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SSorUJOtt

jttt viexten ^uffage.

^te brttte luflac^e be^ ^raeiten S3anbe^ biefe^ 3Ber!e^ liegt me^r

aU fe($^ 3a{)re ^uxM, eine lange grift für du im glufe befinbli(^e«o

moberne^ ^er!e^r^re(^t. Malier würbe t)on greunben be^ 3öer!e^ eine

^Neubearbeitung brtngenb verlangt unb iä) entfd^lofe miä), ba fi(^ bie

SSottenbung be^ ganzen ^anbe^ bi^ 5um §erbft l)in§iel)en wirb, bie

bereite gebrückten 3lbf($nitte in einem ^albbanbe gu t)eröffentli(^en.

3)ie neue Auflage enthält erl)ebli($e IXmgeftaltungen. S)ie @efe|^

gebung ^at in einzelne ^i^ciplinen tief eingegriffen. S)ie 9f^ot)eHe über

bie ^l!tien!ommanbitgefeEf($aften unb bie ^ftiengefellfd^aften forberte eine

üottftänbige Umarbeitung ber betreffenben Se!)ren. 2lu(^ bie großartigen

unb mol)ltl)ätigen Traufen ^ unb IXnfall^rerfid^erung^gefele — bie bebeu^

tenbften legi^latinen @rf($einungen unferer 3^il — maren §u berül)ren,

ba fie roid^tige prit)atre(^tli($e ©eiten l)aben, wenn fie au($ gro§entl)eil^

bem öffentli($en Steinte angeljören. Umfaffenbere Aufgaben fteEte bie

Bearbeitung ber Sftefultate ber 9Ne($t^n)iffenfd^aft unb ber 9fle(^tfpre(^ung,

bie ingwifc^en rüftig norraärt^ fc^ritt. 2(uf hit ^ierburc^ bebingten

lenberungen f}db^ i^ mid^ aber nid^t befd^ränfen fönnen. ©^ mar mein

ernfte^ Beftreben, bie ^rincipien fd^ärfer gu entmi^eln — e^ tritt

bie§ felbft äufeerlii^ im '^xud ]^ert)or — , ba^ detail !on!reter unb

anfd^aulid^er gu geftalten unb meine ^Infid^ten, wo bie^ erforberlid^

fc^ien, genauer gu begrünben. (gin^elne Ibfd^nitte erfuhren eine voU^

ftänbige Umarbeitung mie namentlid^ ba^ 2lnfed^tung^re(^t ber @läu^

biger unb gum großen 3:^eil ba^ grad^tgefc^äft, ba^ ©efellfc^aft^red^t.

S)ie unabldfftge 2lrbeit §ur ^erbefferung be^ äöerfe^ bürfte ben t^at^^»

fä(^lid^en Beweis liefern, baß id^ befd^eiben t)on meinen ßeiftungen

benfe unb baoon burd^brungen bin, baß fie meit l^inter bem Qbeal

prüdftelien. Um fo energifd^er glaube iä) an ben ©runbauffaffungen

feftl)alten p muffen, auf meldten bie^ 2öer! berul)t. @ie l)ier ^u^
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fttininensufaffen ititb ^u vertreten crf($eint gegnerifd^en ^enbengcn unb

Bemängelungen (gegenüber nic^t überflüffig. ©^ Ijanbelt fiel; babei

t)ielki(i;t ntdjt um neue ®tnge, aber um' 3BaIjrI)etten, bie feine^meg^

attgemein gemürbigt werben.

©^ giebt ben 2(nfd^eln ber RoxxdÜjdi unb ber Ijingebenben

Unterorbnung, menn man in bem ©ebiete einer J^obifüation au^=*

f($lieB(id) bajo @efe| b. l). wa§> in feinen SBorten au^gebrüdt ift, aU
maggebenb für bie e'ntfcj)eibung ber rcc^tlid^en ^robleine betra($tet unb

aEe^ abroeift, raa^ au^er^alb beffelben ftef)t. Dh ha§> Sftefultat für

bie l^eben^üerljältniffe braud)bar ober bem pl)t)fifc^en unb bem geiftigen

2Sol)l ber bürgerlichen ©efettfd^aft fc^äblid; ift, alfo ha§> (^Jebeiljen ber

Station förbert ober ^inbert, ^ieljt biefe 9li($tung ni($t in Betracht,

fomeit e^ fid) um ha^ geltenbe Siedet ^anbelt. @ie überraeift bie ^er=*

antn)ortli($!eit für gärten ober ^erfeljrtljeiten, gu bem fie na^ bem

^efege^morte gelangt, einzig bem @efe|geber. 3^r ift ba^ 'Mtdjt ein

^Jle($eneyempel, ein ©ebuciren au^ feftftel^enben ^rämiffen. ®a^ fd^eint

auä) bequem unb ift ba^er bem ©eifte^trägen ebenfo miEfommen, mie

bem einfeitig logifd^ gebilbeten Genfer. 3lber biefe formaliftif($e

Sftid^tung fü^rt nidjt blofe pra!tif(^-§u TOgftänben, fie ift aud) miffen^

fd)aftli(^ ol)ne §alt. 3n legter (Stelle berul^t fie auf einer unriditigen

SSürbigung beffen, wa§> bie ^obifüation leiftet unb leiften !ann. ^chc

^obifüation ^at bie ©d^attenfeite ber llnt)ollftänbig!eit unb ber

Ungenauigfeit ®ie^ finb nii^t etma geiler, raeld^e t)ermeibbar

finb, fie berul)en t)ielmel)r auf il)rem Sßefen, fo ba§ ber SSerfud^ fie

Pöttig au^^ufd^lie^en not^roenbig gu xdüt größeren 3}Mngeln fü()ren mufe.

®ie ^obififation erfüEt nämli($ offenbar i^re praftifdje Slufgabe nur,

menn fie bie n)efentlid)en Sfted^t^fäge in furzen, leicht t)erftänblid^en,

plaftifd^en gormulirungen miebergiebt. ^amit aber !ann fie ber SJtaffe

ber ©rfd^einungen auf bem 9^ec^t^gebiet nid^t üoEftänbig §err werben.

®a^ Selbftoerftänblid^e unb 5f^äd^ftliegenbe vox SlEem fprid^t fie l)äufig

ni(^t au^; oft mirb fie fid^ beffelben gar nid^t bemüht, raeil bie 2luf^

merffamfeit nid^t hierauf gerid^tet fein mirb; menn fie fid^ baffelbe

aud^ rergegenmärtigt, erfd^eint feine .<Qerr)orl)ebung leidet trioial unb

überflüffig. ©iebt fie ferner, wie e^ tl)re ^lufgabe ift, ben Sri)atbeftanb

!on!ret unb fo, ba^ fie fid^ in ba^ Zentrum ber Sfted^t^inftitute fteEt,

fo bleibt mand^e^, wa^ auf ber ^erip^erie liegt, unberül)rt unb bem

Sßorte nad^ au^gefd^loffen. Sagt fie aber bem ^liantom nad^, atte^

5U umfäffen, fo wirb fie t)ag, abftraft, unoerftänblid^ unb raieber

in anberer ^id)tung ungenau. 3ft bie§ unbeftreitbar, fo ergiebt fid),
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ba§ aud^ im ©ebtete einer ^obififation feine^raeg^ blojg „ba^ ^efeg"

ma^gebenb fein fann, fonbern nid^t minber, wa^ ba^ @efe| üorau^^

fegt, wa§> bie Unterlage ber ^obififation bilbet. §ierna($ finb unent^

be^rli(^e gaftoren für bie 2ßiffenf($aft unb bie ^rayi^, bie lebenbigen

nnb burd) bie @ef(^i($te beraäljrten ^'olf^anffaffungen unb bie ^(nf($au^

ungen be^ ^erfe^r^, bie wieberum in ben ^ebürfniffen ber 9*lation

unb i^re^ 35er!ef)r.^ i^re Sßurgel l^aben unb au§> i^nen erl^ellen.

©rünbet \iä) eine ^e($t^anfi($t auf biefe gaftoren, fo t)erfdalägt

e^ bal;er nad^ meiner 3lnfi($t wenig, menn \\)v nid^t^ al^ bie S3e!)aup^

tung entgegengefegt wirb, fie fei of)ne gefeglid^e ^runblage. ^ei ber

^erfid^erung unter anberem Ijabe iä) au^gefüf)rt, e^ gehöre §um SBefen

be^ 2lffe!uran5t)ertrag^, ha^ planmäßig auf (^runb einer ^urd^f(^nitt^^

bered^nung 9tifi!o unb Prämie abgemeffen feien, bafe aber bie vtx^

eingelte ^erfic^erung ünc^ @^aben^ unter ben ^Iffehirangbegriff nid^t

falle. S)iefe Stnfid^t ift fd^raerlid^ mit bem monoton t)on ©cciu^ mieber^

{)olten ©tid^mort miberlegt, fie fei „o^ne gefeglid^en @runb." Wlag^

ha§> attgemeine Sanbred^t jene^ SO^oment^ nid^t gebenfen, fo fegt e^ bo(^

gmeifel^oline bei ber ^erftd^erung ben ^^atbeftanb vorauf , meld^er burd^

bie @ef($id^te unb bie 5Ser!el)r^auffaffung gegeben ift. SSermunberung mu§

e^ ferner erregen, wenn jener ©d^riftfleller meint, ha^ 3Jiiet^e unb

^ac^t — vom (Srbpad^t ift l^ierbei feine 9lebe — für immer unb in

unbeftimmte gernen ^inau§> begrünbbar feien, weil bie^ ba^ ©efeg nid^t

verbiete. ®a^ von i^m angefü!)rte Seifpiel, ein „3}^iet^t)ertrag bi^ pxx

©ntbedfung eine^ Planeten !)inter bem S^eptun", bürfte hk ungefunbe

Jlonftruftion !aum al^ rationeller erfd^einen laffen.

©ine guri^prubeng, meli^e auf ha^ Söefen ber Seben^t)er^ältniffe

hin (Bmi^t legt, fommt, wenn fie mit ©rünblid^feit unb ©d^arf^

finn betrieben mirb, notljmenbig gu unmöglid^en gätten unb ^eifpielen

nad^ 3öeife ber ©d^olaftüer be^ fpäteren 3}iittelalter^.

2lm menigften eignet fid^ ba^ ßanbred^t gu einer formaliftifd^en ^e^

l^anblung; benn fein 3tel mar e^, in populärer Söeife bie für b^n täglid^en

©ebraud^ midljtigen S^ted^t^fäge feftguftellen. d^ befd^reibt bie 9^ed^t^^

inftitute, aber befinirt fie niä)t erfd^öpfenb unb fd^ulmä^ig. (B§> ift

aud^ bie meitüerbreitete 3}ieinung ni^t ri($tig, al^ l)ätten bie '^thaP

toren be^ Sanbred^t^ dm ftrenge SBortinterpretation il)re^ diefege^

unterfteEt unb üorau^gefegt. S)er Sftid^ter allerbing^ foEte in ber

Interpretation ber ©efege befd^ränft fein; biefe blieb ber (SJefege^*»

fommiffion vorbehalten. Qn wie freier SBeife fie aber ba^ @efeg

bel^anbelte, ift au^ il)ren @ntf(Reibungen l^inlänglid) befannt. Hl^ man
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naä) lufHebung her @efe^e^!oiuiiüffton ben prcugifd^en Stid^terit btc

freie Sntcrpretatton ber ^efege ^urüdgab, l)dbcn fid) biefclbeu seitiueife

i^rer Sliifgabe !eitte^uieg$ gewac^fen gegeigt: ®ie^ änbert aber an ber

Stljatfadöe nic^t^, bag hd ©rla^ be^ Sanbred^t^ eine freie Qnterpre^

tation al^ bie not^roenbige ©rgänpng galt.

Qn ben legten S)ecennien Ijat bie beutf($e nnb in^befonbere and^

bie preu6if($e Suri^prnbens bie geffeln be^ gormali^mu^ meljr unb niefir

abgeftreift. ©ine @po($e l^ierfür bilbet bie ©infegung be^ 9fteid;^ober^

Ijanbel§geri($t^ unb feines 9iad)foIger^, be^ S^ieid^^gerii^t^. Qmmertjin

ift in biefer 9tidjtung no($ gar mk§ §u leiften. ^enn bem auf^

ftrebenben beutf(^en Steid^e unb bem mäi^tig anwad^fenben ^erfeljr mufe

bie Quri^prubeng ein fad^gemäg ben !on!reten ^'erljältniffen fid^ an^*

fd^miegenbe^ 9Ud^t gur ©eite ftellen. ®a^ d^efel^ !ann fie !)ierbei nic^t

erfegen. 3)?ödjte bie beutfd^e ^urt^^prubeng fi($ immer meljr von ber

großen unb realen 3luffaffung ber ftaatlid^en unb focialen ^erljältniffe

burd^bringen laffen, burd^ weldie ber unüergleic^Ud^e (Staatsmann, beffen

Geburtstag ha§> beutfi^e ^ol! tjeute banfbar feiert, htn beutfd^en Staat

unb baS nationale Seben erneuert l)at. ^ann mirb fie fid; fräftig

entraid'eln gu iljrer ©Ijre unb gum @egen ber 9lation.

Berlin, ben 1. 3lpril 1888.
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Das ÖDbltgatioiunrect)t/

^ie allßetnelnen Öe^reit

@rfteg Kapitel.

iBegrilf kr O^bltgattou. Da© bürgerliche unb l)anbel0red)tltd)e

©bltgationettredjt

§ 1. 3i^ömtfc^e unb moberne Odtigation.

9f{u^t aud; bag heutige Dbligationenred^t in ^ö^erm Wila^e al§ anbere

Sf^ed^töinftitute auf römifd^en ©runblagen, fo tft e§ boc^ im ©in^elnen,

roie im ©attgert eigent^ümlic^ auSgebilbet unb entmicfelt. ^ie Obligation

^at gmei ©eiten, von benen fid§ je nad^ ber Sted^töauffafjung ber ^f^atio^^

mn unb ber S^tid^tung ber 3^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^c, balb bie anbere fc^ärfer

betont finbet. ®iner[eitg erftrebt bie Obligation einen gemiffen (Erfolg;

fie foll einem beftimmten Sebenöbebürfni^ beä @läubiger§ 33efriebigung

oerf(Raffen. Slnbererfeitä üerbinbet fie ben ©d^ulbner gu einer §anblung,

burd^ meli^e jener ©rfolg l)erbeigefü^rt werben foll. ^em antifen, bein

römifc^en '^a^U nun ftanb bie le^tere ©eite im SSorbergrunb. 2lllerbing§

1) ^m ba§ preuJ5iirf)e Obltgationenrec^t int ©aitgen fommt m93etrad)t: .^od),

bo§ ^ved)t ber ^orbenmgen nad) gememeui xmb nad} |)reuf5t]d)em ^kd)tc S'iöbe. l.*?hifl.

1836 ff.: 2. ^lufl., nQ(^^ lueldjer cttirt tüirb, 1858 unb 1859. 9lu§fül)rüd] befjanbelt

ha^i £)bagattonenrecf)t ^-örfter^gcciuS S3b. 1 5(bt^. 2 unb 3Sb. 2. (Sine ©arftellnng

be§ ri)niild)en Ovec^tS giebt Unter!)olgner , bie Se^^re non hm ®c§ulblierl)Qltniffen

2^be. 1840; D. ©alngnt), ha^^ Obligationenredjt ote 3:^eil be§ heutigen rönii|d)en

?(itd}tö 2 33be. 1851. 1853, bef}anbelt befanntlid) nur einige SJJaterien. Unter bcn

Sarfteltungen be§ ^anbe!tenred)t§ feien l)ier nur bie non 3)ernburg unb SSinbfdjeib

58b. 2 genannt; beutfd)e 5}ied)t§inftitute be^anbelt ©tobbe, bentfd)eci ^riliatred)t

^^b. 3, 1878; ügl. and) -S^^afenoljrl, ha^:-' üfterreid)ifd}e Obligationenred)! mit @in=

id)luf5 ber ^anbel«red)tlid}en ^ef)ren ^b. 1, 1881, 2.53b. 1. mtl). 1886. ©in rei^

d)e§ -ö^atertal liefern hk (£ntfd)eibungen beö 9teid)§oberf)anbel§gerid)tv — eitirt mit

3iO.^.(^. — 25 33be. unb be§ 9x'eid)§gerid)t§ bx§> je^t 18 33be., folüte (Mb|d)mibt§

Beitfc^rift für |)aube(§red)t, bi§ je^t 32 33be.

Scriiltuvg, ''^^reufiifc^eS ^i-ilHitrecr^t. 11.33t). 4. Witft. 1



2 35egn[f bcr Obligation.

fonnte man fid) aud^ in Sftont ber feüägung nxd)t werfc^Ue^cn, ba^ e§

fid§ bei ber Obligation le^tlid; um (Streichung cineö cifonomifc^en 9leful=

tak^ I)anbelt, meldjeg bem ß^laubiger genügen mu^, axid) menn fie ol^ne

Uc ^^ätigfeit beä ©d^ulbnerg erfolgte. §iernacl) bilbete man bie 33eenbi*

gungägrünbe ber Obligation. Snöbefonbere berul^t auf folc^er ©rmägung

ba§ gnftitut ber ^ompenfation. S«""^^^^^^ erachteten bie 9iömer Ut Sei =

ftungSpflic^t be§ 6cljulbner§ alg hcn roef entließen S^^olt ber

Obligation.^ 2)ie gnbioibualität unb bie Sbentität berfelben lag i^nen

in bem perfönlid^en 3Serl)ältni^, in meld^eg ^ierburd^. ber beftimmte <Sd§ulb=

ner ^um ©laubiger tritt.
^

Slnberg im mobernen dlcdit §ier tritt in ben ^^orbergrunb baö

Slnred^t be§ (S^läubigerä auf einen beftimmten SLsermi)genäoort^eil. ®ie

Seiftung§pflid§t beg ©d^ulbnerg ift bag näd^fte unb ^auptfäd^lic^fte 9Jiittel,

weldjeä bem ©laubiger ^u beffen (Erlangung §u ©ebote gcftellt mirb. Slber

bag ©ac^lid^c übermicgt, 'oa^ ^erfönlid^e tritt in bie groeite Sinie. ^em*

nad) nimmt bie mobcrne 2lnfdjauung ©rljaltung ber alten Obligation im

gaE ber @d)ulbüberna^me an/ mcnngleid; ein neuer 6c^ulbner an bie

©teile beö bigl)erigen tritt. Slnbererfcitg !ann ingbefonbere beim Snliaber^»

unb Orbrepapier eine unbeftimmte 3ftei§e Don ©laubigem eintreten, ol)ne

ba^ bie Obligation il)re S^entität Derliert. ®ie CSj:e!ution ift oor^ugg*

meife fad^lid^ gemorben; oon ber ?[Ritn)ir!ung beö ©d^ulbncrö mirb babei

abgefe^en, fomeit man o^ne biefelbe gum ^idt fommt, ben ©laubiger

materiell gu befriebigen. ^er ©eban!e ferner, ba^ baö ^M(^i be§ ©läu==

bigerg nidjt aufgel)e in bem Slnfprud^ gegen hzn ©c^ulbner, erzeugte baö

früher bargefteEte "iRci^t gur ©ad^e, monad^ ber ©laubiger einer beftimm^

Un ©acl)e biejenigen ^xitkn auf beren §erauggabe belangen !ann, meldte

fie in ^enntni^ beg Sefte^enö jeneg ©Idubigerrec^tä ermarben.^

®a§ 21. S. 9ft. geigt fd^on burd§ bie ©teEung, roeldl^e eg in feinem

©pftem ben einzelnen Obligationen gegeben ^at, raie fe^r i^m ber mate^

2) S3rirtä, ber SSegriff ber Obligation in (^rünljut'ö ßeitfdjrift für ba^3 '!Prioat=

unb ijffentlic^e 3^ed)i S3b.l ©.11, betont bk Unteriuerfung ber ^J5erfon, tt)eld)e bay

Objeft ber Obligation bilbe, al§ ba§ Parafteriftifdje be§ römi[d}en Obligationen^

xtd)t§> and) ber fpäteren 3^^^- @ie^e ferner ^ümelin im 5lr^it) für cio. ^^ra^-iö

35b. 68 9^r.8 unb luieberum SSrinj ebenbaielbft SSb. 70 9tr. 12. |)artmann, bie

Obligation 1875 @. 20ff. nerfältt in ein entgegenge[e^te§ ejtrem, ba i§m bk

©tiüung eines beftimmt begrenzten, burd) ben (Sntfte^ungögrnnb inbioibuaüfirten

priuaten ^ntereffeS einer ^er[on, weli^e irgenbiuie burd) B^^i^^^G realifirt luerben

!ann, ba§ ^efen ber Obligation au§mad)t. SSgl. S)ernburg ^onb. 93b. 2 § 2.

3) 1. 3 pr. D. de obl. et act. 44, 7 : obligationum substantia in eo consi-

stit, ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestan-

dum (Paulus). SSgl. bie nad)gebilbete S^eftinmumg Oon 2. 9i. I, 2 § 123.

4) SSgl. oben 33b. 1 § 184.



§ 2. (Siuiuirhniij bci> (£;ichitioii^^rcd)t^:> auf bic 03cftaltmu^ bcv Cbünation. o

rieße (Erfolg üöerroiegt. ®ie einzelnen D5ttgationen ^Bett ^ter üorgugö*

weife t^ven $la^ aU ^itel be§ ©igent^umSertDerbä gefunben (^§. I,

Xit. 11), roä^renb bie allgemeinen Seiten ber Obligation üor^uggtoeife in

ber Se^re t)on ben SSerträgen {%^. I, %\t 5) unb von ber ©nbigung ber

^Ttec^te (ST^.I, ^it. 16) gerftreut finb.

§ 2. (Sinitjirfung beö @ge!utionörec^t§ auf bie ©eftaltuug

ber Obltgatiou.

2)ie Obligation lä^t fid^, wenn i^r ber ©c^ulbner nic^t freitoiltig

©enüge leiftet, in ber Siegel nur burc^ ^lage unb (Sjefution oerroirflic^en.

Sie bebarf alfo ber Snanfprud^na^me oon ?D^ttteln beö öffentlichen 'Si^i^t^

§u i^rer gefilterten Slealifirung. ®a§ 3^e(^t auf biefelben ift eine ber

wid^tigften ©igenfc^aften ber Obligation, o^ne raeld^e fie i^re gunftionen

nid^t t)ollftänbig erfüllen fönnte.^

®ag 5Ra^ ber §ülfe, roeld^e ber (Staat einer gorberung burd^ bie

@je!ution angebei^en lä^t, ift entfd^eibenb für beren praftifd^e 9ftealifirbar=

feit. Slber audl; bie juriftifclje S3ilbung be§ Obligationenred§t§ , fein innerer

3lufbau wirb burcl; bie ©eftaltung beö ©i*e!utionäredf;tg beeinflußt. 2luä

ber SSerfd^ieben^eit ber 3^^^9^'^'5'^'tf^^'ß^wng erHären fid; roid^tige

©egenfä^e beä ri)mifd§en unb beg heutigen Obligationenred^tg.

^aö ältefte Siecht Storno gab bem (i)läubiger gegen ben geftänbigen

unb Derurt^eilten ©c^ulbner alö eingigeg 3^^ting§mittel eine ^erfonal^

ei'efution oon äußerfter ©d^ärfe unb Unbebingt§eit, ba i§m ber SSerfauf,

ja bie ^öbtung beö ©c^ulbnerö t)erftattet voax, welcher fid§ nid;t burd^

eigene 5iKittel ober bie feiner S^^erraanbten unb greunbe löfte. Qat bieg

freilicl; bag fpätere römifd^e 3Red§t gemilbert, fo bro^te bod§ bem fäumigen

©d^ulbner aud^ fpäter nod^ baö ^riDatfd^ulbgefängniß beg (iiläubigerg.

1) C^jegen bie ?(uftd}teu Hon Seifer, bie ^Iftionen be§ ri3mifd)eu ^rinatrerf}t^3

^-öb. 1 @. 4 ff. , iüouad) ba§ 2öefentlid}e ber S-orberung iu ber (Siu(afjuug§pfltd)t,

b. §. ber '•^flidjt be§ ©d)ulbner§ liegen füll, auf bie ert)obeue ^tlage gu autiuorten

unb fid) gu üert^eibigen, fo ha^ ha§< obligatum esse mit actione teneri tbentiftcirt

tt)irb, §at fid) au^er 3)egeufoIb, (£iuIaffung§5U)ang unb Urt^eilSnorm, nor^ugöiueife

@o~^m, ber SBegriff be^3 <yorberung§red)t§ , in @nhil)ut^3 3^^tfd)rift 93b. 4 ©.464 ff.

erfinrt imb gutreffenb au§gefii()rt , ha^ bie @iulaffuug§pflid)t aU i3ffeutlid}e SSer=

^iflid)tung hai^ SSefen eine§ ^t^rioatrei^tS nid)t bilbeu t'önne. 5(ber @of)ni ge^t oiet

p weit, wmn er bie ©^-efulion, alfo bie geioattfame Ueberminbimg be^> unberftre=

benbeu fd)ulbnerifd}eu SÖilTeug al^-^ ttma§> bem ^rioatred)t g-rembe^, ja bem Stecht

be§ ©liiubigerS an fid) 3Siberfpred)eube^3 auffaßt, ngl. Xi^on S^edjtönorm @. 235 ff.

(!i3e^ören auc^ bie 9JJittel ber ©jefution beiu offentlidjeu 9^ed)te an, fo inerben fie

bod) ,;^um S)ienfte be§ ^rioatred)tö in ^öetüegung gefegt, biefe§ ift baö $8eftimmeube
imb Sreibenbe, in iDid)tigen S^egieljungenSO^af^gebenbe, unb c§> ift baf)er bay died)t

auf bie 3tt^ang§oonftredung atterbingS eine tuidjtige ©igeufc^aft be§ 5'orberung§=
red)t§. SSgl. S)eruburg, ^anb. 3Sb. 1 §126. 93b. 2 §1.

1*



4 S3egnff ber Obligation.

^u^ bag ältere beutfd^e Siedet fannte bie ftrengften Mitkl ber ©jeuftion,

tnbeffen wax \)kx bie $erfonaleEe!ution nur in le^terSinie guläffig, wenn

bie Sßermögengejefution erfolglos geblieben ruar.- 2)ie legten 3al)r]^un=

berte ^ben aber in ®eiit[d§lanb bie $erfonaleje!ution ftetig abgefd^roäd^t.

'^a^ ber allgemeinen ©erid^tSorbnung -"^

für bie preu^ifc^en Staaten ftanb

bem ©laubiger ^roar in Ermangelung jebeö anbern Dbjeftg frei, ben

Sd^ulbner in ein ftaatlid^eö Slrreftlofal bringen ^u laffen, boc§ l^atte ber

©laubiger bie Soften be§ 2lrreft§ t)or§ufc^ie^en, fo bag e§ fid^ uielfad^

frug, ob ber ©laubiger ben Sd£)ulbner, ober ber ©d^ulbner ben ©laubiger

mürbe mad^en merbe. ^urd§ ba§ ^unbeggefe^ oom 29. Tlai 1868 würbe

fd^liepd^ bie ©d^ulb^aft al§ TOttel ^ur Seitreibung oon (Sd^ulben auf

©elb unb gungibeln befeitigt.*

3ßo nun txn ftrengeä ©jefutiongred^t bag Seben ober bie grei^eit

unb ©l^re beg ©d^ulbnerö bebro^t, ba ift bie Uebernal^me einer Obligation

burd§ ben ©c^ulbner nid^t blo^ ein Dpfer, meldjeg berfelbe bringt, um

fid§ gemiffe mid^tige ©üter, Kapital, So§n, 2)ienfte ^u werfd^affen, eö ift

biefelbe ein Hebel, meld^eg, toenn er ber !ünftigen Erfüllung nid)t gan§

fidler ift, feine bürgerlid^e Esifteng in grage ftellt. Sei folc^en .^^ifiä^'^^^^i

mirb bag 'Mz^^t bie Entfte^ung ber Obligation nur ba ^ulaffen, mo ein

gan^ ^meifellofeS Sebürfni^, ein offenbares unb eigenes Sntereffe für ben

©laubiger fie oerlangt. E§ wirb bie Entfte^ung an gormen binben.

Mc^t blo§ in bem ©inn gilt ber ©a^ in dubio pro reo, ba^ ber ^i<i)^

ter nur fomeit eine ©d^ulb annehmen barf, al§ fie i^m nad^gemiefen ift.'^

3Siv finben oielmel^r bie ^wriSprubeng bereit, bie ©elegen^eit maljr^une^^

men, um ben ©c^ulbner oon feiner Serpflid^tung gu befreien.'' Slnberä

in Epodl;en, in meldten eine Rumäne Orbnung beS ©jefutionSmefeng bem

Setreiben ber gorberung bie ©e^äffigfeit nimmt. Man forbert nid^t mel)r

ängftlid^ eigenes Sntereffe beS ©läubigerS mie in 9tom,^ eS finb Serträge

gu ©unften dritter guläffig. Es geigt fid^ baS Seftreben, bie einmal

2) 58ett}monn = .f)oIItt)eg, Ginilproccf] ^b. 5 @. 17G. 33nmncr in .S^;)oIUcnborff'^-

encl}dopäbie 33b. 1. 3. 5lnfl. ©.210. llrfpriinglicl) in ©d)nlbfned)t[d)aft , fonnte

fpnter ber (5cf)ulbner burd) feine 5lrbeit bie ©d)ulb aboerbienen.

3) 51. @. O. I, 24 § 142
ff.

4) @ie^e unten in tapitel 11.

5) 1. 125 D. de R. J. 50, 17, Favorabiliores rei potius quam actores liaben-

tur. cfr. 1. 38 D. de re jud. 42, 1. 1. 47 D. de 0. et A. 44, 7.

6) SSgl. g. 35. bie ^e^anblung ber (Stipulation mihi et Titio dare spondes

bei Gaj. III § 103. §4 J. de inut. stip. 3, 19, ferner 1. 82 D. de V. 0. 45, 1.

7) 1. 38 § 17 D. de V. 0. 45, 1. 3)a§er 9?id)tigfeit ber stipulatio post mortem
bi§ ^nftinian.



§ 3. S^aturdobligationen. 5

begrünbete Obligation gu erhalten unb von einer §anb in bie anbere

gelten ^u laffen.^ ^ofitit)e Sefd^ränfungen, wie 3. 33. baä g^^^^^^E^^wm,

bie lex Anastasiana, fallen weg.

§ 3. SfJaturalobltgattonen.^

®er ^onfequen^ fd^eint §u entfpred^en, ba^ ber ©efe^geber einer

SSerbinblic^fcit entroeber feine x)olU §ülfe Iei§t unb fie alfo burd^ ^lage

wie ©inrebe unterftü^t ober fie fd^Ied^t^in ignorirt. ®ieg war aud§ ber

©ebanfe, von bem bag %2.% raie anbere moberne ^obififationen ausging,

gn biefem Sinne erüärt e§ bie p^ilofop^ifc^e Terminologie feiner ^^it

benu^enb, „S^tec^te, welche burc^ bie ©efe^e nxd)t unterftü^t werben, ^zxf,m

unt)oll!ommene unb begrünben feine gerichtliche ^lage ober ©inrebe." ^

©olc^e 3Serbinblid§ feiten follten alfo blo^ (Ba^e ber fuBjeftiüen ©ewiffen^

l^aftigfeit fein.

tiefer Stanbpunft lie^ fid§ jebod^ nid^t feft^alten. ^ag preu^ifd^e

wie bereinft ba§ römifc^e 9led^t fte^en oox ber ^^atfac^e, ba^ e§ 3Serbinb=

lid^feiten giebt, benen baä ©efe^ bie ^lagbarfeit nid^t gewähren fann,

bie aber nad^ ber Sluffaffung ber bürgerlid^en @efellfd§aft alg üerpflid^tenb

gelten unb bie in golge beffen au(S) auf bem 9fted^t§gebiete gleid^fam mit

elementarer ^raft eine wenn aud^ befd^ränfte 2öir!fam!eit in Stnfprud^

nehmen. 6old^e 3Serbinblidj!eiten nennt man nad^ bem 35orbilbe beg

römifd§en S^ted^teS „ natürlid^e " . 3§r Söefen ift, ba^ fie beg ^lage*

fd^u|e§ entbel;ren, bennod^ aber red^tlid^e Söirfungen anberer

21 rt ^ahzn. ®ag 21. S. 9^.. felbft ^at fie im 2lnfd^luffe an 'ok ri)mifd^e

^oftrin burd§ bie SSorfd^rift fanftionirt, ba^ bie S^tüd^forberung einer geleif=

fteten S^^^^^^Ö un^uläffig fei, wznn hd bem ^a^Qn'o^n eine aud^ nur

unüollfommene ^flid^t üor^anben war, obgleich berfelbe wegen eineg pofi^^

imn ©efe^eg gur 3^^)^wng wiber feinen 2öillen nic^t ^ätk ange^lten

werben fönnen.^

8) S!a§ römtf(^e ^)ted)t nimmt beim 58ür£)anbenfein mehrerer (3c[)utbner für
bie Siegel ^^eitung ber Obligation an, ha§> preu^ifc^e Otecl)t ©olibarität.

1) 3)ie gemeinrec^tlicf)e Sitteratur ift fel)r reic^. S)oc^ ge'^en bie 5lu[[affungen
be§ ti3mifd)en S3egriff§ ber naturalis obligatio fe^r au§einanber. 3Sgl. namentlid)

3Seber, ji)ftematijc^e (Snttüicllung ber Se^re Don ber natürlichen 35erbinblict)!eit

l.^)[u[l. 1784, @aoigm), Obligationenrecfit SSb.l §5 ff., lüieberum ^oltiu§, %b^
tianblungen dJx.l, '^x'm^, ^txit S3Iätter III, @. 12

ff. unb bagegen (S^wanert, bie

^l?atm-QlobIigationen be§ römifc^en 9ted)tg. ©ine Ueberftc^t t)erfd)iebener 5ltiftc^ten

giebt @d)tt)anert @. 7 ff. , für^er Söinbfc^eib § 287 Wnm. 5. ©ie^e aud^ 5)ernburg,
$anb. S3b. 2 §4. ^ür ha§> preu^ctie 9tect)t ögt. tod), gorberungen SSb.l @. 21,

.t)ei)bemann S3b.l ©.127, ^i3rfter=ecciu§ ^b.l §61 ©.346.'

2) S. ?a. ©inteitung § 86.

3) Q.m. I, 16 §§178. 179. %l II, 3 §23; I, 14 §§243. 411.



6 ^cgviff ber iDbligation.

1. ®ie ältere gemeinrec^tlidje ^^eorie l^ielt bie vömifd^en 9latural^

Obligationen für uniforme (Erfd^einungen. ^zhc 2ßir!ung, bie irgenb ein-

mal in hcn römifd;en Quellen einer ^Naturalobligation ^ugefeinrieben mürbe,

fdjrieb fie allen ^Naturalobligationen gu. 3n 3^al)r^eit Ijaben aber nac^

römifrfjem DNed^t bie oerfd^iebenen natürlichen Obligationen fel)r oerfd^iebene

^raft. ^a§ ^riteriutn ber naturalis obligatio ift eben barin gu fud^en,

ba§ fie gmar ber ^lagbarfeit entbehrt, aber nidj)t o^ne rec^tlid^e 2öir!ung

ift.^ 5Nic^t anberö ift es im preu^ifc^en dlcö)tz. ®ag 21.S.3N. begeid^net

aUerbingg, mie bemerft, al§ SNed^tSfolge bie 2lu§f(^lie^ung ber 9tücffor^

berung irrt^ümlid^er ,3cil)lung."' S)od§ nid^t allen ^Naturalobligationen

mo^nt eine fomeit ge^enbe ^raft inne. 3Sielfac^ manifeftiren fie fid^ nur

baburc§, ba^ fie freimillig gega^lt merben fönnen/' ferner baburd^,

ba^ fie einen genügenben 3Ned^tggriinb bilben für ein auf fie geftü^teö 33er^

fpred£)en, inöbefonbere für eine Slnerfennung; ober aui^, ba^ fie bie 33afiö

einer ^ürgfc^aft, eineg ^fanbeg, einer §r)pot^e! bilben fönnen."^

'>Ra(i) römifc^em 9Ned§te !onnten 5Naturalforberungen unter Umftanben

eine Slompenfationöeinrebe begrünben/"* 3^ l)eutigen 9tec^t fommen

^Naturalobligationen mit folc^er ^raft nur in feltenen gällen oor.'^

2. ®ag ©ebiet ber ^Naturalobligation ift hin feft abgegrenzte^, nod^

ift e§ beftimmt ein für aßemal abftedfbar, ba Ijierbei auf eine unmittelbar

in ber bürgerlid)en (^efellfc^aft fid^ geltenb mad^enbe allgemeine lleberzeu=

gung ^urüd^juge^en ift. 2öenn ein 2lrbeit§§err über ba§ gefe|lid^e 50Na^

^inaug ber §ülfä!affe feiner Slrbeiter ^wmenbungen mad^t, fo erfüllt er

nac^ moberner Sluffaffung eine natürliche Obligation, ©r mirb felbft irr=

t^ümlic^ ä^^iß^Ö^S^^^^^^ ^^^ ^urüdfforbern !önnen. ®ag ®leid)e ift angu*

neljmen, menn ein Sc^ulbner im ^onlurfe aüorbirte ober fonft roegen

3a^lung§unfäl)ig!eit einen ©rla^ ermirfte unb fpäter miffentlid^ ober irr=

t^ümli^ 3Nüc!ga^lung leiftet. @r erfüllt bamit eine (S^renpfli^t unb leiftet

4) tiefer @efic|töpun!t ift befonber§ betont öon ©d^wanert a. a. £).

5) %l 1.16 §.4 D. de Mej. 46, 1. S)ernburg, ^fanbrecljt 33b. 2 ©.576.

6) ®ie§ erjdieint audj im code civil alö ba§ e()aratteriftifct)e , art. 1235: la

repetition n'est pas admise, ä l'egard des obligations naturelles, qiü ont ete

volontairement acquittees. 33gl. 1. 19 §4 D. de donat 39, 5.

7) 1.5 pr.D. de pign. 20,1. 1. 6 § 2. 1.7 ü. de fidej.46, 1. 1.1 § 1 D. de

nov. 46. 2. — S. 9t. 1,14 § 249
ff.

1.20 §12. §97 ftel)t nic^t, roie görfter^

©cciuS a.a.O. annimmt, in SBiberfprucf). %t. auc^ oben 35b. 1. §355 am ©nbe.

8) 1.6 D. compens. 16, 2.

9) ©in ^ierf)er gel)öriger g-all finbet fid) S. 9t. 1,11 §6v6, monarf) auö

5)ar(e^en an ^(nge^örige be§ töniglic^en ^aufe§, meldje o^ne ©riaubnife beö Mo^
narc^en aufgenommen ftnb, feine.^lage entftefjen^foK..;^ Äompenfation ift tjier gleirf)=

K)ol)t pläfftg. ^gl. ferner S. 9t. I, 11 §558.^ ©iel}e 5:^eniburg, Gompenfation

2. 5lufl. ©. 472. S)ie ^ompenfation motten ab[olut üevbannen g'i)rfter=(Scciu§

39b. 1 § 61 5(nm. 31.



§ 4. löiivi]cvlicl)eö luib (}nnbeIc^red)tUd)e^r> OMigationcuved)!. 7

feine ©rf;en!ung.i^ 6c^tt)äd)er ift bie natürliche 3^er6inblic^!eit bc§ mit

Unrecht frcigefpvod^enen Sd^ulbnerö. (ix fann gurücfforbern, raa§ er in

^Jädjtfenntni^ beö ^ubifatg ge^a^lt ^at. §at er aber freiraißtg tro^ feiner

^enntni^ öe^aljlt, fo fjat er eine natürliche ^>er6inblid^!eit getilgt, ©r Ijat

nic^t gefc§en!t, roeil er nidjt fdjenfen wollte. ^^ 5luc§ S^erpflid^tungen,

loeldje ^Jlinberjci^rige ol)ne 35ormunb ober 33ater übernel^men, finb in

feiner Söeife er^raingbar, nnb 3cif)togen, welche an^ 3rrtl)um auf bie^

felben geleiftet finb, fönnen ^urüdgeforbert werben. 2l6er inforoeit liegt

aud; in i^nen eine natürlid^e Obligation, "oa^ fie burd^ freiwillige ^ö'^lung,

burdj Slnerfennung t)erfügunggfäl)iger ^erfonen (Geltung erhalten unb bie

©runblage t)on 9tec^tgpflic^ten werben ÜJnnen.i^

(Sine natürlid^e Obligation mit befonberen Sied^töfolgen ift ferner

nac^ germanifd^er S^iei^tgauffaffung bie (Sd^nlb an^ einem nic^t verbotenen

(Spiel. 3^^lw"9 ^iif ©i^unb berfelben fann nid^t gurüdgeforbert werben;

S3ürgfd^aft, S^ooation ift nnoerbinblic^.^^

Ueber Obligationen, weld^e ber nad^ bem (^efe^e erforberten fd^rift^

lid^en ©rric^tung entbehren, ift früher ge^anbelt worben. i*

§ 4. S3ürgerltc^eö unb ^anbeBrecf)ttic^e§ Obligationeuredjt.

^a§ %2.di. enthält im achten ^itel feineg ^weiten X^eilg für ^auf*

leute zin §anbelgrec^tlid§eg (Sonberred^t. Söeit eingei^enber aber ift baö

nad§ bem @infü§rung§gefe| oom 24. 3uni 1861 in ^reu^en mit bem

ITläx^ 1862 an bie ©teile getretene allgemeine beutfd^e §anbel§gefe^bud^,

welc^eg in Jölge be§ Sunbe§gefe^e§ oom 5. git^i 1869 feit bem 1. Januar

187Cr 3um ^unbeg= unb 9fteid^gg.efe^ erhoben ift. ^ ^affelbe enthält nid^t,

10) 5(nberer ^Inftc^t M.€).^.&. S5b.l6 ©.184.

11) 1. 60 D. de cond. indebiti 12, 6. 3)ernburg, ^anbeften 35b. 2 § 5

5(nm. 12.

12) lieber bie befannte ©treitfrage begüglid) ber (£igenfd)aft ber nom ^uptüen
o^iie ßufttmmuTtg be§ Sutorö eingegangenen ©c^ulb al§ obligatio naturalis ügl.

S)ernburg, ^:panbeften 58b. 2 §5 5(nm. 4.

13) S. 91. 1,11 §578; Dgl. unten §158. lieber S. 91. 1,11 §676, oben
^?tnm. 9, ögl. nod) unten §177 |]iff. 1. lieber bie Söirfung einer oeriii^rten gor=
beruug üg(. oben *öb.l §169 ?tnm. 5 ff. g-riitjer gehörte auc^ Ö. 9t. 1,14 §§243.
411 ^ierljer.

14) 33b. 1 § 98.

1) lieber bie Ö5ef(^id)te be§ ^. @. 33. ügt. namentlich bie 5Cu§fü^rungeu oon
(^olbfrfimibt, .Spanbbud) be§ <panbel§rec^t§ 2. ^)luf(. ©.64

ff. 5ru§ ber Sitteratur

be§ ,S3QnbeI§red]tö finb l)ier p enutiljuen bie ,^'omnientare beö i^.öJ.iö. Uon o.-^a^u
2 33be., 1. 9luf(. 1862 ff., 3. ^Xufl. 1.33b. 1877, oon *?lufdnit^ unb 3.^öIbeniborff

3 33be. 1867, ^el)fener 1878; hk fi)ftematifd}eu 3)arfteltungeu oon (^o(bfd)mibt,

^anbbud) be§ ^. 9t. ^b. 1 %bti).l unb 2 1864/68 2. 9(ufl. ber erften 5lbt^. ai§>



8 3)a?^ bürgerliche imb ^nbel§red)tlic^e Obligatiottenrec^t.

jüie baä ältere §anbelgred^t ein 3ftec^t beg 6tanbe§ ber ^aufleute,

b. l). t)on ^erfonen, bie fid^ in öffentlich; anerfannter Sßeife beut ©eröerbe

be§ ^anbelö roibmen; oielme^r giebt e§ 9^ormen für bie lüidjtigeren 3Ser^

!e§rgt)erl)ältniffe, raeld^e üorguggraeife, aber nid;t auöfclilie^lic^ bag gelb

ber ^l)ätig!eit ber ^aufleute bilben.

3n (^emä^^eit be§ 2lrt. 1 beö ^.(^.33. f'ommen in §anbel§faci^en

5ur ^nraenbung in erfter Sinie bie 33eftimmungen biefeg @efe^bucl;§ unb

hk baffelbe ergängenben unb mobificirenben fpäteren (S5efe|e,2 in ^weiter

Sinie §anbel§geb rändle, erft in beren Ermangelung bie 5^ormen beg

bürgerlichen ^ied^tg. (S)runbfä^lic^ ift §anbel§fac^e jeber bem §anbel

5ugel)örige juriftifcl;e ^l)atbeftanb.^ Unter §anbel aber ift gu t)erfte§en bie

2:§ätig!eit, raelc^e bie SSermittlung beg Umfa|e§ gn)ifd§en ^robucenten unb

^onfumenten §um Sw^ä ^at. ^er pofitit) gegebene begriff ber §anbel§fac|e

fällt hiermit nid^t gufammen. S)erfelbe ergiebt fic^ au§ formalen ^rite=

rien. @g ift §anbelgfad^e jebeä SSer^ltni^, welches einer 5^orm beg

§. ß5. S. unterliegt ober fonft einer ^ed^tSquclle unterftel)t, raeld^e fid^

alg l^anbelöred^tlid^e c§ara!terifirt.* ^D^iaterieß l)at fid^ bie ^nbelöred^tlid^e

©efe^gebung feineSmegö befd^ränft auf Siegelung non 3:;^atbeftänben, bie

bem §anbel mirtlifd^aftlid^ ^ugel^ören, ober menigftenö l^iftorifd^ ober mirtl)^

fd^aftlid^ na^e oerraanbt finb. lieber bies SlHeg ift fie oielmelir weit

hinaufgegangen, inbem fie i§re ©renken umfaffenber, gum Sl^eil na<i)

n)ill!ürlid§en 5D^er!malen geftecft i)at^ ^ieg gilt namentlid^ für bie n)id§^

S3b. 1 unb S3b. 2 Sief. 1 1874/83. %f)öl, .^. ?{. 6. 5(ufl. 1879, (gnbemann, i>nb=
buc^ be§ beut[cl)en |)aiibel§ =

, ©ee? unb 2öed)felrec^t^3 1881
ff. 4 SSbe. ein SloIIe!tiü=

raerf, S5el)renb, Sebrbu^ be§ §anbeBretf)t§ 1. SSb. 1. 5(bt^. 1886.

2) §a^n behauptet gu Uxt 1 be§ ^. @. 33. § 16 ein nacl) ^ublüation ht^

.•ponbelögefe^buc^ä erlaffeneö altgemeineö (^3efe^ berogire ben S3eftimmungen be§

|)aiibel§geje|bud)§ unb öanbeI§gemol)n^eiten nur bann, luenn e§ bie *i)(uf§ebung

ber betreffenben !ßeftimmungen auSbrücflic^ auöfpred)e. 5)ie^3 ift unrichtig. ^ebe^:>

fpätere Oveic^ögefe^ l)at berogatorifd^e lltaft, fofern bie 3)erügation in feiner ^Xbftc^t

liegt, auc^ wenn biefe i^lufl)ebung nic^t be[onbev§ erfliirt ift. Ob biefe ?(bftrf)t be=

ftanb, ift ^rage ber Interpretation beö bezüglichen fpäteren (^iefel^e?-. Lex poste-

rior derogat priori, ba gegen fann fid^ !ein (liefet) fcl)üt^en.

3) lieber öanbel§fac^e ügl. .öa^^n, Äommentar 1 ©. 1
ff. ÖJolbfc^mibt, .S). JK.

33b. 1 6.470 ff. '33el)renb a.a.O. ©. 67. S^as Ginfüln'ungögefet^ be§ .S3.C^.33. für

^^reu^en Dom 24. ^uni 1861 5(rt. 2 gä^It bie .*panbelöfod)en unter 7 ^J^ummern

auf, womit nic^tö gewonnen mar, ha hiermit hit .*panbel§fa(|en nic^t erfc^ijpft mer=

ben tonnten.

4) ,^;)anbelefac^en bilben begreifüd) nic^t blo^ öanbe^jgefd)äftc, fonbern ebenfo

jeber anbere burd^ bie ^anbel^r^rei^tlid^en ÜJormen geregelte ii)atbeftanb
,

5. 53. ^n-
fpriid)e wegen unbefugten d^ebraud)« einer ^^irma, wegen eines ,3wfö"^"i^"1tofeey

üon ©c^iffen »»p.®.33. ^1. 736 ff. einfüt)rung§gefe^ äum .»p.C^. 33. ^>(rt. 2. 3?r. 3, 7.

5) 3)er 5tu§brud .S^aubeISfad)e ^at übrigen^ l}äufig nur bie ^^ebeutuug, baji

ba§ bejüglid)e S3erl)äItniB im ©treitfall gur Kompetenz ber .S^onbelSgeric^te gel;öre,



§ 4. S3iirgerltrf)e§ unb t)QnbeI§rec!^tlid)e§ Obligattonenred)t. 9

tigfte 6pecieg ber §anbetgfac|en, für bie ^anbelögefd^äfte, wel^zn

ba§ §.®.S. baä merte Suc^ geraibmet ^at, in benen eg ga^lreid^e t^eilä

aEgemeine, t^etl§ fpeciette (S5runbfä|e für biefe (SJefd^äfte entn)ic!elt.

gn golge befjen gieBt eg nun in ©eutfc^lanb, tnSbefonbere au<i) in

^reu^en, — nid^t gum §eit ber 9^ec^tgpf(ege — groei parallel lanfenbe

©i)fteme be§ S^ted^tS, eine^t^eilg 'ifa^ bürgerlid^e, anbernt^eilö bag ^anbelä=

rec^tltd^e. @§ ift namentlich Bei ^eurt^eilung eines obligatorifc^en ^zx^

l)ältniffeg §ur SSorfrage geworben, ob baffelbe ^um Softem beä bürger==

liefen ober beg ^anbel§rec§tlic^en Dbligationenred§t§ gehört. ®iefe S5or=

frage unterliegt ^äufig ben erl)eblid§ften fa!tifc§en unb juriftifd^en ©i^roie^

rigfeiten. ©infac^^eit, ^lar^eit, Ueberfic^tlic^feit, ^onfequeng beg 9tec§tg,

bie primärften Slnforberungen an bie (S)cfe|gebung finb verleugnet, wenn

groei ^aufig oon oerfc^iebenen ©runbanfd^auungen beljerrfd^te 9^ec§tgft)fteme

in bemfelben Sanbe mhn einanber befte^en, raeld^e je nadl; Umftänben

unb nad^ fc^toanfenben Kriterien gur Slnroenbung gu bringen finb.^ dim
ber roefentlid^ften Slufgaben ber S!obifi!ation beg bürgerlid^en diz^t^ im

beutfd^en 9^eid§e foEte eS fein, biefen Dualismus gu befeitigen.^

Dpi ha§> 9ffeid)Ägefelj über bie $)übung bec5 l-li'.D.,^-).©. Dom 12. ^uni 1869, über

bie (^erirf}t§tier[affung § 100
ff. , inSbejonbere § 101

, ferner 9Jlar!enf(i^u|gefe^ Dom
30. 9?oDember 1874 §19, 9[)Jufter[d)ut;ge[ei^ uom 11. Januar 1876 §15.

6) .S^^iermit foll nid)t geleugnet iuerben, ba^ baS ,S^.©. ^. ^iftorifd) feine ^zx-
bienfte ^atte, inbem e^5 ein etnt)eitltd)es? ^ed)t für gan§ ®eutfd)Ianb für eine WmQt
bem SSerfe^r mic^tiger SSer^ältniffe ]d)uf unb gaCjlreic^e ^ec^t^matevten in einer bem
mobernen Diecbtöbeirufetfein me^r pfagenben ^eife geregelt l)at, aU bie§ in ben

bi§l)ertgen 9?ed)t§ft)ftemen gefd)e()en loar.

7) (s3oIbfd)mibt in ber ^ecenfion ber erfteu ^Xbtfjeilung be^5 ^loetten 33anbe§

biefe« Sßerfe§ in feiner ßeitfc^rift ^-öb. 2,S @. 301 glaubt htn l)ier gegebenen 9lu?>=

füi^vuugeu nic^t beitreten ^n fönneu. ^^tKerbnig?^ l^ai er ben (^rünben be§ 3:e^;te§

nid)t wiberfprod)en , allein er fc^eiut hk fjernorge^obenen ^OJif^ftönbe al§ ein uuüer=

ineiblid]e§ Uebel ^w crad)teu. llnbe,^uieifelt ift uor Elftem feine 9(u§fül)ruug , ba^
bie Dorbereiteube .^ommiffion für baö bürgerlid}e ÖJefe^bud) unter ß^iftütimung be§

33imbe§rQtt)ö ein fogar cruieiterte§ .^^anbe^ogefelUnid) in 3Ui?>ftc^t geuommen bat unb
ha^ biefe ®ire!tiue bi§ ^n einer '»Xbiinbemug ma^gebeub fein iiuifj. ^nbeffen ber

3giffeufd^aft liegt e« ob, bie 33ebingungeii einer guten (i5efel^gebuug unb bie bier=

nad) ^u Ibfcuben 5(ufgaben ^n be^eicijueu, auf^erbalb ibrer ©pbäre ift e^r^ tüie meit

bie (StaatögeiDott fid) ibren (Srörtenmgen aufd)Itef]t. S)ay aber barf aufn^efprodjen

trerben, ba^ hit grunblegenbe ^-rage, nad) tuelcbem ^lone bie neue beutfd)e Öegi^Iation

in ha§> SBert gefetzt merbeu foKe, wotji uacb bem (^5utad)ten fe^r t)erüorragenber

'^3!)Jänner erlebigt mürbe, immerhin aber in uerbättni^mäfjig rafd)em (Sntfd)Iu^ uub
ot)ue Dörfer bem beutfcben ^urifteuftaub im *?tl(gemeiueu geräumige 3cit 5U gi3n=

neu, burd) altfeitige ©rörtermig bie ^yrage fprud)reif ^u mad)en. biolbfdjmibt im^^

bicirt bann beni ,SpanbeI§red)t eine mebr unioerfale, bem bürger(id)en 9ied}t eine

notionale ©telhmg, für jene^? nimmt er rafcbeö ^-ortfdireiteu
, für btefe<3 ©tetigfeit

in ^^Infpvud). S)ieö bätte uufere^^ @rad)ten^!^ eber (^emtd)t, meun baö .S^aubel§red)t

nod) ein 9ted)t be?- .ftaufnmnn^ im niirtbfd)aftlid)en ©inue bilbete, ma« aber uid)t

mebr ber ^alt ift. ©rötere ©tetigteit märe übrigens uid)t blo^ bem bürgerlicben,

fonbern and) bem .^anbel§red}t §u 'münfcben,, ma§ 9^eeenfent felbft burd) 9(nfübrung



10 ^ai? biivöcvlicfje unb I)aut>eIi5red}tHd)e Obliflationenved)!.

§ 5. ^nigemciiicö Hon .s;oanbcR^öcfcl)äften. 2)cr Ä'nufmaun. '

Um ftc^ für fein ©onberrecfjt 9taum gu fd;affen, I)at bag §.©.^^.

bte S3egr{ffc bor .^anbelggefdjäfte, bea '(^ciuerbeö unb be§ l^auf-

manng ^u §ülfe genommen, bie ^ier fünftlirf) Derfdjlungen finb.

1. ®ie einzelnen §anbclggefc§äfte follen in ben fo(c3enben ^^avagra=

p^en aufgc^ä^lt merben. SlHgemeine Kriterien finb:

a) ®ag ^Janbelggefd^äft mu§ bem ^Sermögenörcdjt ange()ören. 2lbop=

tion, ©^c finb feine §anbelggefc§äfte, auc^ mmn fie burd^ ben Setrieb eineö

§anbelggefc^äft§ oeranla^t un\> burc§ ©eminnabfid^t hervorgerufen fein foKten.

b) dinx ^Verfügungen unter Sebenben finb §anbel§gefc^äfte.

c) §anbel§gefd)äfte muffen bire!t ober inbire!t ©rmerb^groede »erfolgen.

9teine Liberalitäten finb feine §anbelggefd}äfte. ©d^enfungen fönnen

jebodj) in golge i^re§ 9Jlotiog fe^r n)ol)l §anbelggcfd)äfte fein.^

d) ©ntfprei^enb ber Si;rabition beä alten ^aufmann§re(^t§ finb nac^

§.a33.2(rt. 275@efd;äfte über Immobilien feine §anbelggefd)äfte.^

®ieg gilt aber nur für (^efd;äfte, meiere Immobilien unmittelbar

^um (^egenftanb ^aben. @g finb alfo nid^t §anbel§gefd§äfte ber ©rroerb

ober bie 3Seräu|erung t)on ©runbftüdfen/ ebenfomenig SefteEung oon

binglid^en 3ted^ten, fomie SSerträge,. meldte gu biefen ^xt)^ä^n gefd^loffen

werben. ®ie 3:;§ätigfeit ber S3aufpefulation ^u fold^em Sel)uf tft fein

ber 5l!tiennoi)ette bezeugt. 9Zic^t§ raäve ungerechtfertigter, a{§> baö bürgerlid)e 9?ec^t

unter bem (^efic^töpuntte fommerctellen 3Sebür[mjfe§ roeiter um^ugeftalten , qI§ bie§

bie Üa^e ber ^-Berljältniffe ergiebt. ^nbejfen ha<:- n)o§rf)aft fc{)neibige ^nftitut beö

I'aufmnnn^^red)t§ , ba§ 2öecf)fe(red)t , ift bereite gemeinen Üiec^tenö geworben, n)a§

ein rafctier unb bebenfti^er Schritt iDor, ber aber nid)t leid)t ^urücfget(ian werben
!ann. Uuci) ba^3 S^onfur^rec^t ber ^aufleute ift mit bem gemeinen Jlonfurörec^t

ibentificirt. S)ie übrigen (5ä|e be§ j. g. öanbel§red)t§ finb nic^t öon gleid)er ;j:rag=

weite. 3n einem großen %^ül wirb ftd) oon i^nen jagen laffen , fie paffen fiir

9^id)tfaufleute wie fiir 5taufleute ober fie paffen für beibe nic^t. Sa§ Set^tere gilt

für bie oon ©olbfc^mibt au^geljobenen ©ä^e be§ ©Dcietät§rec^t§ , ba§ ©rftere für

haS' üon il)m erwät)nte ^rofurenre^t. S5gl. übrigen^ auc^ 33et)renb ^.dl. § 6.

1) 6^.(^.35. ^rt. 271— 277; öat)n, lommentar ^u b. cit. Wrt. unb ^u ^^lrt.4.

(^olbfdimibt, .^. di. 33b. 1 @. 431
ff.

^
%t)öi, .*p. 9t. 58b. 1 ©. 107

ff. 33e§renb, ^. 9*.

§22 ff.

2) $8gl. unten 161 am ©diluB-

3) 33e^renb, ig.^. §31. '^adj fran^öfifc^em Stecht ift hk ©pehilation mit

öirunbftücfen nid)t grunbfä^Iid) üon ben ipanbelSgefc^äften auögefc^ioffen. ®ie <yrage

mag ^ier auf fid) berul}en, ob baö allgemeine beutfd)e §anbelögefe^bud) , weldjeö

nic^t blofe ben |)anbel im engeren ©inn ^u regeln fud)t, fonbern bai-> ^erfel)r(ored)t

in weitem 3JJafee ^u feinem Vorwurf gemad)t ^at, nid)t intDnfequent war, wenn
eö gerabe be^üglid) be§ ©efd)äft§ mit ^^^^^obiüen an ber ^iftorifc^en @d)ran!e

abfolut feftl)ielt.'

4) ^ür beweglid)e ""^ertinen^en oon ^mmubiüen gilt bie§, foweit fie al§ -^ers

tinengen in 33etrad)t fommen. @iet)e oben 33b. 1 §62'?tnm.l5. 3)ie 58eräufeerung

einer |)anblung
,
^u weldjer Immobilien getjören, ift fein (^efd)äft über Immobilien.

9l.C).§.®. 33o.ll 6.150, 33b. 15 ©.102.



§ 5. \^niijcmchic>r> noii 4'>f>"^*.'I^^9ef(()nftcii. 2)cr Äaufiiimui. 11

§anbelögefd^äft im ©innc be§ @efe|eg. 2lud) bie Ueberlafjitng ber ^c=^

nu^ung von Sminobilien, ^. 33. burd^ 5!Jliet^e eineä Sabeng ober ^ac^t

eineä ©runbftücfg guni 9?üben6au, gilt alö 35ertrag über eine Smmobitie

imb ift !ein §anbelggefc^aft/"' ^^^^^f^^^^^ft^^' ^^tte bie grage bei Verträgen

fein !i)nnen, raeld^e bie Erbauung üon ©ifenba^nen, Käufern, gabrilen

u. f. f. §um @egen[tanbe i)ahm, ba man meinen fönnte, eä lägen §ierin

nidjt ©efc^äfte über S^^^obilien, fonbern über beren Bearbeitung unb

(^e[taltung. ®ie l)errfd)enbe 5!JJeinung fd)liegt jebod; bergleic^cn (S5e)^äfte

gleid^fallg von ben §anbel§gefd^äften auö/^

§anbelggefci^äft fann bagegen fein 'ok SSermittlung eineg @runb=

ftüdöüerfaufeg, meil nid)t fon)ol)l bie ©runbftüde, alä bie SSermittlungö*

bemü^ungen unb ^rooifionen ben ©egenftanb beg (^efc^äftö bilben.^ (Sbenfo

!ann bie 3Serfid)erung von (^runbftüden, 5. B. von Käufern, ein

§anbelggefdjäft bilben, benn nid^t ba§ ©runbftüd ift ^ier ©egenftanb be§

3Sertragg, fonbern ber @rfa| beö i§m gufto^enben 6d)abenä.®

2. ^a§ @efe^ fnüpft bas §anbelggefd^äft ftetä an 5!}ler!male , meiere

in bem fubjeftioen 3Ser^alten eineä ber 33et^eiligten berufen. 2)aö §an=

belögefd^äft ift ^iernad) an unb für fid^ einfeitig. (Sä fbnnen jeboc^ bie

Kriterien beö §anbel§gefd§äftg ^ufäEigerraeife bei beiben ^'ontra^enten gu^

treffen, ^ann liegt ein beiberfeitigeg §anbelägef(^äft oor, ^. B. bie

beiben Kontrahenten finb Kaufleute unb fontral^iren in iljrem (SJeraerbe^

betrieb, ober e§ fd^lie^t ein 9^id)t!aufmann ein (^efc^äft, raelc^eg für i^n

.ganbelägefc^äft ift, 5. 33. einen Sieferunggoertrag über Sßaaren, meiere er

erft anfc^affen toilt, mit einem Kaufmann ah.

^ie befonbern (S5runbfä|e beg §anbelggefepuc^§ über §anbelggefc§äfte

— beg oierten 33ud)g be§ §anbelggefe^buc^ö — finben in ber 3f^egel aud^

im galt eineg einfeitigen ^anbelögefc^äftg auf beibe ST^eile Slnmenbung,

5) S^.O.^^.ÖJ. 355.23 @.131. 9{6er 5tbtretUTtg eineg s:mtetl)§red)t§ an einer

Immobilie fiel)t ba§ 9^. &>. bei (^ruc^ot S3b. 28 ©. 1035 nirf)t alS 63e]d)nft über ein

C^runbftüc! an.

6) 9^.0.*p.@. S3b.ll 6.329, S3b.l3 ©.343, SSb.14 @. 51 unb bie T)anbel§=

red)tüd)eu ©d)riftfteller. 'Oümmt man bie§ princi^iell an, fo !ann nid)t tüeiter uu^^

terfdjieben tnerben — wie bie§ freilid) ha§' 9t.€.,f).(^. 58b. 13 a.a.O. tt^ut — ob
eine befonbere SSerrec^nung be§ üerbauten ^JO^aterialS ftattftnbet. C^olbfd)mibt , ip.9L

©. 684. 5)ie Lieferung Don ßimn^^rarbeiten für ben .S^auc^bau gilt nicf)t al§ .^an=

bel§ge[d)äf t , \vof)i aber biejenige üon 9}Mfc^iuen, aud) loenn fie mü bem i^oben in

mecbanifcl)e SSerbinbuiig gefegt merben. 2)a^ „ (£tfenbo^nbammternet)mer " feine

.faufleute finb, barüber ogl. 3x.(^. m.l4 @.233.

7) 91. D.O. 05. SSb.lO ©.425, 33b. 16 ©.Iff. m.&. SSb.l ©.258. 9?atiir=

Ii(I} nid)t nod}9(tt. 272 unter 4, fonbern nad) Wrt. 274. 5^ogegen n. 51. Sl)öl §35
5(nm. 7. Öolbfd)mibt, 9?ecenfion a.a.O. ©.305.

8) (^olbfc^mibt, ^Q.m. ©.687. dagegen %^öi §35 5lnm. 3.



12 3)a§ bürgerliche imb T)anbel§rec^tlic^e Dbligationenrec^t.

namentlich alfo auc^ auf @egent)erfprec^ungen beg 9lid)t!aufinanng.'^ ®ieg

gilt g. 33. für bie 9^td;tanTr)enb5arfeit ber Ianbe§gefe|li(^en ^eftimnmngen

über bie @c§riftform.

3. 33e§ügli(i^ be§ SSer^ältniffeö beg §anbel§gefci^äft§ ^um §anbeB=

geroerbe ift ^eroorgu^eben.

a) ^flic^t jebeö ^anbelggefc^äft ift im ©tanbe, ein §anbelggeraerbe ^u

begrünben. 5[Rand^e ^anbelggefdjäfte fönnen ^röar einem ^anbelggemerbe

^uge^ören, baffelbe aber nid§t begrünben. §iernad§ unterfd^eibet nmn

©runbgefd^dfte unb blo^e §ülf§gefd§äfte ober accefforifc^e §anbelg^

gef^äfte.

b) 2)ie ©runbgefd^äfte finb gum %\)zii aud^ ifolirt ^anbel^gefd^äfte —
f. g. abfotute §anbel§gefc^äfte — §um ^^ei( merben fie nur burd^

i§re ©emerbemä^igfeit §anbel§gefd^äfte — f. g. relative §anbel§ =

gefc^äfte.

2öa§ gemerbemä^iger Setrieb ber §anbelggefd^äfte ift, mirb oom

©efe| nic^t befinirt. ^^ot^menbig ift bie Slbfic^t, fortgefe^t ^anbelöge^

fc^äfte §u betreiben, meiter aber aud^ fid§ ^ierburd^ eine fortlaufenbe @in^

na^mequede gu eröffnen, tiefer 2(bfic§t — animus — mu^ eine äußere

SSermirÜid^ung — ein factum — b. ^. 2lbfd§(ie§en von @runb^anbel§=

gefd^äften entfpred^en. 35orbereitung§l)anbIungen , mie (Eirfulare, @intra=

gung in baö girmenregifter, genügen nic^t.

4. 3ßer §anbelggefd)äfte gemerbmä^ig betreibt, ^^ fei e§

felbft, fei e§ burd^ SSertreter, meldte in feinem 5f^amen ^anbeln,

ift Kaufmann. 11

Kaufmann im ©inne beg §anbelggefe|bu^§ ift f)iernac^ aud^, mer

neben bem gemerbemä^igen Setriebe t)on §anbe(§gefd^äften einen anbern

Seruf, g. S. alö ^ünftkr, Beamter, TOlitär ^at, nac^ roeld^em fic^ im

©taat unb in ber @efeEf(^aft fein (Stanb rid)tet. 2lu(^ !ommt nid^t in

Setrac^t, ob gemanbem ber Setrieb oon §anbelggefc|äften an^ ©rünben

be§ öffentlichen S^lec^tö oerboten ift, inäbefonbere nic^t, ob er bie gu ben frag=

liefen ©efd^äften gefe^lic^ erforberte obrigfeitli^e ©rlaubni^ gemonnen l)at.

9) i^.®.^. 'i>(rt. 277, ^ie ^^efc^rän!ungeu giebt .spafm tjierbei an.

10) .t).
a^. 33. *?(rt. 4. 3)ie ltnterid)eibung be§ ^Xrt. 10 ht^ ^:>. ö). ^^. ^^unfdjen

^Winberfaufleuten, ineWien ha^:^ (^efet3 bie mvti)t o()ne )Mdfid)t auf ben Utn=

fang be« S3etrieb^> ansufd^IieBen jd)eint, unb ben 'isoUfaufleuten ()at nur33ebeu=

tung für bie ^nrmen, bie ."panbelSbüc^er, bie *:|irofura.

11) ^eber
f. g. ^^ollfaufmann ift lierpflid)tet, feine ^yirma — ügl. imteu §313

— in baö »panbel^^regifter beö .Spanbelögerid)!^^ , in beffen 53eäirf ftd) feine 9aeber=

laffung befinbet, eintragen ^u laffen. 3)ie priüatred}tlic^en 9ied}te unb ^flid)ten eineö

.Kaufmanns finb t)ierüon imabtiängig; eine ?(u§naf)me inad)t ber 3!}^arfenfc^n^.

(Sie^e über bie .«panbel^^regifter ü. trfittjel, ^eitfc^r. f. C^. 9i\ 33b. 22 @. 135 ff.
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©ktd^gültig ift ferner, weld^e ^erroenbung ber au§ bem §attbe(§^

gefd^äft fliegenbe ©rtrag finben foU unb roeld^en äm^ä^n ber (^e^

roerbebetrieb bienen foll. ^er ^^ormurtb 5. ^., welcher in eigenem

5^amen für Sted^nung feiner 50^ünbel §anbel§gefd§äfte betreibt, ift ^auf=

mann. Sßer bie ©rträgniffe beg ©emerbeö ^u ürd^lid^en ober J)umanen

ämedfen auöbrürflid^ beftimmt l)at unb cerroenbet, ift Kaufmann.

3m ©inne beg §anbelggefe^bud§g ift aud^ Kaufmann ber ©taat,

fofern er burd^ Setreibung t)on §anbelögefd}äften ©rroerbg^medfe Derfotgt,

mag er aud^, mie 3. S. ber ^oftfiöfug,!^ baö begüglid^e Unternehmen t)or=

gugömeife gur ©rfüEung feiner öffentlid^en Dbliegenf)eiten betreiben. ^"^ ®enn

bieg ift nur bag entferntere 5D^otit), ber ©runb, meö^alb er baö ©eroerbe

unternimmt, b. §. Kaufmann in biefer Se^ie()ung ift. %n ber X^atfac^e

be§ ©emerbebetriebg mirb ^ierburd^ nid^tg geänbert. ©leid^e ©ä^e gelten

für ben ©emerbebetrieb ber Kommunen, 3. S. für ©parfaffen, ©a^anftal^

ten berfelben.

®ie Dualität alg Kaufmann erlifd^t fo mie ber ©etcerbebetrieb auf^

gegeben mirb. 2)ie 2lbfid^t> meiere fid§ in ^^atfad^en augfprid^t, ift aud^

^ier baö ©ntfd^eibenbe.

5Hg Jlaufleute gelten fd^led^t^in nad^ bem ©efe| Slftiengefell^

fd^aften, fomie Slommanbitgefellfc^aften auf Slftien unb bie ein==

12) ®ie ,^aufmQnn§eigenfd)aft be§ ©taate§ beim SSetrieb ber 6taat§eifenbQl)=

neu liat anerfannt U.£).^:>.®. 53b. 3 ©.405, q3b.l5 ©.28, für bie be^? ^:pü]tp!u§

()at fiel) ha?^ af.iD..S>.(i3. $öb.l2 ©.311 ff., 33b.l7 ©.127 ff., S3b. 23 ©.19, wenn
ancf) §unäd)ft nnr begüglic^ geraiffer Otiten be§ 3Setrieb§ ertlärt.

13) 3)ie ^-rage geljört §n ben beftrittenften. g-ür bie ilaufmann§eigenfd)aft

be§ ©taate§ unter ben im ^ejt angegebenen SSoran^felrnngen Sf^öl a. a. £). § 30
unter II 9lnm. 3, foune .^al)n gum ^trt. 271 be§ .S^.(^.SS., gegen biejelbe @oIb=

jdjuiibt, ,§anbel?n^ed)t ©.490 9lnm.l2 imb in feiner Oiecenfion biefe^ 2ger!e§ in

feiner 3eiifd)rift für ^^.U. ^;8b. 23 ©.304. ©olbfdjmibt luill nnterfctieiben , ob ber

öffentlid}e ober ber finanzielle ^wtd benu 33etrieb ber bominiveube ift, ob in§befon=

bere ber ©taat ha^ betreffeube ©efd)äft betreiben tuürbe unb mü^te, tt)enn baffelbe

feinen Ö5eU)inn abmerfen toiirbe. ^n ber SSegrünbung be§ (SrfenntniffeS be^3 9i.0.|).(^.

^^b. 3 @. 408 fc^eint im§ biefe ^Äuffoffung aber bereite bitrd) bie §lu§fü^rung tt)iber=

legt, bafe ha^ mefenllid)fte Äriterixmt be?^ geloerbemäfjigen 33etriebe§ , nämlid) ber auf

ben '^Xbfdjlufe ganzer Sleit^en äufammenget)öriger 4^anbel§gefc^äfte gerichtete SSille

bei ben be^üglidjen ftaat(id)en Unternet)men oorliege, cbenfo bie 9(6ficbt, einen (gr=

lüerb (^u mad)en, wenn foId)e ,^uni 33egriff bey (^3eir)erbe§ überl)au|.U alc^ nott)luenbig

eradjtet werbe, imb baf5 ber 93egriff ber (^ewerbemä^igfeit banon nid)t abf)ängig

fein tonne, ob ber prinoipale ^wed be§ ©taate§ auf ^-örberung be§ öffentlid)en

?Bot)Ie§ ober auf einen ^efuniären (SJeioinn gerid)tet fei, ba biefe Hnterfd]eibung in

(Srmaugelimg jebcr äußeren ©rtetmbarfeit ber iirincipalen Intention bei? ©taateS
ben begriff ber Oietoerbemäf^igteit ben beben!lid)ften ©d)tüan!ungen au^-^fel^cn würbe,

baf} man fid) enblid) I)iergegen auf ^^Irt. 5 ^;?lbf. 2 be§ 4^.63.53. nid)t mütel§ eine§

arg. a contrario berufen tonne, ha onertanntermaf^en audi anbere ©taat§anftalten
al§ ^Bauten, in§befonbere g-abrifen ober i^")üttenwer!e al§ i^-)anbel§gewerbe an^nfetien

feien. SSgl. auc^ SSebrenb ^.^. §25.
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getragenen rairtljfd^aftlic^cn (S^enoffenfdjaften.^^ §tev mad^t nid^t

her betrieb t)on §anbelägefc^äften §um J^aufniann, üielme^r mad^t bie

gefe^lid^e ß^arafterifirung biefer SSereinigungen alö ^aufleute bie oon t§nen

gefd^loffenen @e[d^äfte gu §anbelggefGräften. ®enn i^te §aupttf)ätig!eit

gilt na(^ gefe^lid^er giftion alä betrieb eineg §anbelggen)erbe§ unb t§re

SSerträge gelten alö biefem 33etrie6 guge^örig. 5Rur bann finb t^re ©e=

fd^äfte feine §anbelggefd§äfte , voznn fie biefe ©igenfc^aft nad^ bem §.(^.S.

nid^t annel)men fönnen.

§ 6. ®ie einzelnen ^attbeBgefc^äftc.

a. 3)te abfoluten |)anbel§gef(^äfte.

3(6foIute ^anbelggefd^äfte — roeld^e aud^ ifolirt unb nic^t von einem

Kaufmann vorgenommen, biefen ß^^arafter traben — finb einige 3Serträge

imgalt eineg befonberen mirt^fc^aftlid^en ^§atbeftanbe§, anbere 3fted^t§*

gefd^äfte o^ne meitereg. golgenbeg i[t ber Katalog:

1. ©er Slnfauf oon 9Jlobilien ift, w^nn er beren 2Öeitert)er=

äu^erung §um S^^^ Wf §anbelggefd;äft für 'otn Käufer. ^ Mit biefen

ßJefd^äften baut fic^ üor allem bie ^§ätigMt beg ^aufmannö auf.

a) 3u "tfcn ?Dlobilien merben bie bem §anbelgt)er!e^r beftimmten 3ßert§^

papiere gered^net. 2lud^ ber Slnfauf anfte^enber grüd^te, anfte^enben

§olgeg gel^ört ^ier^er, nid^t aber ber (Srroerb eines bauernben 5fJu^ung§^

red^t§ ^ur Gewinnung fold^er 9Jlaterialien. ©benfo !ann ber ©rmerb oon

@rbprobu!ten beg ©runbftüdg, ^. ^. t)on ^orf, Si^gelerbe, Steinen, bann

5!}iobiliar!auf fein, menn eg fid^ um beftimmte Quantitäten ober bod^ um
meßbare unb erfennbare 5Kaffen ^anbelt; fonft liegt ber ©rmerb beg ©e^

minnungöred^tS, nid^t ber ^robufte üor.^

b) ®a§ (SJefe^ ftellt bem ^auf bie „Slnfc^affung" gleid^. man m-
fte^t hierunter onerofe ©rmerbggefd^äfte, g. S. ^aufd§, Slnna^me an 3a§=

lunggftatt, depositum irreguläre, ©rroerb burd^ loc. cond. operis. ©elbft-

probu!tion ift nid^t inbegriffen, §. 33. burd§ Sanbn:)irtl)fd§aft, ©artenbau,

Sagb, gifd^erei, aud^ nid)t burd§ Bergbau, Si^Ö^lei unb iilinlic^e ©eroerbe.

c) 3)ag Motiv beS (S5efc§äftgfd^luffe§ mu^ 2öeiterr)eräu^erung fein.

14) miengefe^ üom 18. ^uli 1884 §174, §208, ö.(i).S5. Slrt. 208, 273
mf.l, 274 5(6] "l. 9^.0.|).(«5. S3b.22 6.326.

1) .t).(^.S3. ^rt.271 Biff.l. ©olbfc^mtbt §47 ©. 543 ff. ^a^n sum 5trt.

3:^01 §33. — 3te^nltd) code de commerce ^^rt. 632 g.l.

2) 3Sgl. ^.&. ^h.6 6.4 „^ac^tung eme§ Steinbruchs ober ^auf ber ^n
getüinnenben ©teine?"
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""Äud) ift nadj ben aKgemeinen (^runbfti^ett ein (Straerbgmotit) erfor=

bert. DB man aber ©eroinn beim ©ingelgefd^äft beabfic^tigte , ift gleic^^

gültig. "^ @g Ö^^üö^r ^^^^^ c§ bie 5!Jlaffe bringen fott.

9^ad§ ber augbrüdlic^cn 53eftimmung be§ ^anbelögefe^bud^g !ommt

nic^tä barauf an, ob bie Söeiterüerciu^erung in »erarbeitetem ober

nnt)erarbeitetcm 3#<^^^ß gefc^ieljt. 3n golge beffen finb bie ©efd^äfte

ga^Ireic^er gabrifanten unb .ganbmerler §anbelggefci^äfte , fie felbft finb im

Sinne be§ ^anbelggefe^bud^g ^aufleute>

^ie Söeiteroeräu^erung beä angefc^afften Dh\QU§, bag
f. g. Sf^ealifa^^

tionögefdjäft, ift an fid^ !ein §anbelggefc^äft beö SSeräu^ernben.

2. Slbfoluteö §anbe(gge)c§äft ift ferner für ben 35er!äufer 33 erlauf

—
f. g. Sieferungäge[c^äft — üon ^Oflobilien, mit gnbegriff ber Söert^-

papiere, meldje ber ä^erfäufer erft an^ufd^affen beabfid^tigt. ^

@efd;äfte foldjer 2lrt getjen meift auö ber Slbfid^t I^eroor, mo^lfeiler gu

ermerben, aU man »eräu^ert ijat, fei eg, ba^ man burd^ bie 3Serfc§ieben=

l^eit ber Drtöpreife ober burc^ beffere ^enntni^ ber (S^elegen§eit üerbienen

mill, ober auf 33aiffe im greife ber ungebedt üerfauften Söaaren fpefulirt.

3'?otl)menbig ift eine berartige Slbfic^t nid^t, eö mu^ aber ©elbermerb, fei

eä bireft ober inbireft, hqmcät fein. ®ie Lieferung mu^ gur 3^i^ '^^^

Slbfd^luffeg nad; ber 9Jieinung beg S^erfäuferg eine ungebedte — ä decou-

vert — fein, ©ie verliert i^ren ß^arafter alä §anbelggefd§äft nic^t,

wenn fic^ l^interlier ergiebt, ba^ man bie t)er!aufte SBaare auö eigenem

^eftanb liefern !ann. dagegen begrünbet e§ lein abfoluteö §anbelg*

gefd^äft, menn man bie »erlaufte Söaare au§ eigenem SSorratl) liefern

TOoßte ober raenigfteng fdjon an ^aufgefd^äft über bie gu mac^enbe £ie=

3) 5rnber§ %^ol § 33 Wnm. 3 imb (55ülb[d)m{bt <Q.m. @. 563. 3}gl. aber .f)al)n

^n \'trt. 271.

4) .taufleute finb (jievnac^ unter 5lnberm balb ftet§, balb in ber 9ftegel ^tpo-

tl)efer — ©ntfc^eibung be§ ^lammergeric^tö S3b. 3 ©.10 — S3äc!er, SSrauer, S3ür=

ftenmad)er, 5)rect)^jler
,

^-leifc^er, g-rifeure, @)aftiDirt£)e — nidjt löermiet[)er öon

chambres garuies 9t. Ö.|). ÖJ- 35b. 22 8.329 — (Berber, (^lafer, (5iolb]d)Iäger,

iputfabrifanten, ^afetier§, Kalligraphen, Konbitoren, ßiirfd)ner, Ä'upferftec^er, Korb-

moc^er, Sitf)ograp:§en, 9)Zed)Qm!er unb Optüer, 9)iöbelfd)remer, dJlnUtx, bie So]§n=

mutier ausgenommen, Orgelbauer, ^^otograp^en, *'^ofamentlere , 9teftaurateure,

©attler, ©djieferbeder, @d)Iojfer, ©d)miebe, 8c^neiber, @dud)mad}er, @ei(er, ©tein?

me^e, Sape^^ierer, Sifd)Ier, 2i3pfer, U^rmad)er, ßatjudr^^te, n)eld}e ^äijm, ©ebiffe

u.
f.
m. öerfaufen

,
^inimermeifter.

5)i). aa 5lrt. 271 3iff. 2. ^a^n ^ier^u, ©olbfc^mibt @. 570 ff. Xi)öi

§ 33. Lieferung Don felbft ^^u probucirenben 3)ingen ift nid)t inbegriffen.
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ferung abgefd^lofjen i)at, tro^bem, ba^ matt feine ©titfd^lüffe änbert xinb

bie Sßaare §interl)er attbertreit anfd^afft.

^ie 3lttfd§affuttg — l)ier ha^-^ 3fteaIifatiott§gefc^äft — ift ttad^ 3^ff^^ 1

alg §attbe(ggefc^äft att^ufe^ett; bettti bie Slttfd^affuttg gefc^ie^t gur äöeiter^

t)eräu^eruttg. @g fte{)t beitt ttic^t eittgegett, ba^ bev SSertrag über bie

2öeitert)eräu^erutxg bereite üor^er gefc^Ioffett ift.^

Db in ben beibett atxgefüfirteti gäUen eitt abfoluteg §ttnbel§gefd^äft

t)orliegt, beftittttiit fid^ ttad; ber bottiittirettben 2lbfid§t. Sft bie 2ltT=

fd§affuttg guttäd^ft be^ufg beg (Selbftgebraudf)^ gefd^e^ett, uttb ift ttur für

bie 3w!uttft ober iittter getüiffen ^orau^fe^uttgett 2öeitert)er!auf beabfid^tigt,

fo ift !eitt §aitbelögefc^äft gefd^Ioffen. 3ft ^ß^* ©elbftgebraud^ nur neben=

bei beabfid^tigt big gutn (Gelingen ber ht^wzäkn SSeräu^erung
, fo liegt ein

§anbel§gefd;äft vox. §at man gunt ©elbftgebrand^ angefd^afft unb voxü

man nur überflüffige X§ei(e abgeben, fo fd[;Iie^t tnan fein §attbelggefd^äft,

fd^afft man gur SSeräu^erung an unb hci)ält nur ©inigeg gur (Selbftfon^

fumtion, fo ejiftirt ein §attbeBgefd§äft. Söid ber 9[^er!äufer "^^eile ber

pi Uefernben 2Baare au^ eigenem 3Sorratl^ netjmen, Slnbereg anfd^affen,

fo entfd^eibet gIeid§faH§ bie bominirenbe 3tbfid^t.

^a§ Tlotiv) ber ©pe!ulation mu^, menn eg fid^ um ein einzelnes

(SJefd^äft ^anbelt, bem 5iJlit!ontra^enten erfennbar gett)efen fein.^

3. Slbfoluteö §anbel§gefd^äft ift meiter für ben 3Serfid^erer bie Ueber==

na^me einer SSerfid^erung gegen Prämie. SSerfid^erungen auf (S5egen=

feitigfeit bagegen finb nad^ bem §. ©. ^. an fid^ feine §anbe(ggefd§äfte,

meil fie nid^t ©pefulationg^toedfen bienen.^ ä^^^ttt^fe^Ö ^^^ ^^ ^^^^r ^^^

3ßerfid^erung§gefd^äfte ber einen tmb ber anbcrn Kategorie nerfd^iebenen

©efe|en ju unterftetten, ha bod§ bie ^flidjten beg 33erfid§ererg l^ier unb

bort gleid^artige finb. ^ie 2(rt ber t)erfid§erten ©efal)r mad^t feinen

Unterfd^ieb, Slrangport*, geuer^, §t)pot^efen ==, Slüdfoerfid^erungen gel^ören

I^ierl^er; nid^t roeniger Sebeng= unb Snoalibitätöoerfid^erungen.

4. Slbfolute §anbel§gefd^äfte finb enblid) it)id§tige, bem (Seered;t

ange porige ©efd^äfte, inäbefonbere Hebernalime ber ^eförberuttg Don

(Gütern unb Sfleifenben ^ur (See für ben 33eförbernben— tüonad^ ber 3fl^eber

Kaufmann ift — ferner für ben ^arle^nggeber ^Darle^en gegen ^I^erbobmung.-'

6) S)ie§ ift (Streitfrage. 2)afür (Mbfd)ttiibt, .Sp.Di. (5.577. STiiberer 5(nfid)t

.<oa^n ^u Wrt. 271, Xf^öl ^33 5(nm.ll. 33er}renb ^;).M. SSb.l @. 126.

7) ^m (^efel^ ift üon biefer S3ebingung ollerbing^^ feine ?(nbeutung 5U fiuben.

S)ie SuriSprubenä trägt fie herein au§ SiUic3fcitöertt)ägungen. Sn^^f^^fottbcre ^at

t>k§> Wommt %i)oi betont § 33 5tnm. 4
8) 5trt. 271 3iff. 3. 9i.@. S5b.l4 ©.237. ^gl. unten §232.

9) 5lrt. 271 |3iff.4. SSgi. 9lrt. 557— 679, beaüglic^ ber S3obtnerei Wrt. 681.
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§ 7. b. 2)te
f. g. fubjefttöen ^anbel^igefd)äfte.

3a^(vetc^e GJefc|äfte finb §anbelägefd§äfte, toenn fte geraerBetnä^ig

betriekn roerben.^ @ie finb t)eretngelt nur bann §anbel§gefd^äfte, raenn

fte t)on einem Kaufmann hex 53etrieb eineä auf anbete ©efdjjäfte gerid^te^

Un §anbe(ggen)erbeg vorgenommen mürben.

^

1. 2)ie im ^ro^en gemerSemä^ig betriebene S3earbeitung ober

^Verarbeitung t)on 5iJlobiIien für Slnbere ift für ben Unternehmer

§anbe(§gef(^äft.^

2. ^ie ©ef(^äfte ber 33an!ierg unb ©elbmed^Sler finb oJine

9ftüc!fi(^t auf ben Umfang beö 33etriebeg §anbel§gefc|äfte biefer ^erfonen.

33an!iergefGräfte finb ©efd^äfte, meldte gemerbemä^ig §ur ^ermittelung

be§ (S^elbumfa^eg betrieben merben, 5. 33. ©efd^äfte mit Söed^feln unb 2ln=

meifungen, ^igfontogefdjäfte, ^ontoforrentgefd^äfte, Sombarbgefd^äfte, ^Ia==

cirung von Slnlei^en, ©efd^äfte in 2ßert{)papieren , (SJrünbung von 31[!tien^

gefettfd^aften, ferner f. g. ^onfortialgefd^äfte. 2öie unterfd^eibet fid§ ber

„33an!ier" üom gemö^nlid^en „©elbcerlei^er" unb „$fanblei§er"? @§ ift

erforbert, ba^ fid^ 'oa^ ©efd^äft in formen bemegt, meldte bem Setriebe

berer, bie fid§ S3an!ierg nennen, gemö^nlid^ finb.^

3. §anbel§gefc^äfte finb bie ©efd^äfte beg ^ommiffionärä, roel^

d^er gemerbemä^ig in eigenem 5^amen für frembe 9^ed§nung §anbel§^

gefd^äfte fd^lie^t, foraie be§ ©pebiteurS, meld^er für frembe 9led^nung

in eigenem 5Ramen STrangportgefd^äfte fd^Iie^t.

'^n(i) bie (SJefd^äfte be§grad§tfü^rer§ finb §anbel§gcfd[;äfte. grad^t^

fü^rer ift, mer gemerbemä^ig im 33innenlanbe h^n Transport von @ü^

tern ^u Sanb ober 3Saffer ausführt. @g ift nid^t geforbert, ba^ bie§ gu

^wtäQn be§ §anbel§ gefd^ie^t; aud^ mer gemerbemä^ig "ozn Transport

t)on (S^auffeefteinen ober ©rntefu^ren übernimmt, ift grad^tfüi^rer unb alfo

Kaufmann. Slud^ auf ben Slpparat t'ommt eö nid^t an; ob ber %xan^^

port burc§ £o!omotit)en ober mit bem ©d^ubfarren ober aud^ nur auf bem

^Mtn'^ unternommen mirb, ift alfo gleid^gültig. dagegen ift ber $er =

1) i^@.^. 5trt.272.

2) .^.®.S5. 5trt.272 ©nbe, mt. 273 mf.l.

3) 33etfpieI§iDeife Färbereien, 33leirf)ereien, S)ampftt)af(ftanftalteit. (Streitig ift,

ob ^iert)er auc^ bie SSerarbeitung felbftgeiüonnener SfJaturprobuJte gefiort, 5. $8. bur^
Riegel = ober SSranntraeinfabrifation, m§> ba§ ffi.O.^M. $8b. 9 @.192, S3b.l4
@.117, S3b.l5 @. 237 üerneint ^at.

4) 3t.0.§.@. S3b.24 8.34.

5) SSgl. 9^.0.|).(^. $8b.l3 @.133. S3ef)renb ^.m. §26 SlXnm.ll. 3)en
bloßen Sträger frf)tie^t mit Unre^t ©olbfc^mibt au§ §.9t. S3b.l §54. Meinbetrieb
ina(^t ^utn 9Jlinber!aufmann oben § 5 Stnm. 9.

Sernßurg, ^reuBijd^e§ ^tibatrecöt. IT. 4. Slufl. 2



18 3)a§ bürgerlirfie unb I)anbel§red)tlid^e Dbtigationenred)!.

fonentranöport nur §anbel§gefd§äft, wenn er burd§ fiier^u befttmmtc

2lnftalten betrieben wirb, alfo mit einem grii^eren 5(pparate.^

4. ®ie gemerbemäjige SSermittelung ober 2Ibfd)lie^ung von

§anbelggefc^äften für frembe ^erfonen — für ^aufleute ober aud^

5^i(^t!aufleute — ift §anbelögefd§äft beg SSermittlerS. Ilaufmann ift alfo

ntd^t blo^ ber ^ommiffionär, aud^ ber
f. g. Slgent,'^ ber 2lu!tionator, fer^

ner ber ^rioatmäfter fann e^ fein. ®ie amtlichen ©efd^äfte ber öffentUd^

angeftcllten 9Jlct!ler finb feine ^anbelögefc^dfte.

5. §anbelägefc^äfle finb enblid§ bie 3Serlagggefd§äfte, foroie bie

fonftigen ©efc^cifte be§ ^u(^^ unb ^unftljanbelö, alfo namentlich 3Serlag§=

vertrage mit ben Slutoren ober fonftigen ^Berechtigten, ferner SSerträgc gum

3med ber §erftellung unb ber ^Vorbereitung oon litterarifc^en ©rgeugniffen.^,,^

©efd^äfte ber 2)ruc!ereien finb §anbelggefd§äfte, fofern ber 33etrieb

über ben Umfang be§ ^anbmerfä l§inaugge!^t.

Söä^renb alfo in ber Spiegel ^mifc^en @rog^ unb .Kleinbetrieb be^üg^^

lid^ ber §anbel§gefd^äfte !ein llnterfd^ieb gemad^t roirb, tritt ein fold^er

Hnterfd^ieb bod^ in folgenben gällen ein:

a) ®ie gernerbemä^ige Bearbeitung unb ^Verarbeitung oon 9Jtobilien ift .§an=

belggef(^äft nur, menn ber Betrieb über ben Umfang beg ^anbmerl'g ^inauSgeljt.

b) 5f?ur mer ben ^erfonentranöport mit einer Slnftalt, alfo einem grö^

^eren 2lpparat, betreibt, ift Kaufmann unb fd^lie^t §anbelggefd§äfte burd)

feine ^rangportgefd^äfte.

c) Sie ©efd^äfte ber Srudfereien finb feine §anbel§gefd}cifte, menn ber

Betrieb blo^ ein l^anbroerfgmä^iger ift.

3)ie Unterfd;eibung ift ©ad§e fa!tifd§er Söürbigung, oft fd^mierig unb

gmeifel^aft. SDa^er ift e§ unerfreulid^, ha^ je nad; ber Beantmortung dn

t)erfd^iebene§ Dbligationenred^t eintreten foll.

6) 2(nber§ bei ber ©eefd^ifffa^rt. ©iel)e oben § 6 unter 4.

7) 3)er 5lu§brud ,,^geitt" ift ein üielbeutiger. Wd\t öerftel)t man I)termner

einen It'aufmann , weldier ^voax im@egenfal^ pm .^anblungSbeüoIIrnnditigten fetbftän=

big etablirt ift unb ni(|t in fremben S)ienften ftel)t, aber für Slnbere in beren ''Jla-

men ©ef^äfte [cl)Iie^t ober fte loenigften^ Oerinittelt. ©elbftoerftänblid) ift, ha^ ber

f. g. 5lgent, raeld^er ntd)t ^anbelSgejc^äfte, fonbern ©ejdjtifte anberer 9(rt üermittett

ober abfdjlie^t, and) nic^t Ijanfmann ift; fo bti St)eateragenturen ,
öeirat[)öoermitt=

lungen. Slgenten üon ^erft(^erung§gefelljd)aften finb aU foId)e nid)t .ftoufleute, ba

fie in frembem ®efd)äft angefteüt finb. — lieber bie SSerpflic^tung be§ $8erfQuf§=

agenten für bie ^rebitmürbigfeit ber üon itjin benannten iläufer einguftel)en , ügl.

m.(B. 58b. 18 ©.112.

8) §. 35. (gngagementg öon ^^itungSrebafteuren buri^ bie (Sigent^ümer ber

3eüung.

9) S5u(^^änbler, Slntiquare finb and) fc^on au§ anbern ©rünben ^auflente;

Sei^bibüot^efare finb at§ fold^e Mm .ft'aufleute. Kaufmann ift and), mer ein;eige=

ne§ SSerf verlegt unb gemerbemä^ig oertreibl. dl.(B. S3b. 5 ©.67.
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§ 8. S)ie acce[jorifd)eii faufmänniidjen (Siejc^äfte.

Sluc^ folc^e @efd§äfte, bie nid^t 'c^eeignet ftrtb, ein §anbe(§geTt)er6e

§u Begrünben, fönnen §anbel§gef(^äfte eineg Haufmannö fein, wenn fie

^um betrieb feinet §anbelggen)erbe§ ge^ören.^ ®ie[e f. g. §ülfa^

gefc^äfle finb xtn§ä§l6ar, fie finb je nac^ ben t)erfd)iebenen §anbel§gen)er^^

ben üerfc^ieben. @§ fällt unter biefelBen bie entgeltliche 2öeitert)eräu^erung

iDon ^u biefem Qwtä angef(Rafften äöaaren, nid^t minber bie 3(nfc^affung

t)on (^erätljen, 5iKaterial unb anberen 93io6ilien, welche Bei Setrieb be§

(i5en)erbe§ unmittelbar üerbraud^t unb benu^t werben follen. "^ ^Inomaler^*

roeife follen jebod^ bie Söeiterneräu^erungen burd^ §anbn)er!er

nid^t aU §anbelggefd^äfte angefeljen werben, foroeit fie nur in Stuöübung

i^re§ $anbtt)er!öbetrieb§ gefd^el)en finb.-"^ §ülfggefd^äfte finb ferner bie

@ngagement§t)erträge beg J^aufmannS mit ^anblungggel^ülfen, be§gleidl)en

mit bem tedf)nif^en ^erfonal unb ben 3(rbeitern, 3-53. in ber 3öer!ftatt

ober gabri! beg ^aufmannä, obgleid) biefe Slrbeiter oom 9teid^§gerid^t nirfjt

aU §anblung§ge^ülfen angefel)en merben> §ülf§gefd^äfte fönnen aud^

fein Slnnaljme von Sürgfdjaften unb fonftiger ©id^er^eit, 3Serträge über

©id^erftellung ber ©laubiger, 2(ner!ennung t)on gorberungen; (Stunbung§==

vertrage. ®ie§ Se^tere aud^, menn e§ fid^ um nidljtfaufmännifd^e gorbe-

rungen ^anbelte, fofern ^ierburd^ bag §anbel§gemerbe in feinem Setriebe

oor 5lon!ur§ ober nor ©peciale^efutionen gefdl)ü^t rairb.^

(S5efd^äfte, meldjen ba§ (S)efe^ bie @igenfd§aft aU §anbel§gefd^äfte

unbebingt nerfagt, g. S. über Immobilien, fönnen natürlid; aud; feine

accefforifd^en .ganbelggefd^äfte bilben.

§ 9. ^en)et§ be§ (Sl}ara!ter§ be§ .^ianbel§gefc^äft§.

Söer bie ©igenfd^aft eine§ §anbel§gefd§äft§ behauptet, l)at bie tl^at-

fäc^lid^en Unterlagen hierfür beizubringen unb §u bemeifen. (Sin folc^er

Semeis ift aber ein fdjmieriger, ba fid^ eg hierbei meift um gmede unb

Slbfid^ten l^anbelt, meiere ben (S^efd^dftgfc^lu^ beftimmten unb motiüirten, bie

1) |).®.S3. Slrt.273. öa^n ^u b. 5trt., ©olbfdimibt ^M. @. 647, SJöl § 34.

2) ^u ben ,S3üIf§gefc^nften eme§ (i5aftiüirt^§ gef)ört u. ?l. bie 3tnfd)af[ung tion

'iÖlobilien gur Se()er6ergung Don ©elften, ba biefe wieberum aU .^-)ülf§gefc^äft ber

SSerfÖftigung ber (^äfte, aljo be§ ^Beiteröerfanf§ angefc^affter 2öaaren angefe^en
lüirb, alfo ^u feinem faufmännifdien ©eloerbe geljort. ^ILD-i^-».®. 33b. 22 ©.329.

3) nxt 273 5lbf. 3 ift nad) ber entftel)ung§gefcf)ict)te nur auf 9trt. 273 Ub\. 2

äu be^ie^en. 9t.£).^.(^. S3b.7 ©. 237
ff. ®er^erfet)r be§ f)anbn)er!er§ mit feinen

Ä^unben unterftefjt bal)er, auc£) trenn er at?^ ,\? aufmann gilt, bem bürgerlichen 9^ed)t.

3^gl. oben 33b. 1 §188 5Inm.l4 ^iff. 2.

4) SSgl unten § 193 Wnm. 2.

5) 9t.C.|).®. S3b.l7 ©.169.

2*



20 S)a§ biirgerlid^e unb l^QnbeI§red)tl{d^e Obligatioitenrec^t.

alfo l^inter xinb neben t^m ftanben. ^aö ^anbelögefe^bud; ^at begüglid^

ber ^aufleute htn Setüeiö burd^ ^räfumtionen ^ erleichtert:

1. @g ftettt bie 3Sermut^ung auf, ba^ im gi^^eifel alle t)on einem

Kaufmann gefd^loffenen SSerträge unb fonftigen 9ted^tgl^anb^

lungen gum Setrieb feine§ §anbelggen)er6eö gel^ören, bemnad^

§anbel§gefd^äfte finb. ^ ®ie SSermut^ung ift auögefd^loffen:

a) bei S^tec^tg^anblungen, rceld^e i^rer 9^atur na^ nid^t ^anbelögefd^äfte

fein fönnen, alfo namentlich hzi SSerträgen über Smmobilien;^

b) menn eg fid^ nad; ric^terlid^em ©rmeffen ergiebt, 'oa^ ba§ fraglid^e

(S^efd^äft feine fid^tbare unb birefte Se^iel^ung ^um ^anbelggemerbe ^atA

2Ser forbert, bag nac^geroiefen merbe, ba^ ha^ fraglid^e ßJefc^äft aud^

nid^t in inbirefter 33e§ie§ung gum (SJeraerbe fte§t, fd^lie^t im (^runbe ben

©egenberoeiS auä. ®enn eine fold^e ift faft immer mel^r ober meniger

t)or!^anben, 5. 33. aud§ hei Slnfd^affungen gur ©elbftfonfumtion, §u 3Ser=

gnügunggtouren u. bgl.

2. SBeiter ge^t baö (i5efe| begüglid^ ber ©d^ulbfd^eine, meldte ein

Kaufmann auSgefteUt l^at.^ ©ie gelten aU bem 33etrieb feinet §an^

belSgemerbeS ^uge^örig, fofern nid^t i§r 3^^^^^^ ^^^ @egen =

t^eil ergieBt. ^in anbermeitiger ^egenbemeig ift alfo unguläffig; bie

gorberung felbft gilt, bieg ift bie 50Zeinung, al§ ^anbelögefd^äft vermöge

gütion. 2)ie ^räfumtion begießt fid^ nid^t nur auf SSert^papiere, g. 33.

äßec^fel, fonbern aud^ auf ©c^ulbfd^eine, bie blo^e 33en)eigmittel finb,

g. 33. ^arle^ngfd^eine ©epofitenfd^eine. Quittungen finb feine ©d^ulbfd^eine.

1) 6^.0). $8. 5lrt.274. SSe^renb SSb.l @.136. ©ol^e ^räfumtionen finben

fid^ fctjon in ber älteren ^ui^^^^^ii'^^"^- 9^amenttid^ galt eine berartige SSermut^ung

gegen ben «Kaufmann, t>gl. ß. 9t. II, 8 §490. (Siel)e über^upt SSrinfmonn, |).ÜL

§ 2 3tnm. 9. 3luc^ code de commerce 5lrt. 638 beftinxmt ^erroanbte§ : les bülets

faits par un commer9ant seront censes faits pour son commerce. 3)er 9lrt. 274

gellt aber über bie§ 5llle§ ttjett ^inau§. ©r fteßt in 5Ibf. 2 eine g-iftion für bo§

§anbet§ge)d)äft auf unb Stiele be^anbeln auc^ ben 5Xbf. 1 fo formell, ha^ er faft

auf eine ^ittion l)inau§ fommt. ^gl. noc^ unten 33b. 3 @. 80.

2) ^trt. 274 3lbf.l. ®§ gelieren ba^in aud) bie SSoIImad)ten ^um Stbfdiluf? fold)er

©efcliäfte. m.&. bei ®rud|ot 33b. 31 @. 904. 65ilt biefe ^räfumtion ou^ abgelesen

t)om |).@.33., ift fte in§be[onbere anmenbbar auf ba§ S?er|ä^rung§ge[e^ üom 31. '^Mx^

1838 § 1 3iff-lf nionac^ gorberungen ber furzen SSerfä^rung entzogen finb, tt)eld)e

in ^e^ug auf ben (Gewerbebetrieb be§ ©mpfängerS entftanben? S)a§ 9t. O. ö. (G.

^t hk^^ bejaht 33b.l2 ©.232, 33b.l4 ©.256, 3Sb.l5 ©.38. 9JZit Otecl|t, bie 33e=

ftimmung be§ 5lrt. 274 ift eine allgemein an^umenbenbe, oben ^b.l §170.

3) 3SgI. übrigens 9i®. bei e5rud)ot 33b. 28 ©.1034. ^ie ^räfumtion greift

aud^ be^üglid^ ber ©efc^äfte öon XobeSioegen , inSbefonbere ber ©d)enhmgen üon

SobeSmegen, nict|t ein 9t.® 33b. 18 ©.49.

4) S^öl §40 min auc^, bafe bie§ ber 9Jtit!ontral|ent beim @efd)äft§fc^Iufe er^^

fennen fonnte. 3Sgl oben ©.16 5lnm.7.

5) §.®.33. 5lrt. 274 W. 2. SSgl. 9lrt. 295.
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graetteg Kapitel.

jBegrüubmtg ber ©bltgation 5urd) Hedjtagefdjäfle.

§ 10. ©ntftetiung^grünbe.^

(Sd^on im römifd^en dizdgk reichte bie @int^ei(ung ber @ntfte^unga=^

grünbe ber DSIigationen in ^ontrafte unb in ©elüte, rceld^e bie ältere

römifc^e ©pftemati! feftgeftellt f)atte, nic^t aug.^ 9^oc^ weniger ift bieg

im heutigen S^iec^te ber galt, menn auc^ immer noc^ ^ontraft unb ^elift

ben ©runbftoc! beä Dbligationenred^tg bilben. 3Bir unterfc^eiben bie

Ueberna^me ber Obligation burd^ eine auf fie gerid^tete SßillenS^anb^

lung^ unb bie unfreimillige (^ntftel^ung.

1. ®ie mic^tigfte ©ruppe ber Dbligationen ber erften 2lrt bilben

bie auf bem gufammentreffenben '^iUm ?!Jle^rerer beru^enben ^ontra!t§^

Obligationen/^ in nid^t menigen gällen genügt aber au(^ einfeitige (Bx-

flärung be§ (Sd^ulbnermiffeng.

2. Unfreimißig treten mir »orjuggroeife in Dbligationen

a) burc^ 5Deli!te; fie erzeugen l^eutgutage meift nur Slnfprüd^e auf

©d^abengerfa^, feltener, mie bieg na^ römifd^em ^ed^t ^äufig mar, auf

©träfe.
^'

b) IBielfac^ entfte^en Dbligationen in Jolge «ermanbtfd^aftlid^er,

ober focialer, ober gemerblid^er Regierungen. 3n bergleid^en Re^

gie^ungen murmeln bie Slnfprüd^e auf Sllimentation SSermanbter, ferner bie

9lec§te ber uneljelid^ ©ebärenben unb i§rer ^inber gegen hm ©cl;roängerer.

1) ^gl. oben m.l, §68.

2) ©einergeit war e§ eine iüid)tige JQfteniatifc^e (Srrmtgenfc^aft , a[§> hk xömU
fclie ^uriSpruben^ ben @a^ auöfprac^, ben nod) Gaj. Inst. III, § 88 trabitionell

n)ieber{)oIt: omnis obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto, ©elbft

(^a|u§ aber in 1. 1 pr. D. de o. et a. 44, 7 ift ni(f)t melir im (Stanbe, bie @int^ei=

Imxg feftp()alten.

3) 2.9^. I, 3 §30 ff. le^nt ftc^ au hk ältere 2)o!trin, tt)elc^e obligationes

immediatae ober dativae unb mediatae ober nativae unterf(f)ieb
,

je nocljbem bie

Obügation au§ ?3illen§erflärungen entfprang ober unmittelbar auf bem
&t\t^ beruhte; ogL öftr. b. ®. 35. §859, ^a\doi)v SSb.l 8.307.

4) S)en ©laubiger beftimtnt ber (Sc^ulbnerraitle. S)Iüx in ^tu^na^mefäHen
erraerben ?lnbere o^ne ben 28illen be§ @c^ulbner§ ftatt be§ ®Iäubiger§ bireft ba§
fontroftüdie 9^ec^t. '^aijtv fonn ^. 33. ber @igentt)iimer einer üon einem 92id)teigens

t^ümer in eigenem ^i^amen oerfauften @ac^e feine§weg§ gegen 5(ngebot ber ^auf=
fad)e auf ben Äaufprei§ Ablage ertjeben. Seim 3)arlef)en inbeffen beftet)t naii)

QM. 1,11 §662 ff. bie befonbere S3eftimmimg, bafe ber ©igent^iimer oon (Leibern,

bie ein 3)ritter gum 5J)arIef)en gab, an bie ©teile be§ (Siebe'r§ tritt.

5) lieber ^^äUe, in benen eine SSerpflic^tung gum 5lbfd)Iu^ oon ^ontra!ten

befielt, ogl. unten §43.

6) SSgl oben 33b. 1 §125 5lnm. 3.



22 SSegrünbung ber Obligation.

<Bo erflären fid^ bie Slnfprüd^e au§ einer ©etneitifrfjaft, nid^t weniger bte

^flid^ten au§ bem 9fteic^g{)aftpfrtc^tge[e^ Dom 7. Sunt 1871.

c) (5tn roii-^tiger 3^erpf(id§tungggrunb ift aud; 33eretc^erung auf frembe

Soften o^ne materiellen 9ftec|tggrunb.

^er SSerfud^ beä römifd^en Sted^tö, bergleid^en Obligationen al§

obligationes quasi ex contractu unb quasi ex delicto angufd^lie^en an

bic Beiben (Eint^eilungggrünbe beg 3Sertrag§ unb ^eliftö, ift fdjon bort

mißlungen. ^ @r ^at im mobernen '^^ö)t oollenbä feine ^ered^tigung,

menn aud^ einzelne ©äge ber £ontra!tg^ ober ©elütgobligationen auf bie

Obligationen aug ä^ftclnben je nad) ber SSerroanbtfd^aft eine analoge Sin*

raenbun^j geftatten.

§ 11. S)er obligatorijdie 58ertrag.

®ie ^egrünbung ber Obligation burd^ 9^ed)tggefd^äft fe|t regelred^t

üoraug:

1. bie Dom @d§ulbner bem ©laubiger gegenüber erfolgte (Srflärung

beg 6d^ulbneru)iEeng ;
^

2. bie oom ©laubiger bem ©c^ulbner mitget^eilte ©rflärung beg

Söitteng, ©laubiger §u fein — bie 5lnnal)me.-

2)ie beutfc^e Sfted^tganfd^auung legt ha§ §auptgen)ic§t auf ba§ 3Ser*

fpred^en beö (Sd^ulbnerg, melc^eg ber ©laubiger annimmt. ^ §äufig ift e§

ber ©d^ulbner, roelc^er in feinem Slntrag hm Sn^alt beg ©efc^äftä t)or==

fd^lägt. 2)od^ bei ber gormlofigleit beg 3Sertrag§ ift eine 3f?egel in biefer

§infid§t nic^t auf^uftellen.
^

7) 1. 5 pr. D. de o. et a. 44, 7 (Gajus)
, § 2 J. de obl. 3, 13.

1) @§ mu^ bie 9tbficl)t üorl)anben fein, fic^ redjtlic^ ^u Derbinben. ^o eine

fotc^e Intention fel)lt, unb ^n)ar in äu^erlid) erf'ennbarer Söeife, tritt eine 9^ecbt0-

pfüd^t nic^t ein. SBeifpiele bieten ^Serpflidjtnngen , ireldje au§[d)iie^lid) ber (Spl)ärc

beö gefellfc^aftlic^en Seben§ angehören foEen, ^. ^. eine ©inlabung p einer ©efell-

fc^aft ober bie ?tnnal)nie berfelben, fiel)e 3l)ering
,

^fi^jrbnd) 33b. 18 (5.92, ogl. aud)

unten § 295 über ben diait).

2) v>.9^. 1,5 §2 ff., ^79 ff. l^gl. Siegel, ^^^n?^ ^^erfpredjen alc> ^krpflic^.

tung!?grunb @.7ff. 3^ie 5(nnal)me rcar urfprünglid) eine törperlidie ."panblung,

ba baö 3Serfpre(i)en be§ ©d)ulbner§ nac^ altem 3lec^t§brand) begleitet mar üon einer

greifbaren ^DJanifeftation
, fei e§ bem S)Qrreid)en ber ,^^nnb ober eine§ ^anbfd^nljy

ober eine§ fonftigen (^egenftanbe§ , tt)eld)en ber (Gläubiger annahm.

3] ^al)er S.^H. 1.5 §82. ®§ ift übrigen^ nid^t ^n bezweifeln, ha^ in ber

ÄlagonfteUnng auf i^xunh eine§ ^^erfpredjenS bk 3(nnal)nie beffelben liegt. ^Inberer

5lnfid)t alterbingc^ Siegel, ba§ ^erf|)red)en ©.14 ff., ögl. ©euffert, 5lrd)it) 33b. 25
11.99. .S^iJcbftenS liefee fid) aber fagen, bie .ftloge tnor oerfrüI)t, bie 5XnnQl)meerfld=

rung in berfelben wirb ^ierbnrd) nic^t berübrt. ^J?ur auf ben Äoften^untt fönnte

jenes öon ©influfe fein. 3>gl. ^inbfdjeib §309 ^^nm.l.
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2)a§ ältefte beutfc^e S^tec^t ^atte äfinlic^ rote baä ältere römifd^e

geforbert, ha^ bie ©intgung ber üertraggfd^Iiegenben ^arteten äu^erltc^ in

kftimtnter 2öetfe tiianifeftirt werbe/ fei eg burd^ GrfüKung tüenigftenä

von einer ©eite^ ober burd^ beren beginn, fei eä burd^ ein @rfüßungg=

furrogat, ^. 33. ©eben unb 9Ze^men eineö §alm§, ober einer begüglid^en

Urfunbe,*^ ober eine§ anbern ©pmbolg, ober enblid^ burd§ ©eben einer

Summe ^ur Slugrid^tung eineg Tla^^ ober bod; burd^ eine anbere gorm,

^. S. ben §anbfd§(ag. ®ieg mürbe t^eilä burd§ eine im beutfd^en ^t6)t

beg SJtittelalterg felbft fid§ üollgie^enbe 33emegung, t^eitö burd^ bie 3^e=

ception be§ römifd^ 4talifd^en ^^ä)t^ befcitigt, ba bie italifd^e ^ra^iö auf

©runb fanonifd^er S^ted^tganfc^auungen ba^ im jüngften römifd^en 9led^t

bereite fe^r ^erfe^te gorma(fi)ftem beffelben feiner Sluflöfung gugefü§rt

^atte.7

®as2(.S.9t. Ijat bann oerfudjt, in ber 6d§riftlid^!eit eine neue gorm

§u fd^affen.^ Slber biefelbe ift bod^, mie früher gezeigt, nur gum %^di

burd^gefe^t unb neuerbingä burd) baä §.©.33. mieber gurüdgebrängt. 3m=

mer§in fpielt bie ©d§riftlid;!eit bie er^eblid^fte SftoHe. ©§ finb brei gälle

gu unterfd)eiben

:

a) ^a§ ©efd^äft mar o§ne ©d^rifttid^leit perfect unb flagbar, eg befielen

jebod§ fdjriftlid^e — f. g. fd^lid^te — 33emei§ur!unben über baffelbe. 3)ie

©giften^ foldjer ©c^rifturfunben !ann audj für baö materielle S^tec^t nad§

%.2.% oon 33ebeutung werben. Unter 2lnberm fönnen fold^ergeftalt „t)er=

briefte" gorberungen nur fc^riftlid^ cebirt merben.'^

b) $Die fcl)riftlid)e 33eur!unbung ift nic^t feiten ^ur 33egrünbung ber

Obligation not^cnbig —
f. g. bigpofitioe Urfunbe. 6o regelred^t bei

-Verträgen über 150 Tlaxl

c) ®ie 2lugübung beg S^ted^tg ift an ba§ Rapier gelnüpft, fo ba^ bie

3al)lung nur gegen 9^üctgabe ber Hrfunbe ober beren Slmortifation §u

4) <Bot)m, ba§ 9ied)t ber (g^eirfjliefeimg , 1875 ©.24 ff. ©tobbe, liReueredit

unb SSertragärec^t nad) (ittevem beutfd]en 3ted)t in ^^itfdirift für 9lec^t§gefd)id)te

SSb.l3 8.209 ff., unb beutfdjeg ^riüatred)t 35b. 3 ©.165 3lmn.l. SSrunner in

©olbfc^mibt'S Bettfdjrift S3b. 22 @. 551 ff. ^el^venb ebeubaf. m. 21 ©. 583 ff.

5) ^-randen, bay beutfc^e ^^fanbred)t im Wütdaittv ©.43 ff., welcher bie

mittelalterlichen franäöftfc^en üueden befonber§ {)eran(^iel)t, beutet an, ha^ hit @r=

fiiüung nad) ber älteren beutfc^en ^Jlnfc^ouung für ba§ ©ntftet}en einer ^erbinblid)=

feit tt)efentltd) gejuefen fei.

6) SSrunner, carta unb notitia in ber fyeftfc^rift ^u ®^ren äJfommfen'ö 1877,

röm. germ. llrt. ©.86 ff., fomie in (^oIbfct)mibt'§ ßeitfdirift ^b. 22 ©. 551 ff.

7) ©ine einge^enbe bogmengefc^ic^tlii^e Unter[ud)ung liefert Sotljor ©euffert,

^iir (^efd)ic|te ber obligatorifd^en ^Sertrnge, 1881; ügl. aud) 33ruhner, hk römifc^e

unb germanifd)e Urtunbe ©. 220 über He SSebeutung ber formet stipulatio subuixa.

8) ^gl obm 35b. 1 §95.
9) Ü.M. 1,11 §394.
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gefc^el^en ^at. hiermit tft l^äufig t)erbunben, ba^ ber ©d^ulbner nur burd^

SSorgetgung beö ^apierö ©eiteng beä © laubiger§ in 3Ser^ug gefegt wirb.

Sßo \x6) biefe beiben @igenfd;aften vereinigen
,

fprid^t man t)on $rä=

fentationgpapieren.i^ 11

©ine wichtige klaffe ^ier^ergc§c)rtger Urfunben ftnb bte 2öerl() =

papiere, b. ^. auf ©elb ober gungibilien lautenbe Urfunben

über ein ^rit)atrerf)t, beffen 3]ern)ert^ng burd^ bte Snne^abung

ber Urfunbe bebingt ift. SÖert^papiere^^ fönnen fein entroeber Drbre=

papiere ober g^'^^^^^P^piß^^r ober enbltd^ S^teftapapiere über gorberungen,

roeld^e auf 9f^amen lauten unb nur burd§ Geffion begebbar, g(eici^n)0§( aber

an "oa^ Rapier ge!nüpft finb. ©old^e 3ftc!tapaptere fönnen oon üorn^erein

in biefer ©igenfc^aft auggegeben raerben/ eg ift aber auc^ mi3glic^, 3n=

^berpapiere burd^ 2luj^er!ur§fe^ung in 9fie!tapapiere §u oerraanbeln.

§ 12. S)a§ einfeitige SSerfprec^en.^

gür bie Obligation ift nic^t blog nad) gefd^id^tlid^er Ueberlieferung

unb pofitiüer ©a|ung, fonbern auc^ nad^ ber 5^atur ber (Sac^e ber @läu^

10) lieber ^räjentation^papiere ügl. SSrunner, bie fräntiicl) = romanijc()e 11 r?

!unbe in (|5oIbfd)mibf§ ßeitfc^rift 33b. 22 ©.59, iöb. 23 ©.225. (£ö ()anbelt fid)

hierbei um ein uralteö beut[(^e§ ^nftitut. 3)enn 33runner meift nad) , bo^ bereits in

ben .Kautionen ber frän!tfd)en ^eit bie ß^^lllung im ^ontej-t ber Itvhmbe an bie 9iüd=

gäbe be§ ^apier§ gefnüpft mar. ^m g-all etwaigen IkrIufteS ber llrfunbe §atte

ber (Gläubiger eine epistola evacuatoria auSpftellen, burd) meldte bie ©d)ulburhmbe
verrufen mürbe, umßa^Iung gu erlongen. lieber jpätere ©ntmidlungen fie^e 35rnn=

ner a. a. O. ©. 83 ff.

11) ^runner fd)reibt bem ^räfentationSpapier brei ©igenf(^aften gu. ©ie feien

„(Sinlöfungöpapiere", fo baf? bie 3fil)lung nur gegen bie ?(u§^änbigung be§

^apier§ p gejd^e^en ^abe, ferner Rapiere über „5D^af)nfd)nlben", h.t). ber 58er=

pg fei an bie ^räfentation be§ ^apier§ gnr ^fi^lung gefnüpft unb enblid) „^oU
fdjulben", b. t). ber ©laubiger l)abt ha§> ©c^nlbobjeft beim ©cl)ulbner al\p()ülen,

nic^t ber ©c^ulbner bem (^3läubiger §n bringen. 2)iefe leidere @igenfd)aft ift jebod)

feine mefentlic^e, fonbern nur hk 9kgel. ©§ ift §. 33. ein an Orbre lautenber

Sabefc^ein ober ein ^onnoffement benfbar, laut beffen ber ^'rad)tfit£)rer nerbunben

ift, bie 3Saare bem I^u^aber auf erfolgte ^räfentation am 33eftimmung§orte frei in

ha^' ^auö 3U liefern, (^olbfc^mibt in feiner 3eitfcl)rift S3b. 28 ©. 69. Seljmann,

2öec^felrec^t ©.23. SSenn aber biefe ©c^riftfteller weiter behaupten, e§ gebe ^rä=

fentationSpapiere, bie nid)t ^ugleic^ ©inlöfungSpapiere bilbeten, fo ^aben fie nid)t

reale (Srfd)einungen be§ ^erte^rS, fonbern abftrafte, bem Seben frembe ?[Iföglid)tei=

ten im 5tuge.

12) S)ie genaue f^-eftftellung beö 93egrip ber 3Bert^papiere ift 33runner,

Söert^papiere in ©nbemannS §anbbud) 93b. 2 @. 140 ff. ^u oerban!en. Tlan mirb

jebod), luaö SSrunner nid)t l}eniorI)ebt, forbem muffen, bafj bie betreffenben Urtun=

ben über ^ungibilien lauten. (£ö finb §. 33. 3)epotfd)eine ber 9teid)?4iant über bepo=

nirte Rapiere feine SBert^papiere , obgleid) bit 5ln§übung be§ ^)ied)t§ buri^ ben

S3efi| ber llrfunbe bebingt ift.

1) SSgl. oben 33b. 1 § 107. ©eit beffen erfter 9lnflage ift erfd)ienen bie ins

tereffante ©^rift oon©iegel: 2)a§ 3Serfpred)en als 3^erpf(id)tunci§grunb im t)entigen

9ied)t, 1873. .^ier^u llnger in (^rün^ut'S ^eitfdjrift 33b. 1 ©.357, ogl. ^. ^of=

mann, bie (£ntfte§ung§grünbe ber Obligationen, inSbefonbere ber $8ertrag, 1874.



§ 12. 2)Q§ einfeitige 3Serf))rec^en. 25

HgertriHe nic^t raeniger t)on S3ebeutung, wie ber ©c^ulbnerwiKe. ^enn

roiber feinen SßiKen wirb man bem ©laubiger ein gorbernnggred^t t)er=

nünftigerroeife nid^t aufbrängen. ®abei ergebt fid^ aber bie grage, foll

ber ©d^ulbner gebunben fein für ben %aU, ba^ ber berufene ©läu=

biger in§!ünftige irgenbeinmal eg für gut finbet, fid^ für hk Geltung ber

gorberung gu erflären, ober foll eine 3Serpflid§tung nur gu ©tanbe !om=

men, wenn ber anbere %^zii feinen Sßillen, ©laubiger gu fein, fofort

erflärt ^at.

©efunber 9ted§t§inftin!t mu^te ba§in führen, für W Spiegel bag £e^=

tere gu forbern. Sängere 3^^^ fd^raebenbe halbfertige 35er^ä(tniffe finb

nid^t erfprie^lic^. ©ie werben auä) im 3^ßifc^ ^^^^ t)on ben S3et§eilig=

kn gemoEt fein, ^iernad^ t)erlangt ingbefonbere bag preu^ifc^e 'Siz6)t,

wie §ert)orge§oben würbe, für bie Siegel 2lnnal}me be§ 3Berfpred)en§ §ur

$erfe!tion bea obligatorifd^en ©efd^aftg.'^ ^ag preu^ifd^e Sfted^t f)at aud^

bie 5Iugnaf)mefäKe nic^t anerfannt, — ©elübbe, i^erfprec^en an eine

©tabtgemeinbe ^ — in weld^en bie Sftömer fid^ au^ ©rünben be§ öffent=

Ud^en ?R^ä)t^ ober ber aHgemeinen 2öo^lfal)rt für bie 3Serbinbungg!raft

einfeitiger SSerfprec^en entfd^ieben.*

®er beutfd^en 9led§t§anfd§auung erfrfieint nun aber bie 3lcceptation

beg ©d^ulboerfpred^eng burdf» ben ©laubiger, m^nn anä) bie Sftegel, fei*

negwegg al§ etwag Unentbe^rlid^eg. Tlan fie^t ba^er t)on i§r ah,

wo bered^tigte ^^er!e^rgintereffen baburd§ leiben würben, ba§

man bie ©eltung ber ^^fage oon ber Slnna^me beg ©läubigerö

abhängig mad^en würbe. ^ie§ würbe oorbereitet burd^ bie laje 2(rt, in

weld^er bie Slcceptation im beutfc^en ?[Rittelalter be^anbelt würbe, ba fie

in einem oom SSerfpred^en getrennten 3l!t xmb namentlid^ aud§ von einer

anbern ^erfon aU bem ©laubiger ober feinem ©teilt) ertreter erflärt wer=

2) S.9i I, 5 §4ff.
3) 1.2 pr. D. de pollicit 50.12. 1.3 pr. D. eod. , ögl. übrigen^ ©^loB==

monn, 3[^ertrag 6.148. Ob aitc^ ba§ einfettige 5)otaIt)erfprec()en binbenb mar, ift

l)ier nid)t gu erörtern.

4) S. 3t I, 5 §5 beftimmt: blo^e (^elübbe ^aben alö blo^ einfeitige 3Ser=

fprecben nac^ bürgerlidjen öiefe^en feine 3Serbinblid)feit; jebod) fä^rt § 6 fort „^t
ber ©rblaffer ein (^jelübbe ju erfüllen angefangen, fo tuirb üermutt)et, ba^ er ben

©rben gur 3SoIIenbung l)abt öerpftid^ten luoUen." Siegt l^ierin gleid) eine 9temi=

ni§cen^ römifd)en 9?ed)t§ — 1. 6, 1. 9, 1. 14 D. de pollicit. 50,12 — fo ift ber

entfc^eibenbe ©eftd)t§pnn!t ein eigentf)ümlid)er. @§ mirb ein ftillfd)nieigenbe§ 35ers

mäd)tni^ angenommen. Sf^atürlid) muft ber ^^flid)tt^eil frei bleiben, unb e'S f)aben

bie ©laubiger be§ (£rbkffer§ ben SSor^ug. ,"ilein ©runb ift oort)anben, nur bie

^eftament^erben , uid)t aber bie ^nteftaterben al§ belaftet au^ufetjcn, mie ^orfter

^b. 1 §71 annimmt. ®egen f^örfter aud) föcciu^i? a.a.O. '!>(nm. 12. — ©infeitige

35erfpred)en ,^u (fünften einer ©tabtgemeinbe unterliegen ben allgemeinen ©runb?
fä^en, finb olfo o§ne ?(cceptation nid)t binbenb.
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bert fonnte/ tüomit fie benn freilid; i^re materielle 33ebexitung üerlor unb

frf;(ieg(ici^ in geratffen gällen abfterbcn nm^te. 2){e S^erbinbungöfraft bloä

einfeittger ^I5erfpred;en beg 6rf;ulbner§ ^at jid^ t)orgug§tt)eife in folgenben

%äikn feftgefteat.

1. ©injeitige 3Serbinbungg!raft gewann bie Offerte/ ferner bag

2lngebot bei einer 35erfteigerung. 3n biefen fällen mxh nidjt bie

Slcceptation beö ©läubigerg für bag ^efd^äft überhaupt aU entbehrlich

erflärt. ®ag 33efonbere liegt nur barin, bag ber ^romittent fic^einfeitig

verpflichtet — wag nac^ röniifdjem 9iecbt nid^t guläffig war — bie @nt-

fd^eibung beg ©laubigere eine geroifje ^^txt ^u erwarten.

2. ^ie Sluglobung, burd) roeldje Semanb öffentlich dm ^elol)=

nung gu ©unften beffen gufagt, ber eine gewiffe Seiftung vornimmt, ift

ein einfeitigeg bebingteg SSerfpred^en, raeld^eä nac§ preugifc^em ^c^t bann

^lagbarMt i)at, w^nn eg fid^ um nü^lic^e ober gemeinnü^ige ®inge ^an=

belf^ ®ie 5D^ünblic§!eit ber ^ufcige Ö^^ügt, vorauggefe|t, ba^ fie öffent=

lid^ gemad^t ift.^ ®ie 2(u§lobung ift unmiberruflid^
, felbft menn nod§

^f^iemanb eine ^^ätigfeit mit 9^üdfid^t auf fie t)orgenommen l)at.'^ X)ie

^elol)nung !ann and) x>on $erfonen in Slnfprud^ genommen ro erben,

loeld^e l)anbelten, o^ne oon ber Sluölobung §u miffen,!^ beggleidjen von

beren ^rben. ©egen bag Urt^eil, melc^eg ber Sluölobenbe ober bie ent=

5) ^ie§ fü^rt au§ (s3areic> in OJotbfc^niibt^S Beitfcljrift ^b. 21 ©. 348
ff. , ein

Beitrag guni §anbe(§red)t be§ ^Qiittelallere^ , inSbefonbere ©. 357
ff. 2)ie ^reationö=

tfieorie', lueldje er befämpfen luiÜ, l)at freilicl) (^3arei§ in biefer jd}ät^baren ^^lb^anb=

lung nid)t gejd)lQgen, fonbern nur, nne nn§ |d)eint, bie (^3runblagen it)rer t}iftü=

ri]d)en ©ntJindtung bargetf}an. g-illle üon einfeitigen Iserfpredjen an imbeftintmte

^erfonen an^> beni 9JiitteIaIter finben fid) übrigens anqefiii)rt bei Sörunner in @ii(b=

fc^mibfS 3eitfd)rift m 22 ©.85, ügt. @tobbe, b. ^.^)i\ S5b. 3 §171 9(nm. 2.

6) S.9t 1,5 §78 ff., .s;rC^.S5. 5lrt.318ff., oben ^b.l §107.

7) S.9f. 1,11 §988 ff. ®a§ 2.m. fpridit nur non ber 9(u§]elmng „öffent^

Iid)er 93elübnungen" — Prämien — „auf niit^lic^e Ö5eifte§arbeiten über gemeinniilnge

türperlid)e ^-äfjigfeiten ober llnternel)mungen." 9}?an l)at feine S3eftimmnngen aber

analog auf anbere nit^lid)e öffentlid)e ^<?luy[obungen 5. ^. für bie (Srniittelung unb

Ergreifung non 3Serbred)ern an.^uirenbcn. ))i. (^. bei ©rud)ot 33b. 28 ©. 245. (^3emein=

redjtlici) wirb bestritten, baf5 bie ^tuölobung and) o^ne 9lnnaf)nie red)t§i)erbinblid)

ift, 3. ^>3. üon 3[isinb]d}eib §308, ngl. aber :3)ernburg, ^anb. S3b. 2 §9 ßiff.l.

8) 2)ie ^orm be§ (MefcbäftS liegt nad) feiner befonbercn ^^?atur imb 2.))\.

1,11 §988 in ber £effent(id)!eit; barmn ift l)ier bie adgenieine J^-ornt ber @d)rift=

liebfeit gemäB S.3^ 1,5 §133 nid)t nott}iuenbig. '?fnber§ (5eciu§ bei g-örfter ^b.l

§71 '^Jinm. 5.

9) ^.9i. 1,11 §989. 9?ad} §990 fte^t eS bem ^;>luc4obenben frei, bie '':preiö=

frage innerhalb ber .Stifte ber ^u i^rer Beantwortung auc^gefet^ten 3eit nä^er ^u

beftinunen.

10) g. 33. ber Jyinbev be5ÜgIid) be§ auSgefetiten gnnbertobnö, ber (irbeuter ber

erften £anone im ^y^lbgug begüglid) be§ aulgelobten ^reifes, ilobler in ^l}ering'§

Sat)rbuc^ S3b.r7 @. 323.
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fpred^enb ber Sluötobung getDä§(ten ^reiäric^ter faßten, ift eine Berufung

nid^t ^uläffig/i üorbcljaltltc^ etraatgen 3)olug.

3. '^uä) bie ä^erpf(irf)tung aug 3n^a6er= unb Drbrepapieren

grünbet ftc§ in bem einfeitigen, in bem ^ohimente abgegebenen

SSerpflid^tunggtDiUen beg SluäfteEerä — einer f. g. Kreation. ^^

Sltlerbingä ift noc^ immer ^errfc^enbe Slnfic^t, ba^ bie g^f^Ö^ ^^^

©friptur nur burd^ ben „33egebung§üertrag" rec^tgt)erbinblic| merbe, b. ^.

huxd) (^^Un nnb 5^ef)men beg ^apierg mit bem Söißen beg einen: ber

©d^iilbner, unb be§ anbern: ber ©laubiger ^u merben.^^ ©o mag man

in ber %i)at in ber älteren 3^^^ ^^^ ^a(^Q bel)anbelt §aben.i* Slber mit

bem Snftitut in feiner entmicfelten ©eftalt ift bie 33egebung§t)ertraggt^eorie

nic^t vereinbar, ^voax mirb ba§ Rapier in ber Spiegel burc^ eine SBe^

gebung in ben SSerfe^r gebracht, ©efd^ie^t ba§ aber einmal in anberer

unb unregelmäßiger äöeife, fo ift bamit bie 3Lserbinbungg!raft ber ©frip^

tur nic^t paraltifirt. ©^ genügt vielmehr, baß bag Rapier an einen 3n=

^aber f'ommt, meld^er buri^ fie legitimirt erfd^eint unb fid^ reblic^ermeife

alg burd^ fie legitimirt erachtet. ^^ 3)ie ^rajig mirb nic^t gmeifeln, baß

bie in bem Rapier beurfunbete Obligation aud^ ^ur (Geltung fommt,

menn bie Rapiere bem Slugfteller veruntreuet mürben unb in bie ^an'o

11) yjh\ 1,11 §994. S)a§ gilt aud) für bie SSeftimmung be§ ?lntj)eil§ ein=

,^elner S3et^eiligter an ber ßrgreifimq eine§ SSerbred)er§ unb ber SSert^eihmg ber

«elo^mmg. m.(^. Ui (^vndjoi S5b.28 @. 246.

12) 9Sql. tmten § 257. ^er .S^^auptuertreter ber j. g. Ä'reation§tl)eorte ift

^unt^e, gnljciberpaptere §53, §§78—83; ferner 2Sed)feIred)t ©.293 unb in @nbe=

mann'y .S^anbbud) 58b. 4 Wbtl). 2 ©.70, auc^ in einem (^utac^ten für ben beut[d)en

^uriftentag, 1882, SSb.l ©.131. ^gL ferner ©iegel a.a.O. ©.124. Unter ben

©egnem ^eben mir Ijerüor OJareiö, bie Ä^reationöt()eorie 1868 unb in (^olbfcbmibt'§

Beitfd^rift 33b. 21 ©.356, fotuie (Mbfd),mibt, Diecenfton ebenbafelbft S3b. 23 ©.306,
unb eingel)enber begüglid) unferer ^^rcige S3b. 28 ©.100, enblid} Seemann , üföed}fel=

recl)t 1886. S)ort finben ftc^ im S3efprecl)ung ber 2Bed}jeItf)eDrien ,^a^Ireid}e Sitte=

rnturnadjtoeife.

13) %(. %i)-öi |).^K\ 33b. 2 §55.

14) SSgl. S3rumter in (s3Dlbfd)mibt^ 8eitfd)r. 33b. 22 ©.510, ©.514 ff.

15) Unter ben Wnfjnngern ber ,^lreation§t()eürie befte^^t eine SSerfdjieben'Eieit

ber 9Jleinung borüber, ob bie ^IxiSfertigung genügt, ober ob auc^ bie 5(u§gobe,

f. g. ©miffiou erforberlid) ift. 3)ie letztere l)ält mit 'Unrecht für unerläfjlid) ©tobbe,

b. ^.Sv. 33b. 3 §171 3(nm. 21. 3)ie'(Smiffton ift aüerbingS bie regelmäßige ^orm,
in nield)er ha§> Sn:^aber= ober Drbrepapier in ben SSerfe^r gebrad)t rairb, ober ein

®runb, fie für unumgänglich ^u galten, um jene 3?erpf(id)tung gu erzeugen, bürfte

nid)t befte^en. 9^ad) ber (Smiffton§t()eorie luäre bie 33erbinblid)feit burc^ einen 9tft

bebingt, ber im 3nt)aberpapiere nic^t bezeugt ift unb ben dritte nid)t fonftatiren

fönnen, e§ ift aber gerabe ba§ 3Sefen ber ©fripturobligotion , bafj bie formgerec^te

fdiriftüctje (Srtlärung einer biöpofition§fät)igen Partei im Rapier al§ oerpflid)tenber

'äBiüe be§ ©d)ulbner§ gilt, ogl. ^nm.l6, inebefonbere and) ^un^e, i^er^anbl
beö beutfd). :3uriftentag§ 1882 33b. 1 ©.131

ff.
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eineg bona fide ßrtüerBerö fontnten;^^ bennod^ liegt fiierin ntd^tä von

einem SSertrag. Unb !einenfa(I§ leitet fid§ ba§ 9fteci§t beg fpäteren ©rroer*

Berg au§ einem 33ertrage ah. ®ie§ ergieb't fid^ baraug, ba^ bag Sftec^t

jenes Späteren au<^ bann befte^t, menn ber erfte 9le§mer ermerböunfä^ig,

g.a ein ^inb mar.i^ Xa^ Snterefje beg ^erfe^rg, bie md^i^t auf bie

16) STnertonnt ift bie§ Dom 5R.O.^.®. S3b.l7 ©.150 ff. ©egen biefe 3tn=:

ftcf)t bat ftct) erüärt ©olbfc^mibt, 9tecenfton in feiner |]eitfi|rift 33b. 23 (S. 307.

©olbfcbmibt !ann ftd) aber ni^t, n^ie er t^ut, berufen auf bie ©ntfReibung be§

9?..£).^.(5J. S5b.l9 ©.33. S)enn bort ift nur bie^^rage, ob ber ?!3ecf)|el Derpilid)te,

raenn ber in bemfelben genannte 9f?emittent i^n o^ne ben SSiüen be§ ^tu^ftellerS

burc^ eine unerlaubte ^anblung ober burc^ S^^a'^ erf)ielt, öerneint, bagegen ift

unerörtert geblieben, ob ein britter reblic^er ^ntjaber be§ 3Se(^feI§ einen ^nf|3rud^

erlangen !onnte. S)ie S^eorien ber 9^eid)ögerid)te ftnb übrigen^ feine§tt)ege§ mit

cinanber tonform, ©ie^e bie Ueberfic^t üon Seemann, 2Serf)felre(^t ©. 202. @oIb=

fd}mibt, 9f?ecenfion @. 307 rnill nic^t gelten laffen bie ^Argumentation au§ ber oer=

meintlid)en bona fides be§ 3Ser!e^r§. „^n ^oÜifion ber ^ntereffen, fü^rt er au§,

mirb ni^t immer bie blofee bona fides gefi^ü^t, anbernfaö§ oerbiente ber '^t^mtx

eines unerfennbar gefälfc^ten 3Bec^fe(§ ober ^nl)aberpapier§ fieser noc^ etier ^ec^t§=

fd)u^ al» ber 9?e^mer eine§ üor ber 33egebung geftoi)Ienen." SSei bem (Sinföanb

bat ©olbfcbmibt ben fpringenben ^unft, vorauf e§ ijkx. anfommt, nid)t erfannt.

S)ie bona fides be§ $8er!e1)r§ bringt mit fid), bafe berjenige, lueld^er burcb fein

58ert)alten bie ©c^ulb baran trägt, ^ha}^ ein dritter in mangelbafter 3Seife ermirbt,

ben ©rtüerb nic^t anfed)ten fann, unb bie§ ift fidler bann ber ^^all, menn ^emanb
^n^aberpapiere auSftellte unb fie ni^t begab, aber aud) nid)t geeignete SSorfe^rung

traf, hü^ fie oljne feinen 3öit(en nic^t in ben SSerfebr gebracht iperben fonnten.

dagegen ift fonnentlar, bafe 9?iemanb burc^ gefälfdite Rapiere oer^flicbtet mirb, bie

it)m hit (Sigenfcbaft al§ ©c^ulbner aufbürben; ^ier ift e^er bem bona fide (£rmer=

ber, at§ bemjenigen, beffen llnterfd)rift gefälfc^t ift, ein Vorwurf gu mad^en. 58gl.

jebocb ®oIbfd)mibt in feiner ßeitfc^rift $8b. 28 a. a. O.

17) 5D^an mirb aud) an^une^men ^aben, bofe ein oon A. ausgefertigtes ^nbaber=

parier mirtfam mirb, aucb föenn eS erft oon feinem ©rben B ausgegeben ift, ob=

gleicb t)ier ein S^ertrag beS 9Ze§merS mit bem ^tuSfteller offenbar nid)t 5U ©taube

!ommt. ©olbfcbmibt menbet ein , ha^ I)ierburcb mi3gli(^ertüeife nicbt allein ber (Smit?

tent B., fonbern aud) beffen uubetf)eiligte SÄiterbeu C, D., E. fid) über biefen

^^iaffio^uwai^S beS ^fJac^IaffeS beS tobten A. gn betiagen bätten. 5Dtan mirb {^oIb=

fdimibt zugeben muffen, ha^ ber ©rmerber, loelcber metfe, ha^ B. o^ne Söilleu

feiner Wittxbtn bie 9(uSgabe ber Don A. bergefteßten ^^apiere üorgenommeu bat,

ben ^iterben beffelben gegenüber feine ?(nfprüd)e erbält; er ift bi^r ni(^t reblid).

©agegen fann baS blo^e SSiffen, ba^ ber 5luSftetIer beS ^nbaberpapierS oor ber

WuSgabe öerftorben ift, nid)t binbern, ba^ ber ^nbaber bie ©d)ulbanfprücbe er=

mirbt. HllerbingS ift ein SSertrag beS S^ebmerS beS ^apierS mit bem tobten A.

nid)t mebr möglieb. S^acb ber SSertragStbeorie fönuten alfo auS einem berartigen

©efd^äft feine ©läubigerredjte entfpringen. StuberS nad) ber ^reationStbeorie. S^acb

ibr ift bie S^erpflicbtung bereits feft fonftituirt gu (fünften beffen, melcber bereinft

reblicber ^nbaber beS '^apierS inirb.

18) ®ieS giebt benn aud) ©otbfcbmibt 93b. 28 a. a. 0. gu. @r ift bamit in

ber Xbat, loie febr er ftcb aud) fträubt, in bie ^efolgfcbaft ber Ä'reationStbeorie

getreten, (^olbfcbmibt fteUt §unäd)ft ben ©a^ auf, ba^ bei ^Begebung ber fraglicben

Rapiere ein „SSertrag" gu (fünften beS Sf^ebmerS unb eines weiteren nod) unbe=

ftimmten 'perfonenfreifeS ber 5trt gef(^Ioffen merbe, ha^ jebe biefem Steife ange=

börige ^erfon ein felbftänbigeS , nid)t üon einem ber früberen S^ebmer abgeleitetes

9(?ecbt gegen ben ^tuSfteller 'beS ^^apierS erbalte, ©r unterfucbt bann ioeiter, mie

eS fid) mit ben 9^ed)ten ber S)ritten in püen ber Hngüttigfeit jenes ^:8egebungS=
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leidste unb fiebere ^egebbarfeit l^at alfo bei folc^en papieren bie fc^on

t)on porn^erein nic^t fe^r fd^lüffige ©infleibung in einen SSerlrag gefprcngt.^^

§ 13. SSerträge mit unbeftimmten Gläubigern.

3tn 3lnfci^Iu§ an bie 3(uffaffungen be§ älteren beutfd^en 9tec^t§ ift

eg aud^ ^eutgutage unter Umftänben möglid^, mit unbeftimmten @(äu=

bigern baburc^ SSerträge gu fc^lie^en, ba^ ^emanb an i§rer ©tatt accep=

tirt. ©in fold^er 5!Jiittelgmann nimmt ba§ t)om ©d^ulbner angebotene

obligatorifd^e S3anb gleid^fam entgegen unb übermad^t eg bem von i^m

beftimmten (i5laubiger.^ 3lud^ biefe 2ßeife beö Slbfd^Iuffeö ift jebod^ nid^t

allgemein ^uläffig, fonbern nur in beftimmten %älkn, wo fie ben 3(n=

forberungen be§ 3Ser!e^rg entfprid^t. §aupt!ombinationen finb:

1. 2)ie Ungerai^^eit über \>k ^erfon be§ ©läubigerö !ann eine

blo^ fubjeltiüe be§ ©d^ulbnerS fein, inbem ber ©laubiger jmar an fid^ eine

beftimmte ^erfon ift, aber bem anbern St^^eil nod^ nid^t genannt unb auf=

gebedft mürbe, ©in mid§tige§ 33eifpiel ift W ©eet)erfid§erung „für frembe

öertrag§ tier^Ite, unb !ann fic^ bem Üvefultote nic^t Derfc^Iieljen, ba| bann, tüenn

bie[e Itngültigfeit lebigltd) in mangeinber ©rU)erb§fäl)igfeit be§ S5ertrag§gegner§
— ^inb, SSa^nfinniger — liege, ber SSerpfiic^tungömille gtüar nic^t §u ©uuften
be§ SSertrag§gegner§, ober §u ©unften aller fpäteren reblidjen ^apiereriöerber

realijirt merbe. SBorin grünbet ftd) aber nad) biefen ©rörterungeu ba§ (Gläubiger*

red)t biefer ©rmerber ? S3ie ©olbfc^mibt ^ugefte^en mu^ , nic^t auf ben S3egebung§=

»ertrag mit bem erften ^et)mer, bemi biefer ift nid^tig, ferner auc^ nic^t auf einen

SSertrag be§ 5lu§fteÜer§ mit bem britten ^apierintiaber, benu einen foldjen nimmt
©olbfdjmibt felbft nic^t al§ mi3gtic^ an. 3)a§ märe ja, mie ©olbfc^mibt fic^ au§=

brüdt, „ber berüchtigte unb unbenfbare SSertrag cum incerta persona." ©o bleibt

nur bie SSer^fIid)tung§!raft be§ einfeitigen im ^a^ier entfiattenen SSerfprec^eng gu

©unften britter rebli^er ^nl)aber.

19) ©inen meiteren g-all fc^eint bie Söeftimmung öon S. 9t. I, 14 § 204 gu

fd)affeu, monac^ eine Dl)ne SSebingung ober SSorbelialt bem ©d^ulbner gegenüber

erüärte $8ürgfd)aft bem (Gläubiger gegenüber auc^ o^ne „auSbrüctlic^e" 3luna^me
in 2Bir!fam!eit tritt, ^nbeffen f|)rid)t ha§> ®efe^ felbft — S. 9t. 1,14 §200 —
Hon einem S3ürgfc^aft§i)ertrag. 5lnna()me ber $8ürgf(^aft§er!Iärung ift alfo ftet§

erforbert. 9^ur genügt, abgefetjen bon ben im §205 befproc^enen gälten, auc^ eine

„ftittfc^tüeigenbe". 35gl. unten § 241 Slnm. 3, § 242 5tnm. 20.

1) ®a^ man nad^ ri)mif(^em ^t^t feinen SSertrag mit unbeftimmten ^er=

fönen abfd)Iiefeen tonnte, nehmen unter 5Inberen an: ©aöignt), Dbligationenrer^t

58b. 2 @.88ff., S^ering, ^a^rbud) S5b. 4 @. 93 unb a.a.O. Tlit 9ted)t beäiel)t

man fic^ auf 1.18, 1.19 D. de adopt. 1.7, raeld)e bie 9lu§plfe ber 9ti3mer be^eid^^

nen, anbererfeit§ auf 1.10 D. de stip. serv. 45, 3. 6o^m in ©olbfc^mibt'S ^tiU
fc^rift S3b.l7@.56 ^at bie f^rage öor^uggireife fo gefteüt, ob nac^ römifi^em 9ted^t

eine 58ertrag§offerte an eine unbeftimmte ^erfon mi3gli(^ trar, eine t^rage, bie

aUerbingS nic^t f(^te(^terbing§ gu verneinen ift, bie aber mit ber f^rage, ob ein

SSertrag mit einer unbeftimmten ^erfon möglich mar, nid)t§ gemein |^at. 9lömif(^=

red)tlid) fommt, mie So^m gugiebt, a.a.O. @. 62, ha§> fertige Üted)t§gefd)äft ftet§

nur mit einer persona certa gu ©taube, für ba§ ^^eutige 9lec^t mirb bie§ !eine§=

tt)eg§ abfolut erforbert.
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9teci^nun(i[", raenn ber ^oinmiffionär, ©pebiteur u.
f.

ro. für einen nid^t

genannten 2)ritten Söaaren beffelben t)erfid;^rt. (Sg gehört ba^in aud) bie

^(aitfet „für S^ed^nung, roen e§ angeljt", Bei welcher offen gelaffen wirb,

ob ber 3Serftd^erung§ne^mer für fid§ ober für einen ©ritten ^anbelt. 5^aci^

bem §. ©. 33. ift bie SSerfic^erung für frembe Siec^nung bann für ben

33erfici^erer oerbinblid^, voznn cntraeber ber ^^^erfid^erunggne^mer ^ur (Sin^

ge^ung berfelben von bem ^i^erfid^erten beauftragt war ober wenn ber

5i}?angel eineä fotc^en Sluftragg bei bem 2(bfd§(u^ be§ 3Sertrag§ bem '^cr==

fidlerer angegeigt mirb. ©ine Genehmigung oor bem UnglüdgfaK ift in

folrf;em %aü nid^t nöt^ig.^

©er 3]erftd^erte ift ber (i5läubiger ber 3?erftd^erungäfummeJ^ 2öenn

ber %all eingetreten ift, mu^ er al§ foM;er ^eroortreten.

^

2. ©ie Ungemi^^eit beg (i^IciubigerS fann auc§ eine objeftioe, bie

Seftimmung feiner ^erfon ©ai^e ber ^wtoft fein. Snöbefonbere !ann

gefauft merben für Sierfjnung beffen, ben eä angebt. @§ mu^ aber aug

bem Kaufvertrag er!)e((en, mooon hk ^eftimmung beg .täuferä abhängen

foK, unb e§ mu^ bie ^dt feftgefteßt fein, innerhalb beren bie (lntfc§ei=

bung gu gefc^e^en ^at.-'^

B. S)a§ ^eid§gober§anbel§gerid)t l)at anerkannt, ba^ ber ä^ertrag,

moburd^ ber gn^aber einer Sü^ne ba§ ^Q(^t ber 2(uffül)rung cineö bra=

matifd^en 3Ber!§ für biefe ermirbt, im S^^if^^ a^i ®^^ß !ommt bem ber=

zeitigen Sn^<i^^^ ^^^^ ^^ ^i^f^^' Dualität - - alfo nid^t bei ber Seitung

anberer S3ü(}nen — aber an<^ alten feinen 9kd;folgern in ber ^sermaltung

2) §.©.33. m-t. 785. 786, ögl unten §232. Un,^uläfftg ift bie 58erfict)erung

be§
f. g. objeüiüen 3utere[fe§, b. ^. gu ©nnften beffen, weld^em gur ^^it be§ 'an-

fall§ biefe§ ^ntereffe 5ufte()en !i3nnte.

3) §.(^.35. 9(rt. 891. ®er 3Serfic^erung?me§mer ift ^ttjar regelmäßig oud^ ^ur

©in^ie^ung unb ©inÜagung ber SSerftd)erung§geIber legitimirt, aber er ift nid)t ber

Ci){äubiger; er übt bie^e dltd)it nur al§ präfumtiüer 33et)oltniäd)tigter unb äugteict)

gur ©i^enmg feiner 9(n[^irü(^e gegen ben 'i^erftc^erten au§, ^srot. a.a.O. 3663,

4438
ff.

5)0^^^ innere SSer^öItuiß i\i SO^onbat ober negotiorum gestio, 'iflad) außen
^in I)anbelt ber 3Serftc^erung§ne()mer a(§ birefter ©teüüertreter ber persona incerta.

©in SSertrag ^^u (fünften dritter liegt nid)t Dor, tt)ie Sen)i§, baö beutfd)e ©eeredjt,

§u5lrt. 891 annimmt, benn bann müßte ber ^lkrftd)erungönet)mer ein felbftänbigeS

.tlagred)t (}aben. ^at er al§ birefter ©tetlüertreter einer benannten ^er[on „in

beren 9^amen" get)anbelt, fo treten anbere (v^runbfät^e tin — 5(rt.787 be§ §. 05.33.

4) S)a§ E^v. 11, 8 §1945if. gef}t uon benfelben (Sjrunbfä^en au§. Äud) e§

läßt burd) SSerficfjerung auf frembe ^)Jed)mmg eine unaufgebectte birefte S^ertretung

^u. yiuv forbert e?^ SSoItmac^t ober rec^t.^eitige öienefjmigung be§ Ssertretenen,

menn ber 33ertrag für i§n Geltung ()aben fott.

5) ^.'Si. 1,11 §13 ff. .ftod) freilid) meint in feinem ilommentar, bie §§ 13
bi§ 18 feien „eine unjuriftifd)e ©rfinbung" üouSuare.^, meldte ben oberften ©runb-

fä^en ber Verträge miberfprec^e. dl[djt§> ift weniger begrünbet. ©d)on ber cod.

Fabrianus (a. 1615) bebanbett IV, tit. 34 def. 1 btn ?yall: qimm quis emit sibi
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jener Sü^ne.^ @§ ftü^t ftrfj habet auf ben ©runbfa^, ba^ man gu

©unften eineg Unterne()men§ , b. f). beg imBeftinimten ^erfonenfreifeä ber

Seiter beffelben ftipultren !ann. ®ie§ entfpric^t in ber %^at beutjd^en

^ed^taanfc^auimgen. 9^ur niug — unb bteä ift 5efd;rän!enb fiingugu^

fügen — ha^» Unternehmen eine ^onftan^ unb ®auerf)aftig!eit f)ab^n,

roie bieg bei einer Sül)nc , meldte ein beftimmteS £o!a( unb einen bauern=

ben 2(pparat §at, ber gall ift. gür gemö§nli(^e ©rmerbggefd^äfte !ann

bagegen nid§t ftipulirt werben, "oa bei i^ncn bie grage, raer ©laubiger

fei, fonft gan3 in ber £uft fdarneben mürbe.

3)er fpätere Seiter ber ^ü^ne ift Sfled^tgnad^fotger be§ frü^iern. (Sein

S^ec^t murmelt im 3]ertrag be§ erften Kontrahenten.

§ 14. S^erfteigerung.

^

®ie ^erfteigerung bereitet ben Slbfd^lu^ eineä ^meifeitigen ©efd^äftS

baburd^ vox, ba^ ber üserfteigerer, inbem er beffen ^ebingungen im

Uebrigen formulirt, ba§ ^ublüum ober einen beftimmten 5lrei§ t)on $er=

fönen aufforbert, ^reiggebote einzulegen. Sei 3Ser!äufen unb !:Iserpad§=

tungen fotl bie Sserfteigerimg ben möglirfjft ^oljen ^reiö erzielen, mä^renb

Im 33ergebung üon Lieferungen ber 9Jlinbeftforbernbe ben S^or^ug l)at.

Dhr bie ©ebotc in einem Termine münblic^ einzulegen finb , ober — h^i

f. g. ©ubmiffionen — fd;riftlid^ big gum Slblauf einer grift, ift für bag

äöefen einer ^serfteigerung gleichgültig.

S)ie 3iömer fannten Ü^erfteigerungen, o^ne befonbere 3fted^tgfä^e für

fie gu entmid^eln. (Sg mar ©adje beg S^erfteigernben mit bem 33ieter,

menn i§m bag (SJebot gufagte, auf (^runb beffelben einen Vertrag gu

fc^lie^en. Sig gu beffen 5Ibfc^lu^ blieb Sllleg im ©ebiet ber ^raftaten.^

et amico aut electo aut eligendo ac postea eligit, una tantuni venditio est,

dummodo fiat electio intra dies 40 et eodem pretio. S)ie g-rangofen nennen
ein foId)e§ ©efc^äft ^anf declaration de command ober election d'ami. Demo-
lombe , obligations vol. I. n. 242.

6) 3tO.^.@. $8b.l2 ©.319. e§ lianbelte fid) mn ba§ Seipaiger Stabt=

tl)eater. ®ie ^lotm be§ ©rfenntniffeS be§ 3I.D.|).®. ftii|;en fid) aber ntd)t fotoo^l

auf fäd}fifd^e§ Ü^ed)t, al§ auf allgemeine für qang SJ)eutfd)Ianb aninenbbare ®runb=

im- SSgl.nod) Riffen, ®olbfcf)inibt'§ ,3ettfc^r.'f. i-).9^ mi8 6. 352
ff. m.€.<Q.&.

Sb. 23 ©. 359.

1) ^m S. 9i. ftnben fid) feine befonberen 9?ornien be^üglid) ber auf3ergeric^t=

üd)en 33erfteigerungen. ^^lu§ ber Sitteratur beg gemeinen 3\ed)t§ ugl. ^inberDater

in St)eringg ^al^rb. S3b.7 (5.1 ff. ^^ering l)ieräu cbenbafetbft ©.166, Slinberüater

©.356 unb S^ering ©.376, Unger bafelbft SSb. 8 ©.134, ferner 3^euling in ^1)6^=

ring'g ^aljrb. SSb.lO ©. 355 ff.

2) 3)ieg ergiebt fi(^ barau§, ha^ bie 9ti3mer, obgteid) fie SSerfteigerungen

unten, nirgenbg befonbere ©ä^e begüglid) ber SSerpfIid)tung ber SSieter auffteltten.
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®a§ moberne '^t(li)t \)at hk^ infofern geänbert, aU gemä^ aEgemeiner

^fted^täübergeugung ber Stcitant an ba§ ©ebot, weldjeg er eingelegt ^at,

gebunben ift.^ (S§ liegt l^ierin ein galt ber ^ikrpfUd^tung§!raft eine§

einfeitigen ^^erfpred^enS. ^aii) preu^ifd^em 'Sizä)t bebarf e§ ber @d^rift=

lid^feit, raenn e§ fid^ nid^t um 33eträge unter ein^unbert fünfzig 3Jlar!

ober unt §anbelggefd^äfte ^anbelt. Snbefjen ift hzi ber gerid^tlid^en not^-

raenbigen ©ubi^aftation von bem ©rforberni^ ber fd^riftlid^en 5öott§ie§ung

burd^ hzn Sicitanten 2lbftanb genommen.^

®er 35erfteigerer fann ber Siegel nad^ bie 3Serfteigerung faEen laffen,

biö er burd§ ben ^ufd^lag ba§ ©ebot acceptirt ^t.^ @g ift eben ber

3tt)edf be§ 3iif<^^^9^A ben 3Sertrag gu perficiren. ^ie 3Serfteigerung§angeige

fte^t alfo in einer Sinie mit einer allgemeinen Slufforberung gum ^on*

tra^iren.*^ ®od^ ift eg guläffig, menn aud^ nid^t Spiegel, ba^ ber 3Serftei=

gerer fid^ bagu t)erbinbet, bie üerfteigerte Ba<i)z bem ^[Reiftbietenben ab^u*

laffen. 5lm elieften mag bie§ t)or!ommen, mo unter einem 5!Jlinimalpreig

nid^t geboten merben foß. @g liegt bann etmaö ber Sluölobung 2Ser=

manbteg, eine Offerte ^u fünften einer persona incerta unter gemiffen

^ebingungen oor.^

2ßie lange ber Sicitqnt an fein ©ebot gebunben Udht, ift t^atfäd^=

lid^e ?Jrage, bie fid§ nad^ ben feftgeftettten 3Serfteigerung§bebingungen ober

^raftifc^ läHt fid) auc^ gtüeifeI§o^ne mit ben geiulDf^nlic^en ^regeln über ©efc^äftös

fc^Iu^ anSfommen. S)enn bofe ein :Öicitant fic^ Dor bem 3"frf)lag anber§ befinnt

unb gurüc!tritt, ift bo^ etiDa§ Seltenem unb bem regelmäßigen 33erfe§r grembeS.

3) S)ie§ in ber 9kgel ouc^ bann, lüenn er bie SSerfteigerungSbebinoungen nid^t

!annte. SSgl nnten § 202 3lnm. 13.

4) 3tt)ang§ool[ftredung§gefe^ üom 13. ^uli 1883 §80 5lbf.3, §83.

5) 3mang§boIIftrec!unt]§gefe^ üom 13. ^uli 1883 §§ 74. 83. SSerorbnung

bom 6. 5lpril 1839 § 2.

6) S^vti ^Xuffaffimgen befte:§en. '^Tiaäj ber einen liegt in bem 5lu§bieten be§

SSerfteigerer§ ftet§ eine Offerte an bie ^Bieter, e§ luirb ber SSertrag burd^ ©inlegung

eine§ ®ebot§ perfeft, er ift aber nnter ber ^kfolutiübebingung gefcbloffen, baf; fein

^i3^ere§ ©ebot eingelegt iDirb. ®er ßuf^lfiG ^^öre l^iernac^ überflüffig. (So ^uc^ta,

^anb. §252, ^nberoater @. 4ff. ®ie anbere ^Xnfic^t ge^t ba^in, baß regelmäßig

ber SSertrag erft burc^ ben 3itf(ilag perfeft werbe, fo baß ber ^erfteigerer nidjt

gebunben ift, ber ßicitant aber al§ üer:^aftet gilt. @o 3l)ei^i"9 ^^ feinem ^a^rb.

S3b.7 ©.172 ff. unb 5(nbere. S)ie^^ ift bie richtige Wnfid)t. ©ie ift auc^ narf) ber

9?.ß.^.O. §718 bei ber 33erftetgerung Don SÖlobilien im ©jefutionSltiege an5une^=

men, ha biefelbe ben Bufd]Iag erforbert. ?(nber§ ©tobbe, b. %di. 33b. 3 §169
S(nm. 3.

7) S)ie SJlöglic^feit einer foldjen Qieftaltung — tt)eld)e ^^ering a. a. O. für

ba§ gemeine 9^ed)t leugnet — wirb oon ben meiften ^Jeuem gugeftanben. Unger
in ^5^ring§ ^atjrb. ^b. 8 ©. 13.5 finbet eine binbenbe Offerte be§ SSerfteigererS in

incertam personam fd)Iec^t§in, falls ba§ ^^Iu§gebot mit einem 9}MnimaIprei§ erfolgt,

allein e§ ift ftet§ quaestio facti, ob fic^ ber SSerfteigerer gegenüber ben fünftigen

Sicitanten binben mottte.
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Ufancen regelt, ^efonberg ftreitig tft, o5 ber Sicitant burd^ ba^ ^ö^ere

©ebot eines Slnberen frei tmrb, ob ber SSerfteigerer bie SÖa^l Ijat,

Tüeld^en ber 33ieter er »er^aften mti. ®ag Sediere rairb in ber bieget

aU bie Slbfid^t an^u[e^en Jein.^ Sßann ber ^wfc^^^cig gu erfolgen ^at,

^ängt von ben 3Serfteigerung§bebingungen ab. 2ßirb er nid^t rechtzeitig

er!lärt, fo toirb ber Bieter frei. Slbbrud^ be§ SSerfa^reng erlebigt ftetS

'ok eingelegten ©ebote.

^er Umftanb, ba^ ber SSertrag im SBege ber SSerfteigerung ^u

(Stanbe fommt, ^at an unb für fid^ auf bie ©eftaltung ber auS i^m

entfpringenben 3ftec§te feinen ©influ^. Sei not^raenbigen gerid^tlid^en 3Ser=

laufen befte^en jebod^ gum ^§eil befonbere Seftimmungen. gngbefonbere

gilt ber <Sa^, bag bie ©ad^e anberroeit auf ^efa^r beg ?Ö^eiftbietenben

oerfleigert roirb, wenn berfelbe 'o^n Kaufpreis nid§t red^tgeitig erlegt.^

©emeinredf;tlic§ ftreitet man barüber, ob bie 3Serle|ung über bie

§älfte aud^ bei SSerfteigerungen einen 2lnfed^tung§grunb bilbet. ^a<i)

preu^ifd^em Sfled^t, nad^ roeld^em nur ber oerlegte Käufer megen oer^

mut^eten S^^^^^i^^ ^^^ Slnfed^tung bered^tigt ift, ift biefelbe an unb für

fid§ ^meifelloS ftatt^aft.^^ Seim gerid§tlid§en Serfauf — bem freiwilligen

raie bem notl^menbigen — ift fie jebod^ burd^ pofitioe Seftimmung au^-

gefc^loffen.1112

9^id^t feiten fommt t)or, ba^ ein Sicitant anbere Sietunggluftige

mittels eines
f. g. 3(bftanbSgelbS ober burd^ anbere Sort^eile oon einem

3Jlitgebot abhält, um felbft mo^lfeiler gu ermerben. ©old^e Serträge,

meldte bie attention beS SerfteigererS , burd^ einen mi)glid§ft großen ^reiS

t)on Sietern günftige ^reiSgebote ^u erzielen, freuten, fönnen t)om et^i=

fd^en ©tanbpunft au^ oermerflid^ fein, ©d^led^t^in unb allgemein lä^t

fid§ nid^t bel^aupten, ba^ fie contra bonos mores feien, deutbar ift §. S.,

8) S)afür, ba^ ein l)ö^ere§ ©ebot ben Sicitanten entlafte, finb SSiele ber

9ieueren, anberbater ©. 11
ff., @. 360 ff., 9kgel§berger @. 175

ff. , Söinbf^eib § 308
5lnm.l3. dagegen S^ering a.a.£). S3b.7 (§.170, femer aber 9kuling a.a.O.
SSb.lO ©.361 ff.

9) Q.m. 1,11 §340 ff. Btüang§öomtrecfunq§gefefe üom 19. ^uli 1883 §128.
3i.e.^.O. §718ff.

10) Sgl. mm 33b. 17 8.87, SSangerott) S5b. 3 §611 ©.330. — ^i3rfter

SSb. 2 § 130 3lnm. 13 ©. 135.

11) £.9t. 1,11 §343.

12) ß.g^. 1,11 §361 forberte au(^ bei frettoittigen gericl)tltc^en ©ub^aftationen
ein gerichtliches ^IbiubifationSerfenntnife. 9?aci^ SSerorbnung uom 6. ^Äpril 1839 ift

onftatt beffelben eine gerichtliche Hr!unbe über bie ^nftimmung ber SSet^eiligten auS=
.anfertigen, tüdd)t bie ©teile beS ^auföertragS vertritt.

5)ern6urg, «ßreupifc§e§ «ßviDatrec^t. II. Sb. 4. «(uff. 3



34 33egrünbuiig ber Obligation.

ba^ fie nur einer übertriebenen ^reiöfteigerung entgegentreten.^^ ©benfo

ift nnrid^tig, ba^ ber giif^j^^ör weld^en ber ^^erfteigerer in IXnfcnntni^

berartiger Operationen gab, wegen wefentlid^en 3^'rtf)um§ nidjtig fei, ba

eä fid^ ^öd^ftenS xim einen Srrt^unt im ^eiüeggrunb Ijanbelte. ^'^ 2(uc|

eine 2lnfed;tung roegen ^etrugö würbe fid^ in ber Sftegel nid^t begrünben

laffen. Snbeffen fijnnen bod^ SSerträge ber gebadeten Strt etwag &zl)ä\^

figeö l^aben, namentHd^ bei notl^roenbigen ©ub^aftationen. ®egt)alb l)at

ein pofitiüeg 3Serbot§gefe^ — bie 3]erorbnung t)om 14. ^uli 1797 —
biefe 2Öin!elt)erträge hä gerid^tlid^en unb anberen öffentlid^en ^erfteige^

rungen für unerlaubt erflärt/-'* mit ©träfe belegt ^^ unb beftimmt, ba^

ber S3etrag, roelc^en ber ^urüdfte^enbe Staufluftige gewonnen l)at, bem

@igentl)ümer ber ^auffad^e, be^ieljentlid^ hzn ©laubigem beffelben alä

©ntfd^äbigung l^erau^gugeben fei. (^egen ben ©rfte^er al§ fold;en geroäljrt

ba§ @efe| !einen 2(nfprud^.^^ ^er 3Ser!äufer ^at aud) nid^t bag '^t(^t,

eine nad^ ben allgemeinen ß5runbfä|en über bie golgen unerlaubter §anb^

lungen normirte ©ntfd^äbigung gu forbern, ba bag (^efe^ bie golge ber

IXebertretung pofitit) beftimmt ^t.^^

33ei ^ad^tlicitationen ber ©elbeinnal^men einer 6^auffee==, ^vl^x-,

Xlfer= ober ^afengelbl^ebeftelle, bei roeld^er ber ^äd^ter alg öffentlid^er

Beamter angefe^en wirb, ift beffen SSertrauengraürbigfeit oon entfdjeiben=^

13) 5lnberer aJleinung ift 9?egeföberger, (£ri3rt. ©. 189 ff., unfrer 5tnfid)t ©tobbe,

b. %m. 33.3 ©.72.

14) ©0 ba§ O. Xrib. im Penarbefdjlufe üom 16. 9lug. 1841, gntfd^. S5b.7

©.115 — ^räj. 9h.l026; bagegen ]^at fic^ freiließ melirfad) Äod) erflärt, am au§=

fül}rlid)ften bei(S5ru(^ot S3b.4 ©.242 ff. ®ie ©rihibe finb nirf)t burd)fd)Iagenb. 9lu§

ber SSefcitigung anberer ^^ietcr folt bie 5litfed)tmtg ber „SSerfteigerung" folgeit, meil

baburcl) i^r lDcfentlid)er ^n^ect' , mel)rere unb nioglidjft l)Dl)e©ebote ^u erreidjen, tier=

eitelt werbe. 216er nidjt bie SSerfteigerung , ein tI)Qtfiid)lid)er .^ergang fonn ange*

fod)ten werben, fonbern nur ber burd) fie bewirfte .^ontra!t, für biefen liegt aber

nur ein irriger SBemeggmnb t)or. ©benfowenig paffen bie üon Ä'od) angebogenen

SSeftimmnngen oon Q.U. 1,4 §104—106, wona^ ber bebingt S^^erpflid)tete nid^t

eine üoni Unfall abljängige SSebingung Dereiteln barf. g-örfter SSb. 2 § 130 war
^od) beigetreten, anber§ @cciu§, bafelbft ^nm. 80.

15) ©§ finb Don S3el)örben geleitete SSerfteigerungen gemeint, ^.i0.i^').ÖJ.

S3b.l9 ©.273 ff. 92id}t l)ier^er gebort ber g-all, ba^ fid) $8ietung^Mnftige ftatt fid)

gu fteigem, gnr Sicitation üi Äompagnie oereinigen.

16) 5)ie öffentlid)e ©träfe würbe fpater geregelt im 25. Sitel be§ preufeifd^en

@trafgefe|bnd)e§ Dom 14. 5lpril 1851 § 270 al§ ftrafbarer ©igennu^. ®ine be^üg^

lidje äeftimmung ift in ha§> 9fieic^§ftrafgefe^buc^ in feinem 25. 9lbfc^nitt oom ftrafs

baren (jigennu^ nic^t aufgenommen. 3)er § 270 ift Ijiernad) unb nad) § 2 be§

(£infül)rnng§gefe^e» üöm 31. 9JJai 1870 au^er ^raft getreten.

17) ^)t er no(^ im 33efi^ be§ Derfprod)enen 3lbftanb§gelbe§, fo tann er ^u

beffen |)erau§gabe genot^igt werben.

18) ©0 ^räj. beö O.Xr. 9ir. 2494; ©ntfd). S5b. 25 ©.246. ©o and) ^ör=

fter a.a.O. 5lnm. 42. S)agegen ^od) bei ®rucl)ot ^b. 4 ©.254, ©.255; ferner

®rud)ot S3b.ll ©.188.
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bem ©eroic^t. 2)ie lc|tcre fd^roinbet unb e§ t[t aU roefentUd^er Srrt^mu

beä ©taateg ober ber Commune über ©tgenfd^aften be§ ©rfte^erä an^u-

nehmen, wenn ber ^äd^ter bnrd^ bie gebadeten 2öin!elt)erträge 2(nbere

t)om Steten abgc^Iten ^at.^^

§ 15. SSegrünbung üon abftraüen Obligationen.^

^aä) ben ©efe^en t)ernünfttgen §anbeln§ gefd^ie^t bie freiwillige lieber:^

na^me einer 33erpflid^tung not^roenbigerraeife gu ^werfen, raeld^e burd^ fie

prämebitirt finb, in benen fie i^ren roefentlid^en S3eftintmung§grunb^

if)re causa ^at. ©teic^roo^l ton fid^ ber 35erpflic^tung§n)il(e bei Segrün=

bung ber Obligation in ein t)erfd)iebene§ SSer^ältni^ §u jenem 33eftim=

mungggrunb fe|en.

a) 2)er 3SerpfIid^tung§n)iEe !ann — bie§ ift ba§ 9^atürlid^e — erÜärt

werben al§ ^^eil eineö weiteren juriftifd^en ^^atbeftanbeö, in

weldjem fein SeftinimungSgrunb ^eroortritt. ^erfelbe bebingt bann bie

3Serpflid)tung unb giebt i^r 3n§a(t unb Tla% 2Ber ^. S. eine ^arle^nä^

fumme, einen ^aufpreig, 3^^f^^r ^^^^ 35erfid§erung§fumme oerfpric^t, 'i)at

nur bann ^u leiften, wenn bie 35orau§fe|ungen, burd§ welche er gur

Ueberna^me ber 3Serbinb(id^!eit beftimmt würbe, realifirt finb. ®ag 3Ser^

fpred^en ber (Summe aKein ift nur ein Srud^ftüd. Sm ^roce^ genügt

folgered^t ber ^^^ad^weig ber Slbgabe beffelben unb feiner Slnna^me an fid§

nid^t; e§ bebarf t)ielmel)r aud^ ber ^larftettung ber causa, au§ welcher

fid^ feine Tragweite ergiebt.

b) @g ift aber aud^ ben!bar, ba^ man bei S3egrünbung ber Obligation bie

(Sd^ulb nur burd§ i^ren GJegenftanb — eine gewiffe ©umme, ein gewiffeS

Oh\dt — inbiüibualifirt, unb ben SSerpflid^tungSwißen oon bem Se=

ftimmungSgrunb, weld^er i^n l^eroorrief, ifolirt. ®ie 3]eranlaffung

fold^er „abftraften" SSerfpred^en liegt in gwei 5!Komenten.2 ©inmal im

proceffualifd}en 5f^u^en. 2)enn baburd^, "üa^ ber 3tid^ter ^ier im gatt ber

l^lage nur bie grage beg 3Serpflid^tunggwillen§ , nid^t aber beffen Seftim=

mungägrünbe ^u unterfud^en unb feft^uftellen ^at, t)ereinfad§t fid^ feine

Slufgabe unb ber 9fted^t§ftreit lä^t fid^ unoergleid^lid^ rafd^er erlebigen.

I

19) entfd). be§ O.Srib. S3b. 65 ©.132.

1) SSgl. ®emburg, ^:panb. S3b. 2 §22; Siebe, bie Stipulation unb ba§ ein:=

fad)e ^erfpred)en, 1840; ©neift, bie formeüen SSerträge, 1845 ©.113 ff.; SSinb^

fc{)eib, 95orau§fet^ung, 1850 ©.198 ff.; mi)x, bie 5lnerfennung al§ SSerpfIi(^tung§^

gmnb l.?luf(. 1855, 2. 5lufl. 1867. Heber preufe. 3tecf)t fie^e m. ^od) im (^rud)ot

«b.lO ©.484 ff.; ©ilberf^tag Ui ®rurf)ot S3b.l5 ©.414. SHoc^oE, 3f{ed)t§fälte

m.l ©.257; MbeinSSb.l ©.412; @cciu§ SSb.l ©.439; Siebe bd ©rudiot
^b. 28 ©. 547.

2) ^2{nbere fpred)en Don ,,formeIIen Vertrügen", Hon ,,©ummem)erfpred)en."

3*
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3)ann aber erleichtert ber abftrafte (S^arafter bte 33egebbar!ett ber Dbli=

gation, ba in ^olge beffelben ber ©rrocrber berfelben nid^t genöttjigt ift,

axif bag untcrliegenbe ^.^erl^ältni^ 9flü(!fic|t lu nehmen, rueld^eg feiten mit

(Sid^er^eit gu überfeinen ift.

2Öie weit bag dttcl^t bie 35erbinbung§!raft be§ blo^ abftraften 3Ser^

pflid^tunggraiUeng anerfennt, ift eine l^iftorifd^e grage. ®ie römifd;e ©ti=

pulation formalifirte in i^rer einfac^ften ©eftalt — decem dare spondes?

spondeo — nadft ben abftraften S^^erpflid^tungSraiHen unb gab i^m ^raft,

ol^ne 9tüc!fic^t auf bie unterliegenbe SSeranlaffung. ^ ^n ber römifd^en

^aifer^eit trat eine extreme 9tea!tion l^iergegen ein, fo ba^ fd^lie^lid; ber

(SJlaubiger, welcher au^ einer abftraften (Stipulation flagte, gleic^roo^l bie

causa berfelben barlegen mu^te.^ ©§ war bieg %olQ,t beg ^D^ipraud^g

abftrafter Stipulationen, aber aud^ not^raenbig ^ur Slufred^ter^altung ga^l=

reid^er red^tgpoligeilid^er, ben D^ted^töoerfe^r n)ilt!ürlid^ meifternber ©efe^e

ber 3^i^- ^ö<^ beutfd^em D^ted^t bagegen war bie Darlegung beg ©runbeä

ber ©d^ulb gur ©d^ulbflage nic6t unumgänglid§. ^ ®anad^ ^at aud^ ba0

neuere beutfd^e ^t<i)t bie ^enbenj, bem abftraften 3Serpflid§tunggn)illen

2lner!ennung gu geben. 5Dabei l)at freilid^ ba§ gemeine ^t(^t ju ringen

mit 'ozn recipirten ri)mifd^en ©runbfä^en, monad^ eine f. g. cautio in-

discreta ^ur ^lage nid^t genügen foll.^ greier fte^t l^ier ba§ preu^ifd^e

3) S)ie Stipulation !onnte freilid) auc^ bie SSe^ieliung auf eine causa au[nel)=

men. SSgl. @alpiu§ , 9?oüation ©. 214.

4) S)ie§ ift freiließ enbloS beftritten. ©teilen, tnie 1. 25 §4D. de prob.

22, 3, 1.13 C. de non num. pec. 4, 30, lüogu benn nod) 1. 3 C. eod. tommt,

finb für un§ entfcf)eibenb. ©ie^e ©neift, formelle 35erträge ©.198 ff. ©ernburg,

^anb. ^b. 2 § 22 5lnm. 6. S)a§ römi|ct)e 9k^t ber Ä^aiferäeit ift Dielfacl) Don an=

htm geiftigen 9(nfc£)auungen bewegt, aU baö moberne; menig gliicflid) ift ba^er ha§>

SSeftreben oieler gemeinred)tlic^en ^itriften, an§> bem corpus juris nur I)erau§5U=

lefen, \vü§> bem 19. Sa:§rl)unbeTt pafet. S)ie§ l)at auc!^ in bie l)ier berü()rte grage
^ereingefpielt.

5) S5gl. Sabanb, oermi3gen§red}tIi(^e Magen ©.10 ff., Söitte, Beitfc^r. für

9ftec^t§gefc^. ^h.6 ©.463 ff., ©.468 ff., ©tobbe, h.S^M. S3b. 3 §167 5lnm. 2ff.

©et)r beftimmt ift namentlich hk bei ©tobbe abgebmdte ©teile ©i;ftem. ©d)i3ffenr.

in, 2 C.133 . . . „unb ber ontioorter frogte, ft)nt ber clegir betente, oon Joanne

bie ©c^ulbe queme unb er nic^t anttoorte, ob l)er nid)t biüig lebig fein fulbe oon

em abir, \m§> rec^t fet). ®a§ !an ben antmortir alli§ nid)t geljelffen, funber l)ev

mu§ üorfac^en abir betennen, ap ^er beme degir ha§> gelt globt t)abe abir nid)t."

6) 5)ie ©loffatoren lelirten, ha% gerid)tli^e unb notarielle Urfunben, U)eil fie

eine confessio judicialis ent:§ielten, ber Eingabe einer causa debendi ntdjt bebürf=

ten. Sm übrigen erüärte man fic^ übertüiegenb für bie llngültig!eit ber
f. g. cautio

indiscreta. ©rft in ber neuem Qtit neigt ftc^ bie gemeinrec^tlid)e S;^eorie unb
^rajig oorpgöiDeife auf ®runb ber oon S3äl)r a. a. £). gegebenen 5tnregung

ba:^in , bie Geltung abftrafter fd)riftli(^er ©d)uIboer[preci^en anäuerfennen. Sitteratur=

nadjloeife giebt ©tobbe, b. ^x.dt. S3b. 3 §167 5(nm.ll. mad) älterem frangö.

fifd)en fRec^t na:^m man übertoiegenb an, bafe ber ©laubiger bie causa nid)t gu

bett)eifen ^abe, loenn ber ©d)ulbfd)ein ein ^Inertenntni^ , ein ©d)utbbe!enntni^ ent^
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Wä)t, ba baä %2.% abftrafte 3SerbinbItd^!eiten ^voax nid^t aßgemein

anerfennt, aber aud^ ntd^t be^inbert.'^ ^enn ba^ nad^ ben 33eftimmungen

be§ 2(.S.9^. ^u einem üollftänbtgen ©d^ulbfd^ein über ein 2) arteten ba§

33e!enntni^ ber empfangenen SSaluta ge§i3rt/ ift felbftüerftänblid^. @g

!ann l)teraug fidler nid^t ge[d^Iofjen werben, ba^ jeber ©d^ulbfd^ein bie

causa angeben mu^. 2(nbererfeit§ fe^lt e§ nid^t an einzelnen %älkn ber

2(ner!ennung abftraüer 3^erbtnbltd^!eiten in ben (S5efe|en,^ au§ meldten fid^

ber ©d^lu^ auf beren allgemeine ^i^'^^ff^ö'^^i* ergiebt.

2)ie abftrafte 3SerbinbIid^!eit forbert, ba^ ber (3d§uß)ner ben ^xUzn

l)at, fid^, abgefe^en von ber causa, ^u üerbinben unb ba^ biefer SöilTe in

einer gorm geäußert ift, burd^ meldte berfetbe in einer fidlem unh un^raei=

beutigen 3ßeife für ben Sftid^ter erhellt. ®ie§ ift in golge ber allgemeinen

beutfd^en ©efe^gebung unb nad^ fpecififd^ preu^ifd^em S^ted^t in folgenben

gällen angune^men:

1. ^um Söefen be§ 3Öed^fel§ ge]^i)rt e§, ba^ er ein abftrafte^

6umment)erfpred^en enthält, fo ba^ bie unterliegenbcn SSer^ältniffc an fid;

nid^t in ^etrad^t !ommen. ^^

2. (Sd^riftlid^e 3]crpflid^tunggfd[;eine unb Slnmeifungen auf

©elb, gungibilien ober Söertl^papiere, meldte t)on ^aufleuten auögefteEt

finb, o^ne ba^ barin bie SSerpflid^tung von einer (SJegenleiftung abhängig

gemad^t ift, finb, n)znn fie feine SSegie^ung auf ba§ unterliegenbe 3^er*

^Itni^ entl^alten, al§ abftrafte 33erbinblid§feiten red^tsfräftig. ®ie§ ni<^t

blo^, w^nn bag Rapier an Drbre gefteKt, fonbern aud§ menn eä ein

3fteftapapier ifi^^

3. Jjul^aberpapiere begrünben, wie nid^t bezweifelt rairb, abftrafte

3?erbinblid§feiten, menn ba§ Rapier ein ©ummeuüerfpred^en enthält, o^ne

ba^ baffelbe auf bie unterliegenbe causa SSe^ug nimmt.

:^ielt, je|t töirb bie causa bei jebem @c[)ulb]d)ein ober 3<il}li«ig§l)erfpred^en unter*

fteüt. Demolombe, Traite des contrats liv. III, tit. 3, chap. 3, code civil

ait 1132.

7) ^ür bie 5lner!ennung obftraÜer Obligationen nad) preu^ifdjem 9f?ed)te ift

namentlid) O^oi^oll o. a. O. @. 315. dagegen raor mit ber älteren ^raji§ imb
X^eorte g-ijrfter 33b. 1 §41. 5luc^ (£cciu§ S3b.l §75 loiberfprid^t ,,ber allgemeinen
'?lnna^me eine§ abftra!t h)irfenben ^^erpflic^tung§lt)illen§".

8) S.3^. 1,11 §730.
9) derartige ©efel^eSbeftimmungen fül)rt 9{o(^oII a. a. O. ©. 316 auf. ©§

gel)ört baljin S.3^. 1,5 §132, 1,11 §412, 1,14 §400.
10) Unten §§249, 252.

11) <o.&.^. 5lrt.301, 3^.0. C^.@i. ^b.7 @. 204, S3b. 8 @.431, SSb.l9
©.277. 9Zad) ber leMeren @ntfd)eibnng fann gemä^ 9lrt. 305 3al)lung nur imter
Ütüdgabe be§ ^apier§ ober nac^ beffen ?(ntortifation geforbert werben, mag e§ fic^

um inboffabele ober 9^e!tapapiere l)anbeln. Heber 3?eftapapiere fietje unten §80.
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4. 3n tüelc^ev 2öetfe !ann, abgefeiert oon ben erraä^nten, me^r

bem (^ro§t)er!e^r angel)örenben gäßen, ber abftrafte 3Serpflic^tung§tt)ille

gum Sluöbruc! !ommen? ^ieä lann niemals gefd^e^en in blo^ münb^

lid^en SSerträgen. St^^eoretifc^ lie^e eä fic^ n)0§l behaupten, ba^ aud§

münblid^e abftrafte 3SerbinbUc^!eiten benfbar feien. S)a§ gefunbe praftifd^e

©efül^t raeift bergleid^en aber gurüd, ba bie lünftUd^e Sf^lirung gerabe

(Sa^e ber Schrift ift.i^ g^ot^raenbig finb alfo ftet§ fc^riftlic^e Urfunben,

raeld^e ^in ©d^ulbbefenntni^ über eine ©umme entölten, o§ne auf ben

6d§ulbgrunb SSejug gu nehmen. 2lber berartige 33erpfUd§tunggfd§eine finb

bod; ^roeifcl^aften ß^arafterS. @§ ift tni3glic3§, ba^ ber «Sd^ulbner burd§

einen fold^en ©c^ein bem ©laubiger nur eine 33en)eigur!unbe über bie

§öl)e feiner gorberung in bie §anb geben raollte unb nic^t beabfic^tigte,

ber (Sd^ulb einen neuen ß§ara!ter alg abftrafte SSerbinblic^feit aufzuprägen.

@§ l)anbe(t fid^ hierbei um eine Slbfid^tgfrage. gür bie 2(nna^me einer

abftraften SSerbinblid^feit bebarf eS unterftü^enber 5[JJomente. Bo, raenn

ber (Sd^ulbfc^ein fic^ anfünbigt alä 9?efu(tat einer Slbred^nung unter ben

Kontrahenten ober aU ein Slnerfenntni^ ber ©d^ulb. ^-^ 2(ud^ baburd;

fann fid^ bie Slbfid^t ber Schaffung einer abftraften 3SerbinbUd§feit offen==

baren, ba^ ein ©d^ulbfd^ein a(g über ein ®arteten lautet, raä^renb ein

^arle^en nid^t gegeben voaxA^

®er ©c^ulbner l)at gegen bie abftrafte Obligation (Sinreben rocgen

$5rrt^um§, unb inäbefonbere bie f. g. exceptio doli. ^^ ^iefe fann fid§

aud^ barauf ftü^en, ba^ bie SSoraugfe^ungen beg abgegebenen SSerfpred^enä

nic^t eingetreten finb unb Kläger fi^ auf Soften beg ^eflagten oljne

materiellen ßJrunb bereid^ern raiU. ^er ©c^ulbner ^at biefe ©inreben

aber feinerfeitg ^u bemeifen.

12) dagegen freiließ (^olbfc^mibt, 3^ecenfiün in feiner ßeitf^rift f.
ip. 9?.

S3b. 23 ©. 308. Siebe bei (55nid)ot 35b. 28 @. 570.

13) S)a§ 9leid}§gertd)t ift bem beigetreten, ^.(B. S3b.2©. 337, be^üglic^ eme§

auf einer 5tbrec^nung bern^enben fd)riftlid)en 5lnerfeimtniffe§ einer ©d)ulbfumme. —
S)ie 2^atfad)e ber ?(bredmung giuifdjen htn im S5ertrag§üerl)ältnij^ ©te^enben begrün=

bet allein einen 5lnerfennung§t»ertrag noc^ nic^t.

14) S.gt. 1,11 §§866, 867 befagt: „lebe riidftänbige Ballung mufe nad)

ber Statur be§ ®efd)äft§ , an§ weitem bie 35erbinblid)!eit entfprungen ift, beurt^eilt

werben. @§ änbert alfo bie Sf^atur be§ nrfprünglidien ®efd)äft§ nod) nid)t, luenn

über baffelbe ein @d)ulbfd)ein aU über ein S)arlel)en auSgeftellt irorben." S)a§

©ewic^t ift auf „nod)" p legen. S){e SSe^eic^nung aU S)arlet)cn mu^ nic^t unter

allen Umftänben, aber fte fann je nad) ber (Sachlage eine abftrafte Serbinblic^feit

begrünben. Uebereinftimmenb mit nnferen früheren Auflagen nimmt 9^od)oa a. a. D.

©.317 an, ba^ 2. 'St. 1,11 §861— 868 nur ben ßmed Ijatten, bem SSuc^er \30x^

äubeugen, bagegen nid)t auSfi^liefeen , baß an bie SteÜe ber bi§l)erigen @^idb eine

abftx-afte ^erbinblid)feit trete.

15) lieber bie exceptio doli ogl. StÖmer in ©olbfc^mibt'S 8eitfd)rift 33b. 19

@. 48 ff.



§ 16. ^a§ 3Scrfd)uIben bei 3Scrtrag§üer^anbIungen. 39

§ 16. S)a§ SSerf(^ulben bei SSertrag^üer^anblungen. ^

5^arf) moberner Sftec^tganfd^auung, jebenfattS aber na^ prcu^ifd^em

9lec^t, t)aften ^erfonen, welche mit etnanber in 35ertrag§r)er^anblungen

treten, felbft rx>tnn bte[elben md§t gu einem Slbfd^Iu^ ober gu einem o^üU

tigen 3Sertrag führen, gegenfeitig für eine gemifje (Sorgfalt, für f. g. culpa

in contrahendo. 2 2öa§ hierbei gu leiften ift, ergiebt fiel; im legten (SJrunb

au§ ber aEgemeinen 2(nfd§anung beä 3Serfe^rg. ^od) finben fid^ aud^

pofitiüe Seftimmungen.

1. ^er mic^tigfte gall ber Slnmenbung liegt barin, ba^ ber zim

^^Ijeit dnm grrt^um beg Slnbern über ba§ ^wftanbefommen eine§ (SJe*

fd;äftä oerfd^ulbet ^at. ©in folc^er iS^rt^um !ann begreiflich bie t)erfd§ie=

benften ©rünbe ^ahcn. SÖer einen Slntrag §u einem ©efd^äft gemad^t

J^at, mu^ bem 2lcceptanten, menn beffen Stnna^me red^tgeitig abgefenbet

roar, aber oerfpätet an!am, im gall be§ S^^itc^trittg oon ber Offerte mit

näd^ftcr ^oft 9Zad^rid§t geben, mibrigenfatlg er nad^ Sl.S.Sf^. erfa^pfUd^tig

mirb, menn ber Slcceptant ben SSertrag irrt^ümlid§ für gu ©tanbe ge!om=

men anfa^ unb Stufmenbungen ^atte.^ S^^^t^wm ferner im Sßefentlid^en

be§ ©efd^äftg mad^t baffelbe ^roar nid^tig. 3ft jebod^ ber erüärenbe ^^eil

burd^ eigene^ grobem ober mä^igeg 3Serfel)en in ben Srrt^um gerat^en

unb ber anbere ^^eil mu^te nid^tS t)on bem S^^^^wm, fo ift i^m ©rfa^

beS ^ierburd^ ermac^fenen (Sd^abenä §u leiften.^ ©er 5[Rinberjährige, ba§

§au§!inb, bie @l)efrau, meldte ben Srrt^um beg anbern ^^eil§ über iljrc

1) .<pierüber ift Dor^ugStoeife gu bead)ten bie balinbred^enbe 3(rbeit üon ^l)^-

ring, culpa in contrahendo ober ©d)abener[a^ bei md)tigen ober nid)t gur $er::

feftion gelangten Verträgen, ^afirb. ä3b. 4 ©.l"ff. S)a§ romifc^e 9kc^t freilid) f)Qt

bie be^nglidje ®runbanfd)ommg nnferer ?tnfic^t na(^ nic^t get^eilt. S)ie§ fe^t auc^

an§einanber SJJommfen, über C:)aftung ber ^ontral}enten bei 9(bfd)Iic^ung oon
6d}vdbüerträgen, 1879, ogl ferner S3ät)r, über ^rrnngen im ^ontraljiren

,
Sf)e=

ring'S ^a^xh. 33b. 14 @. 393 ff. S)ernbnrg, ^anb. 33b. 2 §10.

2) QM. 1,5 §284: „3öaö tt)egen be§ bei Erfüllung be§ SSertrag§ gn üer=

tretenben (^rabeS ber ©d)nlb 9ted)ten§ ift, gilt aud) für ben f^all, luenn einer ber

^ontral^enten hti 9(bfc^IieJ3ung be§ SSertrag§ bie i^m obliegenben $flid)ten Demad)=

läffigt lat. " (£§ tuirb ^ier nid)t nnterf(Rieben, ob ber S^ertrag'gu 6tanbe !am
ober ni^t. 2)a ha^^ preufeifc^e 9ted)t in Uebereinftimmnng mit einer ftarlen ©trö=

mung be§ gemeinen 9ied)tö überfjaupt bie .S^aftung für anBertontraftüc^e $8erfd}nl=

bung oboptirt tjat , ugl unten § 295
, fo ift hit^^ nur folgeredit. §aItIo§ ift hk

33e{)auptung oon 9}lommfen a.a.O. 6.5, ha^ bie SSerfaffer be§ SonbredjtS fid)

ber XragiDeite be§ citirten ^aragrapf^en nid^t beiüuf^t gewefen feien, ^oä) ijai fid)

gegen bie culpa in contrahendo aud) für preufeifd)e§|8^ec^t erflärt SSinbmüüer bei

©ruc^ot 33b. 10 ©.149 ff. $8gl. aud) 9i\®. Sb. 8 ©.253.
3) Q.m. 1,5 §105. §lnber§ orbnet ba§ <p.(Si.^. 9trt. 319 mf. 2 bk(Baä^t

für t^anbe(§gef(^äfte. ©ie gelten al§ abgefd)loffen, loenn ber 9(ntragfteller nic^t in

ber 3ti)ifc^en^eit ober o^ne S^er^ug nad) Eintreffen ber red)t5eitig abgefanbten 9ln=

naf)me oon feinem D^iüdtritt 9^ad)rid)t qiebt.

4) 2.di. 1,4 §79. S^gl oben mi §109.
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§anblunggfäf)ig!eit, raenn and) nur burd; leid^teä SSerfd^ulben üeranla^t

^ahzn, finb bemfelben gleic^fattä t)er§aftet.^ Sngbefonbere fte^t aber, wer

fc^ulb^afterraeife al§ falfc^er ?(}lanbatar ober gefe^lidjer 33ertreter, of)ne

^ureid^enbe S5üIImad;t gu beft^en, in frenibcm Flamen Rubelte, für ben

©d^aben ein, n)e(d;er bem anbern ^^ei( burd^ bie ^äufd^ung errcud^a;*^

bie SSerfc^uIbung be^ falfd^en SeüoIImäc^tigten ift gu unterfteHen, raenn

er nidjt befonbere ©ntfd^ulbigungggrünbe beibringt, ba man fid§ über bie

grage, ob man legitimirt fei, für einen Slnbern aufzutreten, forgfdltig

oergemiffern mu^. 2)ag beutfd^e §anbe(ggefe§buc^ 2lrt. 55 fprid^t bie ent=

fpred^enbe ^erpflid^tung beä $ro!uriften unb §anblungäbet)oEmäd^tigten

unbebingt aug. @ie mirb E)ier aber nid^t auf SSerfc^uIbung geftü^t,

fonbern t)om ©efe^ abfolut im S^tereffe ber ©ic^er^eit beö 3Ser!c^rg

feftgefteat.7
8

2. 3(ud^ fonft !ann man hzi SSertraggunter^nblungen, bie j^u !ei=

nem 2(bfd§Iu§ !amen, megen culpa oerantmortlic^ werben. Sßer fid; 5. 33.

in ^aufunter^anblungen eingelaffen ^t, mirb für bie i§m aud^ unauf=

geforbert ^ur Slnfi^t ober Prüfung gugeftellten 3]er!aufgobie!te ©otge ^u

tragen ^aben. Stu^brüdlii^ beftimmt ferner bag .g.@.^., ba^ ein ^auf=

mann, menn gmifd^en i§m unb bem anbern ^^eil eine (iJefd^äftäoerbin*

bung befte^t ober, mtnn er fid^ i^m gegenüber ^ur Slugfü^rung von 2(uf=

trägen erboten 'i)at, fd^ulbig fei, faE§ er gleii^mo^l einen i^m gemad^ten

Stuftrag ablehnt, bie mit bem Sluftrag überfenbeten äßaaren, fomeit er

für bie Soften gebedt ift unb eg o^ne feinen 5^ad^t§eil gefd^e^en !ann,

vox ©d^aben gu bema^ren ^at, roibrigenfattg er erfa^pflic^tig roirb.'-^

3m gaE ber culpa in contrahendo iann man grunbfä|lid^ nur

(§rfa| beffen forbern, mag man gehabt l)ätic, w^nn bie frud^tlofe SSer^

I^anblung nidjt ftattgefunben Ijättc. ®ieg f. g. negatioe 3Sertrag§intereffe

ift jebod^ oft fd^mer nad^meiäbar.^^ ^id)t feiten geftattet basier bag dhd)t

bem getäufd^ten ^^eil gerabegu bag gu forbern, mag er gehabt ^ätte,

xüznn bie SSer^anblungen ^u einem Slbfd^lu^ gefommen mären, alfo (^x^

5) SSgl. 3)ernburg=(5c^ul^enftein, SSormunbf^aft^rei^t §43 Wnm. 5.

6) Q.dl. 1,13 §§9, 96, 128, 171. ^adjträglic^e ©ene^tnigung burd) ben

angebltd^en ^^luftraggeber mirb nteift hm ^^ln[prurf) gegen htn angeblid)en ^eooH=
mäditigten befeitigen, lueit fte hm äJJitfontra^enten on^er ©d)aben ftedt.

7) Sabanb in ©olbf^mibt'S Beüfdjrift S5b. 10 @. 234 erflärt hit $ßeftimmung
burd) culpa in contrahendo.

8) 3Sgl. 2).3ß.O. 5lrt. 95.

9) ^.a^\ m-t.323 3lbj. 2.

10) ©egen bie 9lniöenbnng be§ ^Begriffs be§ negatiüen ^ntereffeö erflärt ftc^

au§ biejeni ÖJrnnbe 58äl)r a.a.O., inSbefonbere (S. 422[f., ügl. aber 9!JJommfen

a.a.O. 8.52, imten §77.
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füHung über (ix\ai^ bes
f. g. pofitben gntereffeS. ©o befianbelt au^ bag

§.@.S. bte ©a(f}e bei fe^knbcr SSoUmad^t. @g liegt ^ier aber nid^t

principieHeS 'Stz^t, fonbern 33ißig!eit gu ©runbe.

§ 17. ®ie ^>(rra.
^

®ie |2lrra, ba§ ^anbgelb, roeld^eä man im römifc^en .3Ser!e§r bei

Käufen, ^Of^iet^en unb anbcrn ©efc^äften ^u geben pflegte, galt alg 3^^ =

d^en be§ ©ef(^äft§f(^luffe§ unb gab gugleid^ eine geroifje t^atfäc^lid^e

ßJeraä^r für bie Erfüllung. ^ 2öar ba§ ©efd^äft erfüllt ober im (Sint)er=

ftänbni^ ber Kontrahenten mieber aufgehoben, fo fonnte ber @eber bie

Slrra ^urüdfforbern unb groar regelmäßig mit perfönlicl)en Klagen,^ ba

man annal^m, fie ge^e in baä ©igentl^um be§ @mpfänger§ mit ber Xleber=

gäbe über. ®ie Slrra ^tte ^ctufig neben bem ^w^d, ^^id)m be0 3Ser=

tragä gu fein, ©traffunltion. Qa in einigen gäUen ^atte fie bloß ben S^^^
ber Strafe für benjenigen, welcher fid^ ber ^erfeftion be§ ©efd^äftg, ing*

befonbere feiner fcl^riftlid^en 3lbfaffung meigerte.^

gm älteren beutfd^en Dtec^te ^atte ba§ §aftgelb, ber @otte§pfennig,

ber 2öein!auf^ eine anbere Sebeutung alä bie 3lrra nad^ römifd^em Sf^ec^t.

^er formlofe SSertrag mar nad§ ber urfprünglid^en beutfd^en, fic^ oielfad^

im TOttelalter er^ltenben 2lnfid^t nod^ nic^t binbenb, fo lange er nid§t

oon einer ©eite erfüllt mar. ^a§ §anbgelb aber erfe^te bie (^rfül=

lung unb gab bem 3Sertragäfd^luß fo bie ^erfeftion.^ @§ mar

alfo gorm be§ 2lbfd§luffe§, nid^t bloßeS S^i^^n beffelben, ©ffentiale für

bie SSertragSgeltung, nid^t bloßeg 33eroei§mittel. ^g mürbe l^äufig aud)

I

1) D. ^agemann, bie 5)raufgabe, üergteid^eube 9fled)t§ftub{e , 93erltn 1873;
@amgnl), Obliqationenrec^t 35b. 2 6. 267 ff .

; ®ernburq, ^mib. §12; ©tobbe, 3eit=

fc^rift für 9?edit§gefcl)idite SSb.13 @. 221 ff.; b. ^.9?.'S3b.3 §174 unter III.

2) Pr. J. de emt. vend. 3,23, 1.35 pr. D. de contr. emt. 18, 1.

3) 5)al)er condictio sine causa, actio emti im^alt einer bei 5lbfd}Iuß eineS

^aufgefd)äft§ gegebenen 5lrra. 1. 11 § 6 D. de a. e. v. 19, 1, 1. 5 § 15 D. de
inst. a..l4,3.

4) 1.6 pr. 1. 8 D. de lege comm. 18, 3. 1.1 C. de pactis inter emt. et

vend. 4,54, 1.17 C. de fide instr. 4,21pr. J. de emt. 3,23. ^ernbitrg, ^anb.
m. 2 § 12 3Cnm. 2 unb 5.

5) ®o§ .f)anbgelb ift ®otte§pfennig , menn eö frommem S^td, e§ mac^t

^einfauf, luemt e§ bemSrun! ber £ontrai)enten unb ,8^wgen bient. @tobbe, QtiU
fc^rift für 9ted)tÄg. S3b. 13 ©. 231 ff.

6) 9luf biefe SSebeutung ber Slrra im älteren beutfc^en 9Jed)t ift in neuerer

3eit ein, lüenn aud) feineliuegS alte 33e§ie^ungen gleid)mä^ig erl)er(enbe§ Sid)t

gefallen burd) bie *?lrbeiten tum Siegel, ba§ SSerfpred)en al§ ^erpf[idituug?>grunb

@. 33ff.; @ü^m, ba§ 9{ed)t ber @^efd)lie^ung , Weimar 1875, ©.24 ff.; ©tobbe,

3leured)t imb SSertrag§f(^Iuf5 nad) älterem beutfc^en Otec^t, ^^itfc^^^ift für 3fled)t§=

gefd)ic^te 35b. 13 ©.235. 35g(. ouc^ 33runner in .«ool^enborffö (Sncljclopäbie 35b. 1

3. ^^luf(. ©.209.
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nid^t t)om ^aufpreife abgezogen, fonbern galt al§ eine ä^^Ö^^^-^ ®od|

ntd^t burd^gängig cxa^kU man bie Slrra al^ genügenb gut $erfe!tion be§

©efd^äftgjd^luffeä. 5f^aci^ mand^en Statuten blieb bie SSereinbarung tro|

beg §anbgelbe§ nadl) rate vox raiberruflid^. 2)er Käufer üerlor e§ nur,

w^nn er bie ^Vereinbarung nid^t Ijielt. ^ie %xxa ^atte l)ier bie 5^atur

etneä 3fteugelbeg. gm code Napoleon art. 1590 f)at fid^ biefe Sluffaffung

erl^dlten.

^a§ 21. S. 91.,^ rate aud^ bag §anbelggefe^bud§,^ ^aben il)re Seftim=

ntungen im ©angen benen be§ römifd^en 3f^ed§tg angefd^Ioffen, bod^ greifen

beutfd^red^tlid^e Slnfd^auungen üielfad^ ein:

1. 3^ ber Siegel ift "oa^ §anbgelb ein ^^x(^^n beg 3Sertragg =

fd^luff e§.^^ Sei ben ©efinbet)erträgen ift e§ gorm, fo ba^ bem§errn

raie bem (SJefinbe bi§ gu beren Slnna^me ber 9tüdftritt frei fte^t. ©d^riftlid^e

33eur!unbung mad^t aber ben ©efinbeüertrag binbenb au<i) o^ne ^anbgelb.^^

2. gür bie Siegel ift bie Slrra alg „Slngelb" von ber §auptleiftung

ab^ured^nen.i2 gebod^ ift fie im ^^^if^^ ^«^^^ S^^^^^r ^^^^ f^^ ^t)n

anberer 2lrt ift ala bie §auptleiftung.^^ ^er 2)ingpfennig barf bemgemä^

nad^ ber ©efinbeorbnung auf ben 2o^n angered^net raerben, raenn nid;t

augbrüc!lid§ ttwa^ anbereg beftimmt ift;^^ bie 3Ser!el)rgfitte ftimmt aber

l)iermit nid^t überein.

3. ®ie Slrra ge^t, raie hk^ ri)mifd^en 9^ed^ten§ mar, im graeifel

in bag @igentl}um be§ (^mpfängerg über. ^^ 2Bo eine Stüdfforberung gu=

läffig ift, gefd^ie^t fie ba§er burd^ perfönlid^e ^lage; vertretbare Dbjefte

finb in gleid^er Slrt, ©pecieS inbiüibueH gu erftatten. ©rftattung unb

graar in bermaligem ^^f^^"^ ^^^ namentlid^ ^u gefrf;e^en, raenn ber

SSertrag nid^tig raar ober burd^ Uebereinfommen beiber ^^eile aufgehoben

raurbe.i^ 3ft eine Slrra auf (SJrunb eines münblid^en 33ertragä gegeben.

7) (Stobbe a. a. D.

8) S. 9t. I, 5 § 205— 225. ^tc^t unmrf)tig ift ber lanbred)ttic^e (5pract)=

gebraud^. 9Ü§ allgemeiner ^uSbntc! bient „®raufgabe", tt)a§ mit arra erflärt mirb.

^ft bie arra auf bie Seiftung be§ ®eber§ onprec^nen, fo ^ei^t fie fpecieß „?(n=

gelb". ?lber ni(i)t jebeS 5(ngelb, b. ^. jebe ^ilbfrfjtogSga^Iung , ift arra.

9) ©.@.^. 5trt.285.

10) Q.m. 1,5 §205.
11) (^efinbeorbnnng oom 8. 9^oüember 1810 §§ 22 unb 23.

12) Q.dt. 1,5 §206 ff. ©benfo |).(Si.33. Slrt. 285 mf. 2.

13) S. 9i. I, 5 § 208. gür §anbei§gef^äfte gilt bieg nad^ Wrt. 285 be§

^M. 33. nid)t.

14) ©efinbeorbnung § 25.

15) 9tu§brüdii^ beftimmt in S.9t. 1,5 §216. lieber bie ^flid^t gur 9tefti:=

tution ift :^ierau§ nichts ^u entnehmen.

16) Q.m. I, 5 §§220, 221. gft bie 5lrra nidjt me^r oor^anben, fo ift il^r

SBert^ 5ur Qdt be§ ©mpfangS gu erftatten. ^§222.
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ber 5ur ^lagbarfeit ber ©d^rift Beburft l)ätU, fo fommen biefelBen (SJrunb=

fä^e jur Slnroenbung, roie Bei lljetltüetjev ©rfüKung beö münblid^en 3Scr*

4. 3n ber Siegel tft bte Slrra nidjt Sf^eugelb ober Söanbelpön. ^^

©ie !ann aber burc^ 3ScretnBarung btefe @tgen[c^aften erhalten. Drt§=

ge5rauc9 l'd^t in g^^eifelfäEen auf folc^e SSereinBarung fd§Ite^en.

Sft bie 'äxxa Bei einem ^tüeifeitigen ©cfc^äft 2öanbelpön, fo tft fte

bieg im äw'ßifß^ fiii^ ^eibe ^^eite, fo ba^ Sebem roiMrlid^er 9^üc!tritt

frei fteljt, ^ritt ber ©eBer ^urüdf, fo Behält ber Empfänger bie SIrra

ftatt jeben meiteren Slnfprud^g, reut ben Empfänger ba§ ©efc^äft, fo I)at

er bie Slrra einfach ^urücfjugeBen; §um @rfa^ be§ doppelten, mie im

römifd)en ?fi^(^t, ift er nid^t gehalten.

5. 2(uc§ mo bie SCrra nic^t S^teugelb ift, ^at fie ©traffun!tion

für ben gaU, 'oa^ ber SSertrag in golge ber ©d^ulb be§ einen %^tiU

aufge^oBen ober nid^t erfüllt ift.^^ ®er ©eBer, meld^er in ©d^ulb ift,

verliert alfo bie Slrra,'-*^ borf; ift i^r bergeitiger 33etrag auf bie von i§m

^u leiftenbe ©ntfd^äbigung aufgured^nen.^^ 2)ie ©träfe be§ @mpfänger§

liegt barin, ba^ bem ©eBer bie 2Öa[)( frei fte^t, ben Sßert^ gur ^^it ber

UeBergaBe ober ^f^aturatreftitution gu forbern-^'-^

^iefeä Söa^lred^t ift bem ©cBer aud^ offengeftellt, menn ber SSertrag

megen Hnfäfjigfeit be§ (SeBerg ^um 3Sertraggfd)Iu^ nid^tig ift. 3Sorau§^

gefegt ift TjierBei aBer mo^l ^enntni^ beg Empfängers üon ber tlnfä§ig!eit

beg ©eBerg.23

17) 2.9*. 1,5 §223. (£§ Bent^t bte§ auf beutf^re(f)tli(^er ^diffaffung.

18) Q.m. 1,5 §210 ff., §.(5^.35. 9(rt. 285 5(Bf. 1, ngl. auct) bie aEerbtng§

fomxelt burc^ bie (^eftnbeorbnung üom 8. 9?oüemBer 1810 aufge^oBenen §§45, 46

S.9*. II, 5.

19) S. 9^.1, 5 §217.

20) 2.m. 1,5 §218: ©e^t ber 3Sertrag burc^ bie @ct)utb be§ @eBer§ gnrücf,

fo Derliert berfelbe bie 2)rQufgabe. S)ie§ Begiefjt ft(^ natiirlid) oud) auf bie S)rauf=

gäbe, U)elcf)e sugleid) 51ngelb ift. S)agegen begießt e^ ftc^ ni(^t auf 5t6fcf)Iag§äa^=

iungeu, uield)e nic^t arra finb, b. f). uirf)t al§ ^eic^en be§ gefcf)(offenen 35ertrag§

entrirf)tet lüurbeu. 9iic^tig Bieruat^, aber löenig burd}ftcBtig motinirt, ift bh (£utf^.

beö D.XriB.m 58 6. 27; ©triet^orft, %xä}i\) S3b. 67 ©.215. @ici)e auc^ f^i5rfter

«b.l §81.

21) 9(ubere meinen, ber 5Sertt) ^ur 3^^t ber UeBergaBe ober be§ erüärten

9lüc!tritt§ fei aufzurechnen

22) S.9t. 1,5 §217. S)urc^ bie 9*üc!forberung ber 5trra üeraic^tet ber ©eBer
berfelben nid)t auf n)ettere ^Infprüc^e.

23) S.9*. I, 5 § 224. lieber ben gaü, bafe ber Empfänger ein Unfähiger
luar, fte^e bie bei 9f{i3nne ^um § ßitirten.
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§ 18. SSerträge 511 ©unften ®ritter.^

3u [©unften zim^ Xxitt^n ift ^er SSertrag, raeld^en bic

Kontrahenten mit ber ^erebung fd^Ue^en, 'i>a^ au^ bemfelBen

für ben dritten ein felbftänbtger unb üagBarer Slnfprud^ auf

einen i^m gugebad^ten SSort^etl erraac^fen foll.^^

§iernad^ gehören folgenbe ©efd^äftsfiguren nid§t l^ierl^er:

1. ©in ©efd^äftgfc^lu^ burd^ einen bireften ©teUüertreter,

raeld^er burd^ prioaten Sluftrag ober gefe|lid§e 33oIlmad^t ^um §anbeln

für un§ berufen ift, bilbet feinen SSertrag gu (SJunften eine§ ©ritten,

©enn ^ier ift ber SSertretene §auptpartei, nid^t dritter, ber 33et)oUmäd^'

tigte ^anbelt beim Kontra!tfd§(u^ an beffen ©tatt. 9^id£)t anberS ift eg,

wznn ein (S5efd§äftgfü§rer o^ne Stuftrag at§ ©teKoertreter in frembem

5Ramen abfd^lie^t.^ 2Ber p (iJunften eine§ 2)ritten abfd^lie^t, mill felbft

Kontrahent fein unb bleiben; jener ©efd^äftöfü^rer hingegen mill, ba^ ber

©efd^äftg^err aU Kontraljent erfd§eine, er gebeult fid^ nid^t perfijnlic^

beim ©efd^äft gu bet^eiligen; mit ber @enel)migung be§ ©efd^äftS burd^

ben (S5efd§äftg^errn tritt baffelbe SSerl^ältni^ ein, al§ märe ber ©efd^äftg^

füfirer bereite beim Stbfd^lu^ mit 33oIImad^t oerfe^en.^

2. '^u^ ber inbirefte ©telloertreter, g. ^. ber Kommiffionär,

fd^lie^t fein ©efd^äft 5U (SJunften dritter, ^znn ^ier ift ber Slbfd^Iie^enbe

attein beim SSertrag unb beffen SCuSfül^rung bet^eiligt; ber (SJefd^äftö^err,

für beffen 9ted^nung ge^anbelt mirb, bered^net fid^ mit bem Kommiffionär,

bem Kontraft bleibt er fremb.

3. 2Ber ^u fünften feiner @rben abfd^lie^t, fontra^irt nid^t §u

©unften dritter, ba bie ©rben bie ^erfon be§ @rblaffer§ fortfe^en unb

barftetten.^ S^Jur xdmn ein ©injelner oon mehreren ©rben begünftigt

1) 2)ie ältere Sitterahir be§ gemeinen 9f?ed)t§ fte^e bei (^orei^!^, bie SSerträqe

^u ßiunften dritter, SSürabutg 1873. ^%n m^x, Urt^eile beö 9^. @. ©.70.
9legel§berger im Wr^iü für c. ^rajriö 35b. 67 n. 1 unb 33ä^r bafelbft n. 5. 3SgI. fer=

ner 2öinbfd)eib 33b. 2 § 316. S)ernburg, ^anb. SSb. 2 § 18. ©tobbe, b. '^M. 33b. 3

©.110. Heber preufe. ^ec^t fie^e ^Dr[ter=:(£cciu§ 33b. 1 §75.

2) S.Ot. 1,5 §74 befinirt ni(f)t «weiter aU bnxd) bie 33eftimmung: „auc^ hk
SSort^eiie eine§ S)ritten !i3nnen ber (^egenftanb eineS^ SSertragö fein." 3Sgt. nament=

Ii(^ ®arei§ a.a.O. ©.Iff. über ben begriff ber 33erträge 5U ©unften 3)ritter.

3) lieber bie Ütec^tSfteUung bes ®Iäubiger§ für frembe 9tec^nung üergl. 3)img§

bei ©ruc^ot 33b. 32 ©. 8.

4) ©0 au^ ©triet^orft, 5lr^. 33b. 67 ©.279, 3J.0.|).®. 33b.lO ©. 267 ff.

5) 33gl. S.9t. 1,13 §§239, 142
ff.

6) ^m älteren rijmifc^en dit(i)tt galt bekanntlich ber ©a^: ex heredis per-

sona Obligationen! incipere non posse Gaj. III, §100, lüa§ man benn jn umgeben

fuc^te bur^ ©ti^JUtationen , mic bie quum moriar dai'i spondes n.
f. f. , bi'& S"fü=
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tüerben foll, ift er alg dritter angufe^en, ba er fold^en 3Sort§eil nid^t alö

@rbe empfängt.

4. 2(uc^ fotc|e (SJefd^äfte gef)ören nid^t ^ier^er, 6ei benen ber S5or^

t^etl 2)ritter nid^t ber Stcec!, fonbern nur Slonfequeng be§ ©efd^äftö x\t

^er ^auf einer (Srbfd^aft, bie Ueberna^me eineö §anbel§gefd§äftä g. S.

oerbinbet bcn Ueberne^mer ben @rbfd^aft§= unb ben §anbelggläubigern.

Slber im Sntereffe unb ^um 25ort§ei( biefer ©laubiger gefd^ie^t ber 2l!t

nid^t, menn fie gfeid^ burd^ benfelben ?Rzi^k erraerben.^

5. ©nblid^ ift e§ fein SSertrag gu ©unften beä ©ritten, menn

biefer gmar 2)eftinatar ber Seiftung ift, aber ein felbftänbige^

'Siz^t auf biefelbe nid^t ermirbt. ©o fte^t eö §. ^. regelred^t mit bem

Slbreffaten einer ^oftfenbung.^ ^flid^t anberä ift an fid§ 'ok (Stellung beg

©laubiger^, meld^em ber Käufer nad^ bem ^auf!ontra!t an ©tette be§

S^erfäuferä einen ^§ei( be§ ^reifeä abführen foH.^ ©ergleid^en SSerträge

fönnen bie ^ontral^enten jeber 3^i^ mieber änbern, o^ne ha^ bem 2)rit=

ten ^in ©infpruc^§red§t gufte^t. ^ann ber ©tipulant forbern, ba^ an i§n

\iatt an 'ocn ©eftinatar geleiftet merbe? 2)ie§ ift grage ber SSertraga^^

abfid^t. ©er Siegel nad^ mirb ber ©tipulant ^u fold^em SSerlangen

befugt fein, faUä ber SSerpflid^tete l^ierburd^ feine SSerfd^Ied^terung feiner

Sage erleibet.
^<^

§19. i^ortfetuutg. SSeljanblung ber 95erträge gu ©unften 2)ritter.

gn ber 33e^anblung be§ 3Sertragg gu (SJunften ©ritter meidet bag

beutfd^e '^^6)t t)om römifd^en grunbfä|lid^ ah.

^a§ römifd^e 9led^t üerfagte fold^en (S^efd^äften bie Slnerfennung na(^

boppelter S^tid^tung l^in:

a) ©er ©tipulant entbel^rte beg ^lagred^tg, meil i^m 'oa^ eigene

pefuniäre Qntereffe fel)lte, meld^eg alö not^menbigeg ©lement ber Dbli=

gation galt. 3^ur mo er augnal^mömeife ein fold^eö S^^ßi^^ff^ 'i)ait^,

!onnte er ba§ SSerfpred^en geltenb mad^en. ^

niati ben ©a^ befeitigte. lieber ©tipulationen gu ©unften einzelner ©rben, 1,137,

§8 D. de Y. 0. 45,1. SSgl ©c^eurl, SSeitr. S3b. 1 n.3; SSuc^fa, ©teltt)ertre=

tung §8.

7) SSgl. unten §65, oben S3b. 1, §60 5Xnm. 12.

8) 9{eict)§poftgefe^ uom 28. O!tober 1871 §6; Heber ^luSno^^men in inter=

nationalen ^oftoerträgen fielie 3)ambac^, Kommentar §um ^oftgefe| ©. 31
ff.

9) ^räj. be§ D. Srib. n. 2464, @ntf4 S3b. 25 ©.8. SSgl. jebod^ unten
im § 65.

10) SSgl. S.^. 1,16 §§32, 33. SSon anberer 5ln[c^auung ge^t au§ ©triet=

Wt, ^xd)i\) S3b.30 @. 122
ff.

1) 1.11 D. de 0. et a.44,7, 1.38 §17 D. de V. 0. 45, 1.
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b) ®em 2)ritten rourbe bie ^lage üerfagt, raeil er nid^t jelbft

fontra^irt I)atte unb roeit man burd^ felbftänbtge ?0^ittelgperfonen Sfted^te

ntd^t erroevben fonnte.^

2)ie rönii[dje Jlaifergeit lie^ atterbingS Bereite getüiffe Sluäna^men

3U, inbem man S^erabrebungcn gu ©unften dritter, meldte fic^ an bie

Uebereignung ober Uebcrgabc einer «Sad^e !nüpften, aner!annte, t)ielletd§t

in bem (^ebanfen, ba^ e§ erlaubt fei, suae rei legem dicere. 3mmer=

^in liegen l)iertn nur Sluöna^men.^

®a§ beutfd^e 9ftec§t ^at ben entgegengefe|ten principieEen ©tanb^

pun!t> 9}lan erfennt an bie ©ültigfeit beö 3Sertrag§ gu (fünften ®rit=

ter unter ben ^ontral)enten, fo ba^ ber (Btipulant auf bie Seiftung an

ben ^Dritten flagen !ann. ®a^ ber ©tipulant eigenem Qntereffe an ber

Obligation l)abe, ift nid^t nie^r wie in 9iom erforbert.^ Wlan giebt aber

üielfad^ ferner bem ® ritten ein ^lagred^t. Unb groar finben fid^ groei

«Srifteme:

a) ®a§ eine, weld^eg ftd§ feit bem fiebge^nten Qal^r^unbert ^ur ©el=

tung gu bringen raupte, ^ ö^fte^t bem 2)ritten ein ^lagred^t gu, menn er

gum Seitritt aufgeforbert mürbe unb bem (SJefd^äft barauf l)in bei=

trat — Slcceptationgt^eorie.

b) ©ine anbere rabüale Slnfid^t gemährt bem 2)ritten au§ bem gu fei^

nen fünften abgefd^loffenen ^^ertrage unmittelbar oljne SSiffen un'o

Söillen ein ^lagred^t, meld^eä i^m burd^ nad^träglid^e Uebereinfunft ber

SSertragfd^lie^enben nid;t mieber entzogen ober gefd^mälert merben !ann^

— ^nmad^fungSt^eorie.

2)ag %2.% folgt ber Slcceptationgtl^eorie, meld^er fidl; oud^^ anbere

neuere ©efe^gebungen angefd^loffen ^aben.^ @§ finb brei ©tabien gu

unterfc^eiben:

a) ®er dritte ift nod^ nid^t gum S3eitritt aufgeforbert. 3)ann ift

gleid^n)ol)l ber SSertrag unter h^n ^ontral^enten red^töbeftänbig. 2)er

2) 1.26 C. de jure dot. 5,12.

3) Heber bie einzelnen gälte ügl (S5arei§ a.a.O. ©.53; Sinbjd^eib §316.

4) 9?ac^ SSrunner in |)oI^enborff'§ @nct)flopäbie ^b.l, 3. 5lufl. @. 210 fennt

fd)on ba§ beutfc^e 9f{erf)t in ber fränüfc^en ßeit bie 3D^ögIid)feit Don SSerträgen, in

it)eld)en ein ^ontral^ent bem anbern bie Seiftung an einen Stritten Derfpridjt, ügl.

au^ S3runner in ©olbfdimibt'S Beitfdjr. S3b. 22 @. 96 ff.

5) S. 9t. I, 5, §^74. ^röj. beg O. Srib. n. 1571, ©ntf^ 93b.l2 @.150.

^2tnber§ freiließ i3ftr. b. &. 33. § 881.

6) SSgl. bie S)ügmengefc^id)te bei @arei§ ©. 58
ff. ß^^erft |)ugo ©rotiuö, de

jure belli et pacis IIb. II, cap. 9 no. 18 unb 19 nad) @arei§ ©.70.

7) ®ie energifc^fte SSertretung gab biefer 2)oftrin XInger in S^ering'g ^a^rb.

$8b. 10 8.1 ff.

8) £.$R. 1,5 §75. ?le^nlid) auä) code civil §(rt.ll21. Sö^f. ©.©.33. §83.
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©tipulant fann au§ bemfelben auf Erfüllung an ben ©ritten üagen.

3ft ber Vertrag ein ^roeifeitiger, fo nm^ natürlid^ nad^ allgemeinen ©runb==

fä|en bie ©cgenleiftung gemad^t fein ober angeboten raerben. ©ie ^on=

traljenten !önnen ben SSertrag nod^ abänbern ober auff)eben.^

b) ®er Eintrag gum S3eitritt ift an ben 2)ritten ergangen. 2)ann ift

feine ©rflärung innerhalb ber für bie Slcceptation t)on Offerten offenen

grift ^u erwarten. 2(n feiner ©tatt !ann aud^ fein @rbe eintreten.

9}tu^ ber Slntrag t)on beiben J^ontra^enten auöge^en, worauf ber

Söorttaut ber ^eftimmung beg % 2. 9i. l)in^ubeuten fd^eint? ®er ^^latur

ber Badjt entfprid^t, wa^ aud§ bie ^rajig mit Sfled^t aboptirt l^at, ba^

ber Slntrag begjenigen Kontrahenten genügt, meld^er beim SSertraggfd^lu^

ben SSort^eil beö ©ritten begraedfte.^^ ©er münblid^e Slntrag reid^t

aud^ hzi Beträgen über 150 Maxi aug.^^

c) ©er ^Beitritt beö ©ritten giebt i^m ein felbftänbigeg S^ec^t.^^ (g^.

mu^ aber fd)(ed^tl)in beitreten. 3Seränberungen, bie er oorfdalägt, finb

Slble^nung unter (Stellung einer Offerte.

©ie Slbleljnung ermäd^tigt bie §aupt!ontra^enten, hen 35ertrag auf^

gul^eben. Dh ber Stipulant im gatt ber 2(b(el)nung Seiftung für fid^

forbern fann, ift grage ber 3Sertraggabfid§t.

©er 33eitretenbe ift nid^t 5^ad§folger beä ©tipulanten, nod^ aud^ 3SoII=

mad^tgeber beffelben. ©a^er fommt nur fein Srrt^um, feine mala Mes,

nid^t bie beg ©tipuknten i§m gegenüber in ^etrad^t.

©ie S3egrünbung einer gorberung gu ©unften eineö ©ritten fann

gegen Entgelt ober o^ne ein fold^eg gefc^e^en. Sn Ie|terem galle liegt,

fofern ber ©tipulant für ben ©rroerb ber gorberung feinerfeitg peluniäre

Opfer brad^te, eine inbirefte (Sc^en!ung beö ©tipulanten gu ©unften beö

©ritten üor. (§g ift bieg roid^tig für 'tik 3(nn)enbung ber actio Paiiliana.

§ 20. S)ire!te§ 5tniDac^|en be§ 9^ec^t§ an ben S)ritten.

gür bie Sf^egel ift ha^ (Stiftern beg preu^ifd^en 9^ed§tg mo^l gered^t=

fertigt unb mit ben pra!tifd§en ^ebürfniffen übereinftimmenb , monad^ ber

auf gehörige Slufforberung erfolgte beitritt beg ©ritten erforbert ift, um
i§m ein 5^lagred;t gu geben, '^cnn 5^iemanb fann bered^tigtermeife aug

9) S.9^. I,§76. S)a§ ©leiere gilt für bie ©rben ber ^ontra:^enten.

10) entfcf). be§ D.Srib. 33b. 10. (5. 341
ff.

11) (gntfc^. be§ D.Srib. SSb. 25 ©.9 ff., lueil bie ?tufforberung äitm ^Beitritt

nur bie SSoHäie^ung be§ perfeüen SSertrag§ fei.

12) S)afe ber SSeitritt nad) ^J^afegabe be§ ©egenftanbeg be§ 33ertrag§ fcbriftlicfi

fein muffe, nimmt 3*.®.S5. SSb. 3 ©.257 an.
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einem (SJefc^äft S^ec^te prätenbiren, raeld^eg fid^ graifd;en Slnbevn o^ne

fein 3wt§it« üottgog. ^ennoc^ giebt eg gäHe, in roeld^en geroid^tige

(SJrünbe gu 2(ugna^men brängten.

1. 33ei ©utgü5erlaffunggt)erträgen an einen ©fecenbenten

war eä ^iftorifd^ überfommeneg unb im SSolföbemu^tfein feftfte^enbeg

'Sici^tf ba^ ber Slfcenbent gu ©unften feiner übrigen ^efcenbenten ober

feineg ©Regatten Slnorbnungen treffen !önne, aug meldten für biefe $er=

fönen ein birefteg "^zi^i entftanb. ®ie ^obififation beg %2.^. l^atte

für biefen gatt feine befonberen 33eftimmungen getroffen unb bie ältere

preu^ifd^e ^^ra^i^ forberte ba^er aud^ gur ^Iagbar!eit fold^er (Stipulationen

burd^ bie ©efcenbenten i^ren oorgängigen 33eitritt gum ©efd^äft auf Sluf^^

forberung beö SSaterg.^ 2)ie fpätere ^ra^iö \)at fid^ ^ieroon emancipirt.^

©ie giebt bem ^Defcenbenten unb bem ©Regatten beg ©utSüberlaffer^ ,
gu

beren ©unften 3lbfinbungen bebungen finb, ein bire!teg Sllagred^t ami)

menn fie nid^t gum beitritt aufgeforbert unb barauf beigetreten finb.

S)er ©runb, meldten bag Dbertribunal ^erbeigog, ift freilid^ ungutreffenb.

^affelbe unterteilt, "oa^ bei fold^en ©efd^äften bie ©ro^eltern, ©Item,

@§eleute i§re 5Defcenbenten unb (Statten verträten, fo ha^ biefe unmittel=

bar an ber ©d^lie^ung be§ SSertragg ^§eil nä^men.^ 9tic§tig ift nur,

'oa^ in "ozn S^zdzn beg ©ut^überlaffunggoertragS aud^ bie SSorforge für

bie übrigen ^efcenbenten unb ben ©Regatten beg Xleberlaffenben liegt unb

'oa^ man bem nur geredet mirb, mznn man biefen ein birefteg Itlagred^t

au^ "otm SSertrag gemährt.

2)iefeg 9^ed§t perficirt fid^ für bie ^efcenbenten unb ben ©Regatten

an unb für fid^ erft mit bem Xobe beg 2lbtretenben; hx^ ba^in iann e§

burd^ Sßiberruf beä ©tipulanten befeitigt merben.* Slber üererblid^ ift eä,

fofern zin fold^er SBiberruf nid^t eintritt, ©ollen bie Slbfinbungen bei

Ueberna^me beö ^uU^ geleiftet merben, fo ermäd^ft ben Slbfinblingen ba§

'Sic^t bereite bei ber ©utöüberna^me.^

1) SSgl ba§ bei Ulric^, 5lrc^iü S3b. 3 6. 1 ff. mitgetlieilte ©rfenntnife. S)a=

gegen forberte bann freiließ (Sommer a. biefem €>. ©infc^reiten ber ®efe^gebung.

2) 3)urc^ ben ^^lenarbefc^Iufe be§ O.Srib. Dom 25. 5tug. 1846
,
$räj.n.l770,

®ntfd).SSb.l4 @.69. 9tef)bein S3b.l @.311. ©ruc^ot S3b. 14 (g. 156. S)en 9ted)t§=

fa^, nic^t aber bie S3egrünbung be§ O. Srib. aboptirt di.&. S3b. 2 ©.272. ©ine

^riti! ber ^egrünbung be§ di.(^. giebt (SccinS 33b. 1 ©.438.

3) S)er 5(ugtt)eg, ha^ ©rbrec^t ^erbeiwe^en, mar burd) S.at. 1,12 §656
iierf(^Ioffen.

4) ©triet^orft, ^Ird^iü S5b. 25 ©.127. ©ruc^ot $8b. 14 ©.899. ^ie (Ent=

f(^eibnng ift an fid^ rici^tig unb entfpric^t ber Statur beö SSer^äItniffe§. Wii ber

Ä'onftruttion be§ ObertribunaB , monac^ ber ^Xfcenbent hü ber 3^egultrung ber ?lb=

finbung an bie S)efcenbenten al§ beren ,,SSertreter" auftritt, ftimmt fie nic^t.

5) ©tobbe, b. ^.m. m.S §172 ©.123.
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2. @§ tann ferner ber @§egatte gu fünften feineä ©Regatten, wie

auö) ber Slfcenbent gu ©unften feiner ©efcenbenten eine ©umme ober

eine Leibrente von einer SebenSüerfid^erungggefellfc^aft ober einer anberen

^erfon mit ber 2öir!ung augbebingen, ba^ ein xmmittelbareg £(agreci^t

für bie ^efcenbenten ober bie ©Regatten aud^ o^ne 33eitritt entfielt. *' 3n^

beffen mu^ bie 3lbfid^t be§ ^I^erfid^ernben feftfte^en, ba| ber benannte

dritte ein fold^eö birefteg ?Rzclt}t erwerben \oti. ®ieg ergiebt fid^ bei einer

für beffen ^erfon auSbebungencn Leibrente oon felbft. gn anberen

gäßen ift bie 33ermut§ung feine^wegg für ein fo wdt ge^enbeä 9teci^t

beg Stritten, wie fid^ bei ber 3)arfteExing ber Sebengt)erfid§erungen er-

geben wirb.

3. '^af^ ben ^eftimmungen beä ^anbetögefe^bud^g 2lrt. 405 liegt

in bem grad^tt)ertrag graifd^en bem Slbfenber unb bem grad^tfü^rer

gugleid^ ein SSertrag gu (SJunften beö im grad^tbrief begeid^neten 2lbref=

faten. Sein S^ed^t ift ber Sfteget nac§ baoon abhängig, ba^ ber

grac^tfü^rer am Drte ber Slblieferung angefommen ift unb ba^ ber 2lb=

fenber bie Sfuglieferung beg überfenbeten (^uteö nid^t rechtzeitig »erboten

l^at. ^er Stbreffat ^at bie ^lage, ol^ne gum ^Beitritt aufgeforbert gu fdn.

©r iann im %aU ber Pflichterfüllung nid^t blo^ ben 6d^aben be§ Slbfen*

berö, fonbern 'om eigenen ©d^aben liquibiren/ ha bie ^lage feine

cebirte ift, fonbern in feiner ^erfon erroud^g.

^ritteä Kapitel.

3nl)alt 5er O^bltgattou im ^Allgemeinen.

§ 21. SSermögen§töertf|. SSertfjbeftimmung.

^ie Obligation mu^ einen SSermiigengroert^ ^aben. tiefer

©runbfa^ beg römifd^en 'Sizi^t^ ift auc^ für bag moberne 'tRz<S)t an§uer=

fennen.^ S)od^ giebt eg in biefer §inftd^t gmei klaffen t)on Obligationen:

a) folc^e, bie tim birelte 33egie^ung ^um 3Sermögen l^aben, fei

eö, ba^ bie Seiftung bag 3Sermögen »ermel^rt, fei e§, "üa^ fie eine 33er^

minberung abraelirt.

6) ©ntfd). be§ D.Xxxh. S3b. 51 ©.43, ©triet^orft, 9trc^iü SSb. 55 ©.83,
«gl unten § 239 ?lum. 3.

7) 2)ernburg, ^anb. S3b. 2 §18 9(nm. 11. 9t. O. ^. @. S3b. 4 ©.359 ff.

(55oIbfrf)mibt, §anbe{§rect)t S3b. 2 ©.749 betrad)tet ben ®eftinatar aB eefftonar be§

^^IbfenberS ^raft fingirter ©elfion.

1) ^er ©runbfa^ wirb u. 51. al§ gemeinrec^tliti) erad^tet i)on Unterbotener,

©c^ulbüer^ältniffe SSb.l §103; ^ud)ta, ^anbeüen § 220 n. 3; 9}Jommfen, Sn=
tereffe ©.122 ff.; Unger S3b. 1 ©.372 9tnm.5; !5)emburg, ^anb. S3b. 2 §17.

5)ern&urg, ^^reufeij(()c§ ^riuatvccr)t. II. SBb. 4. Slwft. 4
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b) fold^e Obligationen, 'ok einen bireften Segug gum 3Sermi)gen nid^t

^aben, üielnie^r einen perfönlidjcn SSort^eil üerfd^affen foßen, ^. ^. bie

Slnna^me eineg ^auöar^teg, eineg Se^rerS ober einer (SJouoernante für bie

^inber. @ie gefjören gleic^rooljl l)ierJ)er, raenn eä fi^ um Seiftungen

l^anbelt, bie im 2Ser!e^r regelmäßig für GJelb Befd^affbar finb, fo

baß im gatt ber 9fZid§tcrfüttung beg ^ontra!t§ äußerftenfattä eine 3^tereffe=

liquibation in (S5elb möglich ift. 3^^^^^ beiben klaffen t)on Obligationen

befte^en raefentlid^e SSerfc^ieben^eiten, raaä fid^ unter 2lnberem barin ^eigt,

baß bie gorberungen ber legieren 2lrt beim ^onfurfe beg ©läubigerö nid^t

in beffen ^on!urgmaffe fallen, raeil fie beffen SSermögen nid^t bireft betreffen,

^eine Obligation liegt oor, rco bie ä^^Sß^ö^iö^'^^t gum 35ermögeng=

redete fe^lt. ®ie§ gilt für SSerfpred^en, roelc^e in ba§ 5^amilienred§t ein=

greifen, roie 'oa^ SSerfpred^en, gci^t^i^^en ^u aboptiren, gu el^elid^en.- '^i^i

weniger ift bem Obligationenredjt fremb, roaä ber ©p§äre beg öffentlid^en

Sfled^tö angehört, ^.33. bag SSerfpred^en, zin ©taatgamt niebergulegen, bamit

ber anbere ^lieil in bie ©teUe rüdfe, ober bie ^^^f^Ö^, üon einer ^an=

bibatur alä 2lbgeorbneter ^urüdl'gutreten, ober einen ©trafantrag nid^t gu

fteßcn.-^ Sluö bem S^a^men beö Obligationenred^tö fäEt enblic§ aud^ ^erau§,

roag inbiüibueUen perfönlid^en Slnforberungen entfpred^eu foU, unb nid^t

gu fingen gehört, bie im 33er!e^r regelmäßig für ©elb befd^afft merben,

g. S. ba§ bem 3^^^^^^^^*^)'^^^ gegebene ^.krfpred^en, nid^t mel^r ^laüier

nebenan ju fpielen. Sott bieg ber Stid^ter burd§ (S^elbftrafen erzwingen?

2Bir banfen bem römifd^en ?fiz(^t unh feinen gefunben Siuffaffungen, baß

bergleid^en aud^ bei un§ nid^t möglid^ ift.^

2) £h imb immeiuett fol(f)e 5Ser[prec^en Hagbar finb, ift nac^ ß^runbfät^en be§

^amilienred)t§ p beftimmen; bem Dbligationenred)! gel)i3ren fie nid}t an. dagegen
Scciug ^b.l §76 9lnm. 10. (£cciu§ fragt un§ apoftroptjirenb : „5Sariim folt eine

für ben "^-ali ber S^ic^terfüllung einer ^Iboption ober Legitimation bebungene ^on=
üentionalftrafe unoerbinblid) fein?" 5(ber ba§ Ijaben n)ir nie beljanptet. 5luc^

leugnen wir nicljt, ha^ bie SSerpfüiJtung au§ bem SSerfprec^en einer ^onoentionaI=

ftrafe eine obligatorifd)e fei. ©ie ift ja eben eine nermi3gen§red)t(id)e.

3) 5tnber§ fte'^t e§ mit ber lleberlaffung ber Klientel eine?^ 9lrate§, ?lb=

no!aten.

4) Ö3egen ba§ (grforbernifj be§ 35,enni3gen§mert()e§ obIigatorifd)er Seiftungen

^aben fid) n. 9t. erttört 2Btnbfd)eib 93b. 2 § 251 9lnm. 3 unb au§fii^rlic^ S^ering

in einem 9tec^t§guta(^ten , meld)e§ er in feine 3al)rbüc^er 93b. 18 @. Iff. aufnat)m

unb ba§ mir ^iernad) citiren. ^ll^^'^i^S fü^^'t 'oox etilem au^^, ba^ aud), mer für

bie Obligation 58ermi?gcn«mertl} forbere, bie cffcttiue, aber nid)t bireft fid)tbar

merbenbe ©elbüergütung ber Dertrag^mäfeigen ^rdftationen in 93etrad)t ^u gieljen

t^aht. S)iefe 9tu§fül)rung , bie er al§> ben l)eutigen ^ii^'iften fremb be^eidjuet, ftimmt

im 3SefentIid)en mit ber bereits in ber 1. 5luflage ^ier gegebenen überein. 3^^i^i"9

öermirft bann aber für bie Obligation ha§> ©rforbenüB eines ®elbintereffe§ prin=

cipietl, mobei er fid) nad) unferer 9J?einung meljrfac^er ^rrttjümer unb Uebertreibungen

fdjulbig mad)t. Hnric^üg ift, ha^ erft bie 5(uffinbung beS äd)ten (>5oiuS ben 5fnftof?
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®er 2ßcrt§ einer Dbligation tid^tet fid^ nac^ §tt)ei ^J^omenten, einmal

naä) bem 33etrag, weld^en ber ©laubiger gu forbern l^at, bann nad^ 'ozm,

rva^ beitreibBar ift, alfo nad^ ber ©olüen^ beä (Sd^ulbnerg, be^ie^entlic^

nad§ bem 3Ka^c ber «Sic^erungSmittel, bie bem ©laubiger gu ©ebote fielen.
•''^

®er gegenwärtige Setrag einer !ünftig fälligen, t)er§in§lic§en gorbe==

rung mirb t)om 3^ed§t i^rem ^Nominalbetrag gleid^gefteUt, felbft menn ber

3in§fu^ unter bem lanbeÄlid^en ift. ^er gegenwärtige 33etrag einer

unüerjinglic^en norf) nid^t fälligen gorberung beftimmt fid^ nad^ bem

Smifd^enjinö — 3^terufurium. 'I)ahzi iann aber nidjt einfad§ mit

Slbgug beg lanbegüblidl;en 3^^^^ ^om ^Nominalbetrag ber gorberung oer^

fahren werben,
f. g. (SiarpgOD'fd^c ^ONet^obe.^ ©g ift "ok ©umme §u ermit=

teln, meldte, wenn fie oon bem ^age ah, für meldten bie DNed^^

nung gemad^t wirb, oer^inglidl; angelegt wirb, am SSerfaßtag mit ben

ginfen ber ^^^W^^^^^^ gerabe ben ^Nominalbetrag erreid^t. Unb gmar

raerben nad^ ber ^on!ur§orbnung ' nur bie t)om Kapital geminnbaren

3infen — f. g. §offmann'fd§e 3Jlet^obe — nid^t bie weiter von ben 3^^f^^^

möglid)erweife gewinnbaren Stufen — Seibni^'fd^e 3)let^obe — bered^net.

^ieje Sered^nung ift nac^ Slnalogie biefer Seftimmung, aud§ abgefe'^en

t)om ^on!urfe, gu ©runbe §u legen.

baju gab, ha§> ®ogma nom ^elbe§iuert§ ber Seiftung in bie pra!ti[c^e ^uri§pruben<^

einzuführen. 53ei[pie(§liicife forbert Pothier traite des obligations p. 1 eh. 1 § 138
„im interet appreciable ", unb tuaS er hierunter üerfte^t, ergiebt ber iDcitere @a^
„les dommages et interets n'etant autre chose qiie restimation de l'interet

qu'a le creancier ä rexecution de l'obligation.'' SSenn ^f)ering ©. 50 bemer!t:

„(£§ ift nid)t roa^r, ba^ ha^ SSermögen ha§> einzige ®ut bilbet, tt)elc^e§ ba§ 9iec^t

ol§ ©egenftanb be§ SSertrogS ^n ]cl)ü|en ^at", fo mag "Ok^» nöüig richtig fein. S)a§

ältere gemeine S^ed^t gab unter 5lnberem eine Möge auf SSottziet}ung eine§ 58er=

löbniffe^^^ e§ uiäre ferner benfbar, einen SSertrag über bie ©rgie^ung Don ^inbern

in einer geroiffen ^^onfeffion für nerbinblic^ ^u erflären, ba§ ®Iei^e gilt üon einer

^ereinboruug , wouad) bie (Sl)efrQU i^rem 9)Janne nic^t hd SSerlegung feinet S)omici(§

folgen muf^. 5lber nic^t jeber flagbore SSertrag begrünbet eine Obligatiou unb uicl^t

jebe 58erbinblid^!eit gu einer ,S^-)anbIung ift eine übIigatorifd)e. ^mn auf bem ©ebtete

be§ g-amiliens unb ^erfoneured)t§
,

foiuie be§ öffeutlid)eu 3f?ec^t§ ber S!5ertrog in

geiüiffen 33eziel)ungen red)t§begrüubenb ift, o^ue baß ein SSermögenSintereffe geforbert

lüirb, fo l)at bie§ uufereS ®rac^ten§ mit ber ^rage uidit§ gu tf)un, ob ftc^ bie £)bli=

gatiou begrifflii^ auf ben (Sd)u^ Don ^utereffen befc^ränÜ, bie eine ©elbfd^ä^uug

äulaffen. ©egen S^eriug aud) ^JJeiü in ®otbfd)mibt'§ ^tfc^r. S3b. 24 @. 362. SSgl.

aud) 2)ei-nburg ^aub. S3b. 2 § 17 Wnm. 6.

5) 3u ber Bilanz be§ Kaufmanns fotlen ^tueifel^afte gorberuugen iiad) il}rent

tDal)rfd)einIic^en SBertt) angefe^t, rmeinbriuglic^e abgefc^rieben luerben. ^. ©. 95.

?trt.31 5lbf. 2, iigl. aud) ba§ (£rbfd)aft§fteuerge]ei^ nom 30. Wai 1873 §23.

6) ©0, wie e§ fdieint, aud) ?tfrifanu§ 1. 88 § 3 D. ad. leg. Falc. 35, 2.

S)od) ^at man ]\di im gemeinen 9ted)t uid)t an hk irrationeüe äle^uung gehalten.

9?ac^ i^r märe ein in 20 3<^l}reu ^a^IbareS Kapital Ijeute gleid)'^ut( im 3Sert^.

7) Üleid)§!oufur§orbuuug §58 ?rbf. 2— ^. ^. teil, ba§ ^uterufurium 1854,

lüiü auf 3infe§ziufen bann 9f^üc!fid)t genommen l)aben, meun nad) ben befonbereu

4*
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§ 22. ^eftimintt)eit be^:. ^n()altc^.

i^ie beftimmte SlngaSe beö S^^c^lt^ u^^. ^^^ Umfangg ber 3>ei:pfUc^ -

tung ift im mobernen S^ted^t nur beim Sßed^fel tDefentlic^.i Sonft genügt

bie blo^e 33eftimmbar!eit beg 3nl)altö unb beg Sctragö ber Seiftung.^

2)ieg aud) in gälten, in meldten bie 6c^riftli(^!eit gut 9fled^tägültig!eit beä

SSertragg gehört, benn eö reid^t bie fd^riftlid^e gi^irung ber 3Sercinbarung

l^in, bie Interpretation unb ncil^ere 33eftimmung au§ anbern Umftänben

ift nid^t auögufd^ liefen. ^ ©g finb übrigeng graei ®inge gu unter) c^eiben:

1. ®ie 33et^eiligten lönnen über aUe roefentlid^en unb für fie erl)eb^

lid^en fünfte begüglid^ beö 3^l)^ltö unb ber §ö§e ber 33erpflid^tung !Iar

gemefen unb einig geroorben. fein, mä^renb ber ^lusbrud^ unüollftänbig

blieb unb auf bie begleitenben ober üorge^enben IXmftänbe Se^ug na^m.

§ier liegt bem Siid^ter, foroeit möglid^, bie Ermittelung be§ Söillenö ber

Set^eiligten aug hzn i^m üorgetragenen ^^atfad^en ob; eg l)anbelt fid^ alfo

um eine 33en)eigfrage.^

2. 3^id§t feiten l)aben bie 33et^eiligten fid^ nur barüber geeinigt, toie

gemiffe fünfte, meldte üorerft noc^ ausgefegt finb, oljne neue ^serein*

barung feftgefteltt merben, nid^t aber mag begüglid^ berfelben 9?ed^teng fein

foU.-^ 9^id§t blo^ um weniger Sßid^tigeg, fonbern auc^ um ©ffentielleg,

g. S. bie §ö^e beg Slntlieilg an einer ©ocietät fann eg fic^ l)ierbei ^nbeln.

^ie Ergänzung lä^t fid§ in üerfd^iebener Slrt üorbe^lten:

a) (Sie !ann ber ©ntfd^eibung ron 3Sertrauengmännern ber Set§ci^

ligten, ingbefonbere von ©ad^üerftöinbigen anoertraut fein, ^iefelben finb

nid;t ©d^iebgric^ter, benn nid§t ein ©treit foll abgeurt§eilt werben. <^ (Sold;e

Umftänben be§ g-aHeS ber ©laubiger in ber £age ift, bie gezogenen 3in[en ^inöbar

anlegen gu !i3nnen. So anc^ 2Sinbfct)eib § 274. ®ieg ift abftraft genommen gan^

richtig, aber nic^t praüifabel. 3)ag ditd)i forbert in fold^en SD^aterien burcbgreifenbc

IRegetn. 2)ernburg ^anb. S3b. 2 § 35 3(nm. 4.

1) S). 2Ö. C. 5(rt. 4, ög(. unten §252. S3eftimmtt)eit ber ^orberung uer==

langte ha^ jus strictmn bcö älteren römifd)en Üiec^teS. 5lber fct)on im fpätern

römifi^en 9f?ec^te genügte in ber Flegel 53eftimmbar!eit.

2) f^e^It e§ an 9[Romenten, au§ meieren ftd) ^n^ialt unb Umfang ber Seiftung

erfennen lä^t, fo ift eine Obligation nid}t öorljanben ober loenigften^S nid)t bei @e=

rid)t gur (Geltung §u bringen. Ö. 91. I, 5 §71. 1. 71 pr. D. de leg. I: magis

derisorium est, quam utile legatum.

3) 5(nber§ (Strietljorft , m-d)iD 33b. 9 6.119. g-ür bie ®egenanfid)t fpric^t

ni^t S. 9fi. I, 5 § 142. ®enn ha)] bie $öebingungen be§ $8ertrag^3 in ber Ä'orre=

fponbenä enthalten fein tnüffen, ift Har. ®§ fragt ftc^ nur, ob bie^r> ei-plicite ge?

fd)et)en ntufe. SSg. S. 9t. I, 11 §48 ff.
— Sgl noc^ unten §242 5Inm. 19.

4) 1. 94, 1. 95 D. de V. 0. 45, 1. Sßgl. unten § 35 5lnm. 1.

5) SSgl. unten §133 5tnm. 7, §135 5(nm. 11, §137 am ©nbe.

6) m. O. §. ©. 33b. 16 ©. 427.
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3Sertrauen§männer l^aben üielme^r an (Statt ber 33et^eiligten, tt)a§ bet

©ad^tage entfprid^t, feftgufteUen. ©ine berartige 3Sereinbarimg raurbe von

ben 3flömern al§ Bebtngte aufgefaßt/ gab alfo ber 33egeid^nete "ozn 33e*

fd^eib ntd^t, fo rourbe ber SSertrag ntd^t perfeft. ©o Be^anbelt aud^ ba§

% 2. % bie ent[pred§enbe ^laufel beim ^auf.^ ®ie 2luffafjung a(§ bebing=

te§ ©efd^äft ift jebod; nid^t unter aU^n Umftänben ^utreffenb. §äufig

raoßten hk 33ett)eiligten nur zxn fad^üerftänbigeg Urt^eil, ol^ne ba^

i§nen bie $erfönlid^!eit be§ be^eid^neten 2(rbitrator§ entfd^eibenb raar.

©rgiebt fid^ "ük^ aU ^arteiabfid^t, fo !ann baä bittige ©rmeffen beö

3ftid^ter§ bk 33eftimmung jeneg (Sad§t)er[tänbigen erfe^en, wznn biefer ben

2(u§fprud§ nid^t fällt. ^ Slid^terlid^e 3Serbefferung cim^ offenbar ungered^ten

Sprung ift gleid^faEö ftatt^aft.i«

b) 3)a§ moberne 3fted^t lä^t in umfaffenberem Wla^t aU baö römifd^e^^

gu, ba^ bie SSerooßftänbigung eineä 35ertrag§ — in (Sffentialien, roie in

nebenfäd^lid^en fünften — bem billigen ©rmeffen eineä ber ?!JJit!on=

ixaf)enitn anvertraut wirb.^'^ ^{gfe geftfe^ung fott nid^t na^ Sßitifür

gefd^el^en. ©ie l^at fid^ gu rid^ten nad§ Buk unb @ebraud§ unter gleid^=

artigen SSer^ältniffen. ^xdi)t feiten wirb fie t)orbe^lten mit 3flüdffid^t auf

gur geit nod^ nid^t feftgufteUenbe '^^atfad^en unb @t)entualitäten ber ^n^unft

unb ^ai bann in billiger SÖürbigung berfelben ^u gefd^e^en.^-^ 2)ie einmal

erfolgte geftfteHung ift für htn geftftellenben nad^ i^rer SJlitt^eilung an

ben anberen ^|eil binbenb unb !ann felbft, menn fie von biefem nid^t

7) S)ie ältere ?lnft^t leugnete ullam vim hoc negotium habere, vgl. Gaj. III,

§140; aber bie SSorftellung ber bebingten Obligation brang burc^ § 1 J. d. e. v.

3, 23. 1. 75 D. pro socio 17. 2. . 1. 25 pr. D. locati 19, 2. 1. 43, 1. 44 D. de

V. 0. 45. 1. 1. 15 C. de c. e. 4, 38.

8) 's. 9*. I, 11 §51.

9) 9^a^ reinem röntifd^ent Sflec^t mar bie§ menigften^ bei 5l'auf unb Wtitil)t

nidjt guläffig 1. 25 pr. D. locati 19, 2, si merces promissa sit generaliter

alieno arhitrio locatio et conductio contrahi non videtur. 9^acE) l)eutiger 9flec^t§=

anfct)auung fte^t jold)er 33eftimntung nichts entgegen.

10) @D f(f)on 1. 76 D. pro socio 17, 2.

11) ^ie 9f?ömer geraäljrten, tüemi ber ^rei§ md)\ beftimmt lüar, nur eine a.

praescriptis verbis nac^ ber Erfüllung be§ 3Ser!äufer§ ober 3Sermiet{)er§ 1. 22 D.

de praescr. verb. 19, 5. 38eiter get)t 1. 6 D. pro socio 17, 2 be^üglic^ ber ©ocie=

tätSant^eüe.

12) ©ie^e unten §135 5tnnt. 21. 9Zi(f)t in «föiberfprud) fte^t S.91. I, 5 §71.
Verträge, beren SSeftimmung ober ©rfüttung ber 3öiIIfür be§ 3SerpfIic^teten lebiglid^

.überlaffen ift, finb unoerbinblid) , ügl. I, 4' § 108. ^n ben gebadeten f^-äöen ^aiu

belt e§ fid) nii^t „lebiglic^" um Söillfür. ©ollte ba§ ©rmeffen, tt)el^e§ bem einen

%^tii über lüefentlic^e fünfte be§ SSertrag§ Dorbef)aIten ift, niii^t ein billiget, fon=

htm ein rein n)i(l!ürlic^e§ fein, fo ift !ein @efd)äft gu ©taube gefommen. (£ntf(^.

be§ O. Srib. S3b. 74 ©. 1 ff. (£§ ift bieg S^atfrage.

13) 3- ^- ^er Heberne^mcr einer fortgefe^ten Lieferung beplt fid) oor, im
gall einer ©teigerung be§ fraglid)en ?lrti!el§ auf bem 93^ar!t, ben urfprütigüd)

feftgeftellten ^rei§ gu fteigern.
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anerfannt wirb, ^um ^f^ad^t^eit beg anberen Sl^eilg nid^t ine^r geänbert

tDerben.i^ ®teg t)orbe§aItIid^ beä 9Zad§n)eifeg t)on Srrl^um. @ro6e Un=

reellität unb Ueberoort^eilung unterliegt rid^terltdjer S^emebur.

@§ muffen jeboc^ ©ebräud^e unb 3Ser!e^rggen)o()n§eiten befielen, roeld^e

in 3Serbinbung mit ben vereinbarten fünften eine ©runblage für bie rid^ter=

lid^e Prüfung begüglid; ber grage abgeben, ob bie einfeitige ©rgängung im

Sinn unb ©eift be§ ^vereinbarten unb 33ittigen liegt. ^^ 2Bo bieg nid§t

ber %aU ift unb eine 9^a(^prüfung nid^t eintreten !ann, erfd^eint ber 3Ser*

trag al§ imperfeft.i^ ^^

SSerträge, meldte weitere SSereinbarung t)orbe^lten, finb nod^ nid^t

t)erbinbcnb, unb beö^alb von ber fpätcren (Einigung ber Kontrahenten

abhängig, mag e§ fid^ um ©ffentialien ober unmefentlid^ere fünfte f)an^

beln.i^ S)ie auögefe^te ^I^ereinbarung !ann auii) ftillfd^meigenb in ber

2lu§fü§rung beä ©efd^äftS liegen unb auä i§r entnommen raerben.

§ 23. Utimöglidjteit ber ^ugefagten Seiftung.^

IXnfittlid^eg , Hnoernünftigeg , Unmöglid§e§ fann nid^t 'om Sn^alt

einer gültigen Obligation bilben. ©iner befonberen ^efprec^ung bebarf bie

Unmöglic^!eit.2

1. ^cr im oorigen Qa^r^unbert l)errfd;enben ^§eorie folgenb untere

f^eibet ba§ %2.% abfolut unb ^^pot^etif^ IXnmöglid^eg.^ Slbfolut

Unmöglid^eö ift, mag unter allen 35er§ältniffen, unter jeber (S5efe^gebung,

hd aUzn SJlenfd^en unmöglid^ ift, ingbefonbere mag abfolut ©rfa^rungg^

14) m:ß.p.(^. ^:8b. 11 ©.247.

15) @o Wiener in ^oIbfd}mibt'§ 3eitfd)rtft ^b. 24 ©.42, bem ic^ mtd) an=

fc^Iiefee, ögl. entfd). b. Ob. Srib. S3b. 72 6.240.

16) ©0 €.m.^.&. 33b. 11 ©.375. S)agegen läfjt fid) mt)i nic^t red)tfer=

tigen, bie ©ntfdieibung bei ®ru(i)ot S3b.ll ©.68, luoburd) bie SSeftimmung cine§

?^abri!reglement§ , ba^ SSevgelien ber ^Irbeiter nad^ ®nnefjen be§ ^abrif^errn mit

So^nob^ug be^ie^entlid) mit ©ntlaffimg beftrcift joerben foßen, um beStüillen für

untierbinblid) erflärt mirb, mei( hk ^Vereinbarung über bie ^o^e ber ©träfe fel)It.

@§ foEte eben offenbar i)a§< boni viri arbitrium be§ ^-abrifanten ha^^ Wa^ be§

^bgug^ feftfe^en, metcl^e§ ri(^terüd)er ^)?emebur unterüegt.

17) 9?a(^ ber ©ebü^renorbnung für 9f?ed)t§anit)alte §93 ^Ibt:^. 1 tann bie geft^

fe^ung ber ^®ebüt)ren ni^t bem ©rmeffen eine§ 3)ntten überlaffen merben, um fo

meniger ber eignen 33eftimmimg be§ ^Kec^t^aninaltS. 3)ie §öf)e ber (^ebüfjren fotl

oon üoni^erein überfe:^bar fein.

18) S5gl S. 9t. I, 5 §125.

1) fyr. 9)?omnifen, bie Unmöi](i(f)!eit ber Seiftung (S3eiträge pm Obligationen^

red)t S3b. 1) 1853. 2öinbfcl)eib ^'b. 2 §§ 264. 315. ^artmann, bie Obligation,

1875 ©. 117
ff. Äod^, 3-orb. 33b. 2 ©. 337 ff.

2) '^nx bie uon ^^Infang t>orr)anbene lTnmi5glic^!eit ber Seiftung ift :^ier in

9lebe, ba fte ba§ ®ntfte:^en ber Obligation oer^inbert, ni(^t bk fpäter eintretenbe,

meld)e fie aufl)ebt.

3) S. 9^. I, 5 §§51 nnb 52. S)ie neuem OfJomaniftenJ,'nnterf(Reiben" bie'ob=

jettioe Unmi3glic§feit nnb bie fubjeÜiüe, b. ij. Unmiigüc^feit blo^ für ben ©c^ulbner.
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ober ^en!gefe|en n)iber[prid^t, ^. 33. bie SSerpflid^tung cineg ©piritiften,

SSerftorbene §u citiren. derartige 3Serfpred§ungen, erfic^tlic^ unvernünftig,

fönnen nic^t ernft[)aft genommen merben, unb l^aben nie unh nimmer

red^tlid^e golge. §t)pot§etifci^ Unmöglici^eä i[t, mag an unb für fici§ ben!-

bar, bod^ naä) ben !on!reten 3SerI)ältmffen, unter ben gegebenen Umftänben,

tnöbefonbere nad^ ben geltenben ©efe^en unmöglich ift, 5. S. e§ mirb ein

bereite gefalleneg $ferb, eine bereits amortifirte Slftie t)erfproc§en> Sluc^

fold^e Obligationen finb nid^tig. ^ennoc^ fönnen fie rec^tlid^e golgen l^aben

:

a) 3^a<^ römifi^em S^led^t blieb eine Obligation über eine unmöglid^e

Seiftung mirfungSloä, menn auc^ bie Unmi3glic§!eit fpäter roegfiel,^ eä fei

benn, ba^ ber SSertrag bebingt gefd^loffen mar unb bie ?iJlöglid§!eit t)or

©giften^ ber 33ebingung eintrat. Sßeniger formaliftifd^ er!lärt baö 21. S. 3ft.

bie Obligation für gültig, menn bie Unmöglic^leit oor ber ©rfül^

lungggeit befeitigt ift.^

b) 2)em ^romittenten !ann @d§ablogl)altung obliegen, in golge befon=

berer Garantie ober 3Serfd§ulbung. ®a§ 21. S. 9t. ermähnt bie @ntfd§äbt=

gungSpflid^t nur für ben gall, ba^ bem ^romittenten bie Unmöglid^feit

betont mar,' nad^ allgemeinen ©runbfä^en mu^ fie aber aud^ bei bloßer

culpa in contrahendo eintreten.^

2)ie für eine unmöglid^e Seiftung t)erfprod§ene (S^egenleiftung mirb regel=

mä^ig nid^t gefd^ulbet. §at jebod^ ber, melc^er fiel) ba§ Unmöglid^e oer^

S)te§ im 9lni"(^lu§ an 1. 137 §§4. 5 D. de V.O. 45,1: haec recedunt ab impe-
dimento natiirali et respiciunt ad facultatem dandi. est autem facultas personae
commodum iDCommodumque non rerum, quae promittiintur.

4) §i}pot^etifcb unmöglid) ift ferner bie tüec^feimä^ige SSegebung eine§ trocfnen

2Be(^fel§ , ber an eigene Crbve geftellt ift, ba bie beutfc^e ^B. £). einen eigenen

5£Sed)fel bei bem ©c^ulbner unb ßJIäubiger bie[elbe ^erjon finb, nid)t anerfennt,

n)ä:^renb an ftcb aud^ ein berartiger 3Sed)fel ben!bar tüäre.

5) 1. 1 § 9 D. de 0. et A. 44, 7. 1. 35 pr. § 1 I). de V. 0. 45, 1.

1. 103 D. eod. : nee dari oportere intendi nee aestimatio ejus praestari potest.

5lnber§ bei bloßem SD^ongel bev facultas dandi.

6) Q.M. I, 5 §57. ^od) freilid) öerl)ä(t fid^ p biefem (5a| fritifc^, ha
berfelbe „logifd)'' treber p ber X^eorie üon ben ^irfungen ber Unmögüd]feit, nod^

p ber üon ben bloßen @cbtt}ierig!eiten paffe. ©§ ift aber gerechtfertigt, hk ^^roge

ber 90ZögIid)feit ber Erfüllung nac^ ber @rfüllung§äeit gu beurt^eilen, ba fie früf)er

praftifc^ nid^t in S3etrad)t tommt.

7) S. U. I, 5 §53. @§ jolt l)ier DoÜftänbige ©d)abIo§^aItung geteiftet luerben.

3)iefe lüirb t)äufig au^ bei bljpotlietifc^ unmögüdjen Seiftungen, ^.)&. 'l^erfpred)en

einer 5D^Qfcbine, bereu .tonftruftion gur |]eit nocb unmi3glicb ift, ni^tö 5lnbere§ aU
ha^:i uegatiüe ^ntereffe fein !i5nnen. ^d) trete jebod) @cciu§ bei S'i3rfter 33b. 1 §G6
^^tnm. 16 barin bei, ha^ in folc^em ^aU baö pofitine ^ntereffe erfe|;t «erben mu^,
menn ein folc^eS liquibirt ttjerben fann. (Scciu^S fiiljrt ben gall an, ba| eine aJJafdjine

nac^ bem patent be§ X üon 5lnberen nic^t gefertigt iverben barf unb ha^ Y bennod)
bie ^erfteüung einer foId)en 9}^afc^ine in feiner ^abrit üerfpracö. 35ql. S3omemann
SSb. 2 @. 234. 3lnber§ ^od) gu § 53.

8) @§ ^at 5. 33. Semonb ein bereits amortifirte^ ^n§aberpapier fc^u{bbafter=

rceife nerfauft. 51IIerbtng§ ift aud) in S. m. I, 11 §39 ff. ntd)t an bie blo^e <Sd)ulb
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fpred^en lie^, bie Unmijglid^feit gefannt unb bennod^ in 9^ücffid^t auf htn

SSertrag ttwa^ gegeben ober geleiftet, fo joH ()ierin eine ©c§en!ung gefeE)en

raerben, roenn feine anbere erlaubte Slbfid^t -nad^roeigbar ift.-*

2. ^a6) rijmifd^em 'Sizä)t waren ©efdjäfte über res extra commer-

cium nid^tig. @§ galt bte§ aud^, wenn ber (Eintritt in ben 3Ser!e^r gur

Sebingung geniad[;t roar. Snöbefonbere roirb bie 5Rtd§tig!eit §infid^tlidf;

ber SSerträge über einen ^enfd^en für ben gall feiner (3!lat)erei, foroie

über baä i3ffentltd^e (^ut einer ©cmeinbe für ben gaß, ba^ e§ biefc @igen=

fd^aft üerliere, l)ert)orge^oben. ©urd^ berartige ^efd^äfte, bie beleibigenb

unb böfen Dmen§ roaren, üerftie^ man nad; römifc^er 2(uffaffung gegen

bie gute BitUA^ 9Zarfj ntoberner Df^ed^tSanfid^t unb ingbefonbere nad^

preu^ifd^em '3it(i)t ift ein SSertrag über eine t)er!el)r§unfä^ige ©ad^e unter

ber 33ebingung i^reö @intritt§ in ben 3>er!e^r gültig.i^ 3Rid^t§

Unfittlid^eS benft man hierbei, man erhofft oielmel^r bie Sefeitigung jener

Unfä^igfeit burd^ bie guftänbigen Se^örben. ga bag preu^ifd^e dizf^t unter=

ftellt gan^ rationeUermeife , ba^ bann, wtnn bie beiben 33et^eiligten bie

(Sigenfd^aft ber Bat^z, über bie fie lianbelten, aB einer »erfe^rSun-

fähigen fannten, ber 93ertrag t)on ber Sebingung ber 33efeitigung

beg §inberniffe§ ftillfc^meigenb. abhängig gemad^t fei. ©§ gelten

folgenbe ber 5^atur ber Badi)t entfpred^enbe Siegeln:

a) Sßar im 3Sertrag eine S^xt für bie Entfernung beg ^inberniffeg

beftimmt, fo verliert berfelbe feine ^raft, wenn bie S^^^ üerfloffen ift,

o^ne 'oa^ bag §inberni^ befeitigt ift.^^

b) ge^lt eg an einer ß^^^^ßf^^mmung, fo fann ber bei Herbeiführung

ber ©ntfd^eibung intereffirte 2;^eil forbern, ba^ ber 3flic|ter eine abfc^lie^

^enbe grift feftftette im ©inflang ntit ber t)ermutl)lid^en ^arteiabfid)t beim

3^ertraggf^lu^.i-^

gebarf)t, uielme^r burd)it)eg nur Dom ^all ber ÄenntniB ber Unnii3güc^!eit bie 9tebe.

^lucf) bie di'ömti gaben bem ©tipulanten, iueld^er hk Unmoglid^feit o^ne feine

©d^ulb nid)t !annte, gegen ben ^romittenten (gntfi^äbigungSflagen, 1. 8 § 1 D. de

rel. 11, 7, I. 62 §1 i). de c. e. 18, 1, 1. 9 D. de h. vel. a. vend. 18, 4.

'^ad) 3)embnrg, ^^^anb. 33b. 2 § 19 5lnm. 13 tritt bie ä^erptHd)tung o^ne 9lüc!fid)t auf

^Serf^ulbung be§ ^romittenten dn. Sfiering unterftellt culpa in contrahendo,

^ommjen , über Errungen im j^ontra^iren 6. 34
ff.

dolus ober culpa lata be§

^romittenten.

9) Q.dt. I, 5 §55 fpric^t bie§ nur für ben %aU au?\ ha)^ gegeben ober ge=

leiftet fei, S. 9^. I, 11 §41 bagegen für ben Oerfpro(!^enen ober be^a^tten Ä'auf=

prei§. ^abei ift aber \n bea^ten, ha^ auBergerirf)tIid)e ©d)enfung§oertrnge nic^t

flagbor finb, S. ^. I, 11 §1064.
10) 1. 83 §5 D. de Y. 0. 45, 1.

11) S. 9i\ I, 5 §58.
12) S. a I, 5 §60.
13) S.91. I, 5 §61.
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c) SDer Flegel na<i) wirb bei ben befprod^enen ©efd^äften von einem ber

Kontrahenten bie 3SerpfIid;tung befonber§ übernommen, fid^ für 2Begräu=

mung beä §inberniffe§ gu bemühen, gelten auöbrüdflid^e SSerabrebungen,

fo wirb fid^ ber SSerpflid^tete ^äufig auö ben Umftänben ergeben. 3«§=

befonbere wirb in ber Siegel ber 5> erlauf er bie entfpred^enben (5d£)ritte

§u tl^un ^aben.^""^^

d) ©rgängenbe 33eftimmungen be§ 2t. 2. % finb fotgenbe. gür bie ^t^

feitigung beä §inberniffeg ^at gu forgen, roer megen eineg 50flangelg in

feiner ^erfon ben SSertrag nid^t üoß^ie^en fann.^^ ©onft liegt hti luftigen

SSerträgen beiben St^^eilen, hti mofilt^tigen bem Segünftigten bie begüglid^e

^§ätig!eit ob.i«

e) ^at ber bagu SSerpflid^tete !eine 9Jtü^e angemenbet, fo mu^ er ben

Sd^aben erfe^en, mie menn er bie §anb(ung eines 2)ritten ^u bemirlen

oerfprad^.i^ 2öar bie ^emü^ung bi§ gum 3lblauf ber feftgefe^ten ober ber

entfpred^enben Q^it t)ergeblid§, fo roirb ber SSertrag unfräftig.

f) Kannte berjenige, meld^er bie <Baä)^ erwerben mollte, bie ©^tralom^

mercialqualität nid^t, fo ift er, megen mefentlid^en 3^rt§um§, nid^t gebun=

'ozn.^^ @r ton aber aud§ ben ^romittenten ^u möglid^fter 33efeitigung

jeneg §inberniffe§ an^ltcn, menn biefer baffelbe beim 3Sertrag§fc^Iu^

fannte unb oerfd^mieg,^^ eoentuell ton er @rfa| forbern.

3. ^ie römifd^e gwnäpruben^ erad^tete bie Stipulation, ferner 'Da^

^epofitum, Kommobat, gauftpfanb, mie aud^ ^Oiiet^e unb Kauf ber

eigenen ©ad^e für nid^tig. Tlk%xn§ unb Kaufpreis maren nic^t gefd^ul=

bet. ^zm ©efd^äfte finb eben nad^ i^rer Slnlage für eigene «Sad^en nid^t

beftimmt. @inb fie gleid^mo^I über eigene ©ad§en beS ©tiputoten, ®epo^

fitarS, Käufers u. f. m. gefd^loffen, fo ift 3rrt§um, «Simulation, Sßiberfinn

gleid^fam in flagranti unb beburfte !eineS befonberen ^flad^roeifeS.^^ ®er

3Sertrag mürbe ba^er aud^ nid^t gültig, menn unr)orgefel)ener 2Beife fpäter

14) S)Drf) i\t bie§ grage ber SSertrag§abft(^t. (Sine gefe^Iid^e fRegel in biefem

@inne ift nic^t oufgefteHt.
^

15) S.fR. I, 5 §64.

16) S. 9*. I, 5 §§65, 66.

17) S. ^. I, 5 §§62, 43. ©ie^e unten @. 65 ff.

18) S)ieg ergiebt ftd) au§ allgemeineu ©runbfä^en 2.di. 1,4 §81. ©pecieH
ift übrigen^ hd ber ^e^ianblung ber ©jtrafommercialqualität bie S^^ic^tigfeit tt)egen

^rrt^um§ nic^t ern)äl)nt.

19) S. 9t. I, 5 §63.

20) 1. 16 D. de c. e. 18, 1. 1. 45 D. de E. J. 50, 17. SSgl ^artmann,
Obligation ©. 191.
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bie ©ad^e au^ bem @igent§um beä ©tipulanten !am. 2)ie[e <Sä^e, in

ber Sogif beg dit(i)t^ Begrünbet, ftnb aud^ bei unö an^uroenben.'^i

Sereitg bie fpätere ri3niifd^e Suriöprubeng na^in jebod^ an, unb bieg

i[t aud^ bei ung 9te($ten§, ba^ ein folc^eä ©efc^äft bann ß5e(tmtg ^be,

roenn eä ber befonberen ©ad^lage nad^ erfennbar rationelle ^raedfe üerfolgt,

g. S. raenn eg fic§ im ©runbe um hzn bloßen (Erraerb beä 33efi|eg ber

(3ad§e22 ober um 'om 2(b!auf t)on Slnfprüd^en §anbelt/--^ ober mznn bag

©ef^äft auf ben gaE gefc^Ioffen ift, ba^ bie ©ac§e auffjören mirb, bem

Jläufer ^u gehören. ^^

§ 24. ©inlieitnc^e unb nerbnnbene Obligationen.

^i^i feiten ift zweifelhaft, ob aug einem 3Sertrag cim ein^eitlid^e

Obligation l^erüorgelit, ober ob mehrere Obligationen in bemfelben

^ufammengefa^t fi nb. @g fauft ^. ^. Semanb zxn §aug unb einen

^aupla^, ober eine Stn^alil ungleid^artiger Ouantitäten, ziwa 100 (Sentner

Kaffee unb 50 Zentner ^aba!, ober aud^ gleid^arlige Quantitäten, g. ^.

eine %n^a^l von Sorarieg ^o^len je möd^entlid^ ^u liefern, ©runbfä^lid^

beftimmt über bie ©in^eit beg ©d^ulbgegenftanbeg , bamit aud^ über bie

(Sin^eit ber Obligation ber SöiHe berjenigen, meldte bie Obligation begrün=

beten. $ra!tifd§ ift alfo bie ©ntfd^eibung grage ber S^terpretation beg

©d^ulbüertragg.^

0§ne Söeitereg ift angune^men, \)a^ eine burd^ eine S^¥ be^eid^nete

©umme gleid^artiger, gleid^geitig, unter gleid^en ^ebingungen gu liefernber

Objefte dmn einzigen 6d§ulbgegenftanb bilbet, mag eg fid^ um gungibilien

ober 5flid^tfungibilien ^anbeln.^ 3^ ^^^ifelgfäUen aber mirb man gurüd"5u=

21) ©ine gefepd^e S3eftimmung fe^lt. ^lud^ ^od), gorb. S3b. 2 @. 343 nimmt
an, ba^ bie römifc^e 9fJegeI nai^ ber Statur ber @ac^e and) im preu^ifc^en ^Kec^t gelte.

22) 1. 34 §4 D. de c. e. 18, 1. 1. 28 D. de a. v. a. p. 41, 2.

23) 1. 4 C. de conti, emt. 4, 38. ©ine tüic^tige :§ierl)erge:^önge S3eftimmung

ift, ba^ ber ©igent^ümer berechtigt ift, hti ber 3ii^ti^^9§öerfteigerung feinet 03runb=

ftüdS mitäubieten. ©efe^ über hm ©igentü)um§ertoerb oom 5. Wai 1872 § 46.

5lnberg 1. 39 pr. D. de c. e. 18, 1. SSgl. ferner 1. 13 § 2 D. de in diem i^d.

18, 2: emere cum tota re etiam nostram partem possumus.

24) 1. 61 D. de c. e. 18, 1, 1. 31, 1. 98 D. de V. 0. 45, 1.

1) S)ie Steueren liaben fid§ mit ber grage metttg befi^iiftigt. ^gl. jebod) 3öinb=

jdieib § 252 unter 3. S)ie ri3mi]rf)en ©ntfc^eibungen be^üglic^ ber ©tiputatton ftnb

nur ^um S^eil at§ mangebenb anzufeilen, ^^gl. 1. 29 pr. 1. 75 §9. 1. 86, 1. 140
pr. §1 D. de V.O. 45," 1.

2) 1. 29 pr. D. de V. 0. 45, 1 : tot esse stipulationes quot summae . . . per

singulos denarios singulas esse stipulationes, absurdum est. ®a§ SSerjpret^en

einer ©umme in 9?aten ga^Ibar erarf)tete ^aulng ol§ mehrere Obligationen begrün=

benb, boc^ mar bie ©ac^e bntroüerS 1. 140 § 1 D. de V. 0. 45, 1. 3)a§ 3^.0.
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ge^en ^ben auf bte Umftänbe beg SSertragäfd^luffeg unb felbft auf beffen

erfennbave '^eraeggrünbe. ®ie ©in^eit beg ^reife^ tft nid^t entfd^eibenb.

@g !omttit t)or, ba^ mehrere Dbligationggegcnftänbe buvd) benfelben SSertrag

für einen $rei§ nerfauft werben, welcher ber ^ür^e wegen ftatt ber @in§el=

preife auggeraorfen würbe, unb bag bod) ber SSerfauf ber einzelnen ©egen=

ftänbe in ber SSorftellung unb SßtHensmeinung ber Kontrahenten etroaä

©etrennteg war. 3»^wc^^i^ ^«"^ ^^e ©tn^eit beä ^reifeg unter Unxftänben

ein unterftü^enbeö 9Koment für bie Slnna^me ber ©in^ett ber Obligation

abgeben.^

©ine wichtige golge ber ©inljeit ber Obligation liegt barin, ba§ ber

©d^ulbner fic^ nid^t burd^ Slngebot einiger ber im 33ertrag be^eid^neten

Dbjelte begüglid) i^rer befreien !ann, wäl)renb bieg t^unlid^ ift, wenn eg

ftd§ um mehrere in berfelben 3Sertrag§ur!unbe gufammengefa^te (^efc^dfte

^anbelte.^

§ 25. Sl)eilbare unb unt:^eilbare Obligationen.^

2)ie ein^eitli(^e Obligation !ann t^eilbar fein, fie !ann bie ©igenfd^aft

ber Unt§eilbar!eit ^ahzn.

9^id^t ba§ ift ber Sinn ber tlnterfd^eibung, ob regelmäßig eine fold^e

Obligation gegen ben Söillen be§ (^läubigerg t^eilweife erfüllt werben iann.

^ie§ ift anerfanntermaßen unftatt^aft. SSielme^r fragt e§ fii^, ob burd^

befonbere red^tlid^e (^reigniffe eine ^§eilung eintreten !ann. ^§eil=

bar finb alfo Obligationen, welche ber ^^eilung fä^ig finb, untl)eilbar bie

jenigen, weld^e eine ^§eilung fd§led^tl)in nid^t ^ulaffen. ^n jenen ©reigniffen

ge^i3rt aud^ nad§ preußifd;em S^tec^t ber gall ber S3eerbung ron (S5läubiger

ober ©c^ulbner burd^ mel)rere ©rben. ®enn wenn aud^ l)ier ber römifc^e

^. ®. fal) 33b. 13 @. 104 ben «erlauf üon 125 Oj^oft Kartoffel :=©piritu§ für

31 X^aler ä 14440 Ouart lieferbar in fünf ^[Monatsraten Don Januar bi§ aJJai 1872
al§ ein ©efc^äft an. lilapital unb ,|]infen finb öerbunbene Obligationen 1. 75 § 9 D.
de V.O. 45, 1. 3Sgl. noc^ 1. 16 § 1 D. eod., 1. 35 § 7 de m. c. don. 39, 6.

3) Ob bie iinitas pretii notf)roenbig auf ein ©efc^äft ^inbeute, War bei ben
3f?ömern fefir fontrooerS. 9^äl)ere§ imter § 145.

4) 3)ie ^rage, ob ein ©efcl)äft ober ob berbunbene ©efc^äfte, mai^t fid) aud)

bei ber Offerte gettenb. ®§ befteltt g. 35. A. in bemfelben Schreiben Ouantitäten

Äaffee unb Ouantitiiten Xabat (S§ fragt fic^ bann, ob burd) i>k Wcceptation ber

Offerte be^üglid^ eine§ (SJegenftanbeS l)infid)tlic^ biefeS ein perfefte§ ®efd)äft ^u

©tanbe gefommen ift. 91. O. ^. ®. «b. 16 (S. 155. m. (^. Suftiäuiinifterialbl. 1884
@. 220. 3Sgl. auc^ unten § 206 '^^(um. 29.

1) ®emeinred)tlid)e SSearbeitungen finb Ubbelo^be, bie Se^re oon ben untl)eil=

baren Obligationen 1862. ©aüignl) , Obligationen 33b. 1 § 29 ff. 35angeroiö 33b. 3
§567 5lnm. 2. iiföinbfclieib § 253. S)ernburg, tob. 33b. 2 § 24. lieber ^reu^if^e^
9ted)t fie^e giJrfter^iScciuS 33b. 1 §67.
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©a^ nxö)t gilt, voonaci) nomina ipso jure inter heredes sunt clivisa, xtkU

me^r gorberungen unb ©d^ulben gunäd^ft unget^eilt ber ©rbmaffe ^uge^ören,

fo roerben fie bod), iDcnn fie überhaupt t^eilbar finb, unter beftimmten

^oraugfe^ungen unter bte @rben get^eilt, roaS bei ben unt^eilbaren natür^

lid^ ttidjt ber %aU ift.^

Sßeld^e Dbligationen alg tf)etlbare angufe^ien ftnb, barüber fpred^en

fid^ bte preu^tfc^en 9leci^t§quellen nid§t befonberS au§."^ (S§ ift ^ad)^ ber

2ßiffenf(^aft, bie§ ^u befttmmen. §ternad§ finb Obligationen t^eilbar,

wenn ber mm ©laubiger mit i§nen »erfolgte ^m^ä burd§ tlieilroeife @r=

füEung t^eilraeife uttb üer^ältni^mä^ig erreicht rairb; wo bie tl)eiln)ei[e

Erfüllung entraeber gan^ unbenfbar ober raert^loS ift, ober roenigftenä

einen t)er]^ältni^mä|igen Söert^ für \)m (S^laubiger nid^t ^at, ba ift bie

gorberung unt^eilbar.^ 3^^ ©in^elnen unterfd^eibet man geroö^nlid^ Dbli^

gationen auf ^d^n un'o auf %\)un.

1. ®ie 9lömer fa^en Dbligationen, meldte auf ein (Sieben — dare —
einer ^a(^e gerid^tet finb, regelred^t al§ tl§ eilbar an. ®ie§ ift ba begrünbet,

mo Quantitäten gefd^ulbet merben, bei meldten eine 2:;§eilung nad^ ber

3a^l möglid^ ift.'' 2öem aber ein einzelnes gnbioibuum, g. 33. ein §aug,

ein Splittergut, ein ^ferb, eine %itk^' — fei e§ fpecieK, fei eg generifd^ —
gefd^ulbet ift, erhält ben üerl^ältni^mä^igen 9öert^ beg (i^angen nid^t, roenn

i^m ein ibeeller ^^eil geleiftet mirb. ^ 3Sir nehmen ba^er für bie Flegel

Unt^eilbarleit an.^ 2öurbe aber oon üorn^erein nur ber ibceEe ^^eil

einer <Baä)z gefd^ulbet, ^. ^. ein ^u£ alten 9fted^t§, fo mürbe eine fold^e

2) 9?ä^ere§ unten 33b. 3 § 240.

3) 3)ie SSefc^reibung ?t. ®. O. I, 5 §4 9^r. 7 unb 8 ift gu unbeftimmt, um
in 33etrarf)t gu tommen. S. 91. I, 2 §41 fagt nid)t§.

4) 9^i(^t formelle Kriterien aüein tonnen entfc^eiben. W\t 9lerf)t erfennt ntan

allgemein an, baf^ nur bie ©acf)e förperlic^ t^eilbar im juriftijdjen ©inne ift, tnetc^e

unbefdiabet i^re§ 23efen§ unb if)re§ 3Sert^e§ zerlegbar ift. Sind) ^ier ift ha^ 3Sert^=

moment ein SBefentlidjeö für bie S^rage ber Sl}eitung , ügl oben S3b. 1 § 66 5lnm. 2.

5) 1. 2 § 1, 1. 117 D. de V. 0. 45, 1, I. 9 § 1, 1. 29 D. de solut. 46, 3

finb, fotueit el fic§ um Quantitäten ^anbelt, aud) bei un§ mafegebenb.

6) 3)ie 2l!tien finb befanntlid) untl)eilbar, ^. ®.S3. Irt. 207 5lbf. 3. 58gl.

aienaub, 5l!tiengefellfd)aften S. 101.

7) S)ie römifdje ^uri§pruben§ f)at gleidjtuot^l ftreng formell bei Stipulationen

auf dare einer fpeciellen ©ac^e X^eilbarfeit angenommen, fo bafe fid) jeber ber me:§=

reren ®rben be§ ^romittenten burd) Seiftung eitieS
f. g. ibeelten X^eil§ befreien !onnte.

1.54 pr. D. de V.O. 45, 1, 1.9 § 1 D. de solut. 46, 3. ^nbeffen ^at bie römifc^e

^uri§pruben^ bieö nur bei (Stipulationen auf dare fonferöirt ; bie Stipulation „ fim-

dum tradi'^ erflärt Ulpian für unt^eilbar 1. 72 pr. D. de V. 0. 45, 1. ^ie

5lnfi^ten gemeinred)tli^er ©diriftfteaer über biefe ©teile finb freilid^ fcl)r getlieilt,

xmb e§ merben meift gan§ anbere Folgerungen au§ berfelben gebogen. 3Sgl. ®ern=

bürg, ^anb. SSb. 2 § 24 5lnm. 3.

8) ^örfter a. a. O. 33b. 1 § 67 ^ölt bie Obligation auf eine ©pecie§ für tt)eil=

bar, bagegen auc^ ©cciuS a.a.O. 5lnm. 6.
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Obligation atterbingö nad^ ibeeEen ^§eikn tJ)eilbar fein. ^a§ Dbligationen,

tüoburd^ bem ©laubiger bie Heberlaffung einer (S^runbgerec^tigfeit t)er=

fproc^en raurbe, nid^t in ber Söeife l^eilbar finb, ba^ fie an einem blo^

ibellen ^^eile ber bienenben ©ad§e fonftituirt werben fönnen, ift felbft=

üerftänblid^. •* ©benfo ftel)t e§ mit bem SSerfpred^en anberer unt^eilbarer

9lec§te.

2. Dbligationen auf ein %^un gelten regelmäßig alg unt^eilbar.^^

^ie§ trifft in ber %^at l)aufig §u. @g ift g. ^. unt^eilbar bie ^flid^t

ber Sflec^nungglegung. 2)ie Obligation auf SSerfertigen eineg ^leibungg^

ftürfg, eineg TlöhcU, dnc^ §aufeg mirb gleid^faHs aU untl^eilbar an§u==

fe^en fein. 2Iber auä) Obligationen auf ein %^un finb tl^eilbar, menn

eine t^eilmeife ©rfüttung möglid^ ift unb üer^ältnißmäßigen Söertl) ^at

@g egiftirt g. ^. fein ©runb, bie Obligation, l^unbert Obftbäume gu

pflanzen, l;unbert 9öagen ßl^auffeefteine be^ufä §erftellung einer ©traße

^u fahren, für unt^eilbar §u erflären. ^^ ^'^

SSerpflid^tungen, bie auf ein .^^lid^ttl^un gelten, finb regelmäßig

unt^eilbar.

33ei alternatinen Obligationen ift bie äöa^l, mag fie nun bem Sd^ulbner

ober bem ©laubiger gufte^en, etmaö Unt^eilbareg. 3ft einmal gewählt,

fo entfd^eibet bie 9^atur ber nunmehr fi^irten Obligation.

'^aä) römifdjem '^^(i}t beftanb, raenn ^iJleljrere ein Slnred^t auf eine

unt^eilbare Seiftung Ratten, fomie bann, wznn 5Ök§rere gu einer unt^eil^

baren Seiftung üerpflid^tet maren, folibarifc^e ^cred^tigung ^int^ jeben

©laubigere unb ebenfo folibarifc^e 93erpflid^tung eine§ geben ber MiU
fd^ulbner. 1^ "^a^ preußifc^em 9iedf;t muffen äße S3ered^tigten ^ufammen
flagen, fämmtlid^e Serpflid^teten gemeinfam in Slnfprud^ genommen

merben. ^^

33ereitg unter ben römifc^en guriften mar e§ beftritten, ob bann, menn

eine unt^eilbare Obligation einge!lagt mar unb eg gur 33erurt^eilung

in ©elb !am, eine ^^eilung einzutreten ^ahz.^^ @g fd^eint un§ gmeifel=

loa, baß ^§eilbar!eit eintritt, menn fid^ bie ©d^ulb in eine ©elbfd^ulb

9) 1. 2 § 1, 1. 72 pr. D. de V. 0. 45, 1.

10) 1. 72 pr. D. de V. 0. 45, 1. 1. 80 § 1 D. de leg. Falc. 35, 2.

11) !3SgI. 1.54 §1 D. de Y. 0. 45,1. 1.15 § 1 D. de op. libert. 38, 1.

12) Ob bie g-rac^tbeforberung eine quantitativ tlieilbare Seiftung ift, ift t^at=

läd)Iic^e 5'rage. ©benjo bie g-rage, ob ein tl^eünieife (^uriicfgelegter feeg eine t^eil=

raeife ©rfüüung ift. ^^gl. ©triet^orft, 5lrc()io 3Sb. 66 ©.246 ff., S3b. 71 ©. 71 ff.

9t. O. §. @. SSb. 4 ©. 178 über gurücfgelegte 2i)eilftrecfen.

13) 1. 2 §2 D. de V. 0. 45, 1. SBinbfc^eib S3b. 2. ©. 299.

14) 51. @.iO. I, 5 §4 unter 8).

15) SSgl. S)ernburg, ^onb. 33b. 2 §24 9(nm. 6 unb bort ßitirte.
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oerroanbelt; benn ba§ natürliche §mberni^, roeld^eS fid^ ber ^l)eilung tnU

gegengeftettt \)attt, befielt nidjt me^r.

§26. ^ie 58er^fücf)tung gu ©ad)Iei[tungen unb .^anbhingen.

^a§> 21. 2. % unterfd^eibet alg ©egenftänbe ber 3Bittenger!tärungen

unh namentlid^ auc§ ber Obligationen bie Sad^en unb bie § an b langen.^

®ie ©int^eilung entfprid^t einigermaßen ber römifc^en, raonad^ bie

Obligationen entroeber gingen auf dare, b. l|. 35erfd§affen be§ ©igent^umg

ober binglid^en 9^ec^t§ an einer (Ba(i)t, ober auf facere, alfo auf eine

Seiftung anberer Slrt.^ ^oc^ finb nad§ preußifd^em "^ti^t au^ (S^efd^äfte

über Slbtretung t)on 9f?ed^ten, ingbefonbere von gorberungen, alg Verträge

über Ba^zn angufe^en. •' Obligationen über §anblungen finb im

^egenfa^ ^iergu biejenigen, meldte nid}t bie Xlebereignung ober bie

^ebraud^güberlaffung t)on ^a<i)^n ober 9ted^ten ^um (^egen =

ftanb ^aben.

3!)ie 3Serträge über §anblungen merben in mel^rfad^er ^e^iel^ung

befonberg augge^eid^net. *

1. @§ gelten befonbere (SJrunbfä^e, menn dn münblid^er 3Sertrag,

meld^er fd^riftlid^ gu errid^ten mar, §anblungen gum §auptgegenftanb ^atte,

fallg biefe üottftdnbig ober t^eilmeife geleiftet finb.^

2. Següglid^ be§ (Erfüllungsorts ift hei 'Verträgen über .ganb=

lungen 33efonbereS beftimmt.^'

3. gnsbefonbere aber tann na^ %2.% I, 5 §408 ff.
^ hzi 3Ser=:

trägen, beren §auptgegen ftanb §anblungen finb, ber auf biefelben

Sered^tigte unter ber bloßen 33e^auptung, ha^ ber TOt!ontra§ent bisher

hk Erfüllung nid^t !ontra!tmäßig gelJiftet \)dbt ober fold^er ©eftalt nid)t leiften

fönne, von bem SScrtrag abgeben. '' 3)er 3Jtit!ontra^ent lann volk

1) 2.m. 1,4 §5.

2) 1. 2 pr., 1. 75 § 10 D. de V. 0. 45, 1. ^In bie ^kr[d}ieben^eit t)on daro

unb öon facere fnüpften \idf eigentpmlic^e 9fted)t§fä|e. 3^a§ nod) tüeiter ermähnte
praestare 1. 3 pr. D. de 0. et A. 44,7 ift in feiner S3ebeutung unftc^er, — ngt.

^ernburg
,
^anb. 58b. 2 § 1 — aber aud) nic^t ©runblage befonberer ^Kec^t§jä^e.

3) (gntfd). b. £).%. 33b. 48 ©.60. 9t. D. ^. ®. 93b. 11 ©.20.

4) ^gl aud) unten § 191 ff.

5) 2. dt. 1,5 §165 ff.

6) 2.m. 1,5 §250, unten §57.

7) ©ruc^Dt 93b. 3 ©.154 ff- .^^e^bemonn, Einleitung @. 276 ff. Sgtx^, über

bie §§408 ff. 51. S. 9^. 1,5 in^reui ^InmaltS^eitung 1866 ©.807.819. gi)rfter=

ecciu§ 93b. 1 §87 Inm. 36. 2. 31. 1, 11 §878 menbet ben ©a|; an auf „95erträge,

moburc^ ©ac^en gegen ^anblungen, ober ^anblimgen gegen .f)anblungen üer=

fproc^en werben."
'

8) 3)er 9iüdtritt mufj im^meibentig erÜärt irerben, mit 9Sorten mu^ bie§ nid)t

gefc^e^^en. ©triettjorft, 9lrd)it) 93b. 28 @. 47. S)er ©runb be§ ^lüdtrittS brand)t nid)t
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@ntfd§äbigung verlangen, wenn baö SSorgeben be§ äutüdftretenben unbe^

grünbet ift. ®er S3ett)et§ ber ^ontra!tit)ibrig!ett ber Seiftung, raeld^e er

einmal angenommen ^at, mirb in ber ^tegel bem ^^i^ürftretcnben obliegen,

ebenfo ^at er ben ^f^ad^meis ber 33e§auptung gu führen, ba^ ber anbere

^^eil ^u get)öriger Seiftung nid^t im @tanbe fei. 2C(g ©ntfd^äbigung !ann

in erfter 9^ei§e bie vereinbarte ^egenleiftung in 2(nfa^ gebracht merben,

TOogegen e§ @ad)e beg gurücftretenben ift, eine 35erminberung ober @in=

fd^ränfung biefeg 2(nfpruc^§ bar^ulegen unb gu bemeifen.'^ ^\t bie Se==

^uptung ber 5iJlangel^aftig!eit ber geleifteten ^anblung begrünbet, fo

mü^te bem ä^^^^^cftretenben nac^ allgemeinen ©runbfä^en ©ntfd^äbigung

nad^ bem Tla^ beg SSerfd^uIbeng beg ©egent^eilö ^ufommen. 2)ag 3(. S. 3^.

jebo(^ giebt bem ^it^w^^^'^^ß^^^^ ^^^^ 2(nfprüd^e für allen auö bem !on=

tratoibrigen ^er^alten be§ anberen %^zil^ hi^ ^um ^^itpunft beg erflärten

Mcl*tritt§ rairllid^ entftanbenen Schaben. ^^

tiefem Stüdtritt^rec^t liegt gu ©runbe, ba^ man burd^fd^nittlid^ im

3Ser!e^r annimmt, bie fraglid^en §anblungen mürben nur gu fünften beö

(S^läubigerg ftipulirt, fo ba^ bie Slnna^me berfelben nur ein 'Siz(i)t, nid^t

eine ^flid^t bilbet unb bag Slufbrängen ber nid^t weiter begehrten Slrbeit

unftatt^aft ift. 2)agu fommt, ba^ ein birefter S^t^^Ö ^^^ forre!ten

Seiftung von §anblungen oft fd^roer burd^fü^rbar ift unb ba^ bie t)on

bem faumfeligen unb miberfpenftigen Slrbeiter erzwungene Seiftung ^äufig

von menig 2ßert^ fein mirb. ^^

gür ba§ ^z^t gum Sftüdftritt ift nid^t erforbert, ba§ fid§ ber SSertrag

au^fd^lie^lid^ auf §anblungen begog; e§ genügt, ba^ bie §anblungen

bie ^auptfad^e finb.^^

angegeben ^u fein. SSIofee SfJic^terfülIutig ber 35erbinblic^!eit ift nid)t o:^ne weitere^

MidtrittSerflärung. Ueber ben 9ffüc!tritt: be§ 3^erpf(icl)teten ügl. unten § 191 nad^

mnm. 14, ftelie ferner §193 ?lnm. 11.

9) ©trietljorft, ^Irdjiti SSb. 89 @. 22.

10) S. 3t. I, 5 §410. SSgl. I, 5 §288. gragli^ ift jeborf), ob nicf)t gleid^=

lüo^^l, iüenn dolus ober culpa lata Oorliegt, nac^ attgemeinen ©runbföl^eu ba§ ooüe

Sntereffe gu üergüten ift, S. 91. I, 5 §285. SSgl. ®rud)ot 33b. 3 ©.179. ^eben:^

falt§ aber tritt bei ^anbelSgefc^äften ?Xrt. 283 be§ §. ®. 33. ein , luonad) l^ier ber

(Sc^abenerfat^ ftet§ in ©rftattung be§ loirflidjen ©(|aben§ unb be§ entgangenen

©elöinnS befte^t, S. 3^.1, 5 §410 alfo infomeit aufeer traft gefegt ift. 9*.0.'.!p.@.

33b. 14 (5. 19.

11) 3SgI. toller, ^Inna^^me unb 9(nnal)metier^ug in 3^ering§ ^a^rb. ^b. 17
©.276 ff., fte^e femer ©triet^orft, Slrc^io m 20 ©.240, 93b. 28 ©.204.

12) 3m ©rfenntniB Dom 3. Ottober 1848 fprod) ba§ Dbertribunal h^n ai§>

^räjubij n. 2066 [ormitlirten 3led)t§ja| qu§ , n)enn bei einer ®ut§überlaffung neben
ben übrigen 58erpfüc^tungen be§ Ueberne|mer§ §u 3öt)tungen , ©ercätjrungen u. f.

to.

auc^ beffen SSerpflic^tung au§gefpro(!^en ift, ben Ueberlaffer ftet§ anftänbig gu be:^an=

hdn unb mit ünbüc^er Siebe ju oerpflegen, fo betrifft biefe SSerpflic^tung ^anb=
lungen, n^elc^e ^u ben ^auplgegenftänben be§ SSertrogö gu rechnen finb, imb finbet
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®ie Surigpnibeng nimmt att/'^ ba^ biejenigen 3Serträge über §anb--

lungen, bei meieren bie grage beö Sftücftrittö unb ber ^üttbigung 6efon=

berä geregelt ift, htn ©runbfä^en beö §408 nic^t unterlägen, ©ä ift

bie§ nament(irf) anerfannt für hk ©ocietät/^ bag ^Dknbat^^ nnb für

SSerträge über ein »erbungeneg 2öer!. i'' ^ ^ Slud^ burd^ bie 9teic^ggen)erbe=

orbnung nom 21. 3uni 1869 finb bie ©rünbe, aug meieren ©efeßen nnb

(S5e§ülfcn entlaffen werben, fomie t)om 33ertrag abgeben Bnnen, fpeciett

aufgegä^lt unb man üerfagt ba^er aud§ bei fold^en ^erljältnifjen bem

§ 408 bie unmittelbare ^Inmenbung. ^^ 2le§nli(^eg gilt für hen 3>erlagg==

fontraft. ^-^ ^ierburd^ ift nun aber freiließ bie Slnroenbung beg allgemeinen

©runbfa^eg üielfad^ fontrooerö geworben unb ber ^afuifti! ber ^rqu--

bicien ^^ür unb ^Ijor geöffnet.-^

ber § 408 Sit. 5 %f). 1, 51. S. 'Sl. '^(ntuenbung. hiergegen f)at fofort ©omnier in

feinem unb Ulrichs S(rd)ii) :^erüorgel)oben , boB bei bem Ö5ut^4iberla[iung§üertrag für

ben llebeme^mer bie Ueberlaffung be§ ®ut§ ber .f)QU^tgegenftQnb fei, auf (Seiten

beö Ueberlaffer§ aber bie ^Itent^eibSpräftotionen. @?^ fonb ba^tx ha^ ^rnjubi^j in

ber ^rajiS menig 9(nerfennung nnb nnube fc^Iie^lid) öom O. Srib. felbft luieber

aufgegeben, ^rcij. n. 2755. ©ntfd). ^^b. 60 ©. 8 ff. dit^bän, SSb. 1 ©.549.
@rud)ot S3b. 12 @.858. Oben S3b.l §310 5{nm.l7.

13) SSielfac^ loill man §408 nur auf biejenigen S^erträge bestellen, öon benen

ber adite 5lbfc^nitt be§ elften 2itel§ § 869 ff. Ijanbelt. So ©ntfcf). be§ O. Xrib.

S3b. 60 @.8. ©triett)orft, ^Irc^iö S3b. 71 S. 313. ^er^ a. a. O. S. 822. 9JJan

ftü^t fic^ auf ben 5(u§na()me^ara!ter be§ §408 unb auf bie ©rmägung, ba^ burc^

beffen ^eftimmung SSertuirrung in ha§ gefammte 9ftecbt§fl)ftem gebracht merbe,

barauf enblic^, baf5 bie ^öeftimmung hd Dielen SSerl)äItniffen burc^ ©pecialbeftinis

mungen au§gef(^loffen fei. S)em fteljt aber entgegen, ha^ ber §408 fid) in bem
altgemeinen Sitet oon ben SSertrögen befinbet unb in berfelben Slltgemeinfieit auö=

gebrüdt ift, mie anbere im fünften Xitel befinblic^e 9f?ormen über Obligationen,

röeld}e §anblungen gum ©egenftanb baben.

14) entfd). be§ O. Xrib. SSb. 60 S. 10, Striet^orft, 5lrd)il} S3b. 71 @. 313,

meil hk befonberen ^eftimmungen öon S. 9J. I, 17 §§ 269, 271, 273 bie Sac^e

regeln.

15) 3)a§ 9«anbat ift betberfeit§ fünbbar.

16) S3ei S5erträgen über ein öerbungene§ ^er! tommen bie S'Zormen üon

1,11 §§943— 948, 936— 938 ^^ur Stnwenbung, mid)t mit § 408 I, 5 nid)t t)er=

einbar finb. ©ntfd). be§ O. X. ^:öb. 19 S. 151. 9t. O. §. ©. S3b. 5 S. 168,

S3b. 11 S. 158, ügl. aber aud) unten §200a. ©. 2)a§ fran^ijfifc^e 9ted)t l^at einen

analogen ©runbfa^ grabe be^ügtic^ be§ 93aul)errn code civil art. 1794.

17) SSerlüanbte ^rincipien enthält |). ©. lö. 5lrt. 227, 402, 515, 583, Dgl.

auc^ bie SeemannSorbnung § 59. ^er S3eamte femer ^at !ein Stecbt auf ba§ 9(mt,

fonbem nur auf ha^^ Slmtöeinfommen, Nobler a. a. O. Obgleich alfo bie 9(nftellung

öon SSeamten einer Ä'or|)oration im ßtt'eif^i lebenSlänglicb gefcbieljt, S. 9t. II, 6,

§170, fo ^aben fie bocb ein ^Kec^t auf SSornabme ber i^nen gugetpiefenen 9(mt§=

^anblungen nid)t, ogl. freilief) ©ntfcb. be§ O. Xrib. S3b. 44 @. 194.

18) ©0 iDenigftenc^ ©trietborft, 5lrcbiü SSb. 44 ©. 110 nad) ber ÖJemerbeorb-

nung üom 17. Januar 1845. 3Sgl. unten §§ 192 unb 194.

19) X)er SSeiiag§fontra!t ift in SSe^ug auf ben ^Hüdtritt — namentlid)!, 11

§1001 — befonberö geregelt, ©trietborft, Slrd)il) 33b. 2 ©.372 erad)tet ben $8er=

iag§!ontraft ai^ SSertrag über ^anblungen im ©inne be§ §408.

20) Xie bi-^c^flen ©eridjtc^böfe l)abcn unter 9(nberm §408 für anmenbbar

erachtet auf öiefinbeüerträge , tro^bem bie (^eftnbeorbnung bie g-älle be§ 9tüd=
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®er @e[c£)äftgl)err feinerfettg ift berecfjtigt, bie Seiftuncj ber i§m t)er*

fprodjenen §anb(ungeH ^u er^raingen, er mu^ fic^ nid^t mit ©ntfd^äbigung

begnügen. 21 Stnberg nur, roenn §anblung gegen §anb(ung üerfprod^en ift.

§ 27. Sl^erf^irecrjen ber Seiftung ober ber 8ad)en dritter.

1. ®ie 9tömer h^ixaä)tztzn ha^ 3Serfprec^en, wonaä) ein dritter

geben unb (eiften foKte, aU unüerbinblic^ , weil man nur ^u eigenen

§anblungen angel)alten werben fönne.i 2)ie gemeinred^tlid^e $ra£ig2 3

unb bag % 2. % ^ feigen bagegen weniger formaliftifc^ in einem berartigen

3Ser[prec^en bie Ueberna^me einer eigenen 3Serbinblic§!eit. Unb groar gilt

ber ^Serfprec^enbe entweber aU üerpflid^tet, bafür bemül^t ^u fein, ba^

ber dritte bie fraglid^e §anblung üoKgie^e, ober al§ t)erl)aftet, für ben

©rfolg eingufte^en.

®ag £e^tere ift nid^t gu unterfteHen, fonbern mu^ befonberg verein*

bart fein. Dh eine berartige 33er^aftung aber mörtlid^ unb bireft über*

nommen ift, ober fic^ fonft mit ^eftimmt()eit ergiebt, ift gleichgültig.^

2öer feine 93emül^ung t)erfprad§, l)at biefelbe eintreten ^u laffen,

fobalb bieg nad^ htn Umftänben t^unlid) unb ^metfmä^ig ift. SSerfpätete

frud^tlofe ^T^ätigfeit !ann nid^t entfd^ulbigen. ^einenfalB barf er bie

i

tritt§ (§117 ff.) befonber§ regelt, ha man amial)nt, biefe Drbnung fu^e auf bem
9ted)t§prmci|) be§ §408. ©triet^orft, 5trc^iü 33b. 81 ©.262. ferner ift fpectett

hk ^Inioenbung be§ § 408 gugelüffen tuorben — ogl. ©rudiot S3b. 3 S. 160 ff.— bei ©tenftoertrngen mit ?}övftern, mit S3etneb§= unb ^aubeamten, bei bem
Engagement oon Ä^iinfttern. Ob i^ertriige mit ^anbarbeitern bem § 408 unter=

liegen, ift ftreitig, ©trietl)orft, 5trd}io' S3b. 43 @. 317 oemeint e§, obgleid)

gerabe ^ier § 408 befonberS am Orte ift. S)a§ ^. O. ö. ©. ^at htn § 408 ange=

luenbet bei einem SSertrag mit einem öffentlidjen ©eibeninfpeftor in ßl)ina über

llnterfudjung Oon @eibe, ^b. 7 ©. 298; bei 5)ienftoerträgen groifc^en ^rincipal

unb .t)anb(ung§ge^ülfen, obgleich im §. &. S. fpeciette SSeftimmungen über ben

^Küdtritt getroffen ftnb, 93b. 13 ©. 22i; bei 9lnna^me eine§ ße^rlingS, $8b. 14
©. 16. ©benfo bei bem 93erfpred)en ber S3ef(^affung einer 93iirgfd)aft ^b. 1 ©. 227,

bem $8erfpred)en be§ SSer^ic^t?^ auf eine ©d)antfonceffion, 33b. 7 ©.339.
21) 3Sgl. unten § 107.

1) §§3, 21 J. de inut. stip. 3, 19. 1. 38 pr. §§1,2. 1. 83 pr. D. de V.
0.45, 1, ogl. jebod) 1. 14 §2 D. de const. pec. 13, 5.

2) ©d)on hü§> ältere beutfd^e 9^ed)t fannte SSerträge, burc^ Ujelc^e ein Äon=
trat)ent bem anbern hk Seiftung eine§ S)ritten Herfprad). (Sin ^erfpredjen ber

Seiftung be§ 3)ritlen tvat bie 93iirqfd)aft. ^runner in ^oli^enborff'§ ©ncl)fiopäbie

m. 1 ©. 211 (3. 5luflage). SSgl. bamit 1. 65 D. de fidej. 46, 1.

3) mM 93b. 4 ©.208 ff. Söinbfc^eib §317. 9Sorau§gefe^t ift freilid), ba§

bie 5(bftc^t ftd) gu obligiren fic^ au§ bem SSerfpredien ergiebt.

4) S. 3^.1, 5 §40 ff.

5) S. 9il, 5 §45. 5(xtf bie 9ßorte fommt e§ ni(^t an, Leyser, med. spec.

511. med. 11. creditor studiosi rectorem academiae adit, opemque contra debi-

torem flagitat. respondet rector: ic^ tnill i^m fein ©elb
f(Raffen! S)er Ütettor

ftef)t um be§n)illen boc^ nid)t für ben ©rfolg ein. (£§ liegt eine 9lbfid)t§frage öor.
^ '

,
?forb. 93b. 2 ©. 351.

2)crn6ui-0, ^reuf5ifcf)c§ ^:ßvtüatvecl)t. IT. 4. Stuft. 5
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§anblung be§ ©ritten buvd^ eigne ©d^ulb t)er{)tnbern. @v ^ftet für

mä^igeg ober grobeä 3Serfe^en nad^ ?D^a^ga6e ber allgemeinen ©runbfä^e/'

2öie ift ber ©d^aben gu bemeffen?^ @g ift unftc^er, ob bie forgfältigfte

S3emü§ung ©rfotg gel)abt ^'dtk. ©leid^wo^l ^t man 'i)m ^romtttenten

gu bem Söert^e ber §anblung gu üerurt^eilen, er lönne benn nac^meifen,

ba^ feine ^emü^ung bod^ oergebltd^ gemefen märe.

Sßer bie §anblung eineä ©ritten oerfprod^en unb fic^ hierfür eine

33elo§nung auöbebnngen \)at, !ann btefe ^elolinung ber Siegel nad^ nur

bann in SCnfpruc^ nehmen, menn bie SBemü^ung ©rfolg ^atte.*''

2. ©aö 21. 2. % bel^anbelt bcn SSertrag über bie «Sad^en etneä

©ritten mie 'otn über frembe §anblungen. ^ ^^ 3^ ber 3tegel foll alfo

ber ©d^ulbner nur gur ^emül)ung gehalten fein, bem ©laubiger bie

(Sad^e gu oerfd^affen; für ben ©rfolg fott er nur ^ften, roenn er ftd^

^iergu auäbrüdflid^ üerpflid^tete. @§ l^ei^t bieg nid^t§ anbereg, aU ha^

bieg ungmeibeutig alg bie 2lbfid§t beim J^ontra!t§fd^(u^ erretten mu^.^^

Siegt eine unerlaubte Slbfid^t gu ©runbe, fo foll ber gigfug ben

©eroinn beg Unreblid^en an fid§ ^ielien.

6) ^u eng S. 9^. I, 5 §44. ©§ mag fein, ba^ an anbeten Orten grobe§

ober mäfeigeg ^erfeljen fumuktiö gefaxt ift, irie S. 9^. I, 11 §338, ^odf ^om=
mentar 5u'§ 44. ^ier ift e§, luie Sornemann 2. ^(u§g. S3b. 2 @. 230 5lnm. 1

geigt, in bem ©inne uerbunben, bafe e§ auf bie 9^atur be§ SSertrag§ unb befonberS

barauf anfommen foll, ob ein tDoI)ltpttger ober ein läftiger S^ertrog Vorliege. @o
and) ®cciu§ bei ^örfter SSb. 1 § 66 5tnm. 8.

7) 3)iefe ?^rage mirft ^oc^ , Kommentar gu § 43 cit. auf. ®r !ommt jebod^

gu !einem befrtebigenben O^efultat. ^m bie 9tüdgabe be§ bereite begebenen ober

(^eleifteten, S. 9^. I, 5 § 42, fdjeint er gugulaffen. ®ie $8eftimmung be§ S. 9t.,

monoc^ man fid) gültigeriüeife gur 5(ntüenbung feiner $8emii^ung üerpfliditen fann,

:^at aber nur einen ernft^aften ©inn, lüenn man bie SSemeiSlaft in ber im Xt^ct

angegebenen SSeife üerttjeilt. ®§ ift aud) gered)t, ha^, mer in ^Bergug unb (S(^ulb

ift, nad)it)eift, ba^ ^ierburd) fein ©d)aben angerichtet mürbe. (Sine entgegengefe^te

5luffaffung mürbe bem SSertragebmc^ ^nbemnität geben.

8) E9t.I, 5 §42.

9) S. 9t. I, 5 §46 ff. ©in SSertrag über bie ©ac^e eine§ S)ritten im ©inne

bie[er $aragrapl)en liegt na^ §46 nur Dor, menn hk Parteien auSbrüdlic^
über bie (Bad)t eines dritten l}anbelten. ®ie§ t}at aber nur ben ©inn, baß eg

erfid)tlid) einüerftänblid)er SBiüe ber 33eU)eiHgten gemefen fein mu^, über bie ©ad^e

eineg dritten gu üerl)anbeln. ©ruc^ot S3b. 1 @. 323.

10) 5Ser!auf einer fremben (Bad^t ift eg aud^, menn ein 9Jtiteigent^iimer eine

nad) ibeetten Sieden gemeinfame ©ad)e alg ein imgettjeilteg ©ange oertauft.

11) fi. 9t. I, 5 §49. 5lugbrüdlic^ fotl aud) I)ier offenbar baffelbe fagen, mag
§45 fo augbrüdt: erl)ellet aug bem 35ertrag, ha^ ber ^eripred)enbe für ben

©rfolg 5U fte^en übernommen l)at. lieber bie ^ebeutung üon augbrüdlid) im ß. 9t.

überhaupt, fielje au^ 9t. O. §. @. S3b. 16 ©.299 ff., Dgt. oben ^:8b. 1 §94.
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^terteg Kapitel.

3nl)alt bcr Obligationen.

I. Sttbctcrminitte DöUgatiottcn.

§ 28. S)te generifdje Obligation.

©enerifrfj ift bie Dbligatton, raenn ba§ 6d)ulbobje!t blo^ nac^

2lrt unb S^^ be[timmt ift. ^ 9lid^t bag ift entfdjeibenb, ob bie frag*

lid^e (Bad)^ gett)ö§nlidj alg vertretbar gilt. SSielmeI)r ift ber ^arteiraitle

im ©in^elfaß ma^gebenb, fo ba^ 5^i(^tfungibi(ien generifrf) gefc^ulbet n)er=

ben !önnen, unb raaö fonft fungibel ift inbinibuell. 2)er gro^e lauf:*

männifc^e 3Ser!e^r beraegt fic§ regelmäßig in generifc^en Obligationen,

tiefem 3Ser!e^r ange^örige Slnfprüd^e finb ba^er im ä^^^f^^ ^^^ generifd^e

angufe^en.

2)ie Wl^xhnak, auf meldte bie generif(^e Obligation ^Segug nimmt,

finb balb me^r, balb meniger fpeciell, ba balb nur bie ©attung im

21 1 lg em einen, balb eine befonbere ©orte ober 51 rt berfelben begehrt

mirb. ^ ^ein (SJenuSfauf aber liegt vox, fonbern ein befonberg gearteter

©peciegfauf, wznn auä einer beftimmten ^affe eine Quantität gu leiften

ift, g. 33. aug einem beftimmten ©d^iff ein Sßifpel Sßei^en.^ 5luc^ mer

eigene gabrüate gu liefern oerfprid^t, fd^ließt feinen ©enugfauf. S^f^^^

liger Untergang feiner J^abri! unb feiner SSorrätl^e fann il|n bal^er megen

llnmi3glirf;!eit ber Seiftung befreien. 6cf)ließt aber ein gabrüant 3Ser!äufe

ah, fo ift nid^t um beämillen, meil er 3ßaare, mie bie verlaufte, probu=

cirt, au§fc^ließlid§ über feine gabrüate lontra^irt. 2öie er alfo gabrüate

3)ritter liefern !ann, fo bleibt er tro^ Untergang^ feiner 3Sorrät§e t)er=

pflichtet.

1) S. 9^.1,5 §275, Dgt. I, 12 §401 ff. (S5oIbfd)mibt, §anbel§rec^t 1. mtfl.

@. 536 ff. S)ernburg, ^anb. ^b. 2 §25. S)ie alternatiüe Obligation fann gugleic^

generifd) fein, unb ^wax in beiben ober in einer ^Ilternatioe.

2) 33et)auptet ber 33e!Iogte, ha^ anbere ^Jlerfmale begüglic^ ber Gattung ober

ber ©orte oereinbart feien, ai§> bie§ bie ^lage anführt, fo ift ber 5lIageoortrag

geleugnet, ^eüagter bel)auptet einen anberen SSertrag al§ ber 0äger. SSgl.

k O. ^. (ä. m. i5 @. 270.

3) 9J?and]e @d)riftftelter betrad)ten al§ generifc^e Obligationen aiic^ folc^e,

Bei loelc^en au§ einer beftimmten Ma\it eine Ouantität gu liefern ift. @o SKinb=

fd)eib S3b. 2 § 255 unter 17. 5lber burd) bie (SJattung — genus — ift ^ier ha§>

Objeft nid)t beftimmt. S)ie§ tnäre benn fveilid) nur terminologifc^. ©oId)e Obti=

gationen finb jeboc^ aud) juriftifc^ oerfdjieben Oon trirfüd^en ©enu^obligationen.

^n^befonbere liegt bem SSerfäufer au§ einer ^affe l)erau§ bie ^füd)t für culpa

unb custodia auf, woüon bei ber loirHic^en ©enuSobligation nid)t bie ditht fein

fann. 3(ud) S. 91. I, 5 § 275 ift nid)t anlvenbbar. 9^ur ift mieberum fc^ief, ben

©egenfa^ gu formuliren, ob foldie Obligationen alternatioe ober generifc^e feien.

S)a§ m. O. §. @. 33b. 24 ©. 30 f)at ben SSerfauf oon @tüden au§ 'einer ^ammel=
I)eerbe mit ber SSefugniß be§ ^äufer§ eine ?lu§tual)I vorgunelimen , mit 9?ec^t nid)t

5*
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^egeid^net ber ^ontraÜ bie Gattung nur im ^lUgemeinen, fo

mü^te fid^ ber (SJIäubiger örimbfä^lid^ mit jeber, aud) ber orbinärjten

©orte begnügen. ^ ®oc^ einer verbreiteten
'

älteren ^^eorie gemä^ mill

ba§ %2.% mittlere Slrt unb ©üte,-^ ebenfo bag §.©.33. bei §an=

belögcfrfjäften §anbelggut mittlerer 3lrt unb (^üte geleiftet Ijaben.'^^ @§

ift bieg nur biöpofitiüeg 'tR^d)t 2Bar erfennbar bie ^arteiabfid^t nid^t auf

®urdj[d^nittgqualität, fonbern auf orbinäre ©orte gerid^tet ober ift bieg

ufancemä^ig, fo l)at e§ l^ierbei fein Semenben. '^

3nner§alb beg burd^ bie Obligation gefted^ten 9^al)men§ §at ber

(Sd^ulbner bie ^u liefernbe ©pecieä ^u mäl)len.^ ©rlifd^t bie 2(rt üor^

l^er oöllig, fo mirb ber ©d}ulbner frei.-* X)ie Snbioibualifirung üolljie^t

fid^ in ber Spiegel erft mit ber Uebergabe, erft je^t gel^t bie ©efal)r auf

ben ©laubiger über, berfelbe fei benn in 33ergug geratl)en. ^^ ^^ SSerein^

barung über Seiftung beftimmter (Bad)zn inbioibualifirt ben Dbligation§=

gegenftanb gleidjfallg.^^ ^^orgängige einfeitige Seftimmung ber ^u leiften=

ben ^tüäe burd; ben ©d^ulbner l)at aber feine S^eleoang, aud§ raenn fie

bem anbern X^eil funb getrau rourbe.^^ Slnberg fte^t e§ hzi f. g.

©iftancefäufen, bei meldten bie (Erfüllung in ber 3lbfenbung burd§ hen

al§ alternativen ^auf be^anbelt, aber mit Unrec^^t al§ einen generifd)en begeid^net.

©olc^e Obligationen ftnb eben raeber altematiü, noc^ generi[c^, fonbern eigent^iim=

lidiev m-t. ©0 aud) ©olbfdjmibt a. a. D. ©.537. ^gl. SDemburg, ^anb. S3b. 2

§25 ?lnm. 9.

4) ©0 aud) ba§ römifc^e Df?ecl)t, 1.72 §5 D. de solut. 46, 3, nur feljler^aft

bur[te ha§> gekiftete Objeft nid)t fein. 3)ernburg, ^anb. 33b. 2 §25 5lnm. 5.

5) Q.m.l, 5 §275. lieber SSermäctitniffe ogl unten SSb. 3 §148.

6) §. (55. 33. §lrt. 335. S)ie SSeftimmung be^^ie^t fic^ übrigen^ auc^ auf ben

©pecie§fauf. ?tucf) hierbei !ann mittlere 3(rt unb ®üte — menn ntd)t§ anbere§

auSbrüdlid) ober ftillfd^n^eigenb vereinbart ift — erioartet merben.

7) S)ie Maufel tel quel tjat übertoiegenb hk 33ebeutung, feft^uftellen , ba^

aud) bie orbinärfte Cualität genügt. Beitfd}r. f.
<q. U. S3b. 26 ©. 538.

8) ^l ©olbfdimibt, Beitfd)r. f. ^. Di S3b. 19 ©.112
ff.

9) S)ie gan^e Kategorie fann p ©runbe ge^en, loenn e§ fic^ um ein beftimm=

te§ ^örfenpapier, g. 35. um ©d)ulbf^eine einer geioiffen ©orte l^anbelt, bie einge=

gogen mürben. ®§ genügt aber aud) f^on, wenn bie Rapiere bauernb au§ bem
SSer!ef)r !^erau§getreten unb nic^t p ^aben finb. S)enn bie 5!)leinung toar, ha^

au§ bem im ^erfe^r befinblid)en SÖZaterial geliefert merben foKte.

10) Unten §73 9Xnm. 13.

11) ^m Hugenblid ber Hebergabe mufe bie ©ac^e Von SJiängeln frei fein,

fie^e unten §143 nac^ 2lnm. 3, Vgl §145 ^iff. 4.

12) '^ad) romifc^em 3f?ed)t bel^ielt bie Obligation notlitrenbig it)ren generifc^en

(i;§ara!ter bi§ ^ur oollftänbigen ©rfültung. (Sine ^^ereinborung, loonac^ fie fid)

auf ein einzelnes SeiftungSobjeft foncentrirte
,
^atte feine ^l'raft, fofern fie md)t hit

T^orm ber Novation annaf)m; aud) t^eüioeife (Erfüllung genügte nic^t gur ^oncen=

tration 1. 2 § 1 D. deV. 0.45, 1. S)ie§ Me§ ift im r)eutigen 3led)t anber§.

13) ®ie generifc^e Obligation unterfd)eibet ficö I)ierburd) Von ber oltentatioen

be§ mobernen 9led)t§, bei loeldjer in ber Siegel bereite bie 3Sal)l ©eitenS be§

©d)ulbner§ ha^^ ©d)uIbobjeft inbioibualifirt.
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3Ser!äufer gefeiert rairb, fo ba^ fc^on je^t ©efa^r, unb nac§ preu^ifd^em

S^ec^t aud^ ©igentJjum ber abgefenbeten (Specieg auf ben Käufer ü6erge{)t.i*

äöeift aber bcr ^(breffat bic abgefenbete Söaare gurüdf, fo fann er fid)

auf bie in ber 5tbfenbung gefc^eljcne ©pecialifirung fpäter nic^t felbft

berufen, ba nur ein S^erfuc^ ber (SrfüEung üortag.^''

§ 29. 3)ie alternative Obligation.^

Snternatiüobligationen üerbinben ^ur Seiftung be§ einen

ober bcg anberen ©djulbobjefteg. ^eibe Dbjefte finb „in obliga-

tione", aber nur einö ift „in solutione."

^g fte^t regelrecht in ber ©ntfcl)eibung be§ Sc^ulbncrg, n)eld)eg von

ben mehreren alternatiü gefc^utbeten Dbjeften er leiftet.^ Slber nur bie

%^at ber üolkn Seiftung beg txmn Dh'idt^ enthob in S^tom 'Dzn ©c^ulb^

ner ber SSerpflidjtung in ^egug auf bag anbere. ®ie bent ©laubiger

gugeftelltc ©rflärung beg ©c^ulbnerg, roonad^ er fid^ für bie Seiftung

be§ Qxmn ObjeÜg entfd^ieb, raar ol)ne ^raft.'"^ ©elbft t^eilroeife Seiftung

be§ einen ber Dh\dk foncentrirte bie Obligation noc^ nid^t auf biefeg.^

^a§ anbere blieb tro^bem nod^ Dbligationögegenftanb, ber ©c^ulbner

fonnte eg nod^ anbieten, ber (S^läubiger burfte, loie raenn nid^tg gefdiesen

wäre, nur alternatio forbern ober flagen. ®em entfprad) eö, ha^ nad^

römifd^enx '^^ii)tQ: bie alternative Obligation ^ur einfad^en raurbe, wenn

eineä ber alternatiü gefd^ulbeten £)hizftc oor oollenbeter Seiftung untere

ging, fo ba^ ber Untergang be§ einen Dbje!t§ ben 6c§ulbner, ber Unter*

gang beiber ben ©laubiger traf.^ Streng genommen oerf(Raffte ^iernad^

ber zufällige Untergang beä einen Dbjeftg, menn eg bag mol^lfeilere mar,

bent ©laubiger fogar einen 3Sort()eil, ba nun bag übrigbleibenbe mert^=^

t)oHere allein in obligatione mar. ®od^ 'i)at bie übermiegenbe 9Jleinung

ber röinifd^en guriften bem ©d^ulbner ba§ 'Sle^^t gegeben, fid§ burd^ @rfa^

beg 2Bertl)eä ber untergegangenen ©ac^e oon ber Seiftung ber übrig

14) ^Qi oben 5Bb. 1 § 239.

15) 9i. O. §. &. S3b. 2 @. 410.

1) 3)ie alternative Obligation nnirbe in neuerer ^eit nief)rfad} befprorfjen, in§=

befonbere burrf) 'Bernftein, ber alternatiue ^ille, 1878, unb bie alternatiue Obliga=

tion in ber |]eiti'd}rift für oergl. 0?ed}t§lui]jen[d)a[t $8b' 2 8. 392 ff., ferner t»on

^^eSeatore, bie
f. g. alternatioe Obligation, 1880; bort finbet ftd) bie Sitteratur

pfantmengefteflt. ©iel)e aud) ®ernbnrg, $anb. 33b. 2 §27. Heber bie 2Bal)lüer=

ntäd)tniffe Dgl. unten !i>b. 3 § 153.

2) § 33. J. de act. 4, 6.

3) 1.138 §1 D. de V. 0. 45, 1.

4) 1. 26 § 13 D. de cond. indeb. 12, 6. 1. 2 § 1 D. de V. 0. 45, 1.

5) 1. 34 § 6 D. de c. e. 18, 1. 1. 95 § 1 D. de solut. 46, 3. 1. 2 § 3 D. de

00, f[uod certo loco 13,4.
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gebliebenen ^u befreien.^ ^f^eben ber alternatben Obligation finben fid^

im tömifc^cn di^d)t reine Söalilobligationen, bei raelc^en je rxaä) herein*,

barung entroeber ber ©d^ulbner ober ber Gläubiger fi(^ für eing oon

mehreren SeiftungSobjeften er!lären fonnte, unb graar balb fo, bag bie

einmalige ©rflärung bie 2Ba^l erfd^öpfte, balb fo, ba^ ein jus variandi

hi^ gur Erfüllung beftanb.'^

®er mobernen Sluffaffung finb alternatioe Obligationen nac^ ri3mi*

feiger Slrt unbefannt.^ 2Ba§ rair^ alternatioe Obligationen nennen, finb

2ßa§lobligationen.i^ (Ig !ann bem (5d§ulbner bie ©ntfdjeibung obliegen,

fie '!ann bem ©laubiger gufte^en ober aud^ einem S)ritten aufgetragen

fein. ®urd§ bie blo^e SBa^l wirb in ber Sf^egel bie Obligation gur ein=

fad^en. ^wmer^in ift ber SSorbe^alt eines jus variandi benfbar. @g

gelten ingbefonbere nad§ preu^ifdjem S^ted^t folgenbe ©runbfä^c:

a) 3m S^^^fs^ ^«i ^^^ ©d^ulbner bie 2ßal)l. @ine 2(ug =

na^me finbet fid^ beim alternatioen 3Ser!auf; ^ier ift nid^t ber 3Ser*

fäufer, alfo ber Sc^ulbner ber alternatio begeid^neten 3Ser!aufgobje!te,

6) 1.47 § 3 D. de leg. I. Heber ben g-all, wenn ha§> eine Cbjeft burc^

(Bd}ulb be§ ^romittenten unb fpater ba§ anbere zufällig gu ®runbe ging, ügl.

1.95 §1 D. de sol. 46,3. Sernburg, ^^anb. $8b. 2 §27 5lnm. 12.

7) @in 93etfptel, in melcliem bem ©^nlbner— bem heres — bie ^al)I befDn=

ber§ äuget^eilt ift, giebt 1.11 §1 D. de leg. IL

8) ^^ering, "^a^xb. SSb. 1 ©. 33 ]§o[ft, ba^ !ein lieutiger gemeinrei^tlid^er

Oiic^ter fo fe^r Don aüem gej'unben (.Refill)! unb pra!tifd)en Xaft entblößt fein merbe,

um bie 1. 138 § 1 D. de V. 0. 45, 1 gur Motten Slnmenbung gu bringen. SSgt.

S)emburg, ^anb. S5b. 2 §27 ^Inm. 8.

9) 's. 9t. 1,5 §274. 1,11 §§33— 38. 1,12. §388. 1,16 §192. görfter

S3b. 1 § 65 lie^ bem ©rfjulbner ba§ 9f?ecf)t be§ S3ed)feln§ „bi§ gur drfüttimg" ober

„binbenber ©rtiävung". S)agegen ^at ftd) ©cciuS a. a. O. 5lnm. 19 unfere 5tuf=

faffung angeeignet.

10) SSon ber SSal)Iobligation Oer[d}ieben ift bie fafultatiöe, bei irelc^er nur
ein Objeft gefd^ulbet, bem ©c^ulbner aber freigeftellt tnirb, ftatt beffelben eine

anbere (Baä]t gu leiften. S)te[e ift :f)ier gmar in solutione, nid)t aber in obligatione.

^kx^ev geprt bie 3BanbeIpi3n, fte^e unten §42. ©emeinvedjtlic^ ift beftritten, ob

hk^ 2lbfinbung§rec^t be§ @c^ulbner§ bie (£r:^ebung ber Älage überbauert. S)ie§

Uemeinten für bie Dtegel ri3mifd)e ^uriften, 1. 57 pr. D. de solut. 46, 3, 1. 1 D. de

penu leg. 33,9, bei Sfted)t§gefd)äften, anberö ftanb eS bagegen hd ber a. noxalis.

i^üx ha^' heutige, inSbefonbere ha§> preufsifd^e 9ied)t befte:^t !ein ©runb, bie§ ^itbfin=

bung§re(^t be§ Si^uIbnerS im 3^^^if^l ii^^t bem ^roce^beginn luegfallen gu laffen,

hü ber ^roce^beginn nic^t mel^r noinrt. 9teget§berger, meldjer biefe SSerpItniffe ein=

gelienb befprii^t — ^^ering§ S^il)!^^- ^^- lö ©. 159 — unterfdjeibet n^eiter Don ber

älternatioobligation, bei tt)eld)er ber ©laubiger bie ^af)I äiüifdien me:^reren fieiftung§=

objetten ^at, eine Stipulation, bei welker berfelbe ftatt ber bebungenen Seiftungen,

5.33. eines ?lltent^eil§, etluaö 5lnbere§, §.33. eine Slbfinbung »erlangen fanu.
3lud) ^ier liegt teine Sga^lobligation üor, e§ fte^t bem ®(äubiger frei, bie .'paupts

Obligation burd) feine (Srflärung umäuioanbeln; bi§ er ben bezüglichen (Sntfdjlu^

gefaxt t)at, beftel)t bie ^unäc^ft oereiubarte SSerpflid)tung allein. S)ie ©laubiger be§

S3erec^tigten fönnen fic^ ba^er ha§> 9ied}t auf bie 3lbfinbung nid)t im SSege ber

(Sgefution übermeifen laffen, für fie ejifttrt gunäc^ft nur bie .•pauptobligation.
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fonbevn ber Äläiifer, alfo ber Gläubiger lüa^lbered^tigt^i ©ö entfpr^t

W^ im ®urd§fd^nitt ber 3Jkinung ber 33etl)eiligteti, ba meift ber 3Ser^

fäufer, roelc^er SSerfc^iebeneä feil t}at, me()r babei intereffirt ift, bag t)er=

lauft tt)irb, aU roag er abfegt, raä^renb ber Käufer noc^ fc^roanft.^^

33ei tüieberfe^rcnben, alternativ gefc^ulbeten Seiftungen erneute fic^ nad^

römifc^em 9^ec^t ba§ 9^ed^t ber @ntfd§eibung für ben «Sc^ulbner bei jeber

(Sinselleiftung.!^^ 33ei un§ ift bieg Slbfidjtgfrage.i^

^er Sieget nadj ge^t bie 2öat)t auf bie ©rben unb fingulare 9fte(i)tg=

nad^folger beö Söa^lberec^tigten über.

3ft bie 2ßal)t in bie §anb eineä dritten gelegt, fo !ann biefer gur

gällung beä ©ntfc^eibö nur bann geni3t§igt werben, wznn er biefe 3Ser=

pflic^tung befonberö übernahm, ©iebt er ben ©ntfc^eib nic|t, fo bleibt

ber SSertrag imperfeft unb unoerbinblid^ ; eä fei benn, ba^ eg fid^ nur

um ein boni viri arbitrium ^anbeln follte, fo ba^ ber ^id^ter an feiner

©tatt auf Slntrag §u rcäljlen Ijat^^

b) 2)ie 2öal)l gefrfiieljt burd§ jebe bem anbern ^§eil mitget^eilte

©rflärung beg 2öal)lbered§tigten
, fei fie auäbrüd'lic^ ober ftiEfc^raeigenb.

(Sie gef(^ie§t ©eiteng beg @cl)ulbnerg aud§ mittels Erfüllung, fei e§

oollftänbiger, fei eä tl)eiln)eifer. ©eiteng beg wahlberechtigten ©läubigerg

fann fie burd§ @rl)ebung ber ^lage getroffen werben. ^^ 3n ber Siegel ift

ein 9fted§t beg ©ntfc^lugroed^felg, nad^bem bie 3Sa^l bem anbern ^^eil

erflärt mürbe, nic^t gegeben. ®ag Sßal^lrec^t ift abforbirt, aud§ roenn

'ok (^rflärung oom anbern ^^eil nid^t befonberg acceptirt mürbe.

11) Q.m.l, 11 §38. ®a§ @egentl)ei( loar rbmif^eS 9?erf)t, mU)t§> an

feinem aKgemeinen ©runbfal^ aud) beim ^auf feftl}ielt, 1. 25 pr. D. de c. e. 18, 1.

1. 34 § 6 D. eod. — Sft bei l^onftituirung eine§ ^lltentfieilS 9^aturaUeiftung ober

&äh t)eriprorf)en, jo ^at im |]njeifel nid)t ber ^luögügler hk 3Saf)I, fonbem ber

^evpflidjtete , ba bie ©riinbe für bie ftnguläre ^eftimmimg beim SSerfouf ^ier nic^t

gutreffen, ©ielje oben § 11 5(nm. 5. 5tnber§ iebodi D. Zxib. im ^(rc^io für 3fie^t§=

foüe 33b. 4 @. 197. prfter:=ecciu§ S3b. 1 §65 ?lnm. 23.

12) $8ei SSermäditniffen ^at regelmäßig ber ®rbe hk äBal)!, S.91. I, 12 §388
im ©egenfa^ gum juftinianif^en 9?ec^te, ogl imten $8b. 3 § 153.

13) S)ieö war bei ber römi|d)en 5(lternatiüobligation einfache ^onfequeng, 1. 21

§6 D. de a. e. 19, 1.

14) 9t. @. bei ^öolge, 33b. 3 @. 152 ?^r. 516. S. D*. II, 7 §424 ff. be^anbelte

einen bejonberen %aU.

15) 1. 141 § 1 D. de V. 0. 45, 1. — S.3i. I, 5 §§72, 73; «emftein, bie

alternatioe Obligation ©. 17.

16) ©ntfd). be§ O. Srib. 33b. 34 ©.33, Ogl. 1.112 pr. D. de Y. 0. 45, 1,

9?. e. ^.O. §239. Äod), S'orb. 33b. 1 ©.42, g-orfter 33b. 1 §65 beliaupteten,

menn .Kläger oor ber (Siniaffung bie 5?)lage §urücfnel)me, fei it)m nicbt gu t)erfagen,

in ber neuen Mage anberö gu lüälilen. Iiber bie S^atfad)e, ha^ Kläger mahlte, ift

nid)t ungefd)el)en gu macl)en; 9t ©. ^. O. §243 5tbf. 3 ftel}t nic^t entgegen, ©o
and) (ScciuS gegen grörfter 33b. 1 § 65 ^tnm. 19.
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c) Gegenüber einem raa^lSerec^tigten ©d^ulbnev fott ber (Gläubiger

alternattt) flagen.. ©elbft bie i^erurt^eilung §at aUernatit) ^u

gefdjel^en. @rft in ber ©jefutionöinftan^ fartn ber ©laubiger bie (^nU

fd^eibung beö ©d^ulbnerg unter bem ^räjubij forbern, ba^ fonft bie t)om

(SJlaubiger geraä^lte (Sad^e alä gefc^ulbet gilt.^^

2)er ©d^ulbner !ann vom n)a^lbered;tigten (Gläubiger bie 3Sor^

na^me ber 2Bal)l nad^ gäßigroerben ber gorberung üerlangen. Unter

n)e(d)em ^räjubig? 2)er (Gläubiger, welcher ber Slufforberung nidjt nad;=

fommt, x\t im S^ergug. ^urd) folc^en SSergug barf ber ©d^ulbner nid^t

leiben. ^ie§ gefc§äl)e aber, menn er fortraä^renb bie mehreren Dbjefte

^ur SSerfügung beö ©Iciubigerö galten mü^te. ©a^er ift an^unelimen,

ba^ mit bem SSer^ug beg ©laubigere beffen 2Bal)lred^t erlifd^t unb auf

ben ©d^ulbner übergebt. ^^

d) @el)t ein§ ber Dbjelte burc^ S^tf^^^)^ unter, fo mirb unfere

Sßa^lobligation nid^t mie bie römifd^e alternative Obligation gur einfad^en.

33ielme§r !ann ber 2ßal)lbered^tigte t)om (^efd^äft gurüdtreten,

meil il)m bie Söaljl, ^in (Sffentiale ber Obligation, unmöglid§ rourbe; er

!ann fid§ aber aud^ für bie übriggebliebene ©ad^c entfd^eiben.^-^ ©benfo

fteljt eö, roenn bie eine (Sac^e ^ufälligermeife fo »erfd^led^tcrt mirb, 'üa^

fic aufhört lieferbar ju fein, gür ben %aU, ba^ einä ber alternatit)

gefd^ulbeten Dbjefte burd^ bie ©d§u Ib be§ einen ^l)eil§ t)ernid§ tet ober

üerborben ift, finb im ;Öanbred^t aEgemeine 9^egeln nid^t gegeben, ^ie

17) ©0 lüurbe in bem (gntfd^. b. O. 3:rib. 58b. 64 ©. 327 mltget^eitten g-alt

unter 3#i"^"^i^n9 ^H^^' Sriftaugen t)erfal)ren. SSgl. aurf) dt. 65. 53b. 12 @. 184.

^aä) (£cciu§ hä ^^'öx\ttx 33b. 1 § 65 5(nm. 29 fef)It e§ allen biefen ©ä^en an ber

gefe^Iid)en ©runblage unb bem in 5Xu§fic^t genommenen SSerfa^ren an ber gefe^=

liefen i^orm. 3)ie§ gilt aber and) für bie üon i()m uorgefdilagene ©rlebigung,

welche i(^ gnbem nic^t für ^roftifcf) ^wedmöf^ig galten fann. ®aö ©efe^ l)at tbm
eine Sude.

18) (5o and) ^ol)Ier in S^ering'§ Sal)rbu^ S3b. 17 ©. 363, Dgl. $ßernftein

a. a. O. ©. 73 ff. 91. £). §. &. S3b. 24 ©. 33. S)ie entgegengefel^te 5lnfic^t Ijot

2Sinb[c^eib § 346 ?lnm. 10. SBeiter nod^ ging ba§ rijmifc^e Üiec^t hd einer f. g.

electio legata, benn: decernendum est a praetore, nisi intra certum tempus
optaveris, petitionem tibi non datu iii. 1. 6 pr. 1. 8 pr. D. de opt. vel elect. leg.

33, 5. 2Sie ^Xod) ^-orb. 33b. 1 ©. 39 motlte ^örftcr S3b. 1 § 65 5(nm. 29 bei 3Ser=

pg be§ ©laubiger^ bem 3fid)ter ba§ dUdjt c\tbm, ftatt beffen gu um^Ien, bamit

ber ©c^utbner be^oniren fönne. 6cciu§ a. a. O. oeriuivft unfere unb J^örfter'§ 9ln=

fic^t. ^ad) it)m „giebt e§ für ben ©c^ulbner {ein ^D^ittel, fid) oon ber ^er|jfli(^=

tung p befreien." S)a§ 9ted}t foll alfo ber (Il)ifane be§ ©laubiger^ mel)rIo§

gegenüber ftel)en! Sagegen fragt ©cciuö in ber neneften Huflage: „3Sa§ für ein

Stecht, ein fubjeftioe^^ be§ ©d)ulbner§? aber ba§ befte^t eben nid)t, ha§: objeftiüe?

ha§> Jüäre geiriB nidjt mad)tIo§, menn e§ ettnaS im ©inne S)ernburg§ feftgefe^t

:^ötte!" 3{I§ wenn ha§> objeftioe 9\ed)t nur ,,au§ ^^eftfetumgen" beftänbe unb nic|t

ein enttoidelungSfä^iger Organismus, meld)er bie 5ltaft |at, aiid) o^ne fold]e gegen

©^ifane gu reagiren,' meldte ber SSertragSintention gumibevlauft.

19) 2. dt. I, 11 § 33
ff. ^InberS bei Legaten ügl. unten 33b. 3 § 153.
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©ad^e Tüirb nac^ SSerfd^ieben^eit ber gäde üerfd^teben §u be§anbeltt fein.

5DZan rcirb für bie Siegel annehmen !önnen, haf, ber roa^lberec^tigte @läu=^

Biger, tDetd^en bie (Srfjulb be§ Untergang^ ober ber ^erfdjtec^lerung be§

einen DOjeftg trifft, fic^- mit biefem abfinben laffen nm^. ^\i ber voa^=

bered^tigte ©d^ulbner in 6d§ulb, fo !ann bagegen ber (S^läubiger t)er*

langen^ ba^ i§m ba§ unoerle^te 6tüc! geleiftct wirb. (3z\^d) bie 33e=

fd^äbigung von bem nirfjt wa^(beredj)tigten ^J)eil, fo f)aftet er — jeben*

fallä bei dolus unb culpa lata — für bag oolle S^itereffe beö anbern

St;f)eil§, bem bie 2öa^l oerfümmert ift.^o §at fic^ bie Obligation bereite

burd^ bie ©rflärung auf baö eine ber Dbjefte !oncentrirt, fo ift ber Untere

gang ober bie ^efd^abigung beg anbern für bie Sßa^Iobligation o^ne

^ebeutung.2i

Zufälligem Untergang be§ einen Dh\dt^ oor getroffener 2[Öal)l ift ber

gall gleidl; ^u be^anbeln, menn bie Seiftung eine§ ber Dbjefte von Slnfang

an abfolut unmi3glid^ mar, o^ne baj3 ber Sßa^lbered^tigte bieg mugte.-^

e) 3ft eing ber alternatit) gefc^ulbeten Dbjefte geleiftet unb mirb e§

megen 9Jlängel reb^ibirt ober von dritten eoincirt, fo !ann nad§

richtiger Slnfid^t ber ©laubiger glei(^raol)l nid;t £eiftung be§ anbern Dh^

je!t§ verlangen. 2)iefeg ift burd§ bie gefd^e^ene 2öal)l au§ ber Obligation

auggefc^ieben unb biefe 3lu§fd§eibung mirb burc^ jene ©reigniffe nid^t

mieber rüdfgängig. ®em ©laubiger bleiben bal)er nur bie ©emä]^r==

fc^aft§!lagen megen be§ angenommenen DbjeftS.

f) §at ber maljlberec^tigte ©cl;ulbner einä ber in ber Söa^lobligation

begriffenen Dbjefte in ber irrtl)ümlid§en SReinung geleiftet, ba§ er baffelbe

allein fc^ulbe, fo !ann er e§ gurüdfforbern, faEä er ba§ anbere Dbjeft, für

beffen Seiftung er fic^ erflärt, anbietet. ®enn bie Obligation, meldte er

tilgen moEte, mar eine anbere, alä bie mirflid^ befte^enbe.^^ 3^olgered§t

märe aud^ gu entfd^eiben gemefen, 'oa^ ber ma^lbered^tigte ©d^ulbner,

meld^er in bem irrigen ©lauben, beibe Dbjefte gu fd^ulben, beibe leiftete.

20) Jöefonbere Sorfc^riften trifft boS 2.M.I, 11 § 33 ff. nur für ben ^all

be§ ^auf§.

21) 5^ie?> ift notfiiüenbige ^^-olge ber heutigen ^onftruttion ber 3Sa(}IobIigation.

22) 3)ie rLimijd)e alternative Obligation tuar foIgered)t and) bei anfänglid)er

llnmoglidjfeit obligatio simplex, 1.128 D. de V. 0. 45,1. 1.72 §4 D. de solut.

46, 3. 5lnbere§ forbert bie ^onfequeng be§ preufjifdien ^J?ed)t?^. 2. 3*. I, 5 § 56

gebort nic^t f}ier^er. (Sr be^ie^t fid) auf g-ätle I)i)pott)etiid)er Unmi3glid)!eit, bie Don

§ 52 ah belianbelt iuerben. S)a§ „in allen gäüen" Ijeifjt foüiel al§ oi)ne 9^itdfi(^t

auf .^enntni^ ber Parteien. 5)ie[e 3tu§Iegung ift möglid) xmb, tueit ber Äonfequen^
be§ ^reufeiirf)rcd}tlicl)en @eban!en§ ent|pred)enb, tiorgujie^en. dagegen ©ccin^ bei

^örfter ^b. 1 § 65 5lnm. 29.

23) C£elfu§ uerneintc 1.19 D. de leg. LI bie S^iidforberung , uieil ettoa§ ©e^
fi^ulbeteS geleiftet war, bagegen ^idian 1. 32 § 3 D. de cond. ind. 12, 6.
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baSjenige gurüdfforbern !önne, roag t§m beliebte, ^ag 2(. £. 9^. l)at fid^

jebod^ ber entgegengefe^ten %\x\xd)t angefdjiofJen , rüonac^ in biefem '^aU

ber Empfänger gu beftimmen ^at, roaä er ^Urüdfgeben voiU.^^

§ 30. 2)te ältere 9)Jünperfaffung.

®a§ di^<i)t gur ©Raffung üon (S^elb im eigentlichen ©inne, b. ^. be§

ftaatlid^ feftgefteEten allgemeinen 9Jia^e§ unb Surrogate ber 33ermi3geng^

mert^e ift ein §ol)eitgred§t, meld^eä von ^reufeen, mie von ben übrigen

beutfd^en 33unbegftaaten auf ba§ beutfd^e S^eid^ übergegangen ift.

®aä SKüngfpftem ^reu^eng ^atte feine ©runblage in bem ^iJlün^ebüt

t)om 28. Mixx^ 1764.2 ^affelbe beruhte urfprünglid^ auf einer ^arallel^'

mä^rung. Tlan red^nete eine§tl)eilg nad^ %i)akxn in ©ilbercourant, anbern=

t^eilg nad^ ^^alern ©olb. 2ln unb für fid; ftanben biefe 2Säl)rungen in

feinem feften ^serljältnig §u einanber. (Silberfc^ulben maren in ©ilber,

©olbfd^ulben in ©olb gu entrichten. ®ie gefe^lid^e 33ermut§ung fprad^

für bie 6ilberfd;ulb ober ba§ (Eonxani,^ roeld^eä in golge beffen bie regel=

mäßige 2ßäl)rung ^reu^enä bilbete. derartige ßourantfdjulben waren in

grober ©ilbermünge ^u galjlen. 3^§^"i^9^^/ meiere in gangen, drittel*

unb ©ed^gtel=3;;§alerftüden gemad^t raerben tonnten, mar 5f?iemanb t)er=

pflid^tet in geringeren ©orten §u nehmen.* Dbgleid§ (Eourantfc^ulben

gegen 'ozn 2öillen beg ©laubiger^ nid^t in @olb begal^lt merben burften,

fo nal)m boc^ ber 3Scr!e^r ben griebrid^gb'or ober 5 %^akx @olb gu

52/3 ^^aler (Mourant minbefteng an,^ ba i^n bie preu^ifd^en ©taatgfäffen

24) delfu^ in 1.26 §13 in fine D. de cond. ind. 12,6 gab bem ©mpfönger
bie 3Ba^I, Julian unb ^aptnian bagegen bem ©eber, welcher etruaS 5tnbere§ begatjlt

^tte, al§ feine mirflirfie ©c()u(b. 1. 10 C. de cond. ind. 4, 5. ®aö S. 91. I, 16

§ 192 entfdieibet fid) für (SelfuS. — ^ud) S'ijrfter § 68 a. ©. l)ält bie ©ntfc^eibung

be§ ?l.S.9i für folgemibrig.

1) lieber (-^elb unb ®elb[d)ulben fie^e ©autgnt), Cbligationenrei^t 35b. 1 §40—48,
^artmann über ben red)tlid)en begriff be§ ©elbe§ 1868; föolbfc^mibt, §anbeBred)t

l.^tufl. I, ©. 1060 ff. Heber bie ^ün^üerfaffung be^j 9leid}§ ngl. @oetbeer, beutfd)e

SOZüngnerfafjung in ^egolb'ö ®efet^gebnng be§ beutfdjen 9^eid)§ 2.%i). 33b. 1, .f)eft 1

unb 2, (Sriangen 1874. @ie:^e 'and) dl. ^od), „&dh unb @elbn)ert^§eid)en" bei

©nbemann, -öanbbuc^ be§ §anbel§rec^t§ 33b. 2 @. 113.

2) (Später orbnete ha§> Wlm^\vt\tn ha^ ®efe^^ über bie ^ün^öerfaffung Dom
30. September 1821. ?luf ®runb ber i3ftretd)ifc^5beutjc^en SJlüngfonüention Dom
24. Januar 1857 tnurbe jc^IieBlic^ baö @e[e^ üom 4. Wlai 1857 erlaffen.

3) S. 9M, 5 §258, ngl. I, 11 §779.

4) @Je[ei5 Dom 30. @ept. 1821 § 7, n)ieberl)olt im ©efe^ üom 4. 9J?ai 1857.

SSeniger ftreng tnar ß. 9i. 1, 16 §77. ©§ mußten ^iernad) S3eträge biö gu lOX^lr.

in 8d)eibemün5e, bi§ p 30 X^ir. l)alb in (Sd)eibemün,^e genommen merben.

5) Zutaten — in S. 9t. 1,5 §132 gleich 3 5:iialern gered)net, übrigen^ üon

fdjtnanfenbem ©Überpreis — mürben feit' bem SJ^ünggefe^ non 1821 nic^t me!)r

geprögt, ^riebric^Sb'or uicf)t me:^r feit bem (^efel^ Don 1857.
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in 3^oIge allgemeiner 3Serorbnung feit bem 1. S^ttuar 1832 §u biefem

5lxir§ acceptirten. 3^ Solge beg DJ^ünggefe^eä t)om 4. Tlax 1857, mit

meld^em bie Prägung von %i)akxn ©olb auff)örte, formten anbererfeitg

feit bem 31. S)ecem6er 1831 entftanbene ©olbfc^ulben aud) in Silber*

courant, 'i)^n griebric^^b'or gu 5% ^§aler geredjnet, begalilt werben.

Stuf ©runb ber gur 3ßit be§ 2!)eutf(^en ^unbeä mit beutfc^en 33unbeg^

ftaaten gefc^loffenen ^IsereinSarungen erl)iclten ferner gemiffe t)on biefen

geprägte ©ilbermüngen gleiche gcfe^lid^e ©eltung mie bie preu^ifd^en-^ (5§

gilt bieg namentlich aud^ für bie in Oeftreic^ Bis gum ©d^luffe beg 3<^^re0

1867 geprägten SSereinöt^aler.

§ 31. S)ie Üleic^^müngüerfaffung.

3n älugfü^rung ber Sfteid^goerfaffung raurbe bie ^^leugeftaltung be§

beutfd^en ^[Rün^mefenS eingeleitet burd§ bag (^efe| t)om 4. ®ecem6er 1871,

betreffenb bie SluSprägung t)on 9fleic§ggolbmünjen, unb rerüollftänbigt burd^

ha§ ^Mnjgefel üom 9. 3uli 1873, meld^eä mit bem 1. S^i^war 1876 in

^raft getreten ift.^

1. S^eic^ggelb finb in golge biefer ©efe^e ©olbmüngen. Unb gmar

Hlbet bie ©runblage be§ ^Jlüngfpftenig baä ge^nmarfftüd ober bie

£rone, menn anä) bag S^^^giö^^^fli"*^ *^^^^ ^^^ ^oppelfrone me^r im

3Ser!c^r ift.^ Sluä einem ^funb ©olb werben I39Y2 ^vonen ausgeprägt,

fo ha^ — unter ^^^'^c^^ii^Ö ^^^ Vio ^wpfer anf ^lo ^^^^ — 125,55

fronen im 5flormalgemicl)t ein ^funb auSmad^en. 3^^ entfprei^enbem 3Ser=

^Itni^ merben ausgeprägt bie ^oppelfronen — ^^^^Siött^^^f^ücfe —
mie auc^ ^al6e Slronen — golbene günfmarlftüd^e.

Sei bem einzelnen ^Btixä foE bie 2l6raeic^ung t)om 5f?ormalgemid§t nic^t

melir als 2Y2 ^aufenbftel beS ©eraic^ts, unb ^looo ^^^ Feingehalts

Betragen. 3 ®od§ gelten im 3Ser!e^r als üollroid^tig unb finb in ^'J^tog

^u nehmen 9f{eidl>Sgolbmün3en, beren ©eroid^t um nicfjt mel^r als Viooo

^inter bem 9^ormalgemid§t ^urüdfBleiBt —
f. g. $affirgemicl;t — woraus^

gefe|t, ba^ bieS ^^t^wc^^'^'^i^Gn bcS ©emid^ts burd§ mangel^fte Prägung

6) (S§ gehört ^terljer bie attgemeine ^DflüngfoiiDention ber l^onDeremSftaaten

Dom 30. ^uli 1838, hk
f. g. ®re§bener SRüngfonüenlion, bann ber Sßiener Wlm^^

vertrag üom 24. Januar 1857 für alle (Staaten be^ beutfc^en Smxbe§. S)er ^er-
trag mit Oeftreic^ njurbe mit Slblauf beS Saljveö 1867 aufgelöft.

1) ^reufeen ging ?^ur ?OZar!re(i)mmg fi^on mit bem 1. S^mitar 1875 üBer.

2) ^ie 9Zamen „ilrone" imb „^oppeltrone'' luurben burd) ^'ai[erlid)en ©riafe

öom 17. S-eBruar 1875 feftgeftellt.

3) 5'ür golbene ^ünfmarlftüde ift bie ^yefjlergren^e tt)eiter gebogen imb ba§

^affirgeiüic^t ein geringereg. SD^ünggefe^ bom 9. ^uli 1873 Slrt. 2.
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ober burc§ ben Umlauf unb nidjt nad^rDei^bar burd^ eine 33cfc^äbigung

anberer 2lrt erfolgte.^ ^O^ün^en, bie bag ^affirgeroic^t nic^t i)ahm, finb

fein ©elb. ©efd^at) bie 5Iusprägung unter' bie[er ©renge ober finb fie

burd^ ben Umlauf unter biefel6e gekommen, fo finb fie einju^ie^en unb

nur nod^ von Waffen beö S^eid^a unb ber ^unbeölänber in 3^§^itng gu

nehmen.

9ieid^§papicrgelb im eigentlid^en «Sinne giebt e§ nid^t. 2)ie

„9teid^g!affenfd^eine" finb aber t)on ben 9fteic^§= unb Sanbeäfaffen §um

^Nominalbetrag in ä^^^^wng §u nehmen, $rit)ate muffen fie, t)on befonberer

SSereinbarung abgefe^en, nic§t annehmen. ^

2. ^a§ S^^^^'^^^P^ gerfällt red^nungömä^ig in 10 SHarf; bie Maxi

ift in l)unbert Pfennige getljeilt. ©iefe ^Teilbeträge werben bargeftellt

burd^ Sd^eibemüngcn, nämlid^ 3Rar!ftü(!e in ©ilber, unb ^fennigftüdfe in

^f^idel unb in Slupfer. ^rioate finb nic^t oerpflic^tet, Sfteid^äfilbermüngen

im Setrag con me§r alg graangig Tlaxt, unb '^fliäcU unb Slupfermüngen

im 33etrag üon me^r aU einer 5Ö^ar! in 3^^tag gu neljmen, motjl aber

finb bie 3f^eid§g* unb Sanbegfaffen Ijiergu gel)alten.^

3. Seit bem Snfrafttreten beg ©efe^eg oom 9. Suli 1873 finbet bie

Slugprägung mn anbern alg hzn bort aufgeführten 3ftei(^smün§en im beut=

fd^en Sfteid^e nid^t me^r ftatt.

®ag ^apiergelb ber ©ingelftaaten rourbe bi§ gum 1. Januar 1876

eingebogen. 5Rur unter ©rmäd^tigung eineg 9Neic^ggefe^eg Bunten (Singel=

ftaaten nod§ fünftig ^apiergelb ausgeben.^

®ie Sf^eid^gmüngoerfaffung ift gleic^mo^l nii^t üollftänbig burd^gefü^rt.

2)enn bie nod^ im Umlauf befinblid^en , ber ©ilbern)äl)rung ange^örenben

beutfc^en, mie au(^ bie in Deftreid; big (gnbe 1867 geprägten @intl)aler=

ftüdfe muffen bei ©d^ulben jeben 33etragg in ^a^ung, genommen mer^'

ben, finb alfo feine ©d^eibemüngen geworben, fonbern 2öäl)rung geblieben.

®ag (SJefe| oom 6. Sanuar 1876 ermäd^tigt freiließ hzn Sunbeärat^, bie

4) 3)a§ e^efe^ üom 4. ®ecember 1871 § 9 m\. 1 fpric^t nicf)t fe^r !lar

bation, ba^ ^ün^en bi§ gum ^offirgetuicfit nl§ DoIIiuicljttg gelten, „menn fie nidjt

burc^ geroaltfame ober gefeümibrige Sefdjäbigung im ©eiuidjt nervingert finb."

5) @efet% betveffenb bie 5(u§gabe ber 9teid)§faffen[d)eine Hörn 30. Slpril 1874.

S)ie 9?eid)§^aupttaffe fotl gur ©inlöfung ber 9^eid)C'faffenfd)eine gegen baar nad)

bem 6)efe^ geilten fein.

6) SJiünägefe^ üom 9. ^ult 1873 5lrt. 9. S)ie 9teid)§](^eibemüu,^cn finb in

beftimmten S3eträgen Don l^iergu beftimmten öffentlii^en hoffen in 9?eid)§gelb um=

^utauf^en.

7) 3)ie ^novbnung ber 5tuBerhtr§felmng Don SanbeSmünäen gefct)ie^t

burc^ ben 33unbe§rat^. a)?iht5qe[el^ liom 9. Suti 1873 § 8. (Sie ift in nmfaffen^^

bem ma^t gefc^e^en. S^gl. M)bein unb Dklnide. 91.^. 9t ^-Bb. 4 (3.575.
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^eftimtnung ^u treffen, ba^ bte gebadeten @int§alerftürfe nur nod^ n)ie

9^cic^§fi(6ermün^en — alfo ^öd^ftenä Bt§ gu grcan^ig SJ^ar! — gefe^lic§e§

3a§lmittel Bilben, eine folc^e 5Ka^rege( fott frü^eftens einen ^iJlonat nad^

ber 3Ser!ünbigung in ^raft treten, ^ig gu i^rer 33orna§me ober einer

bem 33unbe§rat^ gleidjfallg offenfteEjenben 2lujer!ursfe^ung ber ^^aler

Befi|cn mir nic^t reine ©olbwäfjrung, fonbern zin^ gemifdjte 3öä^rung.^

4. Stlk 3tt§togen, raetd^e nad^ ber früheren (SJefe^gebung in in(än=

bifc^er 2ßä()rung ^u leiften wären, finb com gnfrafttreten beg Tlm^-

gefe^eä an in Sfteid^gmün^en ober — folange in biefer §infid§t eine 3(enbe=

rung nid^t eintritt — in ^§alerftüdfen gu leiften.^ 33ei ber Umred^nung

ber ©d^ulben wirb ber ^^aler gum Söertf) t)on 3 9Jlar!, ber ©ulben

fübbeutfd^er Söä^rung pnt 2öert^ von 1^? 5[Rar!, bie übrigen ^Qlün^en

biefer 3ßä§rung werben ^u entfpred^enben 2öert§en bered^net.^^ @g wer^

ben hierbei ^rud)tE)eiIe eineä ^fennigg ber ^teic^öwä^rung gu fold^em

Pfennig abgerunbet, wenn fte ^inm falben Pfennig ober me^r betragen,

SBrud^t^eite unter einem l^alben Pfennig werben weggelaffen.

liefen S3eftimmungen liegt bie im (SJefe^e oom 4. 2)ecember 1871

feftgefteEte 2öert§relation beö ©olbeg gum ©über oon 1 ^u löYg gu^runbe.

2)iefe[be entfprid^t ^war bem franjöfifd^en ^D'^ünjgefe^, wit aud§ bem ^reiö

I

8) SSoIf§tt)irt^e nehmen ni(^t feiten an, ba^ eine 3)o|3petit)äf)rung nur ba eyi=

ftire, wo bie ^^riDaten forbern flnmen, ha^ ber ©toat i^re 93oiTen, feien fte nun
©über ober ®oIb, gegen eine ongemeffene SSergütung in ^DJünge um|3räge. ^n biefem

©inne äußert aud) ha^ 9i O. |). ©. SSb. 25 ©. 44: „®te ®o^peht)ä^rung ejiftire

in ®eutfc^Ianb bi§> gur Doüftänbigen S)ur^füf}rung ber 65ülbtt)ä^rung unb oöüiger

©in^ietjung ber Sanbe^3itI6ermiin§en nur jd)einbar; reell aber be§f)alb nid)t, loeit

bie al§ Zahlungsmittel Vorläufig noc^ !ur[trenben SanbeSfübermüngen burd) bie ners

jagte fernere ^luömün^^uug unb burd) hk fuccefftoe ©in^iefjung ben ©c^ulbnern
nid)t uad) 3Sa~^t unb SSeb'arf pr 95erfügung fteljen, ben ©d}ulbnern alfo auc^ hit

5D?ögl{d)!eit ent,^ogen fei, bei ber ^eränberung be§ im @efeU normirten 2Bert^t)er=

t)ä(tniffe§ non ©o(b ^u ©über burd) ben SIZarft ba§ billigere ©über ^tvtä§> 9Iu§=

münjung auf ^rinatrei^nung angufaufen unb in htn fo ausgeprägten neuen ©ilber^

münden "nid)t me^r ,^u ga{)Ien al§ ben aftuellen ©ilbenoertf)." S)a^ bie ^:^aler

no^ immer bem S3ebarf genügenb bereit ftef)en, ift tfjatfäc^Iid^ §u behaupten, un=
Tid)t{g aber ift bie 5lufid)t, wonach e§ gum Söefen ber ©ilbermö^rung gel)brt, ba|

''^riüate bie beliebige 5tuSmüngung i^rer ©ilberbarren beanfprud)en fi3nnen. 3)a§

50'Jün5fi)ftem eine§ ©taateS unb feine ?!3n()rung ift baüon unabl)ängig, ob unb
imoieioeit er eine 3(uSmünäung auf O^ec^nung oon ^rioaten oomimmt. Oeftreic^

5. 33. t)at eine Rapier = unb ©ilbermä^rimg, aber bie ^rioaten ^aben fein Stecht, bie

if)nen geprigen Ob|e!te ftaatlid^ §ur 5Sät)rung ftempeln p laffen.

9) gjiünsgefe^ oon 1873 5Irt. 15.

10) S3ei ©d)ulben, bie in %l)oltv ®oIb fontra^irt loaren, finb, wenn biefelben

nac^ bem 31. ©ecember 1831 entftanben finb, in ©emä^^eit be§ SlJlünggefe^eS oon
1857 § 18 5 S^Ir. == 5 %i)[x. 20 @gr., 'alfo gleid) 17 maxt gu redinen. ^OJan toirb

aber aud) bei älteren ©c^ulben in 3:t)aler ©olb im ^toeifet bk gleic!^e ^^roportion

511 ©runbe legen, menn e§ an anberer fii^erer SSeftimmung fel^It.
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be§ ©ilberö im '^ecembev 1871, n{d;t aber me()r bcm feitler in er^eb*

(id^em 9}la^e gefundenen @ilberprei§.i^

§ 32. (Staatsgelb unb ufueüeS ©elb.

©igentUd^eä ©elb fann nur ber (Staat unb ^tuar für 'ozn Um^

!rei§ feinet (S5ebiete§ fc^affen; aber ber 3Ser!e^r benu^t aud) n)a§ nic^t

©taatggelb tft t)ielfad§ aU allgemeine^ ^aufc^mittel unb alg Stequioatent

ber Sßert^e, unb fc[}afft fo ufueUeg ©elb, beffen regelmäßige Slnna^me

nid^t ©ad^e beä 3^ang§, fonbern ber 33er!e^rö!onr)enien§ ift. <So !ur=

firen in ben ©rengbiftrüten, Ijäufig au(i) im gangen Staatsgebiet, 3}?ün3en

unb ^apierfd^eine frember Btaakn. 3n ä^nlidjer 2Beife merben inlän^

bifd^e unb frembe 33an!noten aU ©elb gebrandet. ^ 5(u(^, bie S^eid^sfaffen^

11) ©eJinffe auSlänbifc^e ©c^ulböerfc^reibungen, inSbefonbere Dbligationen

öftreid)ifc^er ®lfenbat)nen ent[)alten ha^ 3Serfpred)en , ben ©läubigern bie Binf^i^

nad) itjrer ^at)I an beutfc^en ^Iät}en, g. 33. g-ranffurt a.W. ober S3erlin in 2t)a-

lern ober jübbeutf^en ©ulben ^u feiften. Unter ^Berufung auf bie S3e[eitigung ber

2^aler= unb (^ulbenmätirxiTig weigern ftd) öftreic^ifdie (5i[en6al)ngefel{[d}aften, biefer

Verpflichtung weiter na^jiifommen. ©eiüi^ mit Unred)t. 5)enn e§ luurbe bie

Iie^üglic^e Äufel offenbar aufgenommen ^u bem S^^^d, um ha^ beutfd)e Kapital

l)eran5U5ieI}en unb gmar burd) bie 5lu§ftd)t, baf^ in beutfcf)er 3öäf)rung, ,^u

bereu ^^onftan^ ber beutfc^e Hapitaüft SSertrauen Tratte, auf beffen SSerlaugen ge^^a^lt

merbe. Sßenn hierbei be§ 2:i)aler§ unb ©ulbenö gebad)t tourbe, fo gefd)at) bie§,

med er Üiepriifentaut beutfd)cr 2öäf)rung mar. ©I fann nid)t al§ Intention bei

@inget)ung be§ ©efd}äft§ erad)tet merbeu, ba^ ber @d)ulbuer für ben ^-aK einer

5(euberung ber bie beutfdje ^ä[)ruug repräfentirenben ^O^ünge i)on ber 2Serpf(id)tung,

auf 58eiiangeu in beutfc^er Sät)rung ^u ^at)Ien, frei fein folte. 2)a5U tommt, ba^

anerfanutermafeen bie 28eife ber ©rfültung oon Obligationen ftc^ ridjtet uac^ bem
Sf^ec^te be§ ©rfüÜungSortS. Suft^^i^ed untermirft fic^ ber @d)ulbuer jebeufariö bem
am ©rfiittungSort gur 3eit ber ©rfiiüung geltenben 9te(^t. $8gl. öftr. b. ©efeljbuc^

§905, ferner ben aud) in Oeftreid) pubticirteu ?(rt. 336 3Cbf. 1 be§ |).ßJ.^., fie^e

auc^ Unger, i)ftr. ^r. 'St., 3. Wufl. I, ©. 182. 5Im beutfdjeu erfiiüungSort aber ift

bie St)alerfc^ulb gum 28ertf}e Don 3 Waxt gu beredjueu unb nac^ biefer ^^roportiou

in 9f^ei(^^mät)rung gu be^at)len. @o auc^ 9l.D..S^.@. unb Üt. ®. , anber§ aber bie

ijftrei^ifdjen ©erid)te. ä)ie oon biefen Ö5eric^ten gefällten Urt^eile in ben f. g.

5^upon§proceffen fiel)e bei ©olbfd)mibt'§ Heitfdirtft 33b. 27 ig. 512. S3b. 28 ©. 283ff.
©egen ba§ dl. (3. ä3etfer, ßouponproceffe 1881. SSgl. .^artmann, internationale

®elbfd)idben Strc^io für cio. ^rajiS S3b. 65 ©. 147.

1) (Siet)e unten § 92 5lnm. 2. SSöllig unloutrolirt ift aud) biefer ©elboerfe^r

ut(^t. '^üii) bem 9JMin§gefe^ oom 9. ^uli 1873 5Xrt. 13 ift ber a3unbe§rat^ befugt,

ben SBert^ oon frembeu ©oIb= unb ©ilbermünjen gu beftimmen, über meieren ^in=

aui§ fie nt^t in ^ci^i^ng angeboten unb gegeben werben bürfen, ferner ben Umlauf
einer frembeu ^^ün§e gänglic^ gu unterfagen. @emol)nl)eit§mä^ige unb gemerblid)e

|]umiber^anblungen werben mit i3ffentlicl)er ©träfe belegt. 3)ie SSereinbarungen ber

Parteien werben bagegen nid)t ungültig, aud^ wenn fie jenen 5lnorbnungen 5uwiber=

laufen, ©ine weiter einfd)lagenbe SSeftimmung beS S3anfgefet^e§ oom 14. Wäx^^

1875 §§11 u. 57 ift, ha% aullänbifc^e S3anfnoten fowie anbere \iu$länbifd)e unüer^

^inSlidje ^ntjaberpapiere, bie auf Üieic^swä^rung ober eine beutfd)e Sanbe§wäl)rung

lauten, innerl^alb be§ 3fleid)Sgebiet§ nidit ^ur ^ti^l^t^g gebraucht werben bürfen.

Unter ber ^errf^aft be§ frü^^eren preufeifc^en 9Jlün§fl)ftem§ geborten ^^ier^er ha§>

©efe^ Oom 14. Wai 1855, betreffenb bie ^efc^ränhmg ber ^a^ungSleiftung mittele

frembeu ^apiergelbeS , unb ha^ ®efe^ oom 25. Wai 1857, betreffenb ba§ SSerbot

ber 3fi^Iwng§leiftung mittels auSlänbifc^er S3on!noten.
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fcfjeine gefjöven nur in weiterem ©inne gum @elbe. @6enfo ^ah^n bie

©d^eibemüngen für ^ö^ere Beträge nur in biefein Sinne @elbfun!tion.

Man unlerfd^eibet nun Mm @elbe befanntlid) h^n M^iallmext^,

b. \). hzn 2öert§ beg in ir)m entl^altenen reinen SJletaHä, htn ^znn^

n)ert^, b. f). ben Söert^, weli^en ber «Staat ber 3JJünge burd^ $räge ober

^efe^ gufd§rei6t, unb hcn ^ur^roert^, b. ^. ben Söert^, gu roeld^em bie

Tlm^t im 3Ser!e^r genommen mirb. §ieran fd^lie^t fid^ bie Jvrage, welcher

biefer 2Bert^e im gatt einer ©ifferen^ gu (S^runbe §u legen ift. ^ei ber

Slntroort ift bie ©elbfd^ulb im eigentlichen unb im weiteren (Sinne §u unter=

fd^eiben.

1. ©elbfd^ulben im eigentlichen Sinne fönnen nur in ber

gefe|lid^en 2öä§riing, alfo je|t in 3fteid^gmün§en unb in ^Jlüngen ber

^^alerroälirung, gcgafjlt werben, t)orBe^altIid^ anbermeiter 3Serein6arung ber

^et^eiligten. hierbei mu^ ber ©laubiger bag @elb gum ^^ennmert^

nehmen, wmn biefem and) SJletaÖmert^ un'o ^urä nid^t entfpridl)t.- 2)enn

ber (Btaat prägt bie SJlüngen grabe §u bem S^^ä^f um ein ftetigeö 2öert^^

äquivalent gu fdj)affen. ^amit fte^t benn golgenbeg nic§t in 2öiberfprud§:

a) §iftorifc§ mar eg nid^tö Seltene^, ba^ eine ^J^ün^e in i^rem 2öert§

beim Hebergang §u einem anbern 3}?ün3fu^ mit ^ei5el)altung i§reg 5Ramenä

2) ^elbe (Sä^e gelten ^weifelloS nad) bem Ü^eidjSmimggefe^ Dom 9. ^uli 1873
?(rt. 14. @ie t)afaen il)r J?orre!tit) in ber SSeftimmurtg, ba^ ©olbmimäen, juetc^e

ba§ ^aifirgeiüid)t nid)t inel)r ^aben, nid)t met^r ©elb finb. 3)ofe auc^ ber römijc^e

©taat ber peounia publica populi Romani biefelbe gunftion beilegte, Ijiitte billiger^

lueife nic^t beftritten fuerben follen. SSgl. t)ierüber |)artmann a. a. D. @. 111.

mid) ba§ S. 91.1, 11 §788 fte^t auf bem ©tanbpunft einer feften Sßäf)rung. 3)ie

93erüdfidntgung be§ £ur§tüertt)eS Dertuirft e§ auSbrüdliii), fi.
9f{. I, 11 § 792. 3{u§

§ 790 gef)t I)erüor, ha'B aud) ber ?OZetaIIroertf) n{d)t ent]d)eiben foÜte. SSiele be^aup::

ten freilid), ha'i^ bie S)efIaration Dom 27. September 1808 ein anbreS ^rittgip ein=

gefiU)rt ^abe. S)ie§ ift nidjt ber %aU, im § 1 rairb ha^j ^rincip ber 3öät)ruug

beftätigt, im §2 nur eine tranfitorifc^e 5(u§naf)me gemad)t. ©. oud) Sanignt),

DbL=9ied)t S3b. 1 S. 403
ff. ®od) bie§ mt§> ^at nur f)iftorifd)en SSertt). 3nteref=

fanter ift ber Streit, n)eld)er auf ber i^")i3^e be§ gemeinen 3^ed)t§ au§ge[Dd)ten

lüurbe unb bei bem e§ ftd) mel)r barum |anbelte, tüa§ grunbfät^tid) ^ed}ten§ fein

joir, aU wa§> iuirtlid) D^^ecbtenS mar. ©aingnl) felU ba§ 38e[en be§ ©elbe§ in feine

allgemeine ÄMuftraft, finbet biefe ^raft in ber Df[entlid)en 9}Zeinung begri'mbet, fo

ha^ ber Staat nur unterftüt^enb einzutreten l^abe unb fdilie^t barauS, ba^ e«

grunbfd^^Iid) non ber i3ffentlid)en 3!Jleinung abtjänge, \va§> &db fei unb ju rael^em
^^etrag e§ ®elb fei, luonad) alfo ber i?ur§iuertt) ma^gebenb fein muffe. S. 454.

3)ie neueren 33earbeitungen I)aben gezeigt, bafe bem prattifdjen Sebürfni^, welches

eine publica ac perpetua aestimatio forbert — Paulus 1. 1 D. de o. e. 18, 1 —
mit einem blofjen .^nrSgelb nid)t gebient fein fann, ba^ ber Staat fid) baljer mit

bem SJHingen bie t)ö^ere §(ufgabe ber feften ^ät)rung p ftelten I}at unb ftellt.

So namentlid) §artmann unb ö5otbfd)mibt a.a.O. 9tid)ttg ift aber, ha^ ber

Staat ftd) in ber ^eftftellung feiner 3Sät)rung im ©inflang mit ber Sd)ä^mng be§

SSerte^rS Tratten muB, unb bafe jeber ^J^i^brauc^ unb g-e^Ier in biefer |)infid)t hit

5D^ün5üer()ä(tniffe zerrüttet, inbem er bie 9^eaftion ber ^^priüatintereffen I)erOürruft,

tüddjt fic^ tro^ ber gefepdjen geftfteltung ber Söälirung auf bem ©ebiete beg

5ßertrag§red)t§ geltenb gu mad)en töei^.
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]^era5ge[e|t rourbe, roie benn bie !ölmfd;e Waxl .©i(6er, roetd^e bie frül^ere

©runblage beg beutfd^en ^SJlüngfpftemg- bilbete, unter Stnberm geitraeife in

18 (SJuIben =12 ^§alern, bann im ^ont)cntiong= ober 20^@ulbenfu^,

fpäter in 21 (SJulben = 14 %^aUxn ausgemünzt murbe."^ ©ine SSerbinb^

Ud^feit nun, bie unter bem alten 5Jtüngfu^ Begrünbet tüurbe, ift nad^ @in^

fül)rung be§ neuen im SSer^ältni^ beä alten gum neuen ^Of^ün^fu^ umju^

fe^en. ^znn tro| ©leic^l^eit be§ 9^amen§ ift bie neue Mixn^t eine anbere,

alg bie alte.^

b) (S§ ift ^uläffig, Bei ^ontral)irung einer ©d^ulb gu beftimmen, ba^

inlänbifd^eä (S^elb nur nad^ bem ^urfe genommen werben mu^, meldten

baffelbe an ber Sörfe ^at ober ber fid^ burd^ bie Söed^felfurfe auf einen

au§länbifd^en ^la^, ^. ^. Sonbon, ^$ariä ergiebt. (Sin fold;er 3[5ertrag

roürbe eine (iJelbfd^ulb begrünben, beren §ö§e von einer 33ebingung ah=

gängig ift. ^ergleid^en SSerträge werben nur hann häufiger, wznn bie

2öä§rung fid§ oer^d^led^tert, g. ^. in Rapier beftel)t, melc^eä gum legalen

3a^lmittel gemad^t unb maffen^aft ausgegeben mirb.

2. 3f^ bem ©dfjulbner freigefteHt, in ufuellem ©elb ^u gal^len, fo

ift beffen ^urSmert^ ^u ©runbe gu legen ^ b. ^. beffen 9^elation ^ur

gefe|lid^en 2Bäl)rung. (Sold^eS ©elb banft zbtn feine (Geltung bem 3Ser^

fe^r unb feinem ^urS, unb ift regelmäßig üom BtaaU nid^t in einer für

bie $rit)aten üerbinblidjen Sßeife tarifirt.

©ine berartige 3Sereinbarung !ann fd^on bei ^egrünbung ber (3d;ulb

getroffen fein. 33eifpielgrDeife ift bieg ber gall beim f. g. Sßert^roed^fel,

hü meld^em ber in ber Sanbeämä^rung g. ^. gu 100 biliar! fi^irten ©umme
bie ^laufel zugefügt mirb „ober 2öert^", um bem ©i^ulbner bie Wöq=

lid^leit 3U eröffnen, ftatt in Sanbeämünge in anbern (^elbforten nad^ beren

^urg gu galilen.*^ Slud^ bei Gelegenheit ber 3^^^"i^Ö ^^^n eg gu fold^er

Vereinbarung !ommen, inbem ^. 33. 9fleid;§ban!noten ober 9fteid^g!affen==

fd^eine ober aud§ 20=g^ran!ftüde nad; ^urö angenommen werben. §ierin

3) ^reufeen fteüte ben 14 Sl)Qlerfu^ ^urc^ ha§> ©bift üom 28. ^är^ 1764 feft.

4) @o be[timmt auSbrüdlicf) S. 9?. I, 11 §787, ngl entfd). b. O. 2. S3b. 22

8. 308. Unter ber ^errjc^aft ber 9^eid)§miin§ge[et^gebuTtg ift gunäc^ft bQ§ 3Ser[)ä(t=

niB ber in alter Mün^t au§gebrüdten @d)ulb 'gum preufeifdien 2;t)aler gu ermitteln,

njonad) ftc^ i^r SSetrag in 9?ei(^§marf ergiebt. SSgl. aud) ©oetbeer I. 1 ©. 104.

5) S. 9t. I, 16 § 78 fprid^t bie§ fiir auglönbifd^e SKünaJorten befonber« au§

für ben f^all, bo^ fie „auöbrüdlic^ üerfc^rleben finb"; au§brüdlid) lieif^t l)ier, wie

o[t, nichts anbere§ al§ „unmittelbar erfennbor." @cciu§ bei görfter S3b. 1 ©. 569
Slnm. 51 lüill üon „ufueüem &dh" nic^t§ miffen; er meint, e§ feljle „ber gefe|=

Ii(^e SSoben." @§ ift i^m nur „3Saare." 3lber hit Erfüllung burc^ u[uel(e§ ®elb

ift ^a^lung. im gefe^Iic^en ©inne nad) S. 9t. I, 16 § 28.

6) S)ie ©ültigfeit be§ ^Bertbmecbfelö erfennt an ^.£).^.&. $öb. 1 ©. 279 ff.

m.2 @. 118
ff.
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liegt feine 3(nga6e an S(^^imxo^^\iatt im ©inne beg preu^ifc^en ?R^^t^,

fonbern toirflid^e S^'^'^^^Ö-^

§ 38. ©elbfoxtenfc^ulb.

©ine eigent^ümlid^e %xt ber ©etbfd^ulb ift bie ©elbfortenfc^utb,

bei welcher nid^t ©elb alö folc^eö, fonbern eine beflimmte «Sorte ©elb

gefd^ulbet rairb.^ ^ie SIngabe ber ßJelbforte im ©d^ulboertrag gefd^ie^t

aber gu fe§r oerfd^iebenen S^^^^^'^

1. <Sie erfolgt nic^t feiten o^ne befonbere $rägnang, blo^ gu bem

Sraerf, ben betrag ber ©d^ulb anzugeben, fo ba§ eine gemöl^nlic^e ©elb-

fc^ulb, feine ßJelbfortenfc^ulb vorliegt. Dh bie§ bie 9)?einung beim @e=

fd^äftgfd^lu^ mar, ift ©ac^e ber Snterpretation. ^ag SSerfpred^en von

100 fronen mirb man 5. S. ^äufig — fo beim ^auf eine§ ©emälbeg —
alg ©elbfd^ulb, nic^t al§ ©elbfortenfd^ulb an^ufe^en ^aUn; ga^lung fann

bann aud^ in anbern ©orten, 3. S. ^oppelfronen, falben fronen, felbft

in ^§alern, fo lange fie ber Steid^^mä^rung gleid^fte^en, geleiftet werben.

Sm 3"5^if^^ li^9^ namentlich bann, wtnn eine ©c^ulb im Sluälanb !on=

tra^irt ift ober im SluSlanb erfüllt merben foll, xmb beö^alb in ber

5Rün§e jeneö SanbeS auögebrüdft ift, feine (SJelbfortenfc^nlb, fonbern eine

einfädle ©elbfc^ulb oor.^ 3)ie ^erurt^eilung \)at bann, wznn im 3"l(i^be

gega^lt unb ejequirt werben foE, in unferer gefe^lid^en SÖä^rung gu

gefc^e^en unb graar nad^ SSer^ältni^ beg ^urfe§ ber ^J^ünge be^ 2lu§==

lanbeg^ ^u ber einl)eimifd§en 2öci§rung.'^

2. ©ine @elbfortenfd§ulb liegt cor, wenn bie ©elbforte beim

©efd^äftgfc^lu^ gu bem S^^^ ^ert)orgel)oben mürbe, um feft§ufe^en,

ba| bie ©c^ulb in biefer ©orte getilgt raerben muffe. 3)ie begüg^^

7) E9t. I, 16 § 28. ©ö fonimt alfo 2.9t. I, 16 § 235 ff . nic^t gur

9(ntt)enbung.

1) SSgl (^olbfdiTnibt, §anbel§recf)t 33b. 1 (5. 1147
ff.

2) @o 2.91.1,11 §785: „^ft ba§ @cl)ulbmftrument auf eine frembe 9Mn5=
forte gefteüt unb innerfialb be§ ^itlanbe§ gafjlbov, fo mufe ber ©löubtger ^reu^ifc^e

©oIb:= unb ©ilbermüu^e Don thtn ber ©attung, auf welche bog ^uftrument lautet,

annetimen." 2)te§ ge()t oon bem ^riucip be§ Sejte§ qu§ unb mobificirt baffelbe

nur mit Siücific^t tuif bie fettiger befeitigte ^aroltelttjä^rung Don ©olb unb ©ilber.

3)eufelbeu ©runbfat^ cvgiebt b. S. O. 9lrt. 37 unb ^. ©. 33. 9(rt. 336 ^>(bf. 2 im
erfteu (Sa^t^eil.

3) ^emanb Derfprii^t in ^reu^en einem ^nläuber eine ©uinme in i3ftrei(^i=

fc^en Öiulbeu für S)ienfte in Oeftreic^. ^ft üftveid)ifc^e ^apieröaluta ober ©ilber=

loäfiruug §u nerfte^en? S)ie§ ift 5lbfic^t§frage; in dubio jDirb pro reo ju ent=

fc^eiben fein. 35gl. aucf) m. O. ^. &. S3b. 6 ©. 87
ff.

4) Sautet ik 3Serurt^eiIung auf 3^^lnng im Slu^laub, fo ift fie in bortiger

^23ä^ruug an^ufet^eu. m. £). §. &. 35b. 15 6. 330.

Sevnburg, ^^Sveu^ifc^eä ^noatrcc^t. II. 4. Stufl. 6
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lid^e 2l6fid^t iann burd^ ^ingufügung beö Sßorteö „effeftb" ober ä^nlid^e

SBenbungen !enntlic^ gemad^t fctn.^ ^ 9}ian iann in fold^er 3(rt eine

(Sorte ber ein^eimtfc^en Södljrung auäjeid^neh. ©§ rairb 3. 33. fonoenirt

eine 2Rar!fc^ulb gu leiften in (S^olb, nid^t in ^^alern, bic nod^ ©elb

finb. ©benfo !ann man auölänbifc^e ^D^üngcn, bie im 3Ser!e^r finb, alä

3a§(unggmittel begeid^nen, g. 33. in einer ©ren^ftabt frangöfifd^e g^an^ig^

franfftücfe, in einer §afenftabt eng(ifcf)e ©ooereign.

^k ©elbfortenfc^ulb ift nun aber halh blo^ eine qualificirte

(SJelbfd^ulb, ba(b eine e^flufioe ©elbfortenfdöulb.

a) Sei ber erfteren ift gmar bie bebungene ©orte mefentlid^, aber bie

§auptabfirf)t ge§t auf eine ©elbleiftung überl)aupt. «So lange bie bebungene

Sorte furfirt, ift in i^r gu galten, lurfirt fie nid^t me^r im 33er!e{)r, fo

ift in anberem ©e(b gu leiften. So t)cr|ält eg fic^ 5. 33. hd einer S4)ulb,

meiere in griebric^gb'or ge^a^lt roerben follte.'^

b) 3Son anberer 9^atur ift bie e^flufioe ©elbfortenfd^ulb , hd roeld^er e^

bem ©laubiger in erfter Sinie auf bie bebungene Sorte anfommt, 3. 33.

megen feineö 3]er!e§rg mit bem Sluölanb, ober auö 'Dtogliebliaberei, ^.33.

eä bebingt Semanb Siege^t^aler eineö gemiffen ©eprägcg. §ier !ann

nur in ber benannten SJJün^e gegalylt merben. 3ft biefelbe nid^t me^r

t)orl)anben, fo mirb ber Sc^ulbner megen Hnmöglic^feit ber Seiftung frei.^

5) ^ie beutfcbe 28. D. 3trt. 37 fteüt öom ©tanbpunft be§ ^ormolrectitö au^

mit ®runb bie 33eftimmung auf, ha^ ber in einer ^Diün^forte, meldie am 3ol)=

lungSort feinen Umlauf ^at, auögefteüte 2Bed)feI ftet§ in Sanbe^münäe gega^lt

merben !bnne, menn nicbt ber ^lu^^'teüer burrf) hm ©ebraud) beö 2öort§ „effettiti"

ober eineä äi)nlid)en |]wfö^eö bic 3^^l"^9 »^^^ ^^ Söedjfel benannten ^^ün^jorte

auSbrüdlid) beftimmt l)abe. ^a§ <p.{^.33. ?lrt. 336 l)at bie ^eftimmung ber

2Bed)feIorbnung wörtlid) für ^anbelyge)d)äfte tranöponirt, t'aum glüdlid), ba nac^

bem ^rincip be§ 5(rt. 278 ber SSiüe ber Ä'ontra^enten maBgebenb fein foHte unb

auf bie „au§brücflid)e" ©rflärung burd] befonbere B^^l'^i^^ ^^i" @eii)id)t 5U legen ift.

6) %n eine ftipulirte ©elbfortenfc^ulb fd)eint 5U benfen 1. 99 D. de solut.

46,3: debitoreni (ober creditorem) non esse cogendum in aliam formam num-
mos accipere, si ex ea re damnum aliquid passurus sit. Steilere ^uriften fd)loffen

auö biefer ©tette, hü)i bd bem (^elbbarleöen immer in benfelben 3)?iin5forten, in

meld)en bie 3<^l)lung gefc^e()en fei, aud) bie a^üd^a^iung ju gefd^e^en l)abe. 2)ie»

^at S. 9t. 1,11 §770 aufgenommen: „ba§> Kapital mu^ in berfelben ^Dliin^forte,

in tüeld)er eö gegeben raorben, gurüdbe^al^It werben.'' Sltlein roie bie folgenben

Paragraphen 779, 781 ergeben, ift ijm oor^ugC^ueife an bie ^aral(eltüä()rung

gebad)t, ironacb ©über in Silber, ©olb in ÖJolb gu tilgen loar. ^it i()r ^at

burd) bie neuere 9Jlün5gefe^gebung bie 33eftimmung be§ § 778 i^re S3ebeutung unb

Äraft öerloren.

7) ©ö ift bie§ ein fyatt, in welchem S. 9t. 1,5 §369 gur Slnmenbung !ommt.

SSgl. aud) ii.Ol. 1,16 §81.
8) ^iefe ©runbfö^e ergeben ficb au§ ber Stbfic^t ber Ä'ontra^enten , trenn fie

aud) ba§ ©efe§ nidit befonbe'ry entraidelt. SfJatürlicb fonnen aud) befonbere @elb=

ftüde gefd)ulbet luerben. SSorauögefe^t werben hierbei SSeranftaltungen , u»eld)e bie

^bentität ber be^üglidjen ©pecieö fiesem, 5. ^. SSerfd)lie^en in einem ©ad.
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Ui. Blttfcn/

§ 34. Slllgemetneö.

$Der ipirt^)c§aftncl;en ^etrad^tung ftellen fid; bie ßi^f^^ '^<^^ ^^^ ^^^

!i>ergütung für bie 5Ru^ung eineä beut ©c^ulbner überlaffenen

fpäter xüäial)lhaxcn ^apitalg. ©ie bilben ba^er für 'oen ©laubiger

eine bürgerliche grudjt — tructus civilis — bes ^'apitalö.- S^^fß» lommen

au^erbeni in ^^nfa^ alö ©d^abengerfa^ roegen ungerechtfertigter ^-Borent^

Haltung eine^ ^apitalg.^

3ßefentließe juriftifc^e Sßoraugfe^ung ber 3i"^^PP^^ ift ^«^<^^ ft^tä

eine (S^elbfc^ulb ober eine anbere generifd^e ©d^ulb/ mit beren ©te^en=

bleiben bie 3^nfen n)a(^fen unb mit beren ©rlöfd^en bag meitere ^Iserfaden

von äinfen aufJ)ört.^ 3^"^ begriff ber ä^^ifen im tec^nifc^en 6inn gef)ört

au^erbem, ba^ fie naä) ^unbertt^eilen — ^^>rocenten — be^ ^apitalö, für

geroiffe ß^i^'^^^'^^^i^^ "~~ ^^^ ^wg meift auf ba§ ^di)x - - bemeffen n)er=

ben unb ba^ fie in bem .Stapital gleirf;artigen Jungibilien ober menigften^

1) 2.di. 1,11 §803 ff. be^anbelt bie Binfen beim ®arIe§n§Dertrag. i8gl.

Tit. Dig. do usiiris 22, 1. Cod. 4, 32. llebev gemeine^ 3?ed)t fiel)e ®Iüc!

$8b. 21 S.lff. i8angeroiü 33b. 1 §76—79. 2Binbici)eib §259. ®ernburg, ^onb.

Sb. 2 §28. Uebeu preufe. ^Rec^t Jjen^, ^ur Se^re üon ben ^i^K"^ '" feinen 8tu=

bien imb 5^ritifen <B. 273 ff.
9flöfer, über bie 58erbinblid)feit ßinfen gu jaulen,

^:preui l)(nit).=^3eitung 1863 ©. 217 ff. ®rud)ot ^b. 13 ©.221, inöbefonbere

$. pifc^iuö, ,8tfd)r. f. ©efe^gebung ^h. 2 ©. 37 ff. ©ie^e aud) ^od), gorb. 58b. 1

6. 92
ff. @ö ift iiod) äu bead)ten S^atibo, bie Se^re Don hm 3infen imb öon bev

5i^onöentionaIftrafe, 3Sien 1869. ©ie^e aud) gi3rfter=:(£cciuö 33b. 1 §68.

2) 1. 121 J). de V. S. 50, 16 äußert freiließ: usura pecuniae in fructu uon
est, quia non ex ipso corpore sed ex alia causa est, id est nova obligatione.

^nbeffen er!annte bereits hit römifdie ^^^eorie an, ha'iß .ß^^^l^" vicem fructimm
obtinent 1.34 I). h. t. 22,1. ©ie finb fyruc^t, fofern man in biefer nid)t§ al§

hm regelmüBigen Ertrag eineö ObjeÜS salva substantia fiet)t.

3) '')lad} preu^ifdiem Otec^t finb ßinfen bei ©elbfc^ulben nnb bei anberen

©enuSfc^uIben ^ulaffig nad) S.JH. 1,11 §§803, 853, 855. 3)ie gemeinred^t^

Iid)en ^nriften befc^ränten ben 33egriff ber ^m\m meift auf g-ungibilien. ^Xber

bei geliehenen, in genere gu reftituirenben ^^ertt)pa:pieren tonnen fef)r mot)I 3M^n
bered)net raerben. 3[)^iett)gelb , nic^t 3^^^^ l)^t 5U entrid)ten, mer eine geliebene

fungibcle ©ac^e, toie ©elb, in specie 5U reftituiren ()at nnb für Ut Seilte üBer^

gittnng leiflen mu^.

4) ^eine mat}ren 3nif*^n finb t)ievnad) bie nad) ^Xrt. 106 beö ^>@.53. hm
©efellfc^aftern einer offenen ^anbelSqefellfdiaft ^u- ober abäufd)reibenben. ^ögl imten

m2 §220 3iff.4.

5) 3Son S^n]m unterfd)eiben fid^ bie 2)ii)ibenben ber ^^Ittien mefentließ, ha

eine ©d)ulb ber 5(ltiengefeÜfd)aften gegenüber ben ?lftionären al§ füld)en nic^t e^-i^

fürt, ©ie finb bie 5tntl)cde am ©eminn beö Unternehmend, ^at ber ©taat ^u

©unften ber Slttionäre einen gemiffen S'm§> garantirt, fo liegt l)ierin meift ha^'

S^erfjjred^en an bie *i)t!tiengefellfi^aft, it)r eoentuell eine gemiffe 3'^^^nng ^n

mact)en, um if)r bie ^^ert^eilung einer feften 5)ioibenbe p ermiigüc^en, unter Um-
flänben eine entfpred)enbe 3nfage birett an bie ^Iftiojiäre. löauginfen finb ^apital^

rüd^a^lungen , bie mie S^^^f^^^ bet)anbelt merben.

6*
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in ©elb entrid^tet roerben foffen. 35ort§eile anbetet Sltt, roetd^e fid^ bet

Giläubiget füt bie Uebetlaffung eineö ^apitalö auöbebingt, 3. 33. ein 3w^

fd^lag bei bet Sf^üdf^a^lung, obet bie Seiftung t)on 2(tbeiten, obet Uebet==

laffen einet 2öo()nung gut ©egennu^ung, finb feine SM^^r "^enn fie

aud^ in einigen ©tücfen SSetraanbtfd^aft ^aben unb bei bet ?Jtage betüdf=

fid^tigt rcetben fönnen, ob ein fttafbatet 2Öud^et üotliegt.^

^ie ßi^f'^^'^ß^Ö^tung raitb in bet 5Regel in ©elb angefe^t, raenn

aud^ ^ittfen in anbeten gungibilien t)ot!ommen. 5Rut an (SJelbginfen

benft baä %2.% bei feinen Seftimmungen.^ ©efe^lid^e S^^\^^ f^^^

ftetä (S5elbainfen.

®ie 3i^fß^ fi^^ 3it^^^öt bet §auptfd^ulb in betn ©inn, ba§ i§t

33etfäffen oon bem 33e[te{)en einet gültigen ^apitalfd^ulb abhängig

ift; abet aud) in bem ^ettac^t, ba^ fie mit i()t einen Sd^ulbfompIeE

bilbcn.^ 2)et (i^läubiget mu^ ba^et feine 3<i^twng beö ^apitalö o^ne bie

gleirfigeitige 3fi^Iwng bet S^^\^^ annefimen.^ ^a^et begeid^net man bie

3infenpf(irf)t nid^t feiten al§ eine acceffotifc^e. ^ie äi^f^n finb gleid^rool^l

in bem ©inne felbftänbig gegenübet bet ^apitalfc^ulb, ba^ fie mit befon=

betet ^lage eingefotbett metben, fetnet na(i) i^tom ^etfaff bie ^apital^

fd^ulb übetbauetn fönnen. (Sd)led;t{)in anetfannt ift bieg affetbingg nut

füt üotbebungene, nid^t füt gefe^lirf)e 3^"f^"-

(^intljeilungggtünbe bet 3^^fß^ f^^^ folgenbe:

1. 2)ie 3^"f^" fönnen begtünbet fein butd^ ^in 9ted^tggefd^äft, ing^

befonbete einen SSetttag. ©old^e metben t)om %2.% ootbebungene

3infen genannt. ^^ ©ie fönnen aud^ unmittelbat auf einet 9^ed^tgüot=

fd^tift betu^en,
f. g. gefe^lid^e 3^^f^^-

6) ^merbingS befinirt fi.JR. 1,11 §803: ßinfen Reifet bei ®arle^nen Me§
tt)a§ ber ®d)ulbner bem ©laubiger für hm ©ebraud) be§ geliehenen ®elbe§ ent=

ridjten mu|. 5lber au§ 2. dl. 1,11 §810 ff. ge^t l)erüor, ha^^ anberer ©erainn

aU g(eid)art{ge f^-ungibilien nur ,,bie 9^atur ber ^infen" bat, unb groar in 33e5ug

auf hk 3iu§befct)räntungen. 5)ie hm ßiufen eigentbümlid)en 9^ec^t§|ä^e, g. ^.

bie befonbere 33e^anblung ber ,3^nfen im ^onturfe, bie furge 3Seriäl)rung ber SM^n
nad) §2 n. 5 be§ ©efe^e^ Dom 31. Sffläv^ 1838 begießen ftd) nur auf BM^" ^^
eigentiict)en Sinn. Söenn aber für ben ^aü ber nid)t pünftlidien (Sntricl)tung ber

üorbebungenen üier ^rocent ^infen ein fünftel ^rocent aVi ©trafprocent ou§gemad)t

mirb, fo ift aud) bie§ fünfte ^rocent aU bebingte ,3möer^öl)uug ber furgen SSer=

jäl)rung ber 3'^fen unterroorfen. ©triet^orft, ^2lrc^iü S3b. 1 ©.313. ^gl unten

§ 39 äu 2 am (Snbe.

7) SSgl. a.S5. S.9?. 1,11 §835.

8) ^ebod) finbet fic^ nic^t feiten bie S3eftimmung, ha^ bei balbiger Otüd^a'^^

lung eine§ 2)arle^n§ minbeften§ für eine beftmnnte 3^it 3i"f^^^ bega^It werben

muffen, ferner ha^ jeber angefongene SJJonat al§ uotl berechnet wirb, ngl. ^fonb=

lei^egefe^ üom 17. ^ärg 1881 §1 5{bf. 2, §2 .giff. 3.

9) ^aftet, mer fid) für eine ©c^ulb verbürgt, auc^ für bie 3M^n? $8gl.

hierüber unten § 243 ^Inm. 4 u. ff.

10) S8gl. 3.33. S.9^. 1,11 §827.
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2. 5^ic^t feiten fprtc^t man mn lanbeäüblid^em 3^"^- ^i^^ ift

an unb für fid^ ber im 3Ser!e^r eineä Territorium^ , meld^eä gefe|Iid§

ober §er!ömmli(^ alö ein^eitlic^eö ©ebiet gilt, im Stugenblic! geroö^nlic^e

3in§. 6(^on im gemeinen Stecht mürbe inbeffen ber lanbegüblid^e ^i"^

für bcn 9iec^tägeBraud§ ^in für allemal tarifirt, obgleich er natürlich

tl)atfäd^lid§ nad^ ben (^elboer^ältniffen — aber au^ nad) bem 5D^aag bet

©id^er^eit — auf unb ah fd§man!t. 3)ag 21. S. 9t. l)at baö Sanbegüblid^e

im Slnfc^lu^ l)ieran auf 5 % feftgeftellt, prooin^ialred^tlid^ ifteg nic^t feiten

Ijö^er, in ©c^lefien ^. S. beträgt eö 6 ^o-^^ Unter ^aufleuten galt alä

üblid^er S^^^ 6 Vor ba§ §. @. ^. l)at biefen 3i^§fw& (^^^ für feine ^auf=

leute alg üblid^en allgemein recipirt. ^^ ®a^ ber lanbesüblid^e 3^^§fw§

fid^ nid^t notljmenbig mit bem l)öd§ften gefe^lic^ erlaubten hzäen mu^,

bebarf !aum ber §ert)or^ebung.

3. ®aä 3^^^^^^fP^^^^" ^^^^ ^äufig auögefteEt in ^i^^^oupong au

porteur. ®iefe gorm dnbert an fid^ bie 9^atur beg 3^^f^^ nid^t.^^ (§g

fönnen ba§er ^. ^. S^ergugS^infen üon 3^i^s!oupong fo menig geforbert

werben roie oon gemölinlid^en ^in^üerfpred^en. @g !ann jebod^ auggemad^t

fein, bafe bie für eine geroiffe Steige oon ga^ren auggefteHten 3^^^W^i^^

aud^ noc^ lieimbegaljlt merben muffen, roenn bie ^apitalfd^ulb oor bereu

3]erfall getilgt fein follte. 3^ biefem %aU finb bie fpäter üerfaKenben

6d^eine nid^t Präger einer ^i^f^ttpflic^t, oielme^r einer ^apitalrate, mel^e

bei ber §eim5al)lung be§ §aupt!apital§ abgezogen fein !ann ober aud§

bem (^runbfapital ^ugefc^lagen mirb. gnbeffen mirb an(i) ein fold^er

©c^ein nad^ bem SöiHen ber^et^eiligten mie ein Präger einer 3^^^*

pflid^t bel^anbelt.

§ 35. 35orbebungene 3ii^fctt.

®ie ^Vereinbarung über Seiftung oon S^^\^^ forbert gehörige ^e=

ftimmt^eit unb genügenbe gorm. SnSbefonbere ift Einigung ber Setzei*

ligten über ben 3^^^f^& t)onnötl)en.i 2ll§ gäHigfeitätermin für bie 3^^=

11) Q.m. 1,11 §841. ®er im 22. gufal be§ oftpreu^. ^roüin^ialrecfitg

beftimmte 3in§fufe t)on 6 7o ift burd) SSerorbnimg t)oni 2. ^uni 1827 für bie gefe|?

lid)en 3mf^n auf 5 7o l)erabgefefet. ^n Scbleften finb bie ^arle(in§^infen burd) ben

3'ürftentag§fd)Iu^ non 1546 ciuf 6 % feftgefteHt. ®ie§ l)Qt fid) ert)Qlten, ^l.^Benfeel,

$romn^iQlred)t üon ©dilefien 1838 ©.131
ff. @triett)orft , 9lrd)iü S3b. 35 @. 202.

12) ^.©.^p. s^irt. 287. S5gl. S.Di. 1,11 §805, U,8 §695.
13) 5(nber§ tun^e, ^nbabevpapiere @. 612

ff. 93etfer, 3at)rb. S3b.l ©.414,
bagegen 3?enaub, ?{ftienflefeUfd)aft, 2. 5(uf( ©.441. 9t.O.^.®. 93b. 10 ©. 213 ff.

$8b. 24 ©. 388, «b. 25 ©. 257. 9t©. 93b. 5 ©. 254.

1) ©runbfn^Itd) aflein (faltbar ift bie (£ntfd)eibuiig ^obeftin§ 1. 41 § 2 D. de
usuris 22, 1: si non appareat de quibus usuris oonventio facta sit, peti eas
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fen gilt, roenn hierüber nid^tg befonbereä vereinbart ift, ber roieberfc^renbe

Sal^reötag ber ©d^ulbbegrünbung , eä fei benn bie S^ücfga^lung beg ^api^

talg auf eine für^ere ^eit geftettt.^ ©c^riftlid^feit ift nac^ %2.m. not^==

wenbige gorm o^c 9tücffic^t auf bie §ö^e bes einzelnen Setrageg/"^ ba

bie 3i^f6^ ^^"^ fortlaufenbe, alfo i^rem (SJefammtbetrag nad^ von t)orn=

l^crein unbeftimmbare ©röje bilben. 33ei §anbelggefci^äften bebarf eö ber

©c^riftli^feit ni^t.^

SDie felbftänbige Magbarfeit üorbebungener S^n\en ift unbeftritten

nad) römifd^em roie nad^ heutigem 9ted^t. ^im alte ©d^ulfrage roar eg

aber, ob üertragämä^ige 3^nfen al§ aberfannt ^u erad^ten feien, wenn fie

mit ber .^auptfd^ulb eingeklagt unb gleid^roo^l im rerfitäfräftigen Urt^eil mit

©tillfd^meigen übergangen mürben.^ ^aä 21. S. 91.^ lie^ bie 9lad)forberung

üorbebungener 3^^^" ^^ ^^^t gall nid^t gu, ba^ bem (Gläubiger ein

9ted^t§mittel gegen bag @r!enntni^ offen ftanb unb er baffelbe nid^t ein^

legte. ®ie S^teid^ggefe^gebung ^ai bieg aufgehoben. '^ ©ingel^eiten finb nod^:

1. ©inige gemeinred^tlid^e ©d^riftfteller lehrten, ba^ eine ge^n ^a^re

lang fortgefe^te 3^^f^^5^§^^^Ö ^^^^ erroerbenbe SSerjä^rung Ijerftelle unb

gmar ber 3i"^^^^PP^twng , mie beg ^apitalg.^*^ ^ie ^errfd^enbe 9Jleinung

hingegen beg gemeinen S^led^tg vermirft mit ©runb bie 2lnnal)me einer

non posse. Unri^tiq ift hk ^Inftc^t — ogl. ^Binbf(^eib S3b. 2 § 260 5lnnt. 5 —
ha^ man bie Sude oi^ne 3Seitere§ tiad^ bem Ort^gebrauc^ ergänzen !önne. ©ben=
fottJenig fann frf)lec^t^in knbe§übli(^er Qm§> öermut^et luerben, trie ©triet:^orft,

Wrrf)it) S3b. 54 @. 343 ff., 9?.®. hti ©rudiot SSb. 24 @. 977 annimmt. ©§ ift

öielme^r ein f^rage fa!ti[(i)er Interpretation, ob unter ben BM^^f ^o^^ benen

ein ©c^ulbf(^ein in oHgemeinen 3tu§briiden fpri(^t, Ianbe§üblic^e ^u üerftetjen finb.

2)ie§ ift 5.^. nicf|t o^ne n)eitere§ an^une^men, irenn ein ©djein^beS 3nl)alt§ bor^

läge, i(^ üerfprei^e 3al)Iung be§ 5lapita{§ bon x 9J?ar! unb ber vereinbarten ^mfen
jum 1. Januar, ©laubiger mü^te ^ier nacfimeifen, ma^ vereinbart wax.

2) S.m. 1,11 §§822. 823.

3) 2.m. I, 5 §136.

4) |).®.q3. 9lrt. 290 9lbf. 2. Ueber bie red)tlict)e SSirfung eine§ 3ged)fel§ mit

ßin^öerfprec^en ngl. unten § 264 a. ©. — 2B. O. im reid^§gefepc^en ^ejt 9trt. 7.

3)ag 3i"^^^i^fpi^ßc^c^ ift h^^^ für ben SSed)feI md)t gefc^rieben; gIeid)irD:§l fann e§

nad^ bürgerlid)em 9^ec^t unb unter beffen $ßorau§fe^ungeu Geltung ^abeu.

5) SSgl. mU m. 21 <B. 62 imb bort ©tirte.

6) S.3?. 1,11 §846. 3JJef)r läfet fi^ au§ biefem ^Paragrapljen nic^t I)erau§==

lefen. 3)ie @c^riftfteHer legen auf bie 5!)ZögIid)!eit ber ©inlegung be§ Mtäji^miikU
!ein ©etüid^t,

7) S)ag @infüt}rung§geie^^ 5ur ^Jl.C£.^.0. beftimmt im §14 unter 5: 9lu|er

Äraft treten: „bie ^orfd^riften , na(^ tt>eld)en eine SfJebenforberung aU aberfannt

gilt, lüeun über biefelbe nid)t entfc^iebcn ift." ^gl. 9l.(S.^.O. §279 9tbf.l. ^m
^att i§rer Ueberge^ung im Urtt)eii fann aud^ binnen fiebeu Xagen üon beffen 3uftet=

lung an ein ©rgän^ung^urt^eil geforbert merben, Ü^.S.^.O. §292 9(bf.l unb 2,

ügt. au^ §291 Slbf.l.

8) @o u. %. Leyser med. vol. IV sp. 243 med. 7 unb 8. man ftü^te ft(^

auf 1.6 pr. §1 D. h. t. 22,1.
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SSerjä^rung, ha \a aud^ Sefi| ber Obligation nic^t atigenotnmen trirb.^

^ux eine 3Sermut^ung für bie %ifteng ber üerginälic^en ©c^ulb ergiebt

fiel ^iernac^ auä längerer SMett^ct^lung. ©o ift eä auc| nac| 21. S. 91.,

raenn bie ä^'^'^i^^^Ö ^^^ 3i^fc^ h^^^ ^a^xt lang erfolgte, fo ha^

in fold^em gall ©egenberoeig guläffig, inöbefonbere ber 33en)eiä beö S^r-

t^umö ftatt^aft ift.^^ ?i}^ittel§ brei^igjä^riger fortgefe^ter 3^^^^*

^a^lung rairb bagegen nad§ 21.5.31. bie gorberung auf Kapital unb

3infen erworben. ^^ (gg fd;lie^t fid; bieg an bie 2luffaffung be§ preugi^'

fc^en Sfted^tä, n)onad§ aud§ hd Obligationen S3efi| möglid^ ift. 2)er ^e=

trag beö l^apitalg rairb beftimmt in erfter Sinie na^ 5[Ra^gabe beä

etraaigen 3^'^^'^^^ ^^^ Quittungen, in ^weiter Sinie burd^ ^apitalifirung

ber S^n\zn nac| bem lanbeöüblic^en gingfu^.

2. ^ie gemeinred^tlid^e ^ragig entnimmt au^ Dorbe^altlofer £i,nxU

tung über einen fpäteren ^i^^^^^t"^^ ^i^^ f- 9- praesumtio hominis für

bie Tilgung früherer S^n^^akn.^^ 3)a§ 21. S. 9^. ^at bieg gur gefe^lic^en

SSermut^ung erhoben. ^^ ^an ftü^t fid^ auf bie ©rfa^rung, ba^ ber

©laubiger auf ^^^Iwug oon früher oerfallenem ^xM vox bem fpäteren gu

befte^en pflegt unb jonft feine t)orbel)altloie Quittung auäfteEen roirb.

®ie 3Sermutl)ung ift burd^ ©egenberoeiä entfräftbar.

3. ®eg 2Beitercn beftimmt ba§ %2.% 1,11 §843: ift über bag

Kapital felbft ol)ne 35orbcl)alt quittirt, fo finb bie t)orbebungenen 3^^fett

für be^aljlt ober crlaffcn gu achten, ^ie meiftcn ©c^riftfteHer beg preu*

^ifd^en 'Siz^t^ faffcn bie 33eftimmung alg eine S^cd^täfiftion unb laffen ben

©egenbemeiö nicl)t §u, ba^ bie S^n\m nocl) nid^t getilgt ftnb.^^ 3^bod^

9) ©0 u. 51. mM 33b. 21 ©. 51. Sgl 1. 7 C. h. t. 4, 32.

10) Q.fü. 1,11 §§837.838. Bur SSermut^ung genügt md)t eine ^etitt ^aljre

lang »teberfelirenbe ^ö^^ung, ha biefe ja auct) ßntrid)tung einer 9^ente fein

!onnte; e§ mufe üielmelir bie ©umme al§> Q\n§> eineö ^apitolö geleiftet unb ent=

gegengenottimen fein. S)aöS. 5R. fprirf)t nur t3on einei SSermut^ung für ha§> ."^api=

tal. '5lber e§ nimmt implicite bie SScrmutbung ber 3in^oerpfIict)tung qI§ felbft=

üerftänblid) an; buri^ bie SSurlegung eine§ bie ^inieniierpfliditung räcl)t entbaltenben

©d)ulbfct)ein§ mirb ber ©egenbemeiö ber Uniier,^in^4ic^feit nod) nid)t erbrad)t.

11) QM. 1,11 §839 ff. 5lud) liier ift ©rfi^mig be§ 9led)t§ auf Binfen, mie

ouf ba§ Kapital unterftetlt.

12) ®rei fid) aneinanber fd)Iiefeenbe Quittungen erzeugen gemeinred)tlic^ eine

f. g. praesumtio legis nod) 1. 3 C. de apoch. publlO, 22. SSgl. l)ierüber ^ül§fd)ut)er,

^ofuiftif 3. 5lnf(. 93b. 3 © 82, Leyser, med. spec. 530 in.' 15.

13) S.9^. 1,11 §842. ®ie begüglidie 53eftimmimg gilt üon ^ii^f^" ü^^^*

l)QUpt, nid)t bloB tion S)arlebn§,^infen. "öladj QM. I, 16 §133 ift bei terminlidjen

Seiftungen anberer 5lrt Dorbe[)aIt§Iofe 5Innal)me ^roeier auf einanber folgenber SfJaten

geforbert, üorau§gefe|t , ha^ fte p t)erfd)iebenen Briten gefd)al).

14) f^-iir bie 5lnnabme einer unrciberlegbaren ^iftion ^oc^, ^ommentor ^u

§843 unb an anbern O. ^i3rfter=ecciu§ Sb.l §68 5lnm. 53. 5lngefü^rt roirb
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tabeln fie ben ©a| alö irrationeE unb in ber %^at tüäre er ö^ne ©runb.

^i(i)t^ nöt^igt un§ aber, etraaä 2(nbereg in i^m ^u fe()en a(§ eine 33 er*

mut^ung, raeld^e aud^ nad^ ber ©rfa^rung " rao^l gered^tfertigt t[t. ^ie

33ermut^ung tüirb aud^ burd^ einen blo^ münblid)en ^oxht^alt bei ber

Duittirung entfräftet.
^

^

^amit bie 33ermutf)ung $la| greife, ift erforbert, ba^ bemjenigen

über ba§ ^^apital quittirt ift, rceld^er bie 3^^^ fd^ulbete. (Sie !ommt

alfo beut 6d^ulbner nid^t ^u ©ute, raenn bie ä^^^ung beö ^apitalö auö

einer in gerid^tlid^em ©erca^rfam befinblid^en 50^affe, 5. S. auö einer

^onfurg* ober einer <Sub^aftation§maffe erfolgte.^*^ (Sie tritt ferner nid^t

ein, wenn bem 33ürgen, welcher nur für ba§ Kapital, nid^t für bie ^m\m
^aftet, über ba§ Kapital üorbe^ltlofe Quittung ert^eilt würbe. @ine blo^e

Slbfd^lagggal^tung auf ba§ Kapital enblid^ begrünbet bie 3SermutE)ung nid^t.

§ 36. ^j^ittö^cft^^önJungen.

^aö frü^re '^zä)t fud^te ber Sluöbeutung ber fapitalbebürftigen Se=

oöKerunggflaffen Seitens beg ^efi^enben burd^ 3^"^^^1<^^ä^^w^96^ ß^^=

gegengutreten. Qu biefem Qwcd fc|te baö juftinianifd^e ?Ü^6)t befanntlid^

baä 3^^^^^£^wiii^ <^wf f^^^ ^rocent, wä^renb ll^aufleute ad^t ^rocent

nehmen burften.^ $Dag fanonifd^e 3^ed^t verbot bag 5^e^men r>on 3^^^
fd^Ied§t§in, ein 33erbot, roeld^eä freilid^ in ^eutfd^Ianb ftetä nur in befd§rän!=

ter Sßeife gur ^urd^fül^rurtg gelangen fonnte.'^ 2lber bie genieinred^tlid^e

^ra^iä i)at feit bem fiebge^nten Qalir^unbert fünf ^rocent »erftattet;-^

ben ^aufleuten aud^ voo^ ben fed^ften ä^^^öt^ler gugeftanben. 2)em fd^Io^

fid§ 'oa^ %2.% an,^ e§ ftettte baä ^Ila^imum für bie Siegel auf fünf

^rocent, bei nid^t eingetragenen gorberungen oon ^aufleuten auf fed^ö,

für fie S.91. 1,11 §847, wa^ ythoä) ol^ tur^e 33e5ugna:^me auf grü^ereö nic^t

entfdieiben !ann. 2)a§D.Xrib. fc^manüe. 9^ur üon einer njiberlegboren SSermut^ung

fpricf)t ©ntfct). S3b.4 (S. 336, ügl. and) (£nt[ct). S3b. 29 S.13; ögl and) code

civü art. 1908, öftr. b. ®. 33. § 1427. S)agegen fie^t (gntfc^. 33b. 59 ©. 463, 3le^=

bein 33b. 2 @. 344 im §843 eine praesumtio juris et de jure; offen Infet bief^-roge

g*. 0.^.(55. 33b. 20 (5.71.

15) ^lenarbefc^IuB be§ O. Xrib. Dom 4. 3)ec. 1854 ^räj. m. 2584. 3)ie§

wirb mit Ofted)t barauf geftü^t, ba^ bie SSermuf^ung be§ §843 bnrc^ (55egenbemei§

n»iberlegli(^ ift.

16) 3Sgt. ©ntfd^. be§ €).%. m 58 (S. 95. 9?.iO.^.@. 33b 20 ©. 69 ff.

1) 1.26, 1.27 C. de usuris 4,32. ©lüc! m 21 @.84ff.
2) 33gl S^eumann, (^efd)i^te be§ 3Sud)er§ in ^euifdifanb, ^alle 1865,

@tobbc, b.^.9^. ms (5. 296 ff.

3) @Iüd 33b. 21 ©. 95 ff. ,
jüngfter 9^eid)§abfd)ieb üon 1654 § 174.

4) QM. 1,11 §804 ff. 3mar ift aud) ^ier gunädift nur öon 3)QrIe^ngäin=

Jen bk ffitht. ®ie begüglid^en 3Sorfd)riften mürben aber angemenbet auf 3iti[^ti

jeber 5lrt.



§ 36. 3m§befcf^mn!ungen. 89

unb »Ott guben auf ai^t ^rocent, tüenn biefe nirf)t bic ^ec^te d^riftlid^er

^aufleitte ^tten. ®ie befonbere Seftimmung betreffs ber Suben rcurbe

burd^ bie ^eüaration t)om 20. Slpril 1813 befeitigt.

^ad) bem 3]orbtlb beg römtfd^en 9le(^t§ trurben ferner t)om 2l.S.9i.

»erboten 3^^f^^ ^*^^ rüdfftänbigen ä^^^f^^r bamit bie anfc^raeßenbe

3infenlaft bem ©d^ulbner ntd^t über ben ^opf raacfife.^ dagegen fanb

bie Seftimmung beg gemeinen S^ed^tä !eine Slufna^me/' ba^ rüc!ftän =

bige 3i"f^^^ ^^^^ iöetrag beg fd^ulbigen ^apitalö nid^t über*

ft eigen foUen. (Srfa| gab bie fur^e, oierjährige SSerjäfirung üorbebun-

gener S^^f^^r meldte ^roed^mä^iger aU bie römifd^e S3eftimmung bem 2ln=

fd^meEen ber S^i^^^wdfftänbe entgegentritt.^ ^

®er mobernen ^l^erfe^rgentroirfelung gegenüber erfd^ien baS alte, nie=

malg mit üöUigem (Erfolg ge!rönte 33eftreben be§ @efe|geber§, ba§ 5!Kari=

mum ber 9Zu^ung beg üerlieEjenen ©elbeg burd§ ^efd^ränfung beg ^in§*

fa|e§ gu tarifiren, unhaltbar. Slngebot unb ^^^ad^frage foHten bie §ö^e

ber SSergütung für bie Ueberlaffung ber ^apitalnu^ung allein beftimmen,

eö foßte geftattet fein, fid^ burd^ 5lu§bebingung eine§ ^ö^eren 3^^^f^|ß^

eine Prämie für bie ©efa^r ber Sluölei^ung an einen meniger fidleren

©c^ulbner gu rerfc^affen. temporär ^atte man in ^reu^en bie 3^^^^

befd^ränfungen fd^on früher roä^renb ©elbfrifen au^er ^raft gefe|t.^

^urc^broc^en mürben fie ^uerft ftänbig burd^ 2(rt. 292 beg§. @. ^43., nad^

meld^em M ©d^ulben ber Jlaufleute au§ ©arle^en unb §anbelggefd^äften

aud^ p^ere 3^^f^^/ ^^^ M^ ^^"^ §unbert j|ä^rlid§ bered^net merben

lönnen.i^ ^ann ^at au^ ä^eranlaffung ber 3^er!e^rgftodung beim §eran*

na^en beä preu^ifd§ * bfterreid^ifd§en ^riegg vom ^a^xe 1866 bie 3Serorb*

5) Q.m. 1,11 §818. pr ben gatt be§ 3mfenrü{fftanbe§ au§bebungene
.^onüentionolftrafen gelten irie^infen Don ^injen ffi.&. bei ©rud^ot 35b. 29 @. 881.

6) S.^. 1,11 §851.

7) @efe^ Dom 31. 9[)fftr^ 1838 §2 92r. 5. 3)a§ S.Oi. 1,11 §849 ^atte eine

äe^njätirige SSerjäf)rung ber Q\n\m öorgefd^rieben.

8) 2)ie $8e[timnnmg ^uftinian§ 1,26 pr. C. de us. 4,32 ha^ bann, tt)enn

bie ^anptforberung Derjä^rt, pgteic^ bie rüdftättbigen 3i"^anfprüc^e erlöfrf)en, ift

^luedmä^ig, berut)t aber auf einer pofitiüen (So^ung, bie man in ha§> preufeif(^e

9led)t nid)t mit .torf), gorb. S3b.l @.131 unb ©rud^ot S5b.l3 ©.292 o{)ne gefe^=

Iic()en Wnijalt übertragen fami.

9) 3)ie gefe^It(^en S3e[d)ränfuiigen be§ Dertragömä^igen 3in§fu^e§ loaren pro=

Dijorifd) au^er ßraft ge[et;t lüorben burd) bie ^^erorbnung Dom 15. Januar 1809
bi§ pm 31. S)ecember 1810, ferner burd) bie SSerorbuung Dom 27. 9ZoDember 1857
auf bie ßeit Don 3 SJZonaten.

10) 5(e^nlic^e§ {»atte S. 9i. II, 8 § 692 für ©rofetaufleute bei d)irograp^arifd)en

®arler)en hi^ ^u fedi§ 9J?ouaten beftimmt. 3)er ?(rt. 292 be§ ^. (5). 33. t}at S. 9i.

1, 11 §818 — oben 9lnm. 5 — ni(^t betroffen.
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nung t)om 12. '^ai beffelben S^^reö bte 53e(c^rän!ung be§ gingfa^eö J6ei

d^trograp^arifc^en 2)arle§en aufgehoben unb e§ erijielt biefe ^^erorbnung

bte ^uftimmung beö Sanbtagö ber preu^ifd^en ^[Ronarc^ie.ii Slßgemein

rourbe bie §ö§e ber '^xn^en für ©arle^en unb !rebitirte gorberungen —
aud§ im %aU ^t)pot§e!arifc^er Eintragung — ber freien SSereinBarung

übertaffen burd^ bag norbbeutfd^e 33unbeggefe^ t)om 14. ^^oüember 1867.

^Diefeg ©efel^ trat mit bem 1. S^nuar 1871 aud^ in ben gum ^Keid^

gezogenen fübbeutfd^en Staaten in llraft, mit ^iluäna^me :öat)erng, in

meld^em ein befonbereg, t)ermanbte§, jebod^ nid^t mörtlid; übereinftim^

menbeg @efe^ fortbcfte^t.

Einigen pofitit)en 33efc^rän!ungen unterliegen bie ä^^^^ß^^^äge auc^

fett bem 3n!rafttreten be§ 33unbeggefe|eä.

1. 2ßer einen Eiö^eren S^n^ aU jä^rlid^ fed^g t)om ^unbert

fd^ulbet, 'i)at nad^ bem 33unbeggefe|e \>a§ dizf^t ^albjä^rlid^er ^ünbigung

unb gmar frülieftenö nad§ Slbtauf eineg falben ^ti^^eg von bem ^age an

gered^net, t)on n)elrf)em ber l^ö^ere ging gu laufen anfing. SDicg ^ün=

bigunggred^t !ann nid^t burd() 33ertrag auggefd^loffen merben.^^ 2)ie 3Sor=

fd^rift leibet feine Slnmenbung auf 6d§ulben eineg Kaufmanns aug fei=

nen §anbelggefGräften ^3 unb aug il)m gegebenen ^arle^en, beggleid^en auf

Sn^aberpapiere, meldte unter äöa^rung ber gefe^lid^en 2(nforberungen aug=

geftellt finb.

2. 2)ag Sunbeggefe| ^at bie bigl)erigen priüatred^tlic^en 33efd§rän*

fungen in Setreff ber 3^^f6^^i"f<^^ augbrüd^lid^ aufrcdjt erhalten.

§iernad§ tonnen meber 3^"f^" ^^n rüdfftänbigen g^'^f^^ vereinbart, nod^

aud^ SSerjugg^infen üon g^^f^^ geforbert merben.^^ 2lugna^men finb:

a) ^ag 31. £.9^. lä^t eine ^Vereinbarung über 35er§infung t)on 3^^f^^*

rüdftänben in befd^ränfter 2öeife ^u.^^ Eg fönnen nämlid^ neue Der^ing*

11) ^ic SSerorbnung Ijob bo^^ |]i^i^^<^?^^""t bauevnb unb nid^t für eine be=

grenzte Qdt auf. 6ie er()ie(t bie G«3enel)migung be§ Sonbtagö laut ^efaitntmadjung Dom
2. ^omiar 1867. 33e[ettigt mürben aud) bie 33eftimmurtgeu Donß.9^. 1, 11 §815 ff.,

luelc^e nur ben ^wtd liotten, bie Umgebung ber SSeftimmiingen über ha§> ^m^-
moi-imum ^u l)inbern.

12) 9(ber bie ^eftimmung fommt bem ©d^ulbner nic^t gu ®ute, luemt Don

i\}m thva für eine ge^o^lte SSaluta Don 50 bie Summe üon 100 ,^u 6 % tterfc^ries

ben iDurbe. SOfJaitbrt), 9ieid)§gefe|e §37 erQd)tet ha^ ©egentljeil für rid)tig. —
3)ieö ^ünbigung§rerf)t ift in praxi faum je tn§ 2Öerf gefej3t roorben.

13) S)er ^^egriff be§ .<^Qufmann§ beftimmt fid) nad) 5(rt. 4 be§^.®.0., um=
fafjt Qlfo unter 3lnbercn aüe oben ©.15 knm. 3 aufgeführten (^ercerbetreibenben.

14) E3ff. 1,11 §818.

15) Heber gemeineg 3?ed)t Dgt. 1. 28 C. de iisiiris 4, 32. 1. 3 pr. C. de

usuris rei judicatae 7,54 ©Hicf S3b. 21 ©.123, fomie 2Binbfd)eib §261 5(nm. 2

unb bort ©ttirte.
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Itd^e ©(fiulbfrfieine über Sftüdfftänbe, bie minbe[ten§ ^roei 3a^re alt

ftnb, red^töüerbinblic^ augge[teEt raerbenJ*^

b) gerner fönnen ^^er^ugSginfen geforbert tüerben, tüenn bie ^i^f^"'

fd^ulb burc§ rec^töfräftiges ©rfennttti^ eine Umraanblung erlittJ' ^em^'

nad^ wirb auc§ einer ^Vereinbarung über beren SSerginfung nid^tg im

2öege fielen.

c) 2lud^ bag §anbe(gred§t greift ein. "^znn ein Kaufmann mit einem

anberen 5laufmann in (aufenber 9iec^nung, £onto!urrent, fte^t, fo ift

berjenige, meld^em bei S^ed^nunggfd^luffe ein Ueberfd^u^ gebührt, bered^tigt,

t)on bem gangen betrag beffelben S^fen §u forbern, menn gleid^ barunter

äinfen begriffen finb.^^ (^ä mu| fid[; jebod^ um eigentlid^en ^ontofurrent^^

üerfe^r, nid^t blo^ um cim in ©eftalt eineg Itontofurrentö aufgefteKte

S^ted^nung ^anbeln.^'^

3. ^urd^ baö 33unbeggefe| werben bie 35orfd^riften ber Sanbeöred^te

für bie gemerblid^en ^fanblei^anftalten nid^t berü^rti.2f> ^a(3i)

preu^ifd^em 3fled^t bürfen nur geleiftet merben ^roei Pfennige für jeben

Monat unb jebe Maxi, big ^u 30 50^ar! — 24% — r it^b für jebe weitere

Maxi ein Pfennig für ben 5[Ronat. ®er angefangene 5[Ronat barf für

t)oE, unb eg bürfen ftetg minbefteng groei äRonate bered^net merben. SSer=

gütungen anberer 2lrt finb un^uläffig.

TOt ber Slbfd^affung be§ ^^nsma^imumg mürbe ber 3öud^er, b. 1^. bie

unfittlid^e Sluöbeutung t)on 9Zot^ unb Scic^tfinn burd^ bie ^rebitgeber

nid^t blo^ ftraffrei, fonbern beanfprud^te aud^ von Sfled^tömegen 9^ed§tg^ülfe

im 2ßiberfprud^ mit bem aEgemeinen ©runbfa^, nad^ tceld^em ©efd^äfte

contra bonos mores ungültig finb. 2)em fd^amlofen @cbal)ren lonnte bie

16) S.9?. 1,11 §§819. 820. ®ie 5tu§Iegung ber SBorte, ironoct) öerätn§=

Itc^e (Sc^ulbfd)eine über „^lücijä^rige ober noc^ ättere Olücfftänbe" gegeben tütvhm

bürfen, ift beftritten. Tlanä^t erüären bie SSorte gegtüungen: fobolb bie 9flücf[tftnbe

ber ßinfen einen graeijä^rigen ^Betrog erreid]en. @o .tod) ^u §819. %I. oud)

JRetibein ^b. 2 ©.348. dagegen ^örfter=®cciu§ ^^b.l §68 5lnm. 36. ®ie S3e==

[c^ränfung ift übrigens unprottifi^ unb !aum burd)fü^rbar.

17) S. 9?. 1,11 §821. Unter ben |^in[enrüdftänben, Don benen baö @e[e|i

jpric^t, finb nic^t allein üorbebungene
,

fonbem auc^ |}Dgerung§^infen ^^u t>er-

fter^en, toenn oud) O.S. ©ntf^. $0.5 6.345, 9^el)bein S3b. 2 @. 342 ba§ ©egen^
t()eil befagt. @§ liegt eben ein neuer ^üel für hit @d)ulb Hor, biefelbe ift in bie

dltiijt tion tQpttaIfd)ulben getreten, 33orneniann 2. 9(u§g. ;öb. 3 ©.173. 5tod},

tommentar gu §821. 5tnber§ g-örfter^ecciuö SSb.l §68 ^tnni. 42. ©ie^e aud)

oben mi §135 ^Inm. 3.

18) <p.®.^. 5trt. 291. ^^aä) S.9i 11,8 §697 tuar bie§ bei feber löered):^

nuug unter ^aufleuten geftattet.

19) 9?.0.<p.@J. $8b.2 ©.443 ff.

20) ©efe^ Dom 12. 9büember 1867 §4. ^fanblei^egefefe nom 17. 3)Järä 1881,
i)gl üben SSb.l §360.
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Sutiöprubenj nur in üeretngelten, exorbitanten gäHen entgegentreten. 21

©efe^lid^eS einfd^reiten rcurbe ba^er not^roenbig. S^ax entfd^lo^ man

fid^ nid^t ^ur Söiebereinfü^rung eineg ^i^ö^^^Eitti^tttg. 2)ag 9teid^sgefe^

oom 24. ^ai 1880 befeitigte aber bie augenfäßigften unb gröbften Mi^-

brauche. @ä finb l^iernad^ ftrafbar nnb cioilred^tUd^ unt)erbinblid^

©efd^äfte, hei benen fid^ bie folgenben Kriterien oereint finben.

a) ©eroä^rung von (SJelbbarle^en ober — roaS gleic^guftetten ift
—

^rebitirung oon ©elb in anberen gormen, foraie 6tunbung oon

©elbforberungen. '^^^)

b) 3Serfpred§en ober (Berca^rung oon SSort^eilen^^ al§ ©egenleiftung,2'*

roelc^e ben üblichen 3^"öfu^ über[d^reiten unb nad§ ben IXmftänben in

auffättigem ^JJi^oer^ältni^ gur Seiftung beä ©läubiger§ fielen.
^^

c) ©nblid^ n)a^ bem ©efd^äfte ben raud^erifd^en ß^arafter aufprägt:

2(ugbeutung ber 5^ot^lage ober be§ Seid^tfinng ober ber Un-

erfa^renl^eit beö ^rebitne^merg burd^ ben Slbfd^lu^ beg ©efd^äfteä.

@ine SCugbeutung beä Seid^tfinnä unb ber UnerfaE)ren^eit !ommt

oor^uggraeife bann oor, wenn Ö5elb ^u unprobuftioen S^zäen ober gu

oerraegenen ©pefulationen aufgenommen mirb. 3Son Slusbeutung ber 9^ot^:^

läge ift ijor^uggmeife bie 9^ebe, menn ba§ (SJelb be^ufg ©r^altung beä

^rebitne^merä ober feiner J^amilie, ober aud^ beö ©emerbeg, auf meld^em

feine bürgerlid^e ©jifteng beruht, nöt^ig mar.^*^

3n einer 5^ot§lage !ann felbft ber foloenbe i^rebitnel)mer bei augen=

blidflid^er ©elboerlegen^eit fein.^^

2)ie 5^ot§Iage barf nid^t bto^ auf ©inbilbung berufen. @§ genügt

aber, ba^ fie bie Set^eiligten, wenn aud^ irrigermeife, beiberfeitg mit

(^runb unterfteHten. 28

21) 3t. O.^.®. 33b. 21 ©.72 ff.

22) S)a§ ^ui^ergefe^ fanrt auc^ eingreifen, löenn gur SSerfc^Ieierung eine§

@elbbarle^en§ SSaaren ai§> SSaluta gegeben würben. 9?. ©. in ©traffa^en S3b.l2

©. 432.

23) 2)iefe SSort^eile muffen ^BermögenStiort^eile fein. 3)er alte unb gebre(^=

li(i)e ^apitalift, lüelcfier fi(^ in 5tu§beutung ber ^oti) be§ S)arle^n§nebmer§ bie

i&tjt mit beffen f(^öner itnb junger 2;ocf)ter ciuSbebingt, begebt !einen[an§ ftrafbaren

Söuc^er.

24) ?IufeerorbentIic£)e 58ortf)eiIe, bie bei ber ^rebitirung nicf)t Vereinbart iroren,

aber bei gflücf^afilung be^üfS ?(u§Iüfung ber ^fiinber gemährt werben, bilben

feinen 2ßuct)er. m. ®. in ©traffarfien m. 4 @. 203.

25) 58ei ber Seurt^eilung ber „Öeiftung" ift nicfit blofe beren pe!uniärer SBe=

trog 5U beacbten, fonbern aurf) tva§> ber ilapitalnebmer bamit nod) Sage beö ^aßö
Derbienen fonnte. fü. ®. in ©traffacben S3b. 11 ©. 390.

26) 9i. ©. in ©troffacben 33b. 4 ©. 393.

27) 9?. @. in ©trof[act)en 93b. 5 ©. 15.

28) fü. ®. in ©traffadien 93b. 12 ©. 304.
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2lugBeutunt3 liegt nid^t blo^ bann üor, wmn ber ^apitalift bte

roud^erifc^cn 33ebingungen felbft bütirte, fonbevn md)t minber roenn fie

t^m ber llrebitfuc^enbe propomrte. ^^

®ie ©trafen finb t)erftär!t bei x)erf(^leierten, ober wec^feintägigen , ober

e§renn)ortlid;en, ober eiblid;en, ober ä^nli^en 3^er[pre(f)en
, ferner bann,

wenn ber Sßud^er geroerbgmä^ig ober gen)o^nl)eitömä^ig betrieben rourbe.-^^

®er ßioilric^ter ift auc^ bei ber Seurt^eilung ber 2öuc^erfrage an

ba§ ©trafurtljeil nidjt gebunben.

®a§ raud^crifd^e ^rebitgefd^äft ift alö unfittlic^ na(^ bem @efe| total

nichtig. ^^ @inb nur bie pofitiüen ^^^^^^ff^i^änfungen überfd^ritten, fo ift

graar ba§ ^uml ungültig »erfprod^en, ha^ ©efd)cift aber gültig.

§37. <B. g. geie^Iic^e |]infen. Strien.

3Son gefe|lid;en 3^^^ fprid^t man, wo immer eine 3Serpflid^tung

gur 3i^fß^3^^)^ii^9 befte^t, meldte nid^t auf befonberer SSereinbarung ober

le^tmißiger SSerfügung berul)t. ^od) ^inter biefer aßgemeinen Benennung

verbirgt fic^ grunbfä^lic^ ^erfd^iebeneg. S^^ %^txi ift bie ^i^f^^pff^t

golge einer ä^erfc^ulbung, i§r Sw'ß^ ®<^txbengerfa|. 3n anberen gällen

beruht bie S^nfenpflic^t auf üermut^eter, menn auc§ nic^t befonberö aug==

gebrüdter Slbfic^t ber Parteien, ober fie bient bagu, ungered^t =

fertigter 33ereid^erung beg einen %i)exU auf Soften beg anberen ^u

fteuern. ^

1. S^^ ^x\kn klaffe gel)ören vox Slllem bie 3]er§ug§- ober S6%^=

runggginfen. - ^ $ro3e^= unb Urt^eil^ginfen finb menigfteng nad^ preu^ifd^em

29) m. ®. in @trofiad)en ^b. 3 6. 218.

30) M bem 3fteic^§gefe^e üom 24. ^at 1880 beruht ©trafgefej^bu^ §302 a— d
unb ber ©d)Iu^fa^ be§ § 360 ^iff • 5 , toonac^ ^[onblei^er unb 3tüdfauf§^änbler gu

beftrafen finb, „wd&jt ben burd) SanbeSgefe^ ber '^Inorbnung ober äuftänbigen S3e=

^örbe beftimmten 3in^3fQl^ überfc^reiten.'' 4)er § 360 3iff- 5 be^te^t fic^ nur auf

fon^^efftouirte ^^fanb(eil)er, 9^.®. in ©traffact)en S3b.8 @. 283. ^n ber lieber^

fd)reitung !ann aud) ftrafbarer ^ud)er nad) ©trafgefe^bu(^ §302a liegen.

31) 5)ie ßonbiftionen, welche au§ rcud)erifd)en ©efc^äften entfpringen, finb

bargeftellt unten § 292.

1) 3Sgl ^od), ^reufe. %m. §460.
2) Q.m. I, 16 §64 ff., I, 11 §827 ff. S)ie römifd)e ^uriöprubenä l)at

be!anntlid) htn ©ebanfen ber SSer^ugSginfen hti ben bonae fidei judicia gur Geltung
gebrad)t; bei ben stricti juris judicia ^at er im romifc^en ditdjt feine burc^greifenbe

5(nerfennung gefunben, 1.32 § 2 D. de usuris 22, 1. — Ueber bie S5erpflid)tung

5U SJer^^ugSginfen (Seitens be§ pri§!u§ ögl. oben S3b. 1 § 57 Slnm. 5.

3) Sliud) ber ^cceptant einey trajfirten SSed)fe{§, ber StuSfteÜer be§ trodenen

äSed)feI§ fd)ulbet ^infen in g-olge 2Ser^ug§, M.€.^.(3. 93b. 5 @. 375. ^ie SSer-

pflii^tung ber regreBpfIid)tigen 3Bed)feIbet[)eiIigten, olfo be§ 5lu§fteIIer§ be§ trajfirten

^ed)fel§, foiüie ber ^nboffanten gur 3cil)lnng öon ^infen, 9lrt. 50, SXrt. 51 ber

28.0., beruht bagegen nid)t auf bem SSer^ug, fonbern auf ber burc^ Stu^fteüung
ober ^nboffament übernommenen SSerpfIid)tung nac^ 50ta^gabe be§ ©efe^e§.

9t. O. |). &. 93b. 6 ©. 157, 93b. 14 ©. 328. 95gl. unten § 278.
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'^tii)t nur Befonbere 2lrten bev ^^er^ugg/^infen. ^enn bie ^roge^ginfen

berufen na^ bemfelben auf ber Slnfc^auung, ba^ ber ©d^ulbner mit ber

©r^ebung ber ^(age in ^er^ug gerät^, wmn ein folc^er nic^t früher

nachweisbar ift.^ )Son Urt^eilö^infen rebet man in gätten, in meldten

ba§ ©efe§ baS SSerfallen von ^Iser^ugSginfen t)or red^tgfräftiger @ntfc§eibung

augfc^lie^t, na^ berfelben ^ulä^t.^ 3öegen 3Serfd§u(bung ^at meiter S^^\^'^

gu entrichten, mer frembe, i§m auüertrautc Selber ^u eigenen Sxt)^ä^n

nu|te/' ferner mer fid^ miffentließ eine 9Ric^tfc^ulb ^a^len lie^, ' überhaupt

ber unreblid^e unb unred^tfertige Sefi^er eines Kapitals.« 2(ud^ fod ber

ä^erraalter fremben ©elbeS, ber bie S^ied^nung nid^t gehörig einreid^te,

um biefer *i^erfc^ulbung mitten bie i^m verbleibenben Slaffenbeftänbe t)er=

^infen.
^

2öer ^onDentionaljinfen oerfprod^en ^at un'o in S^er^ug fommt,

fd^ulbet ^in\Qn an^ boppeltem Sfted^tStitel. ^ie§ ift um beSraißen roid^tig,

weil bie ^Ser^ugS^infen in mand^er ^egie^ung me^r t)om S^tec^te begünftigt

finb als bie üorbebungenen 3i"f^"- ®t) namentUd^ be^üglid^ ber 3Ser=

jä^rung. ^^

. 2. Stnbere gefe^lid^e 3i^^^*ii^Pf^i<^^wngen berufen nic^t auf 5>ergug

unb 3Serfd^ulbimg

:

a) (SS gel^ijren f)ier§er ^um ^§eil bie befonberen Seftimmungen beS

§.@.S. Slrt. 288ff. megen ber ^infen bei ^anbelSgefc^äften, meiere

freilid^ eines ein^eitlid^en burd^greifenben ß^rafterS entbehren. ^^

4) %I. oben S3b. 1 §130. S. 9t. I, 7 §§231. 232.

5) Oben S3b. 1 § 135 5(nm. 3.

6) Q.m. I, 14 §87 fpnd)t bie§ Dom ^txtüat)vtx au§, ber bie ^üd}ften 3in[ett

erfe^en folt. Heber 5!JiünbeIgeIber fie^e unten § 38 mm. 7. SSgl. aud) 1. 38 D. de

neg. gest. 3, 5. 1. 10 § 3 D. mandati 17, 1.

7) 2.m. I, 16 §194.

8) S. 91. I, 7 §232.

9) S. 9t. I, 14 §140.

10) SSgl. oben S3b. 1 § 170 5(nm. 8. ©ie^e au^ § 3 be^ 33unbe§ge[e^eö

Dom 14. 9Zoüember 1867. ßinuerftanben ift ®cciu§, gegen ^^-örfter S3b. 1 §68
9(nm. 80 , unb ber ©ad^e nac^ , menn auc^ nicf)t gonj in ber SSegriinbung , 9t. 06.

Sb. 16 ©. 183.

11) S. 9t. 11, 8 §696 bestimmte, ha^ Äaufkute unter einanber in |)anbelö=

gefc^äften aud) o^ne au§brüc!Iic^e 35evabrebung hit am Orte ,^n)ifc!^en ^aufteuten

geroij^nlic^en S^n\m forbern fonnen. |)teran fc^üefet ficf) ^. ©. ^. %xt. 289, raonad)

Saufleute imter einanber in beiberfeitigen |)anbel§gef(iäfteu ßinfen üon ber g-älligleit

an berechnen bürfen. ©§ jc^eint alfo eine ftittfc^töeigenbe Uebereintunft unterfteHt

äu roerben. S5gl. ©olbfc^mibt in feiner Beitfc^rift SSb. 28 @.80. — S. 9t. II, 8

§695 fc^rieb oor, ha^ ein Kaufmann oon Si^orfc^üffen hü ©elegen^eit eineö 5luf=

troge§ ßinfen berechnen bürfe. 3)em entfpric^t §. fö. 33. 5trt. 290 9tbf. 2, raonad)

ber Kaufmann üon 3)orle^en, ^^orfc^üffen unb anberen ^^ermenbmxgeu S^n\tn

anfe^en barf, ma§ fic^ befonber^ auf ben Äommiffionär unb Spebiteur be^ie^t.

(S» ift aud) t)ier ein |)anbel§gefct)äft §u unterftellen , nic^t eine unbeauftragte nego-



§ 38. 9fiecf)tlic^e ^e^anblung gefeilterer Binfen. 95

b) ®er 33et)oIImäc^ti9te ^at ba§ ^Jtcd^t, S^er^infung ber ^apitaloorfd^üffe

t)om i^ollmadjtgebcr gu forbern, welche er in befjen Snterefje mad^te. ^^

c) ©benfo berechnet fid^ ber (^efellfc^after S^n\m wegen feiner 33or=

f^üffe für bie ©efellf^aft
i-^

@g ift einleuc^tenb, ba§ biefe ^i^^i^ß^P^^wngen le^tlid^ gurücfgu:

führen ftnb auf ba§ ^Dlanbat unb ben ©efe(tfc^aft§!ontra!t, in beren Sinn

unb ©eift eö liegt, 'oa^ ber ^iJianbatar unb ber ©efellfc^after DoEftänbigen

@rfa^ tl)rer Slufroenbungen erhalten.

2)er römifc^e @a^, ba^ ber i^äufer rxad) ber Uebergabe ber ^auffac^e

3infen beg ^'aufgelbeg entrid^tcn foH, ift recipirt. Dh eg fid^ hierbei um

äögerunggginfen ^anbelt, ift fpäter feftguftellen. ^^ i^

(Sine n)id;tige SSerfc^ieben^eit ber SSer^uggginfen t)on anbcrcn auf bem

©efe|e beru^enben 3^^^?^^ ^^^9^ barin, ha^ ber Sauf ber erfteren burc^

2lnnal)mei)er3ug beä (SJläubigcrö gehemmt wirb, ber Sauf ber legieren erft

burd^ ©epofition ber ©d^ulbfumme.

§38. 9tecl)tlicf}e 33el)anblung gefe^ticljer 3i"fen.

1. ®ie §ö§e ber gefe^lid^en 3i^^^ beftimmt fid^ in ber Spiegel nad^

bem lanbesüblid^en ^i^^fw^^ Sür §anbelggefc^äfte fejt ha^ §. ©. ^.

2lrt. 287 ben gefe^lic^en ßing auf 6 ^^Procent feft.- 3)eggleic^en finb fie

hd 2öed§feln ^u 6^0 ^^ bcrcd^nen.*^ Söenn ein ^ö^erer ä^^^fi^fe ^^^ ^^^

lanbeäüblic^e üorbebungen, fo ift biefer ^ö^ere .ßi^^f^i^ ^^'^^ füt bie ^öge-

runggginfen nac^ bem 35unbcggefe^ t)om 14. 9^ot)ember 1867 § 3 ma^=

tiorum gestio, ^ud) !^ter ift tt)ol)l bie Dorauggefe^te 95ereinbarung ®runb beä

Binfenanfpruc^S, ügl. 9^.0.^.05. ^b. 18 ©.137. S)er 5lrt. 288 enbticl), mmd)
^eber auö fäEtgen ^-orberungen, bie für il)tt ein |)anbel§gefd)öft bilben, t)om S^age

ber 9JJal)mmg Binfen forbem !ann, benf't an ^^er^ngg^^infen, greift aber üor^ugS^

loeife in ba§ fran§i3)ifd)e Ü^ec^t ein. Code civil art. 1139, 1153 5lbf. 3.

12) S. 9t. I, 13 §70— 73, ögl. 1.12 §9 D. maiidati 17, 1.

13) S. 91. I, 17 § 225. ^. ®. 33. ^rt.^93 5tbf. 2.

14) :y. 9t. I, 11 §227, ügl. §109, fie^e unten §150, 5lnm. 12.

15) ^eftritten ift ouc^, ob bie ^infen, luelc^c ber Segatar nac^ S. 9J. I, 12

§328 an/^ufpred)en l)at, ßbgerungS^infen finb. S^gl. unten S3b. 3 ^139 5tnm. 11.

1) %I. S. 9t. I, 11 §830, 841 für bie BögerungS^infen.

2) ^ad) Analogie be§ Uxt 287 finb auc^ , m fonft ba§ ^. &,. i&. ßinfen feft=

fteüt, im Bmeifel 6% gu .^a^Ien. einfül)rung§gef. ^um §. ®.'S3. ^^Irt. 14: „®ie
|)öre ber gefe^lid)en Bii^fen^ in§befonbere aud) ber SSer§ug§3infen , ift in allen

|)anbelöfad)en @ed)§ üom ^unbert jälirlid)."

3) gür bie §öt)e ber ßii^fe" ^^r 9tegre^öev|jflid)tung ergiebt bie§ 9lrt. 50,

Slrt. 51. gür bie 35erpflid)tung be§ ^cce|3tanten pr Bci^^ung üon 6"/o fprid)t fid^

na^ ^2trt. 51 ?(bf. 2 ber $3. O. baö 9t. O. ^. &. S3b. 1 ©. 251 au§ ' unb nimmt
@leid)e§ auc^ für bie S^erbinblic^feit be§ 5lu§ftelter§ eineö eigenen 2Sed)fel§ an.

S5ei biefem g(eirf)förmigen ^nfa^ ber ^er^ug^^infen öon 2Sed)felfd)ulben mufe e§

tro^ ber Biüeifelljaftigfeit ber _gefe^lid)en ©runblage — %i)öi, ^. 9t. S3b. 2 §218
^nm. 9 — beiüenben, ba in foId)en S)ingen ber ^rajiS bie ©ntfc^eibung gebüljrt
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gebenb.'^ Sßer roegen ®olii§ 3^^)^" entrid^ten mu^, follte nad§ bem

% 2. 3^. ben ^öc^ften gefeilteren S^^^f ^^^^ 8 ^rocent, entrid^ten. ©o

ber imreblid^e ^eft|er eine^ S^apitalö, ber bolofe (Empfänger einer 5^id^t*

fd^ulb.^ ®a nunmehr fein ^öd^fter gefe^lid^er 3^^^ wxe§r befiehlt, fo finb

btefe Bestimmungen gegenftanbölog geworben.^ Befonberg ift bie ^ö^e

ber t)om SSormunb megen SSerfd^ulbung gegen ben ^ünbel gu ga^Ienben

ginfen burd^ bie SSormunbfd^aftsorbnung normirt. Bei SSerfäumni^ in

ber Einlage mü^ig liegenber ?D^ünbelgelber mu^ er ^rocent entrid^ten;

megen ^ermenbung t)on ^iJtünbelgelbern in feinem eigenen 5Ru^en ^at er

3infen gu galten, meldte ba§ SSormunbfc^aftggerid^t nad§ feinem ©rmeffen

t)on 8— 20 ^rocent beftimmt. ^

2. 3)ie gefe^Ud^en S^^l^^ ^aben nid;t mie bie üorbebungenen befon^

bere gättigfeitätermine. (Sie verfallen fortlaufenb pro rata temporis.^

3. ^ie furge Berjä^rung ber üorbebungenen 3^nfen tritt h^i ben

gefe^Iid^en 3^^f^" ^^^ ^i^-^

4. Begrünben bie 3Sergug§ginfen ein felbftänbigeg ^lagered^t

ober finb fie nid^tg aU eine ©rraeiterung ber §aupt!Iage? 3n S^tom fel)Ite

eine befonbere ^lage auf biefe 3i^fß^- ®i^ mürben nur gugefprod^en,

J^raft bcg rid^terlid^en Slmteg, in bem Urt^eil über bie §auptfd§ulb. ^^

§eutgutage ^aben fie einen felbftänbigen (i^runb im (SJefe^. ®ie römifd^en

9^ed^tgfä|e ^aben ba^er i^re Bafi0 üerloren. S^ennoc^ mirfen fie im

%2.% noc^ nac§.

4) ®a öorbebungene 3^!^" SSeräögerungS^infen ntd^t ouSfc^Iie^en, fo fann

ber ©laubiger 5 , be^ie^entlict) 6 ^/^ nad) bem SSer^ug forbern , aud) trenn ber ftipu=

lirte 3in§fu^ niebriger irar. S. 9t. I, 11 §831.

5) S. 9t. I, 7 §232. S.9t. I, 16 §194.

6) SSgl. oben S5b. 1 § 131 5tnm. 8.

7) SSormunbfc^aft^orbnung öom 5. ^ult 1875 §39 5f. ©., §40 %b]. 1. SSgf.

3)emburg, bie SSormunbfc^aft^orbnung. 2. Wufl. 6. 200, @. 207.

8) SSgl freilief) (gcciuS S3b. 1 § 68 5lnm. 85.

9) ®Q§ ®efe^ üom 31. Wäx^ 1838 §2 unter 5 unterioirfl ber ineriät)ngen

^erjä^rung nur „Sftücfftäube an Dorbebungenen ^^nf^u-" ®^ fiaubelt fict) aljo um
befonberg üereinbarte Binfen; mi. 289, 5trt. 290 ?Xbf. 2 be§ <p. ®.S3. falten mcf)t

unter bie§ SSeriätiruug^gefe^.

10) 1. 54 pr. D. locati 19, 2 . . usurae in bonae fidoi judiciis etsi uon tarn

ex obligatione proficiscantur, quam officio judicis applicentur. 1. 49 § 1 D. de

a. e. V. 19, 1. 1. 4 C depositi 4, 34. 1. 13 C. de usuris 4, 32. 3)ie S3ett)ei§=

!raft biefer (Stellen fud}t oergeblid) @. Saru§, bie felbftiiubige ,^lagbar!eit ber

gefepc^en 3M^u, 1876, p entfernen, dagegen üert^eibigt 6aru§ für ha§> Ijeutige

Stecht rid)tige 9tuft(i)ten. ©emeinrec^tlic^ beftel)en ga^lreic^e Äontrooerfen, tt)ie t)dufig,

lüenn römifc^e§ Stecht unb lieutige Änfct)auung ou^einanberge^en. SSgl ßaru^
a. a. O. (5. 18. S)emburg, ^anb. S3b. 2 § 29 ßtff. 2.
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a) Sft in ber §auptfa(^e tec^töfrciftig erfannt, fo foEen 3^er§ug§ =

^infen nid^t nad^geforbert werben, mögen fie nun nic^t eingejagt,

ober eingeflagt unb t)om Slid^ter übergangen fein.
^^

b) Sft über baö Kapital o^ne SSorbe^alt quittirt, fo ift eine 9k(^*

forberung oon S^^ergugäginfen unftattf)aft. ^^

@g ergiebt fic^ ^ierauä, bag bann, rocnn über baö Kapital unter

^or behalt quittirt ift,^=^ SSergugg^infen nac^geforbert werben fönnen.

3)araug folgt aber an<i), ba^ baä % 2. % nid^t ba§ römifc^e ©pftem

grunbfä^Iid) aboptirt §at. 2)enn beftanbe !ein felbftänbigeä Slnred^t auf

S^ergugg^infen , fo !önnte baffelbe an^ nid^t burd^ „3Sorbe§aIt" gefd^affen

raerben. 1-^ (So liegen alfo in ben ©ä^en a unb b nur Singularitäten,

roeld^e man in 2(nlel)nung an ba^ römifd^e 'Sizf^t aU cermeintlid^ gn)edf'=

uiä^ig unb gur Slbfd^neibung oon (Streitigfeiten getroffen l)at. §iernad^

beantworten fid^ folgenbe gragen:

können ^Sergugö^infen oor ©inflagung beg Kapitals eingeflagt n)er=

ben? ©§ fte^t betn nad§ unferer Slnfid^t nic^tg im Söege, ba ber 2ln^

fprud^ an fid^ ein felbftänbig flagbarer ift unb ein gefe|lid§eä SSerbot

nid^t eingreift.
1^

11) S. dl. I, 11 §848 jprirfit fiel) baf)in qu§: §at ber dliäjUx geforberte 58er==

äug§,^infen im Urtel übergangen, fo f)at biefe§ eben bie 2gir!ung, al§ wenn er fie

aberfonnt Ijfttte. ©anj foIgerecl)t t)atte banoc^ bn§ ^räj. n. 656 be§ L 8enat§ be§

Obertribunals auögefprodjen: bie ^ßorfc^rift be§ §848 fommt nic^t §ur 5lnirenbung,

löenn ber Dxic^ter nict)t geforberte 35er^ug§^infen im Urt^eil übergangen ^at. S)a=

gegen l)at fpäter ber $Ienarbefc^tufe beö 0. 2:rib. Oom 12. ©ept. 1845, ^räj.

n.'l605, (Snt[d). $8b. 11 ©.3 fid) ba^in entfc^ieben, ba^ aucb mit bem §aupts

anfpruc^ nic^t eingejagte SSer^ugSginfen — lueldje aud^ nic^t auf ®runb ber

51. @. D. I, 23 §58 non ?lmt§tuegen §uer!annt irurben — in einem fpätern ^ro=

ceffe ni(^t me^^r nadigeforbert toerben !önnten. S)abei ftü^te man fic^ ttorgug^meife

auf ein problematifd)e§ arg. an§ S. 9^. I, 11 §845. ®aran ^at nun bie ^^ragiS

feftge^alten.

12) Arg. S. 9^. I, 11 §845, ^räj. be§ O. Srib. n. 1336, entfd). S5b. 9

©.225, lüoburd) bie Un^uläffigteit ber 5^ac^forberung aud) für SSer^^ugS^infen, bie

nic^t auf Urtlieil berufen, im ^-att einer Quittung über bie ^auptfc^ulb o^ne ^ox-
betjalt anerfannt mürbe.

13) ®er 55orbe^alt fann „münblid)" loie aud) inbirelt erflärt, ferner im t)orau§

abgegeben fein, entfpred)enb bem unter §41 ^iff- 3 au§gefül)rten.

14) S. 91. I, 11 §844 fprid)t au§: bagegen folgt au§ einer o^ne ^ßorbe'^alt

auSgeftellten Quittung über ha§> Slapital foroenig al§ au§ Üiürfgabe be§ @d)ulbs

fc^einS bie ßö^lung ber non bem 9^id)ter 5uer!annten SSer^ugS^infen. Wlit bem
ri)mifd)en ^rincip ftimmt bie§ nic^t. (£§ ift übrigens nid)t ju leugnen, ba^ ba§

S. fR. bie ftreitige ^rage fet)r !afuiftifd) unb menig burd)ftc^tig beantwortet.

15) |)ierfür I^at fid» aud) ha§> dl. O. ^. @. S3b. 21 ©. 320 ff. erHürt. S)a§

Obertribunal fc^iuanfte. ^gl. ©ntfd). be§ O. Srib. SSb. 58 ©. 100 unb Sle^bein

S3b. 2 ©.356. Slnberer Slnfic^t gi3rfter, unferer 51nfid)t ©cciuS baf. ^b. 1 §68
?lnm. 87.

2)evn6ut9, ^reuBifc^eä ^^Sriöatrec^t. II. 4. 2liift. 7 *
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^ann man fid^ bei (Sinflagung ber §auptfumme bie ^lage auf bie

SSerguggginfen oorSe^alten? ^a§ Dbertribunal ^at bieg felbft für

ben %aU verneint, ba^ bag llrt^eil in ber * §auptfad§e biefen Ssorbe^alt

aner!annt ^at. ^^ Ung erfdjeint bieg nid^t a(g rid^tig, ba {)iermit bie

(Singularität unnöt^igerroeife auf bie (Spi|e getrieben rairb.

5^ac^ bem @infü^rungggefe| gur 9leic^gcit)iIproce|orbnungi^ finb bie

lanbegrec^tlid^en ^Sorfd^riften aufgeljoben, gemä^ roeld^en eine 9Rebenforbe:=

rung alg aberfannt gilt, raenn über biefelbe int Urtl^eil über bie §aupt=

forberung nid^t entfc^ieben ift.
^^ ^ommt bieg aud^ übergangenen 3Ser=

^ugg^infen gu (Buk? 3]erneinen rairb bieg, raer fold^en 3i"fß^ ^^^

felbftänbige ^lagbarfeit grunbfä|Iid^ abfprid^t. 33on unferem ©tanbpunft

aug ift hk 5^age gu bejahen, ^er oben unter a angegebene ©a| ift

l^iernad; nid^t nie^r alg praftifd^en S^ed^teng angufe^en.^^

5. ©efe^lid^e SM^^r weld^e nic^t SSerguggginfen bilben, finb unein^

gefd^ränft felbftänbig !(agbar, ba be^üglid^ i^rer befonbere 33eftinimungen

nid^t getroffen finb.^^

IV. EotttJCttttonalftrafe unb SöantJcltJön.

§39. SSegriff ber t'onüentionalftrafe.^

©ine ^onoentionalftrafe liegt in ber 3Sereinbarung einer

©trafleiftung für ben %aU ber oerfd^ulbeten ^^^id^terfüllung

ober ber SSer^ögerung ber Erfüllung eineg SSerfpred^eng.^

16) ©0 ^räj. be§ £).%xib. n. 2474, (gntfd^. m. 26 @. 270. SSgl. Ulri^
5tr(^iü m. 15 @. 135.

17) (Sinfüi)rung§gefe^ ^ur 9^.(5.^.0. §14 unter 5, ögl. 9D^anbr^, ber ciöil=

red^tlic^e ^nt)alt ber ^eicb^gefe^e 6. 204.

18) SSgl. oben § 35 9Inm. 7.

19) S5gl. aud) (£ccin§ bei f^iirfter S3b. 1 §68 ?Xnm.92a.

20) ?lnberer 51nftd)t ©cciug bei görfter S3b. 1 § 68 9lnm. 93.

1) Heber ^onüentionalftrafen ^anbelt S. ^. I, 5 §§292—316, Dgl. and)

JR. ton!. O. §55, tt)eld)e ben 5lu§bmc! „SSertragSftrafen" ^at. S)ie Ianbrect)tlict)en

SSeftintmungen !ommentirt ©ruc^ot, S3b.2 ©.133 ff., über gemeine^ 9^ed)t fie^e

SBinbfcbeib SSb. 2 §§285, 286. S)emburg, ^anb. S3b. 2 §46. SSgl. aud) 9f?euen=

felb: Sft bie t. @t. ©träfe ober ©rfa^Ieiftung ? 1885.

2) ®er gum 5(bfd)Iu^ eine§ SSertragS S3eüoIIinnd)tigte, n)eld^er oljne befonbere

^lutorifotion in benfelben ^u Soften beg 9ilad)tgeberg bog 3Serfpred)en einer Ä^Dnüen=

tionalftrofe aufnahm, berbinbet ^ierburdö — nad) bem ^räj. beg £)b. 2;rib. n. 1450
— ben 9JJad)tgeber nid^t; e§ fei benn, ha^ eg fic^ um ^ontrafte ^anbelt, bei benen

berartige ©trafoerfprecben üblich finb unb alfo präfumtio im Söitlen beg ?Ölad)tgeberg

liegen, ©ofe bem ^ad)tgeber burc^ ben gum 3lbfc^Iu^ eineg S^^ertragg bet)oIlmäc^=

tigten $8ertreter ^(nfprüc^e auf tonoentionalftrafen ermorben merben, ift felbftüerftänb=

lidi, ©ntfd). beg C Srib. S3b. 80 ©.284. S)ie ^Vereinbarung ber ^onoentionalftrafe

unterliegt ben allgemeinen 5tnforberungen ber ©d^riftlid)feit, S.Dil, 5 §§1-^0, 141.

®g mad)t übrigeng feinen Unterfc^ieb für hk .^onoentionalftrafe, ob fie bei ®in=

get)ung ber |)auptoerpflic^tung ober erft nac^tröglid) vereinbart mirb.
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®ag % 2. 9t. fte()t in ber ^onoentionalftrafe einen im t)oraug beftimm^

kn 2(nfc§lag be§ Sntereffeä'^^ unb entnimmt auä ber §ö§e beä 3"ter=

effeg be§ ^l^erle^ten eine geroiffe (Srf;ran!e für ben Setrag ber ^ont)en*

tionalftrafe. ^ ©leic^roorjl !ann ^ierin ba§ Söefen ber ^onoentionalftrafe

nic§t gefegt werben, ^ad) 2öort unb (Sinn ber Set^ciligten ift ba§ S3e=

ftimmenbe Sei foldjen SSereinbarungen bie 2(6fic^t, burd^ bie 6trafbro^ung

^ur !ontra!tgemäfeen ©rfüßung gu nöt^igen. S)ieg mu^ an(i) im preu^ifdjen

Sf^ed^te burdjfc^lagen. ®ie eingeführten Sfied^täfä^e finb hiermit aud^ fe^r

rco^I vereinbar/' ©ie treffen ^iernac^ nid^t 'oa^ äöefen beö S^f^i^^^^r

fonbern finb nur nebenfäd^Iid^er ^f^atur.

SSorauöfe^ung ber ^onoentionalftrafe ift

1. ein ^utäffigeg §auptt)erfpred^en, bem fid^ baä ©trafoer^

fpred^en ergänjenb anfd^lie^t. @§ mu^ nid^t not^raenbigermeife an^ bem

§auptoertrag eine flagbare gorberung entfpringen, mie benn 'üa^ %2.di.

augbrücflid^ einer ^onoentionalftrafe §ur 3Ser^ütung eineö SSerbred^enä

gebenit. '^ (Sin red^tlid^ unguläffiger 3Sertrag aber fann aud^ burd^ bie

^onüentionalftrafe feine ^raft ermatten. Unr>erbinblid^ finb ^iernad^ Straf*

gebinge, meldte gegen bie unt)eräu^erlic^e grei^eitgfp^äre be§ S^^ii^^^itumg

über gegen unantaftbare fociale 3#i^wtionen, mie bie @^e, gerid^tet finb.^

3) 3)er 5!om)entionaIftrafe analog finb ettratge ©trafen gu be^anbeln, hit in

einer le^tiriHigen SSerfügung für h€ix ^^atl ber ^m^i^^r^önblung gegen eine SSer=

pflid)tung ongeorbnet finb. llnrid)tig aber ift e§, ©trafen, tt)elct)e ber 9?id)ter auf::

legt, f)ier£)er gu ftellen; ber 9?ic^ter fann !eine ©trafen gu ©unften beö ©laubiger^

anorbnen, fonbern ()öd)ften§ i3ffentlicl)e ©trafen auflegen.

4) S. ai. I, 5 § 292.

5) S. 91. I, 5 §301.

6) 5tnberer 5lnftct)t, ^. 33. gi)rfter 33b. 1 §107, nad) beffen ^luffaffung bie

Äonüentionalftrafe auSfdiliefelic^ ben ^wtd ber gnjirung be§ 35ermi3gen§intereffe§

für ben gati ber 9^id)terfii[Iung einer SSertrag^Ieiftung ^at. ©ie rcäre bann eben

leine ©träfe, eine Ä^nfequen^, bie ©cciu§ a.a.O. ^^Imn. 3 aner!ennt, aber — tro^

be§ 3Si(Ien§ ber 5öett)eiHgten — für unbebenflic^ l)ält. 5Iu§ ben gelegentltd^ fic§

tt)iberfpre(f)enben 9ieufeerungen, bie in llrtt^eilen liöcbfter (5Jerid)t§f)öfe Dorfommen,

ift nici)t üiet met)r §u entnehmen, al§ ha^ bie öerfdjiebenen 9leferenten oon üer=

fc^iebenen ^luffaffungen ausgingen.

7) S. 9i. I, 5 §303, ©in anbereS 58eifpiel wäre ha§> SSerfpretf)en einer ^on=
bentionalftrafe für ben ^ad be§ 3n[P^tfommen§ in einer SSerfammlung. Sn«befon=
bere !ann auc^ ein blo^ ntünbüct)eö unb ;im beSruiüen fIagIofe§ SSerfprecjen burc^

eine ^onoentionalftrafe beftärft luerben. 58gl. oben S3b. 1 § 96 5Inm. 10. 3Benn

S. 9i I, 5 §310 äußert: „^u allen ^tiüen, loo auf ©rfüaung be§ SSertrog^ nirf)t

getlagt irerben !ann, finbet aud^ hit ^urberung einer ^onoentionalftrafe nicf)t ftatt",

fo ift hk§> reftriftiü ^u interpretiren unb nur auf ben ^alt §u be^iefjen, wo bie

^lagbarfeit megen eine§ SSerfto^eS gegen ba§ jus publicum ober bonos mores ent^

sogen ift. 5lrgumentationen gegen unfere 5lu§fü^rung bei @cciu§ = ^^örfter S3b. 1

§ 107 2lnm. 3.

8) 31ubang §6 p S. 91. I, 5 §292 ift natürlicti antiquirt, ba§ gu ©runbe
liegenbe ^rincip aber ift geltenb. — l^onuentionalftrafen für ben ^aU be§ SHücftritt^

oon einem (S^egelöbni^ ertennt on ß. 9^. II, 1 §113, abn)eirf)enb üon 1. 134 pr.

n *
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2. ^f^id^t jeber 5Rad^tI)eil, roeld^er an ben gall ber 9^ici§terfüllung

eineg SSerfprec^enS ge!nüpft ift, bilbet eine ^onoentionalftrafe im eigent^

liefen (Sinne. ®iefc liegt nur vox, roenn bem ©laubiger baä 3Red§t ein*

geräumt ift, im «Straffall einen von ber §auptleiftung rerfd^ie*

benen 2ln}prud^ gur Geltung gu bringen. 3Son einer l^onoentionalftrafe

fprid^t man bagegen nid^t, menn fid^ ber §auptanfprud^ felbft hti !on=

tra!t§tt)ibrigem §anbeln beg ^^erpflid^teten umgeftaltet. ^ ^a§er ift eine

f. g. !affatorifd§e ^laufel ober eine lex commissoria feine ^ont)en^

tionalftrafe, fall§ ^. 33. bem 3Sermiet§er ba§ ?fi^^t ber ©^miffion beö

5!Jlietl^er§ ober ber ^ünbigung bei ^erfel^lungen gegen ben ^ontraft/^

faEg ben (SJefellfc^aftcrn bag 3fted§t ber 2Iu§fto§ung be§ ©efellf^afterg

gegeben mirb/^ ober menn eine 3]erftdf}erung megen eineg ^erfto^eS gegen

bie SSerfid^erungöbebingungen üermirlt mirb. ©bcnfomenig ift eö alö ^on=

üentionalftrafe aufgufäffen, menn fic^ ber ^aufpreiö im gaK ber 3Sergi)ge=

rung ber Lieferung ber ^auffai^e um geroiffe ^rocente üerminbern, ber

Sol^n beg 2lrbeiter§ raegen 3Serfe^lungen beffelben oerlür^en ober umge!el)rt

bie §ö§e be§ bebungenen 3M^^ ^«^ S^^ ^^^ red^tgeitiger S^^^S^^teg

fteigen fott. ®ie Unterfc^eibung ift mid^tig megen ber befonberen Se^

fd^ränfungen , meldten bie ^onoentionalftrafen unterliegen unb bie auf jene

anberen 5flad^t^eile nid^t übertragen werben !önnen.

3. ^ie ^onoentionalftrafe oerfällt nid^t, menn ^f^id^terfüHung ber

§auptüerpflid;tung in ©rünben, bie au^er^alb be§ Sd^ulbnerg unb feiner

$erfon liegen, i^re Urfad^e l^at. ^ieg folgt auä i^rer 9flatur alö Strafe.

2)er Sd^ulbner i)at feinerfeitö ,biefen ©inmanb bargulegen unb gu bemeifen. ^^

D. de V. 0. 45, 1. ^rofttfc^ lüäre aber no^ 1. 61 de V. 0. 45, 1. — 6iel)e

iibrigen§ SSb.l §78, foraie unten S3b. 2 §60 ^nm. 3.

9) S)ie 3iiri§pruben§ ^at btefe Hnterfi^eibungen nac^ mani^en ©d^iüanfungen

l)erQu§gearbeitet. ^n biefem ©inne tt)enigften§ ©ntfc^. b. O. Xrib. S3b. 65 6. 38.

©triett)orft, 5(rd)iö S3b. 45 ©. 13, S3b. 57 ©. 277. ©ang anber§ D. Srib. in mnd)'§
?lrc^iö S5b. 13 ©.176 ff., folüie ent]di. S3b. 15 ©.264.

10) (£§ mag :^ert)orge:^oben merben, bo^ bie (S^erid^te mit ^erf)t geneigt ftnb,

Iro^ ber faffatorifi^en Slaufel eine ^erroirfung bei geringen ^erfef)Iungen nid)t

an5unef)men, ttjeil fie für unbebeutenbe SSerftöfee nid)t al§ beftimmt gilt, ©leid^eö

ift bei Verzögerung ber 3«i^lung um trenige S^oge ber g-all, wenn toulante S8e=

^anblung pgefagt mar. ^qL 9t. &. bä ^olae S3b. 1 ©. 197.

11) %l. ^. ®. ^. ^rt.220 5lbf.2.

12) S)ie ^orm, unter melrfier bie ^onüentionalfirafe t)er]prod)en tuirb, ift

regelmäßig bie, boB für ben ?^atl ber SfJic^terfüÜung ber .f)auptobligation bie iüeiter=

ge^enbe SSerpflic^tung übernommen n)irb. ®em Wortlaute nad) liegt meift ein=

fad) eine bebingte Obligation uor. S)ie ^bftd)t gel^t aber nid)t einfach auf eine

bebingte 3SerpfIid)tung
,

[onbem auf ein ©trafgebing. L. 69 D. de V. 0. 45, 1

mSbe'fonbere be^^eugt, bafe nad) entiuideltem rbmifd)em Üted^t bie ©trofe nid)t ge[d)ul=

bet wirb, luenn bie Erfüllung beö ^auptoerfpred)en§ t»on 5tnfang an unmöglich

n»ar ober fpäter burc^ 3"f^ll unmögliij wirb. S)ernburg, ^anb. SSb. 2 §46 ^nm. 5
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®ie ^onüentionalftrafe ift in bcm ©inne ein accefforifc^es S^lec^t,

aU fic bev ^eftärfung beö §auptDerfprec^en§ bient. Sirb baf)er bie

§auptüer|)fH(^tung vox bem 2>cvfal(en ber ^onüentionalftrafe aufgehoben,

fo erlebigt \xä) aud§ ber ©trafanfpruc^. Stnberä ftefjt eä mit einer Bereite

pern)ir!ten ^onoentionalftrafe. ©ine fold^e §at eine fel6ftänbige (Sjiften^;

fie erhält fid^ an unb für fic^ auc^ im ^all ber Seenbigung ber QauTffU

Obligation. ^^

§ 40. S3efd)ränfungen ber ^onüentionalftrafe.

1. 2)a§ römifd^e Sftec^t ^tte bie §öf)e ber ^onuentionalftrafe ber

freien 3SereinBarung ber S^ontra^entcn überlaffen. dagegen belogen manche

ältere gemeinrechtliche ©c^riftftetler bie ^^erorbmmg Suftinianö/ monad^

bie Qntereffeforberungen il)re ©renge im doppelten beg Sad^raertljä ber

gu leiftenbcn 6ac§e finben follcn, aud§ auf bie ^onoentionalftrafe. ^ ^m
2(nfrf)lu^ l)ieran geftattete bag % 2. % , bamit Strafe unb Schaben pro=

portional fei, bie (^rmä^igung ber l)öljeren ^onuentionalftrafe auf hm
boppelten 33etrag beg unmittelbaren 3ntereffeg.^ 6ac^e beg

©c^ubnerS ift e§, bie Ueberfc^reitung gu behaupten unb gu bemeifen, ba.ber

(S^läubiger feinen Slnfprud^ burc^ 33erufung auf bas ©trafgebing genügenb

begrünbet.^ ^er (Sinmanb !ann nid^t ^la§ greifen, menn bie §i)l)e beg Si^ter^^

effeg nidjt feftguftellen ift.
^ ®a§ % 2. % verbietet au^erbem, weitere ©trafen

auf ben gall ber ^Zid^terfüllung ber ^onoentionalftrafe §u fejen, ferner

unb 6. ^^ür ba§ Ijeutige DfJec^t ift ber gleicl)e @q^ nad) ber Statur ber @ac^e ent?

fd)ieben an,^unel)men , wenn er aud) au§ß. 9^. 1,5 §§292, 305 ff. faum gu belegen

ift. SSgl. aber <q. ®. 33. 9lrt. 399. ®ev gleicf)en 5lnfid)t ©rud)ot a. a. O. ©. 146,

Öeljbemann ^b. 1 ©. 245, I'od}, ^. 9?. §558, bagegen Kommentar gu S. 9?. I, 5

§ 305.

13) ©trtetMt, ^W^ 33b. 67 @. 221
ff.

1) 1. im. C. de sententiis 7 , 47.

2) Sauterbod) de contr. emt. 18, 1 äußert: moralistae tradunt hanc poe-
nam et culpam proportionatam esse debere; ügl. (Seuffert ?lrd}tü ^b. 11 n. 224,

(Stobbe, b. $. 9f. ^. 3 § 174 Hnm. 43.

3) Q.m.l, 5 §301. 3)te S^ergug^äinfen bilben nid)t ba§ ma^ be§ ^nter^

e[fe§ im fonfreten g-all, fie finb nur ®urd)[d}nitt§[unnne , \vdä)t ber ©laubiger

[orbern fann. ^a^er finb fie nii^t bei ber ^Xniueubung be§ § 301 al§ S3afi§ eine§

(Srmä^igung§anfprud)§ gu ©runbe ^^u legen. 9f. £). ^. ®. ^b. 5 ©. 408, Dgl.

©ntfcf). b. O. 3:rib. «b. 58 6.171.

4) ®ie g-rage niar beftritten. ©uareg fpridjt fid) nid)t eben !lar über fie

auö, luenn er aud) ber SJJeinung getuefen gu fein fd)eint, bop bem Kläger ber

33emei§ ber ?(ngeme[fen^eit ber bebungenen ©träfe aufzulegen fei. SSgl. ^orne=
mann SSb. 2 ©. 356. ®a§ Dbertribunal l}at ben allgemeinen ©runbfä^en ber

S3emei§Iaft entfpredjenb bem SSeflagten ben S3emeiö ber neberfd)reitung alö einer

(äinrebe aufgelegt burd) ^lenarbefc^Iu^ nom 23. Januar 1846, $räj. n. 1676. $8gl.

©rud)ot m. 2 @. 145.

5) E 9?.I, 5 §302 ügl. 9i\ ®. bei ®rud)ot Sb. 28 (5. 901.
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bie ^Serginfung ber Strafe üorgubebingen/' inöBefonbeve aber, ba^ auf

bie SSerjögerung ber Sftüdfgalilung eineö ^apttalg gefegte ©trafen ben

gefe|lid^cn 3^"^f^l überfteigen.'^

^aä neuefte ^ted^t ift aKen biefen ^efd^ränfungen ber i^ertraggfrei=

^eit ab^olb. ®a§ 33unbeggefe| üom 14. 5Ror)ember 1867, betreffenb bie

üertragämä^igen Si^fen, unterftedt bie §ö^e ber t)ertraggmä§igen ginfen

fotüie ber ^ont)entionalftrafen bei ©arle^en unb frebitirten gorberimgen

ber freien SSereinbarung. Offenbar begießt fic^ bieg aber nur auf ©trafen,

welche ein Surrogat ber S^n\tn bilben unb bie längere 5?u|ung t)on

©elb ober anbern Summen bebro^en. ^ 3^agegen fd^reibt ba§ §. @. S.

allgemein t)or, ba^ bei §anbeUgefc§äften bie ^onoentionalftrafe feiner

Sefc^ränfung in Slnfe^ung i^reg 33etrageä unterliege.'^

2. 3)er ©laubiger verfolgt burd§ bie Stipulation ber ^onoentional^

ftrafe nid^t ben Qw^d be§ ©rmerbg eineg felbftänbigen 3Sermi3gengt)ort^eilg,

er ift ba^er nid^t befugt, über biefelbe mie über einen felbftänbigen, bebingt

gefd^ulbeten Söert^ befonberö §u verfügen. @r !ann fid§ meber ben eoen^

tuellen Slnfprud^ auf W nod^ nic§t »erfallene ^onüentionalftrafe im gall

ber 2lbtretung be§ §auptanfprud^g vorbehalten, nod^ ben Slnfprud^ auf

bie fünftige ^onoentionalftrafe unter ^i^^üdf^altung be§ Slnfprud^g auf

bie fünftige ^ont)entionalftrafe unter 3wrüdf§altung beg 2lnfprud^g auf bie

^auptleiftung felbftänbig cebiren.^^ ©rft nad^ bem 3Serfallen mirb bie

^onoentionalftrafe ein 3Sermi)gengred§t, meld^eg ber ©laubiger felbftänbig

üerroert^en fann. ^^ 2lug ä^nlic^en ©rünben beftimmt ba§ 21. 2. % , 'lia^

bann, votxixi bie ^^onoentionalftrafe gu ©unften eine§ 2)ritten auöbebungen

ift, biefer ©ritte einen felbftänbigen Slnfprud^ auf bie ^onoentionalftrafe

nid^t erlangt, menn er aud§ bem 33ertrag mit ^^^ft^mmung ber ^ontra=

l^enten htxixoX^'^ 5f?ur ber Stipulant ber ^onoentionalftrafe fann auf bie

6) S. 3f{.I, 5 §304. ^eräugSgmfen läfet man üerfaßen. SSgl. ©trtet^orft,

%x^. ^b. 27 @. 24, 93b. 82 ©.43. S. 91.1, 16 §66 ift md)t anraenbbar.

7) S. 9t.I, 11 §§825, 826. 5(e^nlic^ bereits bie römii'djen ^uriften 1.9 pr.

1. 44 D. de usuris 22, 1. 1. 13 § 26 de a. e. v. 19, 1.

8) 3Sgl. Qud) entfd). b. 06. Srib. 95b. 63 ©. 60. ?lnberer ?lnfid)t ift

^. |)infd)iu§, 3eit|d)rift für ©efe^gebung 93b. 2 ©.34.

9) §. %. 93. %xt 284.

10) ©0 :^at ha^ Obertribunal er!annt, ®ntf^. 58b. 38 ©. 36, 93b. 54 ©.30.
©triet^orft 9lrc^iö 93b. 59 ©. 239. S)ie fVrage ift iebod) beftritten; ©rudjot 93b. 2

©.226 fud)t 5U biftinguiren. ©ie^e auc| ©rudjot 93b. 9 ©. 219, luonad) ßebent

unb ©ejfionar bie Ä'onöentlonalftrafe fotten gemeinfcl)aftlid) einklagen !i)nnen, unb
bagegen görfter=ecciu§ 93b. 1 §99 5Inm. 100.

11) ©0 auc^ gntf^. b. O.Srib. 93b. 82 ©. 11 ff.

12) S. $R. I, 5 §§ 308, 309. 3um 9Serftänbnife bient |)t)mmen, 95eiträge

93b. 3 ©. 38 ff.
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Seiftung ber ©träfe an ben dritten im gegebenen gatt flagen. Xienn bie

©tipulation bei* ©träfe gilt nur alä in feinem Qntereffe zugefügt.

S)er Slnfpruc^ bcr ^onueittionalftrafe ge^t in ber Siegel auf bie

©rBen be^ ©tipulanten ^^ unb auf bie (Seffionarien be^ gefertigten SCn*

fprud;g über. 1*

§ 41. 58erfallen ber f onüentionalftrafe.

1. X)ie (Strafe uerfättt ber Spiegel naä), fobalb ber SSerpfUd^tete fic^

einer 3ög<^^*it"9 fd;ulbig gemacht ^at ©o beftimmt 21. S. 9t. I, 5

§ 305.

2)ieg ift ba ^utreffenb, mo bie ^auptoerpflid^tung ^u einem pofi^

tiüen Seiften — einem ©eben ober einer §anblung anberer Slrt —
üerbinbet. @§ bebarf l)iernad§ ber 5i}la§nung, menn bie ©c^ulb unbebingt

unb unbetagt ift; ift fie betagt ober bebingt, fo genügt §eran!ommen

beg ^erming ober ^enntni^ ber erfüllten 33ebingung.^ !l)er 33en)ei§, ba^

ber §auptt)erpfUd§tung Genüge getrau ift, liegt bem ^eflagten, nid§t bem

©laubiger ob, tro^bem, bag biefer hierauf feinen 2(nfprud§ grünbet. §an^

belt eg fid^ um eine Seiftung innerl^alb einer grift, §. 33. um einen §auä^

hau, fo oerfällt bie ©träfe erft na^ gänglid^em Slblauf ber grift, fie ift

noc^ nid§t verfallen, wznn nid^t me^r fo oiel 3eit übrig ift, al§ ^u ange=

meffener 2Iu§fü§rung erforbert rairb.^

^efte§t bie §auptt)erpflid)tung in einem Unterlaffen, fo fnüpft

fid^ ber SSerfall an bie 3Sorna§me einer entgegengefe^ten ^anblung

beg 35erpflid§teten.
^

®a§ ©efe^ fpric^t al§ Siegel auö, ba^ eine auf gänglic^e '?ftidi)i^

erfüllung gefegte ©träfe aud^ nic^t gum ^l)eit oerfällt, raenn ber 33er=

pflid^tete nur mit einem Sl§eil ber Seiftung im Sf^üdfftanb ift ober menn

er nur in S3egug auf 2lrt, ^dt, Drt ber Erfüllung bem ^ontraft nid^t

entfprad^. ^ Üb aber bie ©träfe auf 'Dzn gall ganglid^er Pflichterfüllung

13) S. gt.I, 9 §366.
14) ,3u ©unften anberer @ingulQrfucce[foren

, 5. 33. ber Dfled)t§nad)foIger be§

©tipulanten in einem ©runbftüd fann fie bebungen werben.

1) SSgl. S. 9t.I, 16 §20 ff. @ie^e unten bie Sefire öom SSergug. Uuä) naä}

römifctjem Sec^t wat bie ©träfe öerroirtt, wenn ber Sermin ber ^auptletftung

nid)t eingehalten war. 1. 12 C. de contr. stip. 8, 38.

2) ©0 1. 124 D. de V. 0. 45, 1. SSgl aber auä) 1. 72 §§1,2 D. eod.,

1. 113 pr. D. eod.

3) 1. 122 § 6 ü. de V. 0. 45, 1.

4) S. 91. I, 5: § 296. ®a§ @egentt}eil fprid)t au§ 1. 85 § 6 D. de Y. 0.

45, 1: si fimdus Titianus datus non erit, centum dari? nisi totus detur, poena
committitur centum, iiec prodest partes fundi tradere. 5lnber§ jebod) 1. 9 § 1

D. si quis caut. 2. 11.
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gefegt ift, ob fie hd t^eitraeifer 3^ici^tlei[tung t^iettoeife ober an^i) gang

ücrrairft fein foll, i[t gnterprctationSfrage. '^a(i) aKgcnteinen ©runbfä^en

ift iebod^ im 3"^cifel bie minbere ^Scrpflid^tung gu unterftellen. ^

2. ^Die ^onoentionalftrafe gilt un6efrf)abet ifjreg ©trafgroecfg nad^

preu^ifdjem ''Ji^ii)t gugleic^ alg Surrogat eines Sntereffeä beg ©läu^

bigerS. Unb groar fann fie fein

a) ©urrogat be§ 3"tereffe§ roegen ber ^^id^terfüHung fc^(ec^tl)in.

^ann ^at ber ©laubiger bie Söa^l, ob er auf [pecififd^e (E'rfüIIung ber

§auptoerbinb(id;!eit, fo lange fie nod^ t^unlic^ ift, ober ob er auf Seiftung

ber ^onoentionalftrafe Ilagen n)iß.^

b) ^ie ^onoentionalftrafe fann aber auci§ blo^ fein Surrogat besi

accefforifd^en S^^^^^ff^^ wegen SSergögerung ber Erfüllung ober eineg

9J?angelg ber ©rfüEung. §ier fann neben ber §auptleiftung au^erbem

noc^ bie ^onoentionalftrafe eingeflagt werben/ fie fann aud) neben einer

^lage wegen eineä anbern Sntereffeä geltenb gemad^t werben.

Dh ber eine ober ber anbere gaU vorliegt, ift Slbfic^tgfrage. gm
3weifel ^ah^n wir ung für bie erfte Sllternatioe ^u entfd^eiben.

9^a(^ preu^ifd^em '3izd)t fann folgeredjt ber (Gläubiger, weld^er eine

^onoentionalftrafe auäbebungen \)at, bie lllage au§ bem §auptfontraft

wegen be§ entfpred^enben gntereffeg nid^t aufteilen, felbft wenn bie§

l^öl^er wäre als bie ^onoentionalftrafe. SlnberS ftanb eS im römifc^en

Sfled^te. §ier war ber ©laubiger Befugt, ha^ Wle^x, weld^eS in ber ^on*

üentionalftrafe ober in bem g^^^^^ff^^^^fp^wd^ lag, einguflagen. ^ ©benfo

beftimmt aud^ baS§. ©. 33. für §anbelSgefd^äfte, ba^ bie 3Serabrebung

einer J^onoentionalftrafe im 3"^^^!^^ ^^^ Slnfprud^ auf einen ben betrag

berfelben überfteigenben Sd^abenSerfa^ nic^t auSfd^lie^t.^

5) SSgl. n. D. |). ®. S3b. 14 8. 267. — 3ft für bie nic^t rechtzeitige (£r:=

füüung gtüeier t}erf(^iebener Seiftungen, tüeldje gleichzeitig fätlig merben, eine

konöentionalftrafe feftgefe|U, fo loirb in ber Siegel al§ Intention gelten ntüffen,

halß bie ^onoentionalftrafe gu i^rem ooKen SSetrag auc^ beim ''^luSbleiben einer
btefer Seiftungen oertuirft fein foll. S^er^inbert ba^er ber 33erec^tigte bie re^t^eis

tige Seiftung blo^ be§ einen @d)u(bobje!t§
, fo oerfällt bie Äonoentionalftrafe tuegen

ber 9?ici)tleiftung be§ anbern gleictjtno^I , e^3 fei benn, bafj biefe für fiel) altein für

ben SSerecbtigten fein ^ntereffe ^at ober ba^ bie |)QnbIung be§ ^ered)tigten, iueldje

fic^ gunäc^ft auf hk^ eine sDbjeft begog, aini) bie iCer^ögerung ber Sieferung be§

anbern gur f^olge ^oben mu^te. 9i Ö. §. &. 33b. 22 ©. 168 ff.

6) S.91.I, 5 §292 ff,

7) S. 9i.I, 5 §§294, 295. — Sieben einer für hm g-alt ber SSer5i3gerung

ber ^apitol5at)lung bebungenen (Strafe fönnen nic^t nocl) SSer^ug^zinfen Dom Kapital

geforbert mxhm. ©ntf^. b. £.%xib. S3b. 67 ©.321.

8) 1.41, 1.42, 1.71 pr. D. pro socio 17, 2, 1.28 de a. e. v. 19, 1.

9) §. ®. 33. ?(rt. 284. ©ine befonbere ^Inmenbung mac^t |). ©. 33. 9(rt. 398.
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3. ^ie einmal gefd)e§ene 33errt)ir!ung ber ^oncentionalftrafe roegen

SSer^ögernng rairb an fiel) burd; fpätere ©rfüßung beä 3Sertrag§ nic^t

wieber unfräftig. ®oc^ nahmen Bereite ältere gemeinrechtliche ©cljriftfteßer

an, ba^ in ber üorbe^altlofen Stnnal^me ber Erfüllung ein 3Ser=

gid§t auf bie oerfallene Strafe liege. ^^ 2)ieg ^at bag 21.5.91.1,5

§307 recipirt unb ^ur Sted^täregel gemacht. ^^ @§ liegt l^ierin eine gi!==

lion, auf beren UeBereinftimmung mit ber 2Bir!tic!)feit e§ roeiter nid^t

anfommt. ©iner unerfreulichen ^afuifti! ift bamit bie %^üx geöffnet.

2)er ^orbel^alt fann münblid) erflärt roerben^^- aud^ eine inbire!te @r!lä^

rung genügt. @r !ann bei (Gelegenheit ber ä^^'^it^S^^^^öljme gefc^ef)en,

aber auc^ ein Dörfer abgegebener 3Sorbel)alt ift gu bcrüdfic^tigen, o§ne

ba^ eg einer 2öieber§olung bebarf. ®er 33orbe§alt !ann bem ©cf)ulbner

aud^ generell im t)orau6 !unbget§an werben, ^'^amentlid^ fann er fofort

beim 3Sertrag§fc^lu^ gemad^t werben. ^^ (S^efc^a^ bie nad§träglicl)e ©rfüttung

ber §auptleiftung burd^ einen 9JJittelgmann, 3. ^. bie ^oft, einen grad;t*

fü^rer, fo !ann man ben 3Sorbe§alt biefem gegenüber ergeben; eg genügt

aber aud§ eine unmittelbar abgefenbete fd§riftlid§e ©rflärung an 'i)m 3Ser=

pflichteten felbft. 3ft ber (Empfänger 33ertreter beg ©laubiger^

be§ügli(^ ber Slbmicfelung beg ß^efd^äftö, 3. S. SSormunb, üKagiftrat

oba* Beamter einer ©tabtgemeinbc ober ^ro!urift, fo mu^ er felbft beim

©mpfang ben 33orbe^alt auäfpred^enj^'^ ift er blo^ gu t^atfäd^lid^er

2lnnal)me befugt, fo fann noc§ ber ©efc^äftg^err, fomie er ^unbe erhält

ober bei orbnunggmä^iger SSeranftattung erhalten lonnte, ben SSorbe^alt

nad^§olen. 1'^ ^er 3Sorbel)alt ift nur im gall freimißiger 3^§tog nötl)ig,

nic^t wenn ber (Gläubiger bie §aupt(eiftung im 2öege ber (^^dntxon bei=

getrieben ^at 2)er 3Sorbe§alt ift auc^ nic^t erforberlid^ , wenn bem (Gläu^

biger hzi Slnnal^me ber §auptlciftung 'Dk ^onoentionalftrafe bereite gegal^lt

mar, bagegen ift er aud^ bann unerläßlich, wenn ber (Gläubiger eine

Kaution in §änben ^t, um aug berfelben ben 33etrag ber ©träfe hd

10) 9}fan berief [id) auf 1. 10 D. de eo, quod certo loco 13, 4, bie aber

faum pa^t. (^egen bie gemeinved)tlicl)e ©ettung be§ ©a^e§ dt. O. §. ®. S3b. 24
©. 56. m. (55. 33b. 9 @. 199.

11) 5le^nlicl) fäd)f. biirgevl. ©cfe^bud) § 1429.

12) II, 2 §225 be§ gebrudten (£ntwurf§ forberte fc^riftlidjen 3Sorbet)alt. S)o§

5t. S. 9t. fpric^t auf ©runb ber revisio monit. Don „35ürbe^alt" fc^le^t^in. S3ürne=

mann II, ©. 358.

13) 9t. £). ö. ©. ^b. 11 (5. 442. ©ine grift ^ur ©rtlävung be§ 58orbe^alt^3

tüirb nic^t geluäljrt. ^räi. n. 1263^.

14) entfd). beö £). Srib. S3b. 62 ©. 10.

15) ©trietljorft, m-d)iD 33b. 67 (S. 220. 9t. O. ö. ^. S8b. 2 ©. 283. 9t. &.
m. 2 (5. 26.
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tjergögerter (Erfüllung ^u entnel^men. ^^' 2)ie 33eroeiölaft ift beftritten. 3)er

35erpf(ic^tete t§ut feiner 33etr)eigpflici^t (Genüge, tDenn er bie 3tnna^nie ber

§auptleiftung burd; ben ©laubiger bart^ut. ®er ^eroeiä beg 33orbe§altg

liegt bann richtiger Slnfic^t nad§ beni Kläger ob, ba man bent 33erpflid§=

kkn bie 9^egation, ba^ ber anbere ^§eil feinen 3Sorbe§alt beim (Smpfang

machte, nid^t füglid^ ^um 33en)eife aufgeben fann.^^

3ft ber Slnfpruc^ auf ^onüentionalftrafe üermirÜ, fo !ann aud§ baä

Sntereffe ber 33er^ögerung, roeld^eg in i§r üertragömä^ig fijirt ift, nid^t

etma me^r liquibirt unb ^ur ©runblage einer ©c^abenöflage gemad^t

werben. ^^

§ 42. SBanbelpön.

^ie ^Vereinbarung , ba^ fid^ ber ^Serpflid^tete gegen Ueberna^me einer

©träfe üon feiner 33erbinblic§!eit loämad^en !ann, begrünbet eine

Sßanbelpön. ^ie §auptobligation mirb l)ierburd^ gur refolutiü bcbing=

Un.^ gm ä^cif^'t §^^ ^^^s vereinbarte (Strafe — aud^ für §anbelg=

gefd^äfte beftimmt bieg baö §. ©. 33. ^ — nid^t hzn (S^arafter einer 'iBan^

belpön. ^

@ine 2Banbelpön ^at mie bie ^onoentionalftrafe nur Geltung gu

(S^unften red^tlic§ erlaubter gorberungen. 6ie »erfäEt nur bei millfür^

lid^em^ 9tüdftritt; im gatt beä ©rlöfd^enö ber §auptobligation aug anberen

©rünben wirb fie nid^t gefd^ulbet. ©ie ift nur in solutione, nic^t in

obligatione.^ §ierburd^ oor^ugSmeife unterfd^eibet fic§ bie Sßanbelpön

von einer alternatiüen Obligation.

16) ©triet^orft, Slr^iö 35b. 30 ©.258.

17) tiefer 3lnfid}t mx ba§ £). Srtb. ©triet^orft, §lrcl)to 33b. 63 ©. 74. (Sntfc^.

S3b. 62 S. 10. ©trietf)üvft, 9lrd)iö S3b. 77 ©. 53. 5lnber§ dl. O. §. ®. 33b. 13

@. 14 unb 91. @. bei ©rnc£)ot S3b. 24 ©. 416. di. ©. S3b. 2 6. 29 Bemer!t,

inbem e§ bie (Streitfrage babin geftetit fein läfet, „e§ lieg« in ber 9?atur

ber (Sac^e, bafe, jobalb bargetban fei, ba^ bei ber Uebema^me be§ üerfpätet abge=

lieferten ©ute§ ein SSorbe^alt nidjt gemad)t fei, ber S^^ac^iüeiö eine§ fpäteren beac^t^

lictien 58orbe^a(te§ ©ad^e be§ Empfängers fei, ba über ben |]eitpunft feiner ^ennt=

nife t)on ber erfolgten ßieferung ber ßJegner nict)t unterrid)tet fein !önne."

18) ©trietliorft, 5lrd)iü S3b. 63 @. 74. M. O. §. @. S3b. 24 @. 272 nimmt
bie§ anc^ für ^anbel§gefd)äfte an.

1) S)a§ änftitut ber 3öanbelpön ift in feiner mobernen ©eftatt bem römifi^en

fütd^t fremb, menn fid) auc^ aljnlicben i^meden 2)ienenbe§, 5. 33. eine arra poeni-

tentialis, finbet. Ueber ba§ preuMct)e 9led)t fie§e S. di. I, 5 §312, ®ruct)ot ^b. 2

©.155 ff. 3Sg(. and) 5Senbt, 3teure^t §eft2, 3f?euöerträge.

2) ^. @. 33. 5trt. 284 ^bf. 2.

3) ^ie 3SanbeIpön ift gmar Dom fi. Oi I, 5 § 312 im 9lnfd)Iufe an bie ^on=

öentionalftrafe geregelt, ©ie ift aber namentlid) aud) nad) ber Definition be§

§292 !eine feonoentiunalftrafe , ba biefe nicbt bem ©ct)ulbner ein 9^ed)t be§ 9lüd=

trittS, fonbem bem ©laubiger einen neuen ^nfprud) gemäfirt.

4) S)ie 3BanbeIpün oerfällt nid)t, menn man, geftü^t auf einen gefe^lidien

©runb
,
gurüdtritt. ®rud)ot 33b. 2 ©. 159.

5) 3Sg(. oben § 29 3tnm. 10.
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^er 3SerpfHc^tete l^at bie Sßa^I gtmfc^en Erfüllung ber .g)aupt =

oHigation unb Ueberna^me ber 2öanbelpön. ®te getroffene bem

anberen ^§eil mitget^eilte @ntfd;eibiing ift imraiberruflic^. ^ ^te (^rüärung

beä 9^üc!tritt§ t)om J^ontraft ift a(g (Brflärimg, ba§ Sf^eucjelb leiften gu

rootten, auf^ufäffen. ®oc^ ntu^ bie wörtliche ßrüärung Bei fc^riftli(j§en

(^efGräften fd^riftlic^ fein, bei münblid^en 3Serträgen unb §anbel§gefc^äften

genügt 9JlünbIic^!eit. Sludj t^atfäd^lid^ !ann ber 9tüc!tritt erllärt werben,

namentUd^ burc^ raiKfürlic^e 5Ridjterfül(ung ber §axiptleiftung, roa^renb

beren red^tgeitige 3Sornal§me nad) ber Sntention beim SSertragöfc^lu^ unoer^

fd^iebbar fein foHte. ^ ^er 33eginn ber Erfüllung, fei e§ mit ber §aupt^

leiftung, fei eg mit ber 2öanbelpön, bilbet gleichfalls eine enbgültige

Söa^l.«

®er ©laubiger !ann, menn ber 6c|ulbner nid^t leiftet, aber aud^

ben Sftüdtritt nod^ nic^t erflärte, nid^t auf bie Sßanbelpön flagen. @r

mirb üielme^r auf ©rfüttung ber §auptobligation unb nur eüentueE , menn

ber ©d^ulbner fid; hierfür entfd^eiben foEte, auf bie SBanbelpön ^u flagen

l^aben.^ 9*^atürlid§ fann aber an(^ eine grift für bie 2öa§l beä ©d;ulb=

nerS vereinbart raerben, entraeber unter bem ^rcijubi^ be§ 33erlufte§ beä

S^tüdtrittSred^tä , ober ber 2(ufl)ebung beö ^ontraftä mit SSerfaEen ber

«Strafe für ben gatt ber 9^ic^ter!lärung.

®ie im 33örfengefd^äft üblid;en ^^^^^äufe mit „grämten" enthalten

nid§t feiten eine SBanbelpön. ^^^tfäufe finb ©efd^äfte, monad^ an einem

lünftigen ^age, ber entmeber von üornl^erein fijirt ift ober innerl)alb

einer geraiffen grift t)on einem %^ul beftimmt merben !ann, Dh\titt, bie

an ber Sörfe gu üeränberlic^en Slurfen ge^anbelt merben, für einen im

t)orau§ fcftgeftellten ^^reis geliefert unb abgenommen merben follen.
^^

®iefe ©efc^äfte finb megen ber nid^t uor^erfe^baren ^urgfd^manfungen

gemagte. ®ie 2Iu§bebingung ber Prämie foll bag 2Bagni^ begrenzen,

^ie Prämie !ann fein

a) zin Slequiüalent für baä 9ft ed^t ^um 9lüdtritt o^ne S^lüdfid^t barauf,

ob ber ^rämienga^ler oon biefem D^ec^te mirllid^ (S)ebraud^ mac^t. @ä

liegt ^ier in juriftifd^em Sinne nid^tg anbereg vox alg ein um bie Prämie

6) S.9t.I, 5 §316.

7) m.0.^.&. 33b. 24 ©.120
ff.

8) S. 9^.1, 5 §315.
9) 9tlternatiu mufe nid)t geflagt inerben. §at Kläger blofe auf bie ^aupt=

leiftung geflagt, 33eflagter entfdjeibet fic^ aber excipiendo für bie ^Banbelpon, fo

wirb ber 9iict)ter, ba§ Petitum in g-oige be§ officium judicis ergöngenb, auf bie

SSanbelpön ^u fpred)en Ijaben. SSgl. iibrigenS ©ntfct). b. £). Srib. S3b. 34 ©.65 ff.

©euffert, 9(rd)iD S3b. 3 n. 42.

10) $8gl. bie SSebingungen ber 33erliner gonb^börfe § 12
ff.
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er^öl^ter ober erniebrigter ^aufpreig, roogegen berjenige, roelc^cni bie

^rämlc gur Saft liegt, baä Sftüdtrittgred^t i]at

b) ®ie Prämie ift äöanbelpön, raenn fie nur int gaE beg Sf^ücftrtttä

gu etitric^ten ift.^^

§auptfätte finb ba§ 3Sorprämiengefc§äft unb baö S^ücfprämiengefd^äft.

1. Sei ber Vorprämie ober Sieferunggprämie fann fid^ ber Käufer

oon ber ©rfüßiing be§ ©efd^äftö burd^ Seiftung ber grämte frei mad^en.

®er Käufer — raeld^er ä la hausse fpefultrt — Ijat, w^nn ber ^urg

beg 2ßert{)o6ie!tg biä gutn «Stid^tag fteigt, eine unbeftimmte ©etoinnc^ance;

für ben %aU ber 33atffe fann er ^öc^ftenä bie grämte oerlieren.

2. ßitte S^tüd^prämie bilbet bie ootn 3Scr!äufer für feinen ^M^
tritt ^u gafjlenbe Prämie. Sie foll für i^n bie (^efa§r begrenzen, im

%aU er Dbjeftc oerfauft §at, raeldje er nic^t befi^t, in ber §offnung fie

lüo^lfeiler ^u enterben, raenn feiner @rtt)artung entgegen eine §auffe ber=

felben eintritt.

§ 43. Y. SScrpfüt^tuttgctt pr ©ittgc^unö bon SSertraöcn.'

2)er ^n^alt einer Obligation fann barin befte^en, bag man fic^

t)erbinbet, einen obligatorifc^en SSertrag abguferliegen, f. g. pacta de con-

trahendo, neucrbingg l)äufig SSoroerträge genattnt. ^ Salb ift blo^ ber

eine ^§eil, balb aud§ jeber ^§cil bem anbern gum ©efd^äft^abfc^lu^ auf

beffen Segel)ren üerpflid^tet.

®er 3n§alt be§ fünftigen ©efd^äftg tnu§ entraeber von üorn^erein

beftimmt, ober eä muffen Sorferrungen getroffen fein, nad^ benen er fid^

unabhängig von ber ^illfür beg oerpflic^teten ^tjeilä feftfteUen lä^t.^

§auptfälle finb

11) ©D ift bie ^etjonblung nad) ben ^ebingungen ber 58crliner ^onböbiirfe

§12. S)ie Prämie üerfätlt, wenn ber §nr ^rämicn^a^Inng enentuett ^Berpfliditete

fic^ nid)t anybriidüd) unb redjtgeittg für bie (SrfüUung bes Sie[erung^3geid)äft§

ertlärt; e§ ergebe fic^ benn an§> betn ßur[e ber (£rflärung§frift hk (Sntfd)eibung

für bie Erfüllung be§ Sieferung§gefd)nft§ 5tt)eifeI(o§. 9Zät)ere§ in hm angefüt)rten

S3ebingimgen.

1) St)!)!, öanbel§red)t ^^b. 1 §246; 9?egelÄberger, ©rörternngen ©. 120 ff.;

5)egenfoIb, begriff be§ SSorüevtrag^
,

^^reiburg 1871, abgebrndt mit 33eitrcigcn im
5rrd)iü für ciml ^raji§ S3b. 71 n. 1; 3Sinbfd)eib S3b. 2 §310; ©ernbnrg, ^onb.

S3b.2 §10; Äod), &orb. S3b. 3 ©.228 ff.; gi5rfter unb ©cciu^ S3b. 1 § 77, ^2
§131.

2) ©tatt be§ beutlid)en ?tu§brud§ pactum de contrahendo ben un^utreffm^

ben ?tuöbrud „3Sort>ertrag" — %i)üi, |)anbel§ved)t a. a. O. — ^u gebraud)en, ^ei^t

um beö fprac^Iid)en ^uri^^muS iniüen ba§ 6;t)arafteriftifd)e mit bem (5f)arafterlofen

üertaufd)en.

3) 3Sie meit isBorfi^riften über bie ^^orm eine§ ©efc^nftS auc^ bie be^üglidien

pacta de contrahendo betreffen, ^ängt t»on bem ^ni)ah imb ben B^^^den ber

goiTutJorfc^rift ah unb läfet fid) allgemein nic^t beftimmen.
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a) SSerträge über eine ©fripturobligation, g. ^. über &^h^n unb 9^el^=

men eineg Sßec^felg, pactum de cambiando.

b) ^[^erträge über einen 9fleal!ontra!t, ingbefonbere (^^hzn unb 5Ze^men

eineö 2)arle§en§.^

c) ®en!bar finb aud^ ^Serträge über ba§ lünftige 3lbfc^lie^en von

5lonfenfua(!ontra!ten, g. 33. eö verpflichtet fid^ 3emanb einem gabrüanten,

if)m alte feine gabrifate tüä^renb einer geroiffen ^cxt auf beffen SSerlangen

ju angemeffenent ^rei§ ab^une^men. ©in fol(f;er 3Sertrag roirb nid^t al^

bebingter Kaufvertrag, fonbern al§ pactum de emendo aufjufaffen fein,

ba e§ fid^ um fünftig abgufd^Ue^enbe ßJefd^äfte l^anbelt, nid^t um bie

fpätere 3Serr)oEftänbigung eineä bereite gefd^affenen. 3ft bagegen ber ^ampU

vertrag bereite im SSorauä präcifirt, fo mirb bie ®en!form eine§ von

Stnfang an befte^enben, von bem ©ntfd^hi^ beg einen %t)üU noä) ah-

gängigen ©efd^äftS atterbingg nä§er liegen aU hk eineä pactum de con-

trahendo.^

2ßer fic§ burd§ pactum de contrahendo verpf(id§tet ^at, iann gur

©rfüEung, alfo gum Slbfc^lu^ beg (iJefd^äftö genöt^igt werben. ®er ^e^

red^tigte !ann aber aud§ im gatl ber 9^id^terfü(lung nad^.ben (SJrunbfä^en

ber SSerträge über §anblungen ftatt ©rfütlung ©d^aben^erfa^ forbern.

^

®er ^um Kontraft^fd^Iu^ 35erpflid§tete, meld^er frebitiren foE, fann

fid^ mit bem (Sinroanb ber veränberten Umftdnbe fc^ü^en.^

Sumeiten legt ba§ ©efe^ bie 3Serpflid§tung ^um Slbfd^lu^ von Kon=

traften auf.^ ©o finb Unternehmer von öffentlid^en Sotterien unb (BIM^-

buben jebem fid^ melbenben ©infe^er gur älbgabe von Soofen,^ bem öffent^

lid^en 3Ser!el)r übergebene @ifenbal)nen gur ©inge^ung von grac^tgefd^äften

für i§re S3a§nftred^e ^^ unb e§ ift bie $oft ^ur Ueberna^me von ^oft=

4) QM.l, 11 §654 ff.

5) (Eine grünblic^e Unterfud)ung ber SSoröerträge hü ^onfenfualverträgeu !^at

S)egen!orb a. a. O. int 9lrd)iv für ciu. ^rajtS $8b. 71 ©.69 angeftellt unb bort

beren logifc^e SSerec^tigung unb proftifd^eS SSorfommen unb SSebürfnt^ noc^gemiefen.

^ybrfter Sb. 1 § 77 nal)m' bagegen an, bafs bie SSoruertröge, von ben 3^ealverträgen

abgelesen, if)re prattt[d)e SSebeutung verloren l)ätten, Oielme^r mit ben |)auptver=

trägen ^ufammen fielen. S)agegen qu(^ @cciu§ o. a. O. ©. 444.

6) Q.m. I, 5 §408. 35gl. oben (5. 60 ff.

7) S.9t.I, 11 §656 ift 5tu0brnc! eine§ allgemeinen ©a^e§, Vgl. unten § 179.

8) 58gl. ©tobbe, b. % 9t. SSb. 3 § 168 über verroanbte mittelolterli^e

9^ormen.

9) S.9t. I, 11 §552.

10) |). ®. 33. 2lrt. 422. lieber bie S5efi3rberung mit burc^ge^enben grad)t=

briefen ^um Uebergang auf S3a^nen S)ritter beftimmt ha^^ ®efe^ nid^t§. @§ !onn
ober ntd)t zweifelhaft fein, bafe bie S3al)nvernjaltung oerbunben ift, bie 3Sort:^eile

biefer SSeförberung ^ebem au§ bem ^ubüfum in gleicher Söetfe reglementSmä^ig
äutommen gu laffen. SSgl. dl.&. S3b. 18 6.166.
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fenbungen unb gur S3eförberung t)on 3fteifenbcn gefe^Iid^ t)evpfli(^tet.ii

§ieraug roivb man bag allgemeine ^rincip gu gerainnen §a5en, ba^ Sin*

ftalten, meldte i§re ^ienfte bem gefammteii ^ublifum anbieten unb ^u

biefem 33e§ufe foncejfionirt finb, j. ^. ^ferbeeifenbatjnen, Dmnibug, X)rofc^=

!en, öffentUd^e ^^eater, ben Slbfd^lug ber begüglid^en (SJefd^äfte nic^t raitt=

fürlid^, fonbern nur au§ ©rünben üerraeigern bürfen.^^ Hxx'o gt^ar ift

bie SSerpflic^tung nic^t bto^ eine öffentliche, e§ ift t)ie(me§r anjune^men,

ba^ unter ben geeigneten 33orauöfe|ungen gu ß^unften beffen, ber fid^

melbet, ein priüatred^tlid^ üagbarer 2lnfprud§ auf JlontraÜfd^lu^ ober auf

(Sd§aben§erfa| entfpringt.i^

§ 44. Yl. ^infprud) auf 9ic(f)nunööleöuttö/

®a§ römifd^e di^<i)t ging graar im Mgemeinen t)om ©runbfa^e aug,

ba^ e§ ©ad^e be§ Slläger§ fei, fid^ unabhängig t)om Seüagten bie ^eraeife

über feine Slnfprüd^e gu üerfd^affen.^ @§ machte aber ^ierüon baburc§

eine SluSna^me, ba^ eä bem ^rofurator, 3Sormunb, negotiorum gestor

gegenüber bem @efc|äft§^errn bie ^flid^t gur 9ied^nungsftel(ung unb 2ru§=

funftgert^eilung über feine SSerraaltung auflegte. -"^ ,3n meldten gäKen

na<^ preu^if^em ffizdi)U bem ^eflagten bie ^flid^t ^ur 9ftecl)nung§tegung

obliegt, ift beftritten. ^a§ Dbertribunal na^m biefe 3Serpflid^tung nid^t

blo^ in glätten an, in meldten ber ^eftagte für frembe S^tec^nung ^an^

belte, ^ üielme^r erad^tete e§ aud^ l)ieroon abgefe^en ben S3e!lagten, raeld^er

gur §erauägabe einer ®ad^e mit ben grüd^ten t)erurtl;eilt raar, al§ fc^ulbig

über bie erhobenen grüd^te ^tec^nung gu legen unb groar, raenn er unreb=

lid§ raar, von ber ^nt feinet ^efi^eg an, raenn er reblid§, für bie S^^^ ^^^

ber S^fi^ii^iiön ber ^lage an. ^ ®ieg ^ing mit bem 33eftreben gufammen,

bie materieEe 2öa^r^eit im ßiüilproceffe möglid^ft gur ©eltung gu bringen.

®enn über bie fraglid^en 3Ser^ältniffe rairb meift ber ^ellagte aEein eine

genauere Slugfunft geben lönnen.

11) 9teid)§geie^ über ^oftiuefen Dom 28. Dftober 1871 § 3.

12) 58gl. aieuUng in ©oIb[d)mibt'§ 3eitfd)rift 93b. 16 ©. 672.

13) 5ßgl unten § 180 ?tnm. 13. |).©.^. 3(rt. 422 ()ebt au^brücfli^ l)erüür,

ba^ in bem begügltdien g-aü eine SSerpfüc^tung gum ©djobenSerfal^ befiele.

1) 93ä^r, über hk 9SerpfIid)tung jur Dfled)nung§Iegung in ^^eringö Söt)rbud^

S3b. 13 ©.251 ff., diodfoU OiedjtSfäße 58b. 2 8.222, ugl. 51.®. CT, 45 § 1 ff-

2) 1. 1, 1. 4 C. de edendo 2, 1.

3) 1. 46 § 4 D. de proc. 3, 3. 1. 2 D. de neg. gest. 3, 5. 1. 1 § 3 D. de

tut. et rat. 27, 3.

4) £. m. 1, 13 §§ 59-61, 1, 13 § 256, 1, 14 § 135, 1, 17 § 219, I, 20 §§ 139

m 145, I, 20 §558. |). ©. ^. 9lrt.270, 361, 376, ferner bie 3Sormunbjd)aft§=

orbnung Dom 5. ^uli 1875 §67.

5) «pienarbefc^Iufe be§ €. Srib. Dom 4. gjjai 1863 Gntfd). 93b. 49 ©. 21.
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5^euerbmg§ aber ift ba^ 9fleid§ageric^t beftrebt, bie S^ed^enfc^aftäpfltc^t

auf engere (Strengen gurürf^ufü^ren/' Man wxU fie bal^er nur noi^ ftatut=

ren, wo fie auSnal^mgraeife t)om ^efe^ befonberä üorgefd^rieben ift.'^

1. I)ie Sfted^nungälegung ^at ben S^^^f ^i^ ^larftellung ber begüg=

Itd^en Slnfprüd^e l^erbei^ufü^ren. 3^ ^^^ Siegel rairb groar ber Sfted^nungg^^

§err auf einen 2(bfd)lu^ ^u feinen (fünften gälten unb bie §erau§gabe

be§ i^in ^ufommenben ©albo betreiben, ^^ot^roenbige 3Soraugfe|ung be§

3lnfprucl§g auf S^ec^nungölegung ift bieg nid^t. 2(u(^ raer roei^ unb gugiebt,

bag ber anbere ^§eil im SSorfd^u^ ift — 5. 33. ein (S)efeEfd§after— fann

feinerfeitg 9ieci^nunggftellung forbern, um eine Slbmicflung beg ißiquiben

3Ser{)ältmffeg Dor^ubereiten.

2. ^ie S^ved^nungalegung ift ein 9fted§t beg 3ftec^nunga^errn.^ 2Btff

er, o^ne fold^e abzuwarten, Slnfprüd^e, von benen er ^enntni| 'i)atf ein==

üagen, fo lann ber anbere ^§eil !eine ^wrüdraeifung ber fo angebrachten

^(age forbern. ^ ©§ fte^t bemfelben aber frei, unter SSorlegung einer

Sfted^nung, abgefe^en von ber ^eftreitung ber ^(aganfprüd^e, feine ©egen^

anfprüd^e fompenfanbo ober miberüagenb üorgubringen, fo ba^ ber ^roce§

in einen 3fted^nung§proce^ übergebt.

3. Db 33e!(agter ^ur S^ted^nunggregung üerpflid^tet ift, ift $räj|ubicial=

frage, ^abei !ann ftreitig fein, ob überhaupt, für meldte 3^^^ ^^'^ ^^^

meldte 3Serf)ä(tniffe 9^ed§nung §u fteßen ift. ^ie 33er^nb(ung über biefe

gragen gefc^ie^t im Sßege be§ gemö^nlid^en ^roceffeä, bei ber 3Serurtl^ei=

lung gur 9^ed§nungglegung ift eine grift §ur Slbgabe ber 3Rec^nung ^u

beftimmen.^^

4. ^er Stec^nungslegcr l^at in ber D^ed^nung über bie ©innal^men,

roeldfje er für 9^ed§nung beä anbern %^ziU mad^te unb meldte biefem gu

©Ute !ommen, möglid^ft genaue eingaben gu mad;en.ii 2öag feine 2luö=

lagen anlangt, fo nimmt er fie nur in feinem eigenen gntereffe auf, um
barauf Slbgüge ober 2öiber!lagen gu grünben. 3ßbod§ fann ber ©efd^äftä^^

6) 9^. @. m.9 @.270, miO @.215.

7) 3f?od)oII a. a. O. @. 235.

8) J^Iage be§ 9^ec^nung§üerpflid]teten auf ^tbna'^me ber 9?ec^nung ift un5U=

läffrg — dl. &. im ^uftismiuifterialblQtt 1883 ©. 234 — , tuenn fie nid)t burc^

befonbere ©rüube au§ bem unterliegenben S^erljältui^ G^ftü^t tuerben fann.

9) ©ntfd). be§ €.Zx\b. SSb. 13 ©.210. 9?. 0.^.(^3. SSb. 12 ©. 366
ff. diM.

bei ®rud)Dt S3b. 24 ©. 445.

10) 3Sgt. 51.0.0. 1,45 §4. ®ie re^tgfräftig feftfte^enbe ^fltd)t gur 9?e^=

uuugSlegung faun im 3Bege ber (gjefutton, tuie anbere ^aublungen, eüeutueH

burdi ^aft erzwungen iüerben. 9^.0.^.0. §774. ^;pfiid)t jur 9tec^nung§Iegimg

ift untfieilbar, oben §25 ^u 2.

11) ©ine beftimmte ^orm ber Dffec^nung ift ntd)t üorgef^rteben. ©ie mu^ fo

gefd)et)en, ba^ ber 5lbnel)mer fie oerftel^en unb feine SU^onituren mad^en unb ber

9?id)ter baö ©a(^üerl)öltni^ beurttjeilen !ann.



112 Snt)alt bev Obligotionert.

^err verlangen, ba^ aud^ in biefer §infici^t SlKeg, waä ber 9led^nun(^§=

fteEer überhaupt geltenb mad^en miü, in bie 9tec^nung aufgenommen mirb,

unb er lann SoSfpred^ung von allen auö bem fraglid^en 3Set*§ältni^ ent='

fpringenben Slnfprüd^en beä ^edjnungSftellerg forbern, ba er ein S^^^^^ff^

an ber SlSmicllung ber 2lngelegenl)eit l^at.^'^

Belege finb beizubringen /"^ fomeit ber 9tecl§nung§ne^mer hierbei ein

Sntereffe ^at ^ie§ ift meift nur begüglic^ ber ©inna^mepoften ber gaß,

meil ber 9ted§nungg^err aug ilinen erfe^en !ann, ob bie ©inna^me t)oll*

ftänbig in Sted^nung geftellt ift. SDie Slu^gabepoften ^u belegen, liegt im

Sntereffe beg 9ied^nunggfteller§, ba fie t)om (^erid^t gu ftreid^en finb, roenn

eg fid§ von beren 9tid§tig!eit nid^t überzeugt. ^^ ^^ür 3luggabepoften , für

bie ein S3eleg ober anberer Verneig nic^t leidet §u erbringen ift, hnn bie

eiblid^e Sefräftigung ober bie blo^e an ©ibeöftatt geleiftete Slngabe beö

9led^nungäftellerg genügen, ja eg mag ber Umftanb, ba^ fie unter gleid^en

Umftänben regelred^t gemad^t raerben, ber rid^terlid^en Ueber^eugung eine

auöreid^enbe Unterlage geben. ^^

5. ^ie eingaben über bie einzelnen Soften ber 9^ed^nung finb im

3^ed^nung§proce^ §u erörtern, be^ie^unggmeife p oeroollftänbigen. 9^ad^

ber 3Ser^anblung über bie 9ted§nung unb aller Erinnerungen gu berfelben ^^

iann ber 3fled^nung§ne^mer ben f. g. DffenbarungSeib forbern, menn er

bie 9tid^tig!eit unb 3Sollftänbig!eit ber übergebencn 9^ed^nung nid^t o^ne

©runb in ^^^if^^ gie^t.^^ tiefer @ib ift bal;in gu fäffen, ba^ ber 3fted^=

12) Wnber§ S5al)r in ber angeführten ^bljanblung, @. 261, 262.

13) ß.Oi I, 14 § 139. 9l.öi.D. I, 45 § 6. ^n ber Siegel wirb ber mtdy^

mmg^leger bie SSelege „au^juantiüorten" baben, mobei er fic^ beglaubigte 5tb=

fc^riften jurüdbe^alten !ami. SSgl. dt. ®. hü ©ruc^ot S5b. 24 @. 1004. @te^e

aud) unten §181 5lnm. 26.

14) %t. S. 9^. 1,14 §187. 9^.0.^.®. 33b. 7 @. 92.

15) $8gt. S.9^.1, 17 §220. 9^.e.$.0. §§259,266.

16) 2)ie 58erl)anblung im 3fled)nung§proce^ unterfc^eibet fid^ uon ber getub^n?

liefen babur(^, bofe fie pun!temDei§ über bie einzelnen Dte^nungSpoften unb @rin=

nerungen gefd)ef)en mu^, liiermit ift jebocb nad) bem je^igen ^^rocefjrec^t eine

befonbere §orm be§ SSerfa^ren§ nicbt not:^n)enbig uerbunben. @§ fann aber, tuenn

ein D^ed^nung^procefe Dor einem ^ottegiaIgerid)t §u t>ert)anbeln ift, bie g-eftfteflung

ber X^atfad^en unb ^emeife gu einem bcfonberen üorbereitenben fd)riftlic^en SSer=

fa:^ren üor einem beauftragten Ü^i^ter üermiefen werben. 3)ie münblic^e 6c^Iuft=

öerl)anblung üor bem ^oüegialgeric^t ift bann auf bie rec^tlid)e SSürbigung be§

a!tenmä^igen 9JlateriaI§ befftränft, nova !önnen nur, folüett fie erft fpäter ent=

ftanben ober befannt mürben, beigebrad)t werben, in ber S3erufung§inftan5 jeboc^

finb fol^e mieber unbefd)ränft auläfftg. Ül.K.^.O. §§ 250, 313 ff., §§491 u.493.

17) 51. (5). D. I, 22 §29 unter 1, § 31
ff., ügl. I, 45 §25; ©infü^rungSgefe^

gur Sfl.e.^.O. §16 unter 3. 5lef)nli(^ bie ältere gemeinred)tli(^e ^H'ojiS, ügl. bie

bei SSä^r @. 267
ff. ©itirten. S)ie 33ebingung be§ (^efe^e§, ha^ bie 9?iditigfeit mit

©runb in B^^^ifel gebogen werben !ann, ift in SSirflic^teit feine. Heber ben l|ifto=

rifd)en ^^fammen^ng berfelben »gl. 33ä^r a. a. 0. ©. 281.
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nunggfteHer bie 3lnga6en, auf welche ber S^tec^nungSne^mer ein ^e6)t ^at,

fo genau ablegte, aU e§ il^m tnöglic^ roar, gugleic^ ^at ber S^tec^nunggs

fteHer ^u t)erfpred§en, von ^ier^er ge{)örenben Umftänben, bie ftd§ if)m in

ber '^oia^c ergeben werben, Sln^eige gu machen, ©er Dffenbarunggeib !ann

burc^ ©elbftrafen ober §aft erzwungen werben. ^^

TII. ^ie stuetfettigm Dötiöattonctt.

§ 45. SSegriff.

ßweifeitige Dbligationen finb ben ^et^eiligten gegen ein=*

anber guftel^enbe gorberungen, bie au§ bem gunbament beg =

felben ©efd^äftg entfpringen unb bie mit einanber berart t)er =

fnüpft finb, ba^ fie in einem med^felfeitigen 2(b^ängig!eit§ =

oerl^ältni^ fielen. @g genügt nic^t bie ©inl^eit beä materiellen

gunbamenteö, benn man !ann von bemfelben abftra^iren unb bie an^ ii)nx

hergeleiteten gorberungen einfeitig, b. ^. formell felbftänbig auSbilben.^

©0 fonnte e§ in S^tom burd^ bie «Stipulationen gefd^e^en, fo §eutgutage

burd§ SlugfteHung z\m§> Sßed^felö unb eineä !aufmännifc^en 3Serpflid§tungg^

f^eing.

©a§ römifd^e Siecht fannte in feinen früheren ©tabien nur einfeitige

Dbligationen.2 %uä) aU ^auf, SJliet^e, ©efeUfc^aft auf (iJrunb bloßen

S^onfenfeg llagbar mürben, Ratten bie ^ierauö entfpringenben 3Serbinblic^=

feiten guerft bie ©eftalt einfeitiger Obligationen. 3n ber !laffifd;en ^aifer=

geit 9^om§ ma^te fidl) ^mar bag natürliche SSerl)ältni§ ber 3w^<^^"i^"=

ge§örig!eit geltenb unb bie einfeitige (Spri3big!eit ber ©egenobligationen

mürbe gemilbert; bennod^ ift in dioxn bie gegenfeitige Slb^ängigfeit ber

©egenobligationen nur in befc§rän!tem ^Jla^e ^ur ©urd^fü^rung gefommen.

©ie gemann einen beftimmenben ©influ^ me^r bei ben ?[Riet§t)erträgcn,

fie ift fd^mäd^er beim ^auf entmicfelt.

dagegen ift im preu^ifd^en S^tec^t, ben mobernen Sfted^tgauffaffungcn

entfpred^enb, ber @eban!e ber med^felfeitigen Slb^ängigfeit ber gmeifeitigen

18) 3)ie§ nod) ^.^.0. §774. 3)ie SSefttmmungen Don e.^.O. §780 besiegen

ftc^ nur auf ben Offenbarung§eib , welcher pr ©rleii^terung ber 3iüQng§t)oII=

ftredmtg gemä^ 6.^.0. §711 abzulegen ift. 5lnber§ 9tod)olI a. a. £). 6.259.

1) 2Sinbjd)etb S3b. 2 §§320, 321 fe|t bie eigentümlich fett be§ ätt)ei[etttgen

SSertrag?^ borin, ha'iß ]tbt ber ^arteten für bie Seiftung, lüeldje fie gu forbern

bered)tigt wirb, t^rer]eit§ ein ^leqnioalent in einer eigenen Seiftung ^u geben üer=

pfüc^tet fein foll. ®ie§ ift auc^ bei gtoei obftraften Dbltgationen ber g-all, bie

gegeneinonber eingetau]rf)t werben.

2) 5)ernburg, Ä'ompenfation 2. 5tnflage @. 66 ff. 5lnbere ^uffaffungen bei

Siebe, (Stipulation @. 248 ff. fetter, ^a^rbuct) be§ gemeinen 3^ed)t§ S3b. 4 ©.11,
inSbefonbere ©. 363 ff.

3)ernl)urß, ^rcuJ5ifcfK§ ^ritoatrec^t. n. 4. «uff. 8
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Dbltgattonen, inäbefonbere and) beim £auf unb anbeten 33eräu^erung§=

gefc^äften ber bominirenbe geraorben.^ 3)ie SSerbinbUd^feit eineä jeben

^^etlg gilt aU bebingt burd^ bie @ntfte()ung ber ©egenpflid^t, ^äufig

aud^ burd^ beren gleid^geitige ©rfüttung. 3n golge beffen finb biejenigen

römifd^en 9led^tgfä|e, meldte auf ber relativen (Belbftänbigfeit ber (55egen=

Obligationen beruhten, befeitigt ober umgemobelt, biejenigen, n)eld^e eine

gegenfeitige 2(b()ängig!eit anbahnten, fd^ärfer accentuirt. (S§ ift inöbefon^

bere nid;t me§r mi3glid^, ba^ ein 5lauf, ba^ überhaupt ein jrinallagmatifd^eg

©efd^äft, raie nad^ römifd^em diz6)t t^untid^ raar, blo^ für einen ^^eil

gu ©tanbe !ommt, ex uno latere constat.^ 2)affelbe !ann nur groeifeitig

gur $erfe!tion fommen/ raomit nid^t in SBiberfprud) ftel)t, ba^ ber eine

^^eil üerpflid^tet fein !ann, für eine geraiffe 3eit bie ©rflärung beg anbern

%i)zxl^ ober feineä SSorftanbg — 33ormunb§, 3Sater§, ©^emann§ — ah^

^uraarten.^ STud^ bie ©runbfä^e beg r()mifd^en "^c^^t^ über bie ©efa^r

beim ^auf finb geänbert.^

^te gegenfeitige 2lb^ängig!eit ber ft)naltagmatifd^en Obligationen fprid^t

fid^ ferner au§ im ^ompenfation^red^t. ^znn bei graeifeitigen (^efd^äften

mu^ bie ©inrebe ber ^ompenfation mit ©egenforberungen au§ bemfelben

Sted^tggrunb aud^ im gaU i§rer Sßiquibität berüdfficljtigt werben.^

5^id§t weniger finbet fid§ in bem nid^t feiten oorfommenben 9^ec^t beö

Slüdtrittg t)om gmeifeitigen 3]ertrag megen ^f^id^terfüHung oon ber @egen=

3) Gegenfeitige Obligationen finb nic^t blo^ biejenigen, im n)e(d)en bie 9fti3iner

gegenfeitige §anptüerbinblid)!eiten — a. directae — anerfannten, früher f. g. con-

tractus bilaterales aequales, fonbern anc^ biejenigen, bei meldjen t)on hm Römern
eine ^auptoerpflic^tung unb eine S'^ebenüerpflic^tnng — a. contrariae — angenom?
nten tt)urbe, g. 33. ^anbat, donintobat,

f. g. contr. bilaterales inaequales. ®ie
©egenobligation entfielt anc^ :^ier mit bem kontra!tfcölufe ; ob fic^ au§ berfelben

eine Seiftung§pflicf)t entmicfelt, pngt Dom 58erlauf ber @ac^e ab.

4) ^gl pr. J. de auct. tut. 1, 21. 1. 13 § 29 D. de a. e. v. 19, 1. 1. 5 § 1

D. de auct. tut. 26, 8. 1. 7 § 1 D. de resc. vend. 18, 5. ®ernburg, $anb. S3b. 2

§ 20 5lnm. 7. ®ie 9}?einungen ber 9?euern über folc^e f. g. ^infenben Verträge

ber 9f?i3mer finb befanntlid) fe^r get:^eitt, fie^e SSinbfc^eib §331 ^nm. 23.

5) 5(uc^ ba§> di.&. in ©traffa^en 33b. 10 @. 254 ^at er!annt: „Solange ba§

®ef(^äft in bem ©tabium be§ f. g. negotium claudicans fic^ befinbet, fo lange liegt

ein roirffamer ^meifeitiger SSertrag nirf)t öor. 3)ie nid)t ben perfeften ^aufuertrag,

fonbern nur ba§ IBorliegen einei l)infenben SSertragS befunbenbe Urfunbe, unter-

liegt ba^^er bem Stempel für Ä^aufgefd^äfte nid^t."

6) SSgl. oben S3b. 1 § 74. S. 91. I, 5 § 11
ff. unb je|(t ©efel betr. bie @e=

fd^äftSfä^igfeit 95Zinberjä^riger üom 12. ^uli 1875 §4. ©ie^^e ®ernburg=Sd)ul^en=

ftein, SSormunb](^aft§rec^t §40.

7) S. di. I, 11 §95, ügl. unten §138. cfr. § 3 J. de emt. vend. 3,23.

8) @o je^t ba§> 9f{eidi§rerf)t m. e. ^. 0. § 136 5lbf. 2 unb ebenfo ba^ bi§=

^erige preufeifd)e 9fe(^t 51. ©.O. 1, 19 § 1
ff. @iel)e unten §104.



§ 46. ©inrebe be§ nid)t erfüttten SSertrogS. ll.\

feite eine im preu^ifc^en Stecht freiließ wenig principiett entroidfeltc Manu

feftation beg (SJebanfenö her 3uf(itnmengef|örig!eit groeifeitiger DBligationen.^

9^ament(id) aber fonimt in 33etrac^t bie üerjc^iebene 33e^anblung ber

f. g. ©inrebe beg nid^t erfüllten ^^ertragS nac§ römifc^em unb nad^ preu^i=

fd^em 3fted^t.

§ 46. ©inrebe be§ nic^t erfüllten 3Sertrag§.

^ad) römifc^eni ^zä)t lonnte auö bem ^aufgefd^äft grunbfä|lid^ jeber

Xlieil !lagen, auc§ roenn er feinerfeitg bie il)m obliegenbe ©egenleiftung

nic^t gemad^t l)atte. @g max (Ba^^ be§ 33e!lagten, i^m bie „exceptio"

doli ober non aclimpleti contractus entgegen^uftellen unb baburd^ bie

®urd§fü§rung beg unbilligen 2lnfinneng gu üer^inbern.^

'^a<^ preu^ifd^em 3fted§t bagegen gel^ört e§ §ur ©ubftantiirung ber

Silage au^ einem ^aufgefd^äft, mie au^ anbern gmeifeitigen ^Serträgen,^

ba^ Slläger feinerfeits (Erfüllung beliaupte ober menigfteng in ber ^lage

für ben '^all ber ©egenleiftung anMete, raenn bie ^lagbarftellung nid^t

ergiebt, 'Da^ Seflagter oorguleiften ^at.^ Sn^befonbere mu^ l)iernad) ber

3^^er!äufer eine^ ©runbftüdfä in feiner Silage auf ben $reiä anfül)ren, ba^

er ^efipbertragung unb Sluflaffung ooEgogen ^a6e ober gu biefen §anb=

lungen gegen Uebermacljung beg ^reifeö bereit fei. Unb ^raar mu^ t)oE=

ftänbige (Srfüßung behauptet ober angeboten merben.^

©ine berartige Slnfü^rung ift aber nid^t nöt^ig, wenn Kläger nid^t

(Erfüllung t)on ber (S^egenfeite, fonbern nur Slnerfennung be§ 3Sertrag§ ober

Stu^fertigung be§ ^Yxufginftrumentg verlangt. ^

gel)lt e§, t)on biefem gall abgefeljen, an ben entfpred^enben 2(nfü^==

rungen beg ^lägerg in ber auf ben groeifeitigen Slontra!t geftü^ten ^lage,

fo ift biefelbe al§ unfc^lüffig gurüd'guraeifen. «Sinb bie bezüglichen ^^\)am()^

tungen ber Silage einverleibt unb werben fie oom 53e!lagten beftritten, fo

9) SSgl. unten §§ 151, 153. 3){e Siegel be§ S. dl. ift bieg freitid) ntcf)t.

1) 1. 25 D. de a. e. v. 19, 1. Gaj. IV, § 126. 1. 5 § 4 D. de doli exe.

44,4. 1.5 C. de evict. 8,45. ®ernbuvg, ^ompenfation @. 63ff., ^anb. ^b. 2

§21. ®ie entgegengefe^te ?lnfid)t öert^eibigt am grünblic^ften , bod) fc^iüerlic^ mit

©rfolg ben römifd}en Cluetlen gegenüber, Sietter in ^effer'S 3<il)i^b. 93b. 4 yix.ll,

fte^e aud) SSinbfc^eib § 321 ?{nm. 2.

2) SSegüglid) ber actio pro socio ögl. vmten § 224 5tnm. 3.

3) ß. 9t. I, 5 § 271: „n)er bie ©rfüflung eine§ 58ertrag§ forbert, mufj na(^=

weifen, baB er bemfelben Don feiner (Seite ein Öienüge geteiftet f)abe, ober luarum
er bagu erft in berf^olge nerbimben fei.'' SSgl. ^oc^, '^orb. 93b. 2 @. 351. g-örfter

S3b. 1 § 83. ©0 aud) mM 93b. 5 ©. 290.

4) 9SgI. m.£.^.&. 93b. 11 ©. 286
ff. i^at ber mager nod) nid)t geleiftet,

erbietet fic^ aber §ur Erfüllung, fo ift ber 93eflagte §ur Seiftung Quq um ßng gu

lierurtt)eilen. m.(^. bei @rud)ot 93b. 25 ©.108.
5) ^räj. n. 2069. ©ntfc^. be§ O.Srib,. ^b. 16 ©.523.
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liegt ^ierin eine negatiüe £iti§conteftation, feine ©inrebe. Kläger Ijat bie

angeführten 2:;^atfac^en gu betueifen. ©elingt i^m ber 33en)eig ber bereite

gefd^e^enen Seiftung feinevfeitö nic^t, fo ift ÖeÜagter t)on ber ^(age nid^t

üöEig gu entbinben. ^^ielme^r ift er unter ber S3ebingung gu t)er=

urt^eilen, ba^ ber Kläger feinerfeitg feiner 3]erpflic^tung nac^fommt. *'

^im fold^e 3Serurtf)eilung fann, o5gleid§ fie bebingt ift, für üotlftrecfbar

erüärt werben. ®er ©erid^t^oollgie^er barf gur (Sjefution nur fd^reiten,

wenn ber obfiegenbe ^^eil ober fofern biea t^unlid^ ift, ber @erid^tgt)oK^

gie()er felbft aU beffen SSertrcter bie (SJegenleiftung gleid^^eitig anbietet.^

§at ber 3Ser!äufer bie Seiftung groar angeboten, biefelbe mürbe aber

wegen ^Jlangell^aftigfeit gurüdfgeroiefen, fo ift eben nod^ nid^t gc(eiftet.

®er 3Ser!äufer ^at ba^er, um feine ^(age burd^gufe|en, bie ge^lertofigfeit

beö Dbjeftg, raeld^eg er gur 3Serfügung be§ G^egnerö ^ält, bar^ut^un.

©an^ anberg ift bag SSer^ältni^, wenn ber Seflagte bie ©egenleiftung

al§ ©rfüdung o§ne 3Sorbe^alt angenommen ^attt unb fie nunmehr

bemängelt. §ier liegt eine roa^re ©inrebe, bie f. g. exceptio non rite

adimpleti contractus oor,^ über beren red^tlid^e SBirfung fpäter beim ^auf

gu ^anbeln ift.^

fünftes lapitel.

®bligattott0homplere.

I. (SoUbavif(^e DöUgationcn.

a) Stuf ber ©d^ulbnerfeite.

§ 47. Einleitung.

9Jle^rere !önnen neben einanber ber 2lrt fd^ulben, ba^ Seber in

gleid^er 2Beife auf ben sollen betrag ber «Sd^ulb oerpflid^tet

ift, 'oa^ aber t)effen einmalige Seiftung Stile befreit, ^ergleid^en

6) 3)ernburg, ^ompenfation ©.361.

7) 9?.e.^.O. §664 ift für ben f^all, in welcfiem bie Seifiung S^Q ^^ B^Q
^u erfolgen bat, n{cf)t beftimmt, fonbern nur für ^ynöe, in tt)eld}en bem obfiegenben

^^eil eine SSorleiftung obliegt ober in it)eld)en ber Seiftung be4 58erurtf}eilten eine

onbere 2;£)Qt]ad)e norouSge^en mufe. S)ie§ folgt au§ ben Ö5runb[n^en be§ mate=

rieöen 31ed)t^^ benen fid) ber ©oilproce^ an^uicbmtegen bot unb bie er nid)t oer=

geroaltigen borf. ßcciuS bei Ö5rud)0t SSb. 23 @. 739, 2öiImoiü§fi §u (5. ^. £. § 664.

(Scciu§ bei f^-örfter SSb. 1 6. 491 §tnm. 10. 5Inber§ fyitting im ?lrd)iü
f.

cio. $rQjt^3

SSb. 61 @. 436, 2öac^, Vorträge @. 237.

8) m.D.^M. 33b. 8 ©.221. lieber gemeinred)tlic^e Sfjeorien fielje bei 3t%b=
f^eib § 321 5(nm. 3 a ßitirte.

9) ^gl. unten § 150.
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Dbltgationen Segeid^net man at§ ©oUbarobttgationen unb groar, ba eg fid§

um ©olibarität auf ber (Sd^ulbnerfeite ^nbelt, atä pafftüe. ©ine Unter =

axt Mtben bie ^orrealobligationen/ roelc^ett bie übrigett Sitten aU

foUbarifc^e im engeren Sinn gegenübertreten.

1. ^ie^orrealobligationen ftnb ^robufte ^tne^ einzigen S^ted^tS*

gefd^dftö, weld^eö bie ibentifc^e SSer^aftung 5iJle^rerer begmecft.^ ^ie

größere ©id^er^eit beg ©laubiger^, bie ©rleid^terung ber 3^eci^tgt)erfoIgung,

ift ber S^^^ fotd^er (SJefc^äfte. ß^ara!teriftifc§ ift ber ^orrealobligation

a) "Dk Segrünbung buri^ ein einheitliches S^ted^iggefc^äft, fei eg

3Sertrag ober aud§, mag menigfteng benfbar ift, 35ermäd§tni^,

b) bie im SBefentlid^en ibentifd^e Haftung ber ©d^ulbner.

c) ^ie folibarifd^e Haftung mu^ bag^robuÜ eineg üon t)orn=

^erein hierauf gerid^teten SSilleng fein.-^

2. ©olibarifd^e Obligationen im engern Sinn nennen mir

bie ©efammt^aftungen, meldte nid^t ^orrealobligationen bilben.

^ergleid^en Obligationen entflammen ben mannigfad^ften Xlrfad^en. @g

gehören ^ier^er gäUe, in meieren 5Rel)rere megen einer 3Serfd§ulbung,

bie Sebem ^ur Saft fäEt, für benfelben Schaben aufgul'ommen §aben,

g. 33. hzx ©elütgobligationen, hn Verfehlungen mehrerer 3Sermalter, me^^

rerer SSormünber.^ (^ine folibarifd^e Obligation fann ferner aug einer

©d^ulbüberna^me ermad^fen, wenn ber bigl)erige ©d^ulbner belaftet bleibt,

©in befonberg mid^tiger gall ift bie SSer^aftung 50^el|rerer aug bemfelben

2ßed§fel in golge felbftänbiger Jßerpflid^tung , ^.33. bie 3Serbinblid§!eit beg

^raffanten, Slcceptanten, S^^^ff^^l^^-^

3. ©runbfä|lid^ t)erfd§ieben finb von ben Obligationen beiber ©rup=

pen tro^ mand^er 3Sermanbtfd^aft bie blo^ accefforifd^en Obligatio^

1) SSgl. Tit. Inst, de duobus reis 3, 16. Dig. 45, 2. Cod. 8, 40. S. m. I, 5

§424 ff. Sepglid) ber gemeinrechtlichen Sitteratur Dgl. S)ernburg, ^anb. ^b. 2

5lnm. 1. — Ueber prenfjifcfjeS dhd)t fie^e ßiruc^ot S3b. 3 ©. 288 ff., noräüglic^ aber

eine Slb'^anblung tion SBienftein, bie paffiüe ^orrealobligation nac^ preu^ifc^ent

9?ecf)t bei @rutf)ot S3b. 6 ©.475— 524. $8gl. 9ftef)bein «b. 1 @. 556.

2) 3)ie J^orrealöerträge „§aben mehrere ^erfonen gugleic^ fic^ einem dritten

in einem unb eben bemfelben SSertrage üerpflicbtet " be^anbett S. ^R. I, 5 §424
einge^enb unb befonberS. S)ie blofee Hnterfcbrift an än)eiter ©teüe eine§ in ber

@in^a£)I auSgefteflten @^ulbf(f)ein§ beroeift übrigen^ bie Ueberna^me einer forreaten

SSerpflictitung nict)t. S. 9^. 1, 14 § 206. 9^.C.§.@. 33b. 20 @. 150.

3) 5ßgl. ^ernburg, ^anb. ^b. 2 §71 gtnm. 4.

4) ©olibarifc^ obligirt finb ferner mehrere grac^tfii^rer, ioeli^e hü§> ^ra(^tgut

üon einanber gur SSeförberung übernehmen nac^ ^a^gabe beg f^rac^tbriefg, ^. &. 35.

5lrt. 401, ügl. unten § 206.

5) ©ntfcf). beg O. 3:rib. 33b. 7 ©. 273
ff. 9^0.^.®. ^b. 13 ©. 272, 33b. 15

@. 180 imb a.a.O. Wti)xtxt, welche einen SBedifel ^ufammen atigftellen, finb

^orrealfc^ulbner. 9{.0.§.®. 33b. 1 ©. 102.
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nett, g. 33. beg Mrgett, Bei benett e§ fid^ nid^t um 3Serbinbli(^!eiten

ejusdem potestatis l^anbelt.^

^ie im gemeinen S^tec^t ^eutgutage l^erffc^enbe ^^eorie, meldte aud^

für bag preu^ifd^e ?fiz(^t ga^lreid^e 2(n§änger gefunben ^t, fü^rt ben

@egenfa^ ^mifd^en ^orrealoSligationen unb 5lo^ foUbarifd^en

Obligationen auf eine principiette 5ßerfd§ieben^eit ^urüdf. ^ie ^or=

real Obligation ift nad^ biejer ^^eorie eine einzige Obligation mit

einer 5Dflel)r§eit oon fubjeftioen Se^ie^ungen. Sie ift alfo biefelbe

für aße ©d^ulbner, be^ie^ungäioeife für alle ©laubiger. @g fte^t jebod^

biefe objeftioe ©in^eit bem nid^t entgegen, ba^ fid^ bie Obligation fub^

jeftio für bie oerfd^iebenen ©ubjelte oerfd^ieben geftaltet, monad^ benn

geber ber «Sd^ulbner unter anbern SJ^obalitäten rerpflid^tet fein, unb bie

3Serpflid^tung eine§ (Sd)ulbner§ erlöfd^en iann, mälirenb bie beg anbern

fortbauert. ®ie folibarifd^en Obligationen hingegen, meldte nid^t

!orreal finb, merben oon biefer ^^eorie alg me^rfad^e unb nur t)er =

bunbene aufgefaßt, fo ba^ bie 3Serpflid^tung eines jeben ©d^ulbnerg eine

oerfd^iebene ift, wenn avK^ einmalige Seiftung 2tlle befreit, ^ie 5?olge

l)iert)on foll fein, ba§ ^ier nur Erfüllung, ober mag ber Erfüllung gleid^*

ftel)t, 2lufl)ebunggt^atfad^e fei. ®iefe grunbfä^lid^e Unterfd^eibung ift aber

in 2ßir!lic^!eit bem römifd^en 9fted§t fremb. ^affelbe be^anbelt bie ^or^

realobligationen alö mehrere auf baffelbe 3tßl gerid^tete gorberungSrei^te,

ebenfo mie bie folibarifd^en. 2)ie§ ift aud§ ber ©tanbpunft, ben mir für

bag prcu^if(^e 9^ed^t eingunel)men ^aUn.

©ine allgemeine 9^ed^t§tl|eorie lä^t fid§ nur für bie ^orrealobligationen

geroinnen, ^ie folibarifc^en Obligationen ^ahzn nur bie ©emeinfamfeit,

ba^ t)oEe S3efriebigung beg ©laubiger^ unb roa§ ber ©laubiger alä fold^e

annimmt, alle Obligationen tilgt, gm Uebrigen befte^en unter i^nen

er^eblid^e 3Serfd^iebenl;eiten.'^

6) ^iele gemeinrec^tlid)e ©c^riftftelleE betrachten bie 33ürg[c^aft unb anbete

accefforifc^e Cbligattonen ai§> !orreate. ©§ tuirb l)ier6et bie t)or|uftinianifc^e ^on=
fumtion ber 3lnfprüd)e gegen 5tlle burd) Siti^fonteftation mit (gineni ber ©(^ulbner

al§ Äenn5eid)en ber ^orrealität Derraert^et, inbem man [i^Iie^t, tt)o l^onjumtion, ha

una obligatio, iDo iiua obligatio, ba ^orrealität. 9}can operirt olfo mit einem

einzelnen wichtig erfd}etnenben ©l)mptDm, tt)eld)em man eine toeitgreifenbe bottrtnelle

33ofi§ unter[(|tebt. dagegen ügl. ^^ijÜjax^ a. a. 0. ©. 101. §ür ha^ preu^i[d)e

Sffec^t bebarf e§ feiner ?hi§[ü:§rung , ba^ ^orrealität unb SSürgjc^aft üer[(^ie=

bene S)inge finb. 5tuc^ ber felbftfdiulbnerifc^e 33ürge ift fein Äorrealfc^itlbner.

3^.0.^.0. S3b. 20 @.47ff. 3t. @. 33b. 8 ©.264. 3Sgl. unten §243.

7) S)ie objeftiüe (Sin^eit ber ^orreatobligation mit fubjeftiüer ^er[ünenme^r=
:^eit, ^uerft Don Kelter angebeutet in bem 3Berfe Siti§fonteftaüon unb Urtljeil

©. 446ff., bann Don 9f{ibbentrop
,

^ur Set)re oon hm ^orreolobligotionen 1831

weiter an§gefü:^rt, unter 3tnbern aud) Don 3Binbfd)eib üertfjeibigt §292 ff., wirb

Don neueren gemeinrec^tlidjen ©diriftftellern öielfad) angegriffen, o^ne bi§ je^t
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§ 48. SSegrünbung ber ^orrealobltgationen.

^te bei bem[el6en ©efc^äft bet^eiligten <Sc§uIbner !önnen in oer*

fc^ {ebener Sßeife t)er^aftet fein.

a) 2)ie mehreren ©d^ulbner ftnb na(i) 2(nt§eilett t)erpfUc^tet.

b) ®te Haftung ift eine gemein? ante, fo ba^ bie mehreren @d)ulbner

gemeinfam oerflagt werben muffen.^ Qn biefer Söeife ^aften naä) preu^»

^ifc^em 3^ec^t regelmäßig mehrere ©rben ben SSermäd^tnißne^mern unb

'Dtn @r&fc|QftggIäubigern, mehrere gleichmäßig gu Stlimenten 3Serbunbene

ben Sllimentenbered^tigten.
'^

c) ®ie mehreren ©d^ulbner finb forrealiter üerpfUd^tet.

tmffenfcE)aftIi(^ überlöunben ^u fein. ^gl. S)ernburg^ ^^ßanb. ^b. 2 §72. S)ie ^er=
aniaffung ber ^eKer5 9iibbentrop'[d)en STf^eorie, unb b\§> ^eute |)auptftü^e, tft bie

f)i[tori[(^e StE)at[Qd)e, bafe bie me^^reren forreaten Obligationen burd) hk mit einem
©c^nlbner uollgogene Siti§!onftetation fämmtüd) !onfumirt mürben, mä^renb bie

©olibarobligationen ixadj ber SitiSfonteftation mit einem ber ©c^ulbner fortbeftanben

nnb nur burd) mirÜic^e S3efriebigung beS ®Iäubiger§ erlofc^en. @r[t ^uftinion !^Qt

bie§ geänbert nnb bie ©runbfö^e ber ©olibarobligationen in biefer ^infic^t auf bie

J^orreolobligotionen übertragen. 2)ie ^onfumtion ber ^orrealobligationen glaubte

man nur burc^ ba§ S)ogma ber una obligatio erflären gu fönnen. S)ie§ ift aber
feinef^meg§ ber gaU. S)iefe ^onfumtion ftnbet ftd) auc^ im ^^alt ber ^ürgfd)aft,

inbem bie Siti§fonteftation mit bem ^Bürgen ben ^auptfd)ulbner, unb vice versa,

befreite; bie Obligation be§ ^Bürgen unb' be§ |)auptfd)ulbner§ finb aber offenbar

üerfdiiebene. 5Iud) um be^miüen erftärt hit Sf^eorie ber una obligatio bie procef=

fualifc^e tonfumtion nid)t, med biefe ber Diegel nac^ ^bentität ber procefefüt)renben

Parteien — eaedem personae — forbert. S)ie rid)tige ©rflärung ift fd)on oben ^^b. 1

§ 130 ©. 305 §(nm. 3 angebeutet. S)ie ^onfumtion mar in ber ®pod)e be§ alten

jus strictum eine 9Zott)menbig!eit, menn man überbaupt ^ürgfdjaften
unb ^orrealobtigationen mollte. |)ätte man fuccefftoe ßitiSfouftetation mit
^ebem ber ©c^ulbner gugelaffen, fo ^ätte ber ©laubiger, ha. ber 9^id)ter bamal§
nur ^u fragen ^tte, ob ber ©c^ulbner litis contestatae tempore fd)ulbete, unb
bie judicia ntd)t absohitoria maren, unau§meid)tid) mehrere ^ubüate erlangt, me£)rere

Subüate aber bitten, ba ba§ Urt^ed fd)led)tf)iu ejequirbar mar, bem ©laubiger ba§
^ed)t ber S?)oppelbeitreibung gegeben. S3ei biefem Siedit^pftanb lieB ftd) h'a^^ Q'id

ber Äorrealobligation, nämlid) einmalige Seiftung, gefiebert burd) mehrere (5d)ulbs

ner, nur burcb bie proceffualifd)e 5?onfumtion erreid)en. S)e§megen ftellten hit veteres

biefelbe feft, unb einmal eingebürgert er£)ielt fie ficb auc^ in ber ^olge^eit, in§be=

fonbere in ber flafftfcben Ä'aifer^eit. ©olibarobligationen im engern (Sinn erfannte

haS' römifd)e 9iecbt erft fpät an; beun urfprünglicb maren in aßen be^üglid^en

fällen, hk einen S)elift§diarafter l)atten, alle ©d)ulbner unabhängig öon
eiuanber jur mel}rmaligen |]o[)lung be§ ©an^en oerpflid)tet. ^n ber ^eit
aber, al§ man @olibarobligationen, bie nicbt forreal maren, anerfannte, beburfte

e§ be§ 9^otbbet)elf§ ber ^onfumtion ber fämmtlid)en Obligationen im gaü ber

ÖitiSfonteftation mit bem einen @d)ulbner nid)t me^r, um bie einmalige 8at)lung
5U gemäbrleifteu. @o blieb bie ^onfumtion @igentl)ümlid)feit ber reinen iforreal=

Obligation, bi§ fte ^uftinian befeitigte.

1) ®em römifd)en 9^ed)te ift biefe SBeife ber 3Serf)aftung urfprüngli^ fremb
gemefen.

2) ^gl. unten SSb. 3 §§136, 240.
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®ag römifcä^e ^^(i)t fteltte alö Sftegel auf, ba^ unter mehreren ^er*

fönen, raeld^e fid§ a(§ ©d^ulbner ober ©laubiger bei bemfelben 3Sertrag

bet^eiligten, im ^^^^f^^^ ^^^^ ^^eilung ber 3SerpfIic§tung eintrete. -"^ ©ine

^orrealobligation beburfte bal^er einer befonberen hierauf gef)enben 33erein=

barung. ®ie§ ging aud^ in ba§ gemeine '^z<i)t über, nur für §anbelä^

gefettfd^aften erfannte man übermiegenb folibarifc^e 33erf)aftung im ä^^eifel an.

^ag preu^ifd^e 3f^ed^t bagegen nimmt an, ba§ bie ^er=

pfUc^tung, meldte 5!Ke§rere in bemfelben 33ertrag übernehmen,

eine forreale fei, fallg nid^t ba§ ©egentJ)eiI au^brüd^lid^ üerabrebet

rourbe;"^ ber !aufmtinnifd§en 2(nfd^auung entfpred^enb beftimmt äfjnlid^ baö

§. @. S.,^ ba^ mel^rere ^erfonen, meldte gegenüber einer 2lnberen gemein^

fd^aftlid^ — b. ^. mittele eineö 3Sertrag§ ober fonftigen ©efc^äftg — eine

33erpfUc§tung eingegangen finb, al§ ©oUbarfd^ulbner ^u hetxad)tzn feien,

fofern fid^ nid^t au§ ber Hebereinfunft mit bem ©laubiger ba§ ©egent^eil

ergiebt. 2lugbrüd"lid§!eit ift alfo für bie Slusfd^lie^ung ber ©olibarität

nid^t geforbert.

®ie Spiegel ber ^orrealität finbet nid^t blo^ auf ^onfenfual!ontra!te,

fonbern aud^ auf S^tealfontralte, in^befonbere auf ^arle^en unb ^epofitum

Slnmenbung. 33ei fold^en 3fteal!ontra!ten fommt nid^t§ barauf an, ob bie

res an bie 3Serpflid^teten gemeinfam gelangte, ^enn ber Sßille ber ^or=

realität, meld^er unterftellt mirb, mu^ genügen.'^

®ie Slbfid^t, bie forreale Haftung aug^ufc^lie^en, !ann münblid^

erflärt ober au§ ben IXmftänben gu entnelimen fein, ^enn eg liegt ^ierin

feine D^ebenberebung
, fonbern eine S^ebucirung ber ©d^ulb. ^ ©rgiebt ber

SSertrag get^eitte Haftung, fo beftimmt bie Vereinbarung in erfter Sinie

'oa^ Tla^ ber ^^eilung, in gmeiter Sinie entfd^eibet bie materielle ^e^

t^eiligung am ©efd^äft, le^tlid§ finb ^opft^eile an^une^men. ^'^ TOtr^eber

^aften fraft ©efe^eö nur getlieilt.^

^eine ^orrealoerl)aftung tritt ein, menn eine ^f^id^tfdjulb an 50^e§rere

au§ 3^^i§ii"i 9,^(^^^ ^% ^^nn §ier ^aften bie Empfänger nic^t au§

3) 1.11 §2 D. de duobus reis 45, 2. ^mb[cf)eib 58b. 2 §292. S)a§

®Iet($e galt nad) älterem beutfc^en füt^i, ©tobbe S5ertrag§red)t ©. 142
ff. <Bo

aud) Code civil art. 1202.

4) ö. 9fl. I, 5 §§424, 425. ^ritt ^emanb einem SSertrage erft fpäter hti,

fo fommt §424, ber ftc^ nur auf Äorrealüerträge be^ie^t, nic^t §ur ^Intrenbxmg.

5) §. ®. 33. 5trt. 280.

6) ©0 O.S. ©ntfc^. S3b. 21 ©.411, $8b. 32 ©. 349
ff. dagegen ^od) ju

S. 3i. I, 11 §727 ff.

7) SSgt. oben S5b. 1 §99. ©o ©rud^ot S3ö. 3 ©.300, ^örfter=(£cciu§ 95b. 1

§63 ?lnm. 13; anberer 9tnfid^t SSienftein bei ©rud)ot 33b. 6 ©.489.

8) Q.dl. I, 5 §426 ff.

9) §. ®. 33. %xt 467 3lbf. 1.
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einem ^ontraft, fonbern au^ ungerechtfertigter ^Bereicherung nad^ 5Dla|gaBe

beffen, raaä if)nen t)om ©ega^Iten gu!am.^^

®a§ rii^terlid^e Urt^eil fd^afft feine ^orrealobligation, e§ fte^e benn

an Stelle eineg ^ontra!tg, benn ber Sftegel nad§ ift bag Urt^eil nur bena=

ratorifd^, nid^t lonftitutit).
^^

^ad) ber ©ntfd^eibung ber römifd^en Suriften !ann bie SSerpflid^tung

ber t)er[d§iebenen ^orrealfd^utbner unter üerfd^iebenen 5[RobaIitäten in ba§

Seben gerufen werben, e§ !ann ^. ^. ber eine Bebingt ober hztaa^t, ber

anbere fd^Ied^t^in oerpflid^tet werben. ^^ @g |te^t j^{,j^t§ im Söege, ba^

2(e^nlid§e§ bei un§ t)or!ommt.

(^ä ergebt fid§ bie grage, ob bie Ungültigfeit beä ^orreatüer =

tragä für @inen ber 33etl)eitigten bie Befreiung ber 5iKitbet^ei^

(igten nad^ fid^ S^eljt, fo menn ber zint ber ^romittenten ^anb(ungä=

unfähig, §. 33. minberjä^rig ober §au§fo^n ift, ober menn ©iner ber

angeblid^en ©d^ulbner feine gutcingtid^e SSottmad^t ^u feiner 3Sertretung

gegeben ^atk, 2(uf bie ^flid^tigfeit beg gangen 3Sertrag§ lönnte bag ^ogma

ber ©in^eit ber Obligation §infü§ren. ©ine fold^e 5f^id^tig!eit ift inbeffen

nid^t angune^men, meil fie ber t)ermut^lid^en Slbfid^t beim ^ontraftäfd^lu^

nid^t entfprid^t. 1^ ®urd^ bie S^sie^ung mehrerer ^romittenten mill fid^

ber ©laubiger beffer bedien, nxä)t aber ben SSertrag gefdarben, diejenigen,

in beren ^erfon ber 9^id^tig!eit§grunb nid^t befielt, bleiben alfo oer^aftet

unb groar o^ne Unterfd^ieb, ob e§ fid^ um einfeitige ober gmeifeitige

(Sd^ulboer^ältniffe ^anbelt.^'^

10) ®a§ ©egent^eit §at ^Wax gefunben ein ®r!enntni§ be§ €). %xib. bei

@trietl)orft, Wrcf)iD S3b. 25 @. 97. %(. gte^bein S3b. 1 ©.550. |^örfter=ecciu§

m. 1 § 63 ?tnm. 45. ^eneS Urtf)eit ift aber mit 9tecf)t ol)ne 5tn!(ang geblieben. ®er
3ln[tcl)t be§ SejteS entfprecbenb i)at ba§ 31.0.^.®. S3b. 24 ©. 11

ff. beaügli^ be§

?lrt. 280 be§ §. ®. 33. entfdjieben.

11) €ben 33b. 1 § 135. 51. @. £>. I, 24 § 13. ^ür ben ^aU, bafe mt^xtxt
in einem Urt^eil gu berfelben ©umme ofme befonberen B^f^fe üerurtlieilt tüerben,

nahmen bie 9ftömer 33ert)aftimg nac^ itopft^eilen an, 1. 43D. de re judicata 42,1.
1.1. 1. 2C. si plures 7, 55. '^ad) heutigem 3^ec^t fann hk§> nic()t gelten, öielmel)r

toirb au§ ben dntfc^eibungSgrünben gu entneljmen fein, in lüeld^em @inn eine folc^e

3Serurtf)eiIung erfolgte, unb wenn bie f^roge aucf) ^ier offen gelaffen ift, bebarf e§

einer (gntfc^eibimg berfelben in einem neuen ^rocefe. @§ empfiehlt \xd) hai)tx, bafe

ber Iläger in ber Ulage %iträge be^üglicf) ber 5lrt unb SSeife ber S^erpfli^tung
ber ©inaelnen üon mefareren 33e!Iaqten ftellt. SSql. b. Ä'rätüel bä ©rucbot S3b. 28
@. 99 ff.

12) §2 J. de duobus reis 3, 16: nee impedimento erit dies aut conditio,

quominus ab eo, qui pure obligatus est, petatur.

13) 33gl. 1. 6 pr. D. de duobus reis 45, 2: neque enim sub conditione
interrogatio in utriusque persona fit, ut ita demum obligetur, si alter quoque
responderit. 1. 12 § 1 D. eod.

14) S. 9t. I, 5 §446 fe^t ben @a^ üorau§. lieber hit ?lmt)enbbar!eit be§

§446 auf gtöeifeitige Obligationen ügl. ©ntfc^. 33b. 45 ©.40, görfter=@cciu§ 33b. 1
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§49. 9?ec^t§tier]§ältniffe ber ^orreatf^ulbner.

@g finb etnerfeitä in Setrad^t ^u ^teEjen bie 3Ser6tnblid^!eiten ber

^orreal[d;ulbtter gegenüBer bem @(äu5iger — nad^ au^en — anbererfeitg

bie Slnfprüd^e ber ^orreaberpflid^teten unter fic^ — nad^ innen. ®a§

innere S^erfjältni^ fann fe^r üerfd^iebenen ß^arafterä fein; eä !ann unter

Slnberem z\m 3Ser6ürgung ober eine ©efeEfd^aft bie SSeranlaffung ber

^orrealobligation Bilben; biefe SSerfd^ieben^eit ift aSer für bie 3?erpflic§tung

gegenüber bem (^läuMger an fid§ irreleoant.

1. 3)er ©(äubiger ift befugt, fic^ big ^u feiner 33efriebigung an

jeben (lin^elnen ber ^orrealfd^ulbner ^u ^Iten unb i§n auf ben rollen

©d^ulbbetrag ober auf beliebige ^§eile ber ©d^ulb gu oerflagen.^ @r

lann a\x6:) bie mehreren (Sd^ulbner getrennt auf ben gefammten betrag

oerflagen, o^ne bie ©inrebe ber £iti§penben§ fürcf)ten gu muffen. ^ @r

ift enblid§ berechtigt, bie ^orrealfd^ulbner gufammen gu oerllagen.^

®er einzelne ^orrealfi^ulbner, gegen meldten ber (S^läubiger Ä'lage

erhoben §at, !ann bie SRitfd^ulbner burd^ Sitiöbenunciation in ben Streit

^ie^en, fomeit e§ o^ne ^roce^üer^ögerung möglid^ ift.^

2. 3)ag 21. S. 9^. beftimmt auöbrücflid^: bie §anblung eine§ 3Serpflid^=

izkn lann bie "^z^it ber übrigen nid^t fd^mälern. -^ @§ begiel^t ftd^ bieg

offenbar nid^t blo^ auf Sfled^t^gefd^äfte be§ ©inen ber ^O^itoerpflid^teten,

§ 63, tüelcfier fidf) hierfür, ^rämel bei @ru(f)ot S3b. 3 @. 121 ff. unb SSienftein bei

©ruc^ot S3b. 6 ©. 494 ff. , bie fid) bagegen au§fprec^en.

1) S. 9^. I, 5 §430. 1.3 §1 D. de duobus reis 45, 2. WH 9?edit ift ho,?^

ben l^mecfen be§ 5?orreaIt)ertrag§ ^umiberlaufenbe beneficiuin divisionis ber S^Joüelte

99 nic^t oufgenommen. ©benfo ^. @. 33. 3(rt. 281 %h\. 1.

2) ©in 5lbfteben üon ber erften ^lage ift — mie biefe ^. S. ba§ oftr. 6J. S.

§891 forbert — !eine§tt)eg§ nöt!§ig. 58gl. code civil art. 1204: les poursuites

faites oontre Tun des debiteurs n'empechent pas le creancier d'en exercer des

pareilles contre les autres. Wt^x über bie ?^rage bei ©ruc^ot S3b. 3 ©. 318,

Q. ?lnfic^t ^örfter S3b. 1 §63, fiefie aber @cciu§ ebenbaf. ^nm. 46.

3) SSenn ntel)rere 5^orreaIt)erpfIict)tete a(§ ©treitgenoffen — 9i. ß. ^. D. § 56
— öerltagt finb, fo fielen fte nad) 9f?. S. ^. €. §58 bem ©egner bergeftalt al§

(gin^elne gegenüber, h<x'^ bie ^anblxmgen be§ einen ©treitgenoffen bem ^(nbern

Weber §um SSort()eiI nocf) ^um 'üa^i^txi gereichen. ®§ gilt bie§ in^befonbere be^üg^

M) ber ^ontuma^ unb ber (Sinlegung ber ^Berufung burc^ (Sin^elne, ©nt[c^. be§

O. Srib. S3b. 49 6.56, Dgl. ecciu§ bei g-örfter m.l §63.

4) S. 9^. I, 5 §§431, 432. S)er Sitigbenunciant barf pr „gemeinfamen

SSertl)eibigung" aufforbern. ©inreben ber Slhtüerpflii^teten, burcb meld)e fte eine

befonbere Befreiung für i§re ^erfon bel}aupten, finb in befonberem 58erfaf)ren ju

beijanbeln unb fönnen in bem ^rocefe gegen benjenigen, luelc^en ber ©laubiger

herausgegriffen :^at, nic^t gur 35er^anblung tommen. ®ie§ entfprtc^t bem (£^ara!ter

ber Äorrealüertriige, monac^ ber ©laubiger gegen ^eben ber 9Kitt)erpfüd)teten ein

felbftänbigeS 9?ed)t t)at.

5) E9i. I, 5 §438.
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fottbern ebenfo auf rec^tgt)erle|enbe ^anbtungen. ^ ^ie (Streitfrage beg

gemeinen 9ted;tg, 06 culpa unb 06 3Sergug be§ einen ber 5!Jiitt)erpfIic^teten

bem TOtt)erpfIic^teten fi^abet, ift hiermit für bag preu^ifd^e Siecht erlebigt.
^

@§ t)erfte§t fic§ inbeffen von felBft, bag eine 3Jlitf)aftiing eintritt, raenn

eigene 3Serfd;ulbung, ^. 33. in ber Stuffid^t, !on!urrirt, ferner bann, wenn

ber eine SJlitüerpflic^tete eine Garantie für ha^ SeneEjmen be§ 5(nbern

ober anä) für ben ©rfolg befonberö üBerna^m.

3. ®ie Tilgung ber 6c!)ulb burd^ einen correus befreit bie 2(nbern,

w^nn ber ©laubiger üollftänbig befriebigt tüirb ober fid§ für befriebigt

erflärt, in anberen gällen bauert bie @d^u(b ber Uebrigen nad§ Befreiung

beö SJiitoerpflic^teten fort.

a)^ie gefanimte ^orrealfc^ulb erlif(^t not^raenbigerraeife burd^

3a()lung,^ burdf; gehörige öffentlid^e ^epofition be§ ©d^ulbbetragö/^

burd§ 2(ngabe an ^t^^^w^^^Ö^f^^tt, toie aud§ burd^ bie SSolIgie^ung

einer ^ompenfation mittele 3Sertragg ober red§tg!räftigen Urtl)eitä.
^^

b) ®er ©laubiger !ann au^, wo er reale 33efriebigung nid^t erhält,

fid§ red^tggültig für ooEftänbig befriebigt erflären.^^ 9Zad^ römifd^em '^z(i)t

6) S)ie t^affung fc^on ergiebt, ba^ man fiel) in ©egenja^ fteüen looHte gegen

ben 5lu§fprud) ber 1. 18 D. de cluobus reis 45, 2: ex diiobus reis ejusdem
Stichi promittendi factis alterius factum alteri quoque nocet. S)ennod) nimmt
unter 3lnberen SSienftein, a.a.O. ©.512 an, ba^ nac^ ber 1. 18 auc^ im preu=

^ifc^en ditd^t ber S!}Zitt)erpfIid)tete für bie culpa be§ correus debendi ^afte. 9tic^tig

je^t (£cciu§ bei görfter $8b. 1 ©. 365 gegen fyorfter a. a. O.

7) ^n 1. 18 D. de duobus reis 45, 2 mirb bie |)a[tung be§ einen correus

für ba§ factum be§ anbern au§gefprod)en, bagegen äußert 1. 32 §4 D. de usuris

22, 1 „alterius mora alteri non nocet." 3)ie 5(ntinomie baburdi au^gleid^en,

ha^ hk culpa ha§> objettiüe ©lement, bie mora ha§i fubjettiüe ber S'orreaI=

Obligation betreffe, Reifet burc^ unflare SSorfteHungen bie f^rage Derbunfein. 3Ser

bie mora auf culpa ^urücffüi)rt , mirb htn Söiberfpruc^ jugeben muffen. ®r ()at

au(^ nid)t§ 9(uffalteubeS ,
^omponiu§ erai^tete aB bie ^kbfic^t ber J?ontra^enten,

ha^ fie im B^T^eif^l implicite luedifelfeitige |)aftung für culpa übernefjmen. 9}?ar=

cian tljeiite biefe ^nfi'l)t ntd)t. ^ergl. ^ernburg", ^anbeften ^Bh. 2 § 73 3{um. 6.

8) |)at einer ber ©d)ulbner gegen jura cessa ge^o^lt, fo finb gtnar bie WiU
fc^ulbner nic^t fcbtec^t^in befreit, ©ie fönuen aber, luenn fie oon bem ,3al}lenbeu

in ?Xnfpruc^ genommen merben, bie ©umme, meiere ber Miger feinen ©enoffeu
gegenüber gu^ufdiiefeen Ijatte, in 5lb^ug bringen.

9) S)er ©laubiger ift nid)t befugt, bie oon einem ^orrealfd^ulbner angebotene
^^^a'^lung gurüdpmeifen unb einen anberen in ^(nfpruc^ ^u nehmen, wenn ber

Offerent bie ©d)ulbfumme be|3onirt :^at.

10) 9^ac^ 1. lOD. de duobus reis 45, 2 uimmt man gemeinred)tlid) an, ba^
ber correus debendi socius mit Öiegenforberungen feine§ socius fompenfiren faun,

foiüeit biefer beitragspflichtig ift. gnir ba§ preu^ifct)e 9ted)t eiiftirt eine äl)nlid)e

$ßorfd)rift ni^t; e§ fprid)t bagegen S. 9i I, 16 § 306
ff. 3Sir |alten ba^er bafür,

bafi ber correus socius bie ©egenforberung be§ 9}JitOerpf(id)teten nur im gall
rechtsgültiger 5lbtretung ^ur il^ompenfation benu^en faun. 3SgI. ^ernburg, ^om=
penfation @. 463 ff. 9^. @. bei ©rud)ot 33b. 28 @. 1022.

11) 3SgI. S. 9!. I, 5 § 437. Ob ber einzelne correus debendi, tt)elcl)em bie

©efammtfc^ulb abfolut ertoffeu ift, in *^oIge beffen gegen bie befreiten ©enoffeu
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war bie§ nur möglich burd^ acceptilatio,!^ ^eut^utage bagegen fd^on burd^

einfädle 2öiIIett§er!lärung. ^er ©laubiger tann inSbefonbere @rla^ in bie=

fem Sinn geirä^ren, ebenfo mit biefer 2öir!ung einen ^i^ergleirfj abfc^lie^en.

Dh alfo ©rla^ ober SSergleid^ blo^ eine perfönlid)e 33egie^ung §aben ober

objeüit) mir!en foHen, ift 2(bfid§t§frage.
^"^

'^ftad) römifd^em di^(^k bemirfte 9^1 o Nation mit einem ber (Sd^ulbner

Befreiung Slßer fd§Ied)t^in. ^ei un§ mirb aud^ I}ier bie 2lbfid^t entfc^eiben.

@o menn einer ber ^orrealfd^ulbner gegen Quittung eine 2Öed)felfd^ulb

übernimmt. 3m gaE einer ©c^urbüberna^me, wie einer ©jpromiffion

tritt ber mn (Sintretenbe regelmäßig nur für (&inm ber ^orrealüerpflid^^^

teten ein. @§ ift aber au^ nid§t auägefd^loffen, baß er an bie ©teHe

Sltter tritt.

c) §aben aug bem oon einem ber ^O^itfd^ulbner erftrittenen freifpred^enben

@r!enntniß bie ^Of^itfd^ulbner eine exceptio rei judicatae?

®ie§ ift audf) in bem %aU ^u üerneinen, menn bie ^lage abgemiefen

mürbe, meil nad§ Slnfirfjt be§ erfennenben S^tic^terg bie ^orrealfd^ulb t)on

3lnfang an nic^t gültig begrünbet ober bereits getilgt mar. ^enn eS fel)lt

bie Sbentität ber ^erfönen, meldte ^ur ©inrebe beg red^tgfräftigen (§r!ennt=

niffe§ geforbert ift.
^'^

Slnberö aber, mo ber 33e!lagte bie übrigen 9Jiitt)erpflid§teten mit t)er=

txitt, g. 33. hd offenen §anbelögefellfd^aften.

d) ^ie SSerjä^rung !ann fic§ für jeben ber ^O^itfd^ulbner befonberg

üollenben. ^ieg folgt fd^on baraug, baß ber eine hztaa,t, ber anbere

unbetagt fd^ulben !ann. 2(ud^ !ann bie Unterbrechung ber 3Ser|ä^rung

burd^ 2lner!enntniß feiten^ eineä «Sd^ulbnerö bem 9Kitfd^ulbner nid^t fc^aben.

2)agegen erhält fid^ ber 2lnfprud§ beS (Gläubigers gegen alle tRit=

oerpflid^teten, wznn er benfelben m(^ nur einem gegenüber ausgeübt 'i)at,

fei eS burd§ proceffualifd^e 33erfolgung,^^ fei eS burc^ 2(nnal)me von

3infen. ^f^ur bann !ommt bem anbern ©d^ulbner bie SSerjäljrung tro^^

bem ^u ©Ute, wmn er bem ^eredljtigten 'ok Seiftung tro| Slufforberung

5(nfprud^ ^at, löie tüenn er gega^It ^ätte, liängt baüon ab, ob ber (Gläubiger ben

©rlaß norna^m, bloß um tf)n gu begünftigen.

12) 1. 16 D. de acceptil. 46, 4.

13) öat jebod^ einer oon mehreren ©efeKfc^aftern, melier hk übrigen ^u öer=

treten ^tte, einen berartigen SSertrag gefc!^Ioffen, fo fommt er im ^roeifel ben

übrigen gu ©ute.

14) SSgl. «. 3t. I, 5 §437. ©emeinreclitlic^ ift bie fyrage beftritten. f^ür bk
objeftioe 3Bir!ung beS Urt^eilS u. % ^artmann, 3lrct)io

f.
c. ^Jßx. 33b. 50 ©. 133 ff.

SSinbfc^eib 295 '^(nm. 8. 2)ie angeführte 1. 42 § 3 D. de jurej. 12, 2 beiueift

aber nic^t^ für correi debendi, fie fpric^t tiur Oon S3ürgen.

15) S. 9^. I, 5 §440.
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t)errt)eigerte unb ber ^ered^tigle fid^ Sterbet bie S^erjä^rungä^eit t)mburd^

Beruhigte. ^^

e) 2)ie ^onfxifion, tüeld^e burc^ SSereinigung ber ^erfon beg ©Iau=

bigerä unb eineg ber 3Jlitfc^uIbner burd^ ©rbgang, (Seffton ober

Snboffament eintritt, ^e6t bie SSerpflid^tungen feiner 5DKtfc^ulbner nii^t

auf. @r mu^ fic^ aber ben betrag anrechnen laffen, für rael^en er a(§

?0^itfd^ulbner bem ^eüagten üerpflid^tet fein würbe, raenn biefer ben

gemeinfdjaftrieben ©laubiger üoEftänbig befriebigt i)ätk^^

§ 50. O^egreferectjt.

®a§ Sftegrejjred^t be§ llorrealfd^ulbnerg , welcher an^ feinen ^J^itteln

bie ©efammtfdjulb tilgte, richtet fic^ nac^ ben ^raifd^en ben (Sd^ulbnern

TOaltenben Se^ie^ungen. ©affelbe ift unabhängig üon ber grage, raeld^eä

9f{ed^t ber ©laubiger gegenüber ben einzelnen ©c^ulbnern ^atk, alfo

t)on ber 9ftec§tglage nad^ au^en. @g gelten folgenbe Siegeln :^

a) Qn erfter Sinie entfc^eibet bie groifd^en ben ^orrealfd^ulbnern etraa

getroffene befonbere SSereinbarung.

b) ge^lt eg an einer fold^en, fo ift ba§ groifc^en hzn 3Serpflid^teten

fonft befte^cnbe 3Ser^ältniJ3 in bag Sluge gu fäffen, namentlid^ !omrnt in

Setrad^t, wem ber au§ bem ©efd^äft gezogene 3Sortl)eil gu ©ute !am.

^ei einer gemeinfc^aftlid^ übernommenen ^onoentionalftrafe !ann ferner

ba§ entfd^eibenbe 5[Roment bilben, ob ©inem ber ^etlieiligten bie «Sd^ulb

ber ^ern)ir!ung au§fd§lie^lid§ §ur Saft lag.

c) ^n le^ter Sinie fteßt bag % 2. di. in Uebereinftimmung mit einer

verbreiteten älteren gemeinred^tlid^en ^oltrin, unb ber ^iHigfeit entfpred^enb

bie Spiegel auf, ba^ bie SSerpflid^teten unter fid^ gu gleid^en ^^ei^

len l^aften.2

®iefe Seftimmungen gelten nur für Eorrealfd^ulben , nid^t für foli^

barifd^e SSerpflid^tungen anberer 2lrt, bie i^ren befonberen 5^ormen unter=

liegen.

IG) Q.m. I, 9 §§576, 577.

17) S. 9^. I, 16 §492 ff. 5lbel bei ©rud)ot $8b. 11 @. 1
ff.

Heber römifc^eg

Dfted^t ögl. 1. 71 pr. D. de fidej. 46, 1.

1) S. 9^. I, 5 §443 ff. g^ePein SSb. 1 ©.565.

2) 9?Qd) @tobbe, h.%^. 58b. 3 §176 ^Inm. 15 unb beutfd)e§ ^ertroggred^t

@.171 ift ber 9kgre^ Qlte§ beutfd)e§ Otedit. Heber römifc^e» 9fed)t fiel) e S)ernbürg,

^anb. 93b. 2 §73 @. 195. S)ie bargefteüten ^Regeln treten aud) ein, menn einer

ber mel)reren ^lu^fteüern eiite§ 3Bed)feI§ gal)Ite unb fid) ben 2öed)fel giriren lie^.

ni.O.^.®. mi ©.102, oben §47 Wnm. 5.
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©oroeit bie Stegre^anfprüd^e reid^en roürben, !ann regelmäßig 3eber,

ber feinen Slnt^eil berid^tigt ^at ober §ur Serid^tigung bereit ift, von ben

SRitoerpflid^teten Befreiung von ber raeiterge^enben 35er()aftung forbern.

^

b) (SolibaroBligation auf ber ©läubigerfeite.

§ 51.

^ie römifd^e ^§eorie gab jebem folibarifd^ bered^tigten ©laubiger,

bem „correus credendi", bie freie 35erfügung über baö gange (Sd^ulb-

objeft, ol^ne 'i^a^ eine 3u^iß§ung ber übrigen ©laubiger crforberlic^

voaxA ^x(i)t bloß beenbigte bie ©inem geleiftete 3^^'^it^9r "Angabe an

^a^lunggftatt, mit @inem burd^gefü^rte ^ompenfation bie Slnfprüd^e Silier;

Seber !onnte burd^ 3(cceptilation bie ^^orberung ber 3lnberen mit ber

eigenen befeitigen,^ burc§ ^f^ooation fid§ gum alleinigen Sered^tigten tnac^en.-"^

Seber mar befugt, für fid§ allein auf ba§ ©anje gu flagen unb burd§

Sitig!onteftation mit bem ©d^ulbner baö ^lagred^t ber Slnberen ab^ufd^nei*

ben.^ ®ie @elbftänbig!eit ber mel)reren burd^ baffelbe ^kl t)er!nüpften

Obligationen tritt ^iernad^ bei ber römifd^en altioen ^orrealobligation oor=

guggmeife beutlid^ ^eroor.

Slnberg na(S) preußifd^em ?fic(i)k:

1. SIHerbingS fann burd^ ben befonber^ l)ierauf gerid^teten unb

erflärten Sßillen ber ^et^eiligten aud§ bzi ung ein ber römifdBen aftioen

J^orrealobligation entfpred^enbeg 3Ser§ältniß gefd^affen werben, mie bieg

g. ^. im gall eineg gemeinfatnen 3Ser!aufg burd^ bie ^eftimmung gefc^ie^t,

baß ber gange Jlaufpreiä an h^n ©inen ober ben Slnberen oon melireren

3Ser!äufern bega^lt merben foll. 2Cud^ tritt ein ä(^tt^ ^orrealoer^ltniß

ein bei ber ^Bereinigung gu einzelnen §anbelggefc^äften für gemeinfd^aft^

lid^e 9iec§nung, menn ein St^eilne^mer gugleid^ im ^^lamen unb Sluftrag

ber übrigen ^l)eill)aber auftritt, ober menn aEe ST^eilne^mer gemeinfd^aft^

3) S)er ^orrealfc^ulbner fann ttjegen feiner euentuellen H^egreßrec^te bon

feinen 9}?itfcl)ulbnern @td)erftellung nur forbern, lücnn fte t^m burc^ befonbere

9ted)t§norm ober ein 3^ecf)t§gefcl)äft in ^^lu§ftc^t gefteüt ift. 5trreft ifl nad) Dff.ß.^.O.

§796 ff.
— oben S3b.l §146 — mbglic^. 3lnber§ (£cciu§ bei ^örfter S3b.l §63

Vlnm 79.

1) ®em S^erl)ältniß ber correi credendi fann ©ocietöt gu ©runbe liegen.

®§ fann aber ber ©ine aud) ©tellüertreter be§ 5lnbern, unb nur nad) außen l)in

berechtigt fein. S)enfbar ift enb(id), ha^ unbeftimmt bleiben foüe, roer ben effef=

tiDen SSort^eil be§ ®efd)äft§ fd)Iießüc^ gießen foK.

2) 1.2 D. de duobus reis 45, 2.

3) 1.31 §1 D. de nov. 45, 2 ... ex quibus coUigitur, unumquemqiie
sibi perinde acquisisse, ac si solus stipulatus esset.

4) 1. 16 D. de duobus reis 45, 2.
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lid^ ober burc^ einen gememfc§aftUc|en Seüottmäd^tigten ge^anbelt ^aben.^

^er fold^er ©eftalt ^ux 2(nna§me beg ©anjen berechtigte ©olibargläubiger

^at im 3"^^ifßt 9lec^te beö römifd^en ^orrealglänbigerg, er lann fid^ alfo

anä) burd^ 3^ot)ation gum augfd^Ue^lid^ Sered^tigten mad^en.^

2. ®ie Siegel beg %2.% ift, ba^ bann, wenn SJ^e^rere aU

©laubiger auf bie gange Seiftung bered^tigt finb/ eine gemeinfd^aft=

1x6) ^ gorberung — ^ommunobligation — üorliegt. ©ine fold^e ^ox-

berung bilbet nur eine Obligation. ®ie 33et]^eiligten ^aben ein ge^

tneinfd§aftlid^e§ ?fiQ(^t, weld^eg nad^ ben @runbfä|en be§ gemeinfamen

@igentl)um§ ^u beurtlieilen ift. ^er einzelne !ann ba^er burd^ feine

§anblungen unb ©ntfagungen ba§ ?fic(^t ber übrigen nid^t fd^mälern.^

(Sine ^ünbtgung !ann nur gemeinfam auggeübt werben,^ bie ^lage l^at

oon allen ^^eilne^mern gu gefd^e^en/^ bie 3^^^w"9 liberirt nur, ^
voenn

fie SlHen geleiftet wirb.^^ Steigert fid^ tin 5!)litberec§tigter, an ber ^un=

bigung ober an ber Äge gegen 'oen ©d^ulbner %\)^xi gu nehmen, fo bleibt

ben anberen 5Dflitbered^tigten nid^tg übrig, al§ bie 5iJta^na^me burd^

©timmenme^r^eit §u befd^lie^en ober eine 2lugeinanberfe|ung gu bean^

tragen. ^^

^at ber ©d^ulbner einer ^ommunobligation einem ber ©laubiger

ben für biefen bered^neten 2lnt§eil bega^lt, fo rairb er aud^ nid^t t^eilroeife

befreit, ba nid^t feftfte^t, mag jener ©laubiger fd^lie^lid^ bei ber Slug^

einanberfe^ung erl)alten mirb. S)er ©c^ulbner tritt oielme^r alg 9fted^tg=

nad^folger beg befriebigten ©läubigerg in bie Kommunion ^in, meldte alg

ber eigentlid^e ©laubiger be^anbelt roirb.^^

5) |).®.S3. 5lrt. 269. ©nticf). b. O.Srib. S3b. 56 @. 297.

6) Q.m. 1,16 §460.

7) Ob freiließ mehrere ^er[onen, bie in bemfetben SSertrag ai§> ©laubiger

auftreten, folibarifi^ ober blo^ nad) 9(nti)eilen berechtigt finb, ift ^Ibfi^tSfrage.

S.9^. I, 5 §424 fprid)t nur üon ber ©c^ulbnerfeite. — SSenn bal)er in einem

2Bect)feI mehrere ^erfouen al§ Üiemittenten be^eid^net werben, o^ne ha^ bie ^or=

realberedjtiguug befouberS auSgebrücft ift, fo ift ber 2Bed)fel tt)egen Ungetui^^eit

ber |)i3t)e ber ben (Sin^elnen gu galitenben ©umme nict)tig. 95gl. ©rud)ot S3b. 18

@. 2Ö1 eitirte.

8) S. 9?. I, 5 §451.

9) ©trietljorft, 5{rd)iü SSb. 73 @. 35. — ^rq. b. O.Srib. n. 1870.

10) 9t. 6.^.0. §56. ®er gaü Don 9^.6.^.0. §59 ift gegeben. ©cciuS bei

gi3rfter mi §68 5lnm. 37.

11) «gl Q.dl. 1,11 §320. 1,14 §63. I, 20 §181.

12) 51. ©.O. I, 5 §4 "^x.l f|)rid)t nid)t Oon gemeiufc^aftlic^en Obligationen

imb enthält bal)er feinen ^iberfi^rud). 3)o(^ e^nftiren I)ierüber fef)r oerfrf)iebene

?(nfirf)ten. SSgl. ^örfter=ecciu§ 33b. 1 §63 3(nm. 8.

13) Q.m. 1,5 §452. Slnberg görfter 33b.l §63, (gcciu^ ebenbaf. 5lnm.l5
l)at fic^ unfere ^nfic^t angeeignet.
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^ie ©ntfagung eineg ber ©laubiger bem ©d^ulbner gegenüber rairft

nur, foraeit il)m fd^lie^Ud^ hzi ber Sluöeinanberfe^ung üma§ gufommt.

$Dcm ©d;ulbner ber £ommunobltgattoh rotrb geftattet, mit einer

©egenforberung an einen 9)litberec§tigten inforoeit §u f'ompenfiren, alö

beffen Slnt^eil an ber ^ommunobligation beträgt, ^ieg fe|t t)orau§, ba^

bie §öl)e biefeS Slnt^eilö liquib ift.^^

^ag Dbertribunal f)at, bamit ni^t ber einzelne 9Jlitberecl^tigte burd^

bie Unt§ätig!eit ber ©enoffen gefd^abigt werbe, 't^zn ©runbja^ entrcicfelt,

ba^ ^zh^x ber ©laubiger bered^tigt fei, für feine gnbiüibualred^te ©orge

gu tragen, natürlid^ unbefd^abct ber 33efugniffe ber 5[Ritbered^tigten.^^ @ö

fann l)ierna(^ ber ©in^elne gu ©unften ber ©efammt^eit 9^ed^nung§legung

»erlangen, beögleid^en auf ©inga^lung ber fälligen gorberung ^um öffent^^

lid^en 2)epofitum Ilagen. ^^

n. ^nttJcifuttö. ^

§ 52. S3egriff.

2(nn)eifung, Slffignation ift bie (^rmäd^tigung, auf 9^ed^^

nung be§ ©rntäd^tigenben bei einem ^Dritten eine ©elbfumme

ober eine anbere ber ©attung nad§ beftimmte ©ac§e, j.^.SBert^-

papiere,2 ^u erl)eben. ®ie §ö^e ber ©umme !ann limitirt ober ber

3iffer nad^ unbefd§rän!t fein. 3)ie (Srmäd^tigung giebt ber Slnroeifenbe

ober Slffignant; fie gefd^iel)t gu ©unften be§ Slngerciefencn ober

2lffignatar§; ^a^len foll ber Ueberraiefene ober Slffignat. 2)ie

2lnn)eifung ift eine DueEe mannigfad^er obligatorifd^er Slnfprüc^e unh in

fofern raenigfteng eoentueß ein Söertl^objeft.

14) Q.dt. 1,16 §§ 303, 308. 2)ie ©rflärung biefer SSorfdjrift, ii)e(d)e mit

bem ^riuctp ber ^ommunobltgation nid)t ^u l)armoniren frfieint, bei ben @(f)rift=

fteltem ift eine fe^r abrt)eid)enbe. SSgl. ©öppert, 'JDZiteigentlium @. 23. ®cciu§

S3b.l §63 3Inm.l2 a. ®.

15) ^(enarbefdjIuB Uom 1. ®ecbr. 1851. ^räj, n. 2325, ©ntfd). be§ D.^rib.

S5b. 22 @.136. SSgt. oben S3b.l §223 @. 561.

16) ©triet^orft, 3lrc^iii ^b. 62 ©.22.

1) Q.m. 1,16 §251 ff. ©rud)ot 33b. 18 ©.475. ®ie Sitteratur fiel)e bei

(SJeorg 6o^n in (Snbemann'g |)onbbud) be§ ^.9^. S3b. 3 6.1093. 58gl. aitd) ®ern=
bürg, ^onbeften Sb. 2 §119.

2) S)ie ^(nmeifung fami aud) auf ?(u§r)änbigung einer ©pecieS geljen, meldte

ein 3)ritter, ^. ^. imfer ©tellüertreter ober SSertäufer, in ^efig l)at. SSgl. S. ?fi.

1,7 § 66 ff. , oben 93b. 1 § 152 5lnm. 9. ©ine fo(d)e ^Xnmeifung unterliegt aber

anberen Regeln al§ bie 5tnmei[ung einer Summe. ®urc^ S.9t. I, 16 §295 mirb,

mie SSornemonn 2. 5tufl. S3b. 3 ©.372 au§> ben SJJaterlalien belegt l)at, übrigen^

auc^ ber SBortlaut ergiebt, bie 5lnmeifung gur Verausgabe einer ©pecie§ betroffen,

^ruberer ?lnfid)t ^oc^" gu S. 9^. 1, 16 § 295.
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(Sic erforbert:

1. eine bem ^([fignatar ert^cilte iinb burd§ biefen üBernommene

©rmäd^tigung ^ur ©r^ebung einer 3<J^)^ii^Ö- ^^^ ^^"^6^ 5(uftrag

an cim >^a^l\klk, einen 2)ritten eine ©unime ^u ^ai)kn — mandatum

solvendi — ift feine 3(nn)eifung. 3)iefer Stritte fann auf (SJrunb eineä

folc^en 2(uftrag§, auä) wenn er i^m gur ^unbe !am, leine S^ted^te gel*

tenb mad^en.

2. (§g mu^ Be^raedft fein, ba^ bie ä^^^^^^Ö ^^f S^ec^nung beg

Slffign an ten gefc^e^e. 2öer alfo einen ^apitalfud^enben auf einen ^api*

taliften üerraeift, welcher i^m unter Garantie beg 2tuftragge6er§, aber auf

eigene 9ted)nung frebitiren foß, giebt feine 2(nn)eifung, fonbern ert^eitt

eine ^ürgfcl^aft — mandatum qualificatum.

S)er
f. g. .^rebitbrief ift eine ©pecieS ber 2Cnn)eifung. ®enn ber

^rebitgeber foll bie bem Sllfrebitirenben auf ©runb be§ Briefes geleiftete

©untnie nur bem Slffrebitirenben ^ur Saft fdjreiben unb erhält fein 5otbe=

rungSrec^t gegen ben Slffrebitirten.-^

3. ^ie Slnraeifung §at feine befonbere gorm.^ ©ie mu^ nad^

31. S. 9^. bei 33eträgen über 150 9Jiarf fdjriftlid^ gefdf)e§en,^ bei §anbe(g^

gefGräften genügt grunbfä^Iid^ ^Olünblid^feit, bo(^ finb fd^riftli(i)e Slnmei*

fungen bie Siegel, ^er Slnmeifenbe f)at bem Ueberroiefenen bireft ^ad)-

rid^t von ber Slusftetfung ber Sfnmeifung gu geben. ^ Söefentlid^ ift bie§

jebod^ für bie ^ed§t§gültigfeit ber Slnmeifung nid^t.

2)er gezogene 2öed^fel ^at bie gorm einer Slnmeifung, aber

er ift feinegroegg notfjmenbig eine fold^e, unb bilbet jebenfatig eine

burc^aug eigenartige ©pecieg berfelben. 2ln fid§ fann er baljer nid^t,

roenn er üerjäljrt ober präjubicirt ift, alg geroö^nlidje Sfnroeifung aufredet

erhalten merben. ®ie Slbfid^t, fid^ med^felmä^ig gu t)erbinben, ift zhn

3) @(^arf urtterid)teb ^^ternad) ba§ S. 9v. 11,8 §712 üon bem mandatum
qualificatum bett ^rebitbrief. — SSer ben ^rebitbrief al§> felbftnnbige§ ^nftitut

neben ber ^tnraeifimg be()anbelt, bo^nt S^erwirrung an. ©olbjc^mfbt, 3^ecenftün in

feiner 3eitj<^ri[t ^b. 23 @. 308 bemerft übrigen?, unter bem 9^amen be§ ^'rebit=

brief§ Mmen aucl] brieflid}e 35ürgfd)Q[ten üor.

4) (S§ ift namentlicl) nid)t notljiDenbig bie ©elbftbegeidinung ber Urfunbe al§

^IntDeifung. D^egetmäfsig unb gtDedmafeig ift bie ^räfentotionöflaufei; effentielt ift

fie md)t. 9^ic^t feiten ertljeilt man 5lmueifungen in 5'ovm ber Quittung, fo ba^
ba§ (SmpfangSbetenntni^ hm ßa^lungöauftrag erfe^t. föol)n a. o. £). ©.1100.

5) S)er Ueberiüiefene ift nic^t lierpflid)tet, bie münblid)e 5lnmeifimg gu berüd-

fic^tigen. !3ft ber Uebermiefene ber münblicl)en ^tnmeifung nad)gefommen, fo ^at er

biefelben 3lnfprüd]e, mie menn er eine münblicbe 33oIlmad]t QU§gefül)rt l)ätte. öat
er bie münblid)e ^tnweifung fc^riftlic^ acceptirt, fo ift er gebunöen. 3ft.©. S3b.lO

@. 287.

6) S.aJ. 1,16 §268 ff.

3)ern6iiro, 5ßveuBifc^e§ ^riöatred^t. H. «b. 4. Slufl. 9



130 Obligatiott§!onipleje.

eine attbere al§ bie, fid^ burd; (Srt^eilung einer geraö^nlid^en Slnraeifung

5U t)erpf(id)ten.
'^

33iä in bie neuefte ^zit (e^rte man regelmäßig, baß bie Slnraeifung

ftd^ üotlgie^e burd^ ^roei 5iKanbate, namlic^ einö an ben 5lffignätar,

3al)Iung gu ergeben — mandatum accipiendi, — einä an ben 2(ffigna=

Un, ^a^uriQ gu leiften — mandatum solvendi.^ §ieran ift rid^tig, baß

ber SInmeifenbe fid^ fomo^I ^um Slngcmiefenen alg §um Ueberroiefenen in

eine redjtlid^e ^egie^ung fe^t; aber biefe 33e^ie^nng ift nid^t immer bie

eines 50^anbat§. ®er 2lngen)iefene !ann beauftragt fein, bie S^^^j^w^Ö füt

ben 2Inn)eifenben in Empfang gu nehmen , tinb ift bann ^Hanbatar. ^ein

5[Ranbat, fonbern dm (Srmäd^tigung Hegt bagegen üor, menn ber

Slffignatar bie 3^'^'^wng für fid§ unb in eigenem S^tereffe erl^eben foß,

^. S. behufs ber Tilgung einer i§m ^ufte^enben gorberung ober ^itm ^vocä

einer Jlrebitirung ober au(i) einer <Sd^en!iing.^ Sind) ber Uebermiefene ift

nid^t immer 9}ianbatar beä Slnmeifenben. Söenn ^.33. eine @in!aufg!om=

miffion unter ber SSereinbarung gefc^loffen mirb, baß ber ^ommiffionär

ben Sserfäufer auf ben Kommittenten megen beg J^aufgpreifeS angumei^

fen l)at, fo ift bieg dn einf)eitlid^e§ ©efd^äft. ^er Kommittent ftetjt basier

bann ^um Kommiffionär im Ser^ättniß eineö 9Jlanbanten aud^ begüglid^

ber 3öl)Iung unb nid^t in bem eineg ^JtanbatarS.^^

(Se{)r ^äufig finbet fid^ bie Konfiguration, baß ber Slngemiefene

©laubiger be§ Slnmeifenben ift, ber Uebermiefene beffen (Sd§ulb =

ner — debitor assignatus. liefen gaU legt ba§ 21. £.9^. feinen 9^or=»

men über bie Slnmeifung gleid^fam alö ben normalen gu (^runbe.^^ Sluf

anbere Konftellationen finb ba^er feine ©ä^e nur mit 33orfid^t angu=

raenben.

^ie 3lffignation auf ©d^ulb bilbet feine ßeffion. X)er 2lffignatar

^at fein felbftänbigeS Klagrcdjt. ®ag 21. 2. % l)ält jebod^ im ßw'eifel ben

2(ffignatar für legitimirt, im ^f^amen be§ Slffignanten ^u flagen.^^

7) %I. unten §251. — 3i.0.§.©. 33b. 9 ©.353, S5b. 6 @.130, 93b.l8

@. 189. lieber ältere^ |jreußijd)e§ 9tec^t fietje S.9?. II, 8 §943, ^räj. b. D.Srib.
n. 1476.

8) ©0 nocl) 91.0.^.®. S3b.22 ©.142, ögt. |)olafcl)ul)er, tofuiftif 93b. 3

©.667 unb tun^e tiier^ju. ©te^e aud) Heller, 'ipanbeften §317.
9) (£cciu§ bei ^orfter Sb. 1 §95 5tnm. 11 ift in ber neueften ^lufloge bei?

getreten.

10) 3)a§ 65egent:§eil be^au^tet (So^n a. o. O. ©. 1098 5Xnm. 27.

11) S. m. 1,16 § 251 nimmt e§ in bie Definition auf, baf] ber ^tfftgnat

©rfiulbner be§ 5tffignanten fei. 1, 16 §259 ftel)t l)ieriiün ab. ®en g-alt, ban ber

2tjfignatar nid)! ©laubiger be§ 5(ffignanten ift, regelt S.9L 1,16 § 298
ff. analog,

Jt)ie roenn bte§ ber ^all raäre.

12) S.9?. 1, 16 §§262, 263 menben bie ©runbfä^e ber ßeffion im ^aU einer

Delegation an, ngl. unten §54 5lnm.lO.
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Wit einer 3lntt)eifung »erroanbt ift bie Uebertüeifung einer

©elbforberiing gur ©ingiefiung an ben ©laubiger beä gorberung§=

berechtigten im 2öege ber (^jefution burc§ ben Sftid^ter.^-^

©ine befonbere 2(rt ber 2(nn)eifungen bilben bie faufntännifd^en. Sie

fönnen an Drbre geftellt werben. ^^

®er Slffignatar !ann bie i^m gugefteKte SInroeifung weiter begeben,

©g liegt hierin eine Slnraeifung ©eiteng be§ Slffignatarg gu (S^unften beg

©efunboaffignatarg. tiefer (Sefunboajfignatar erhält ferner bie 9*^ec^te,

roeld^e ber Slffignatar gegen hzn Slffignaten burd^ beffen Slnnalime ber

Slnraeifung erraarb. ®ie S^tec^te beö Slffignatarä an ben Slffignanten finb

i§nt bagegen ni(^t cebirt. 2)er Sflegre^ ge^t ba^er ftetö nur an ben 3]or^

mann; er ift fein fpringenber.^^

§ 53. SSerbaltnt^ gtui^c^en bem 5lfjignanten unh bem 5lfjignatar.

1. SBeld^e D^tec^te ber Slffignatar gegen ben Slffignanten l^at,

ergiebt fid^ aug bem ©efd^äft, meld^eö ber Slffignation gu (S^runbe liegt.

^

^er Slngemiefene ift miiglid^ermcife nid^tg anbereä al§ S^^<^ffo^«"=

batar für "ty^n Slnraeifenben; bann l^at er zin felbftänbigeg '^^(i)t nic^t unb

unterliegt beliebigem Sßiberruf. 2lud§ fonft ift eö benfbar, ba^ ber 2lnge==

miefcne big gur 3<J^twng§eri^ebnng ober bem Slccept beö 3lffignaten nod^

eineg ^Jied^tg entbehrt. 3}teift übernimmt aber ber Slffignant bei @rt§ei^

lung ber Slnmeifung jugleid; lontraftlid^e ^flidjten gegen 'i)m Slffignatar.

@o mcnn bie Slnmeifung bem ©laubiger be§ 2lnraei]enben be^ufö Tilgung

feiner gorberung gegeben 'mirb, ferner, menn bie Slnmeifung gegen ein

2lequit)alent ermorben rourbe. ^'Zur mit fold^en fallen befd^äftigt fid§ bag

golgenbe.

®er 2lnmeifenbe ift t)or Slllem bem Slffignatar §ur Slugantmor^

tung ber 6c§ulbur!unben t)erpflid^tet, fallg bie Slnmeifung auf @d§ulb

gefd§a^.- @r ^at bem Slffignaten ferner ^enntni^ von ber Slnmeifung

3u geben. Sßeld^e $flid§ten liegen i§m ob, menn bie Slffignation nid^t

13) 9^.(i;.^:p.O. §736, unten §107.

14) ?irt. 301 be§ ^.©.93., oben §15 @. 36. Pleitere S3efonberf)etten ber !auf=

mnmiiftfien ?(niDeifungen S.9i 11,8 § 1261
ff. luurben burc^ ba^ @infüt)rung§gefe^

gur 3Secl)feIorbnmig §9 Qu[gel)oben.

15) (Strietl)orft, 5Irc^iö S3b. 1 @.77.

1) (Sin 9^egref3 au§ ber 91nnjeifung, inSbefonbere quc^ ber !au[männifc^en
al§ ]üld)er fmbet md)t ftatt. %I. 9i.£).§.@. S3b.l3 ©.313 ff.

2) S.5)?. 1,16 §254.

9*
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l^onorirt rairb? @g ift hk §anblung eincg dritten üerfproc^en, meift

gugleid^ bie SSerpflid^tung, für ben ©rfolg eingufteljen, übernontmen.^ 2)er

2tmt)et[enbe ^at ba()er bcm 5Xngeix)iefcnen ba'§ t)oUe Sntereffe gu leiften.

2)af(e(6c mxh regelniä^tc3 ben 33etrag ber angemiefenen «Summe in fid§

faffen.

2. 2(ud^ bie 3SerpfUc^tungen beg 3lngen)ie[enen gegen hzn 21 n=

weife nben richten fic^ nad^ bem ^u ©rimbe liegenben 3SerI)ä[tni^. ^em
Slngemiefenen fann begüglid) ber örljeBung ber ä^^^^^Ö ^oUz grei^eit

gelaffen fein, vok bieg g. S. im Jall ber (^rt§ei(ung eineö febitbriefö

gefdjie^t. S^tegelmä^ig liegt iE)m o6, für bie ©rl)ebung ber angeraie*

fenen Summe t§ätig gu fein, ^ieä gilt nid^t 6lo^ im g-all er ein

Snfaffomanbat l)at, fonbern auc^ bann, wenn xi)m bie Slnmeifung gum

(Einfaffiren für fid§, g. ^. a conto einer gorberung gegeben ift; benn aud^

in biefem gaU ^at er barüber gu mad^en, ba^ nic^t ber Slnmeifenbe

Schaben leibe. 3n§befonbere beftimmt ^iernad^ baä % 2. 9t. für bie 3ln=

meifung auf ©djulb:

a) ®er Slngemiefene foE, menn nid^tS 2(nbereg üerabrebet ift, hinmn

14 ^agen nac^ ber Slnraeifung oerfud^en, bie fällige $oft einzugießen,

menn fie fpäter fällig mirb, binnen berfelben Qzxt nad) bcm gäßigroerben.

(Bk\)t fie auf J^ünbigung, fo mirb dm entfpred^enbe grift nad^ (Eintritt

beg ^ünbigung§red§t§ ober ber ^enntni^ beä ©intritt^ beffelben §ur ^ün^

bigung gu benu|en fein. 2Öo§nt ber Uebermiefene an . einem anberen

Orte, üU ber Singemiefene, fo verlängert fid^ bie grift um bie 3^^^^

meldte gur SSorgeigung ber Slnmeifung am Söoßnorte beg Sd^ulbnerS

nötl)ig mar.*

b) SSerraeigert ber Slffignat bie Slnnaßme, fo mu^ ber Singemiefene bem

Slnmeifenben fofort 5Rad§rid)t ßieroon ert§eilen. ^

2)ie SSerle^ung biefer SSerpflidßtungen ift t)om ©efe^ nid^t mit ^ex-

luft beä Sftegreffeö bebroßt. Sie giebt alfo nur Sd^"aben§erfa^anfprürf;e.^

^er 2(ngemiefene, meld^er bem Slffignaten eigenmäd^tig ftunbet, t)er=

liert bagegen feinen 9tegre^ gegen ben Stffignanten.^

3) 2.m. 1,5 §45 ff.

4) S.9t. 1,16 §277 ff. ^odj au biefen Paragraphen.

5) S. 9t. 1, 16 § 280. ^od) ertlart
,,
fofort" ai§> „binnen 24 ©tunben",

arg. I, 3 §47. 1,5 §95. ®§ entfcßetbet aber bie 33efd)affenßeit ber Umftänbe.

6) ©trtetßorft, Srrd)il) 23b. 14 6.109, $l3b. 40 ©.146. 9^ C. §. Ö5. S3b. 3

©. 138.

7) E91. 1,16 §§289, 290.
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§ 54. 5(ffignatar unb ^(jfignat.

1. ^er Slffignatar erl^ält burd^ bte Slnraeifung allem nod^ feine

felbftänbtgen fliegt t gegen ben Slffignaten, auc§ mnn biefer bem

2(ffignanten gegenüber ^ur §ononrung ber 5lnn)eifung rerbunben ift.

(SJefc^al) iebod§ bie 2lfftgnation auf ©d^ulb, fo fann, wie oben Bemerft,

ber Slffignatar im 5^amen be§ Slffignanten gegen "ocn 2(lfignaten Mage

erl^eben.^ §icrBei tritt er aber nur aU S^ertreter be§ Slffignanten auf;

ein felbftänbigeg ^Md)t §at er nod) nid§t. ^er Slffignant, Begiel)entlid§

feine ilonfurömaffe, !ann bal)er jebcrgeit in ben $roce^ eintreten unb bie

gorberung für fic^ eingießen. ^ 2)ieg üer^ält fid§ bei einer im 2öege ber

ßi'efution burd^ ben 9^ic^ter ert^eiltcn Uebermeifung anberä, ba l)ier bie

gorberung für ben (Sje!ution§fud§er mit ^efc^lag belegt ift.

2. ©in felbftänbigeS Siedet gegen ben Slffignaten erl}ält ber 2lffigna=

tar nur burd^ bie Slcceptation Seiten^ be§ Slffignaten
/''

^ meldte nac^

?0^a^gabe ber allgemeinen ©runbfd^e f(^riftlid§ gu erfolgen ^at. ^ 3)er

moberne 3Ser!cl)r fielit in ber Slnmeifung §u galilen auc^ bie Ermächtigung,

biefelbe acceptiren gu laffen, w^nn bieg nid^t befonber§ auägefc^loffen ift.

@§ finb ^mei gälte ^u unterfd^ciben:

a) ®ie Slnroeifung !ann auf ©d^ulb gcfd^e^en fein. 3Sorbel)altlofe

5lnna^me ^at bann ben ©inn, ba^ ber Slffignat bie 6d^ulb anerfennt

unb ben Slffignatar al§ bereu nunmel)rigen gn^aber annimmt.^ ®ie§

entjielit bem Slffignaten ältere ©inreben, feine^megg aber fd§lecl)tl)in fpä='

ter ermad^fenbe ©inmenbungen au§ bem urfprünglid^en ©c^ulboer^

Ijältni^. ©0 fann ber 3)Iiet^er unb $äcl)ter, welcher bie Slnmeifung auf

eine fünftig fällige ^Jliet^gin^rate, raie auc§ ber Käufer, roelc^er mit

9iüdtfid)t auf bie fünftige Lieferung ber Söaare bie Slnraeifung auf 'ozn

1) S. dl. I, 16 § 281
ff. S. dt. I, 16 § 285 lüirb ^ier analog angutüen^

ben fein.

2) @lrtetl)orft, 5lrcl)b 33b. 65 @.46.

3) ®ie accepttrte ^IniDetfung nerpfltditet ben §lcceptonten bem^tfftgnotar, aud^

Juenn 2(fftgnant unb ?tffignatar tbentifd) tüaren, 5. 33. bie f^nrma eineö ^aufmann§
ftetit eine Slnraeifnng §u ©unften ber ?ßerfon beö .^aufmann^^ au§, ügl. ÜiD.|).®.
^b. 20 ©.34. S)afür ift ntd]t ber entfd)eibenbe ©runb, roie O.Sr. (£nt]d}. ^b.l9
@.199 Qnfüt)rt, ba^ bei ber Slnmeifung bie fyorm präimlirt; ber ©runb liegt

barin, hafi bie 5tcce|)tation eine felbftänbiqe SSerpfliditung ,^li:)ifd)en ^(fftgnaten unb

^(fftgnatar fd)afft. 5lnberer Infidjt ^od) gu S. dl. 1, 16 5lb)c^n. 5.

4) ^ft bie blo^e 9^onien§unterfd)rift be§ Iteberroiefenen al§ ^Icceptotion ^u

eradjten? Sornemonn nerneitit 2. 5lu§g. 33b. 3 ©. 367. S.3i\ 1,13 §113 mag
nid)t entfc^eiben. SDoc^ ber SSilte ber 5lcceptation ift l)ierin, (Gegenbeweis t)orbel}al=

ten, 5U fel)en.

5) S. dt. 1, 16 § 253.

6) Q.m. 1,16 §292, ügl. §259.
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Kaufpreis accepttrt, gegenüber bem 2tffignatar bie exceptio non adimpleti

contractus geltenb mad^en, wenn i^m t)om 5(fftgnanten ber ^ontralt nid^t

erfüllt rairb.

b) ^ie 3(cceptation !ann ein a5ftra!te§ (5uinmenüerfpreisen bilben,

fei eg, ba^ bie Stnraeifung nic^t auf ©d^ulb erfolgte, fei eg, ba^ bie

Slcceptation in abftrafter Seife gefd^ie^t, e§ werben ^.33. ^ur Slcceptation

ber 2(ntt)eifung 2öec^fel gegeben.'^ ^n fold^en gäHen ift ber Slcceptant

gebunben, oE)ne ba§ auf fein urfprüngUd§e§ 3Ser{)ä(tni^ 5um 2lnn)eifenben

etraaö ankommt.

©rfolgte bie Stcceptation auf (^runb einer Stnraeifung , bie ber 2lccep=

tant für gültig unb red^töbeftänbig anfa^, unb erroeift fid§ bie Slnroeifung

^interlier alä ungültig, §. ^. alg gefälfd§t, fo !ann bie Slcceptation raegen

beä ^angelö il)rer causa angeformten raerben.^

®er 2tffignat Unn ber 2lnna§me natürlid^ (Sinfc^ränfungen, ing^

befonbere 33ebingungen ^in^ufügen^ unb liaftet bann bem Slffignatar

nad^ 5!}^a^gabe biefer ©infd^ränfungen.

Söar ber Slffignatar ©laubiger be§ Stffignanten, fo rairb

feine gorberung an biefen raeber burd§ bie Slnraeifung, nod^ auc^ felbft

burd^ bie 3(cceptation berfelben ^^ittn^ beg Slffignaten getilgt, e§ fei

benn, ba^ ber Slffignatar bie Slbfid^t augbrüdflic^ erflärt ^at, bie 3(n^

raeifung ober raenigfteng bie Slcceptation berfelben an ga^lunggftatt gu

nel)men.i^ 3n le^terem gaUe fprid^t bag 21. S. 9^. von Delegation.

§iert)on abgefe^en l)at alfo ber Slffignatar nad§ 2(nnal)me ber Slnraeifung

burd) ben Slffignaten ^raei Obligationen raegen beffelben ©dmulb =

gegenftanbeS.^^ 2ßie bei anberen folibarifd^en gorberungen fann er ben

7) 5lnber§ ©triet^orft, 5(rc^it) 33b. 6 @. 50. 3)te SSegie^ung auf hk 9In=

weifung tnufe t)or:manben fein, ba| fie in ber 5lcceptation auSgebrücft ift, ift

irreleöant.

8) ©erätl) ber ^müetfenbe in ^on!ur§, |o mufe ber ^Icceptant ber Stntüeifung

bem ^Ijftgnatar gIeid)roo()i gatjlen, ügl. je^t oud) 31. D. |). 6J. S3b. 22 ©.142. 9?.ö).

bei ©ruc^ot ^b. 28 @. 942. StnberS wenn bie 3(nit)eifung wegen ^enad)t^e{tigung

ber ^ontur^^gläubiger anfechtbar ift unb ber SSerinalter fid) auf biefe 5(n[ed)tung

gegenüber bem 5lffignaten üor ber ^luS^a^lung beruft. @trtetf)ürft, 5(rd)iü 33b. 41

©.74, ©ntjc^. b. O.Srib. $8b.l7 ©.376. S)agegen 5!od), ^rocefeprojtS 33b. 1

§122 11,2, in unt)altbaren ^onftruftionen.

9) 3tnber§ görfter=eccm§ 33b. 1 §95 5tnm. 41. ^kxhuxdi tarn fid) ber

5lffignat freiltd) bem ^itjfignanten üerantmortlic^ machen.

10) Q.dl. 1,16 §262 forbert auSbrücfüdie ^tnna^me be§ ?lfftgnaten ftatt

be§ 5lntt)eifenben gum ©d)ulbner. 9f?ad) ß.Ot. 1,16 §267 foß ber au§brüdlic^en,

b. l). wörtlichen (Srüärung Outtttrung unb ^arücfgabe be§ etwa üorbanbenen Su=
ftrument§ gletc^ftetjen.

11) S)ie Dflömer hingegen nolimen an, halß bann, wenn ein ©d}ulbner feinen

©laubiger auf feinen ©ct)ulbuer anweife unb biefer burc^ ©tipulation au ben cre-
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Slffignanten ober ben Slffignaten, ober beibe gu gleicher 3^^^ ober nac^^

einanber big ^u üoffer 33efriebigung üerÜagen.^^

3Son ber ^lage gegen ben Slffignateit au^ ber Slnna^me §at ber

2lffignatar bem Slfftgnanten fofort Stngeige gu machen, toibrtgenfallg er

für geringe^ 3Serfe§en f^aftet.^^ @r fann ben ^lage gegen ben Slfftgnaten

aufgeben unb bie gortfe^ung bem Slffignanten über(affen. @r ^at bie==

jenigen ^erpflidjtungen l^ierbei, bie einem ^roce^manbatar bei Slufgabe

beg ^roce^manbatg obliegen. Ueber^aupt mirb er bem Slnmeifenben burd^

^fiid^terfüdung ber ^flidjten eineg 5lffignatarä regre^pflid^tig.^^

§ 55. SSer:^äItni^ gtüifc^eu Wffignanten unb 5l[fignaten.

1. ®er 3lffignat !ann bem Slffignanten burd^ SSertrag t)er=

pflichtet fein, beffen Slnroeifungen gu ^onoriren. 3)aä 21. S. 9^.^ beftimmt

au^erbem, ba^ ber ©d^ulbner gehalten fei, hzn fc^riftlic^en, i§m burd^

ben 2(ffignatar befannt gemorbenen Slnraeifungen feineg ©läubigerg

nad^^ufommen, foraeit er bem Slnraeifenben ztma^ fd^ulbig ift, t)orau§=

gefegt, bag bie Slnraeifung feine Sage nic^t t)erfd§Ied§tert 33ei ©!riptur=

Obligationen mu^ natürlid^ ber Slngemiefene ba§ Rapier in §änben ^ahen

unb auszuliefern bereit fein.^ ®er 2{ffignat, welcher bie Slnmeifung auf

@d§ulb o^ne @runb nid^t ^onorirt, oerfäEt in 3Sergug unb rairb bem

Slffignanten erfa^pflid^tig.

2. ®er Slffignat mu§ fic§ bei ber Slnna^me unb SSega^lung genau

an bie SSorfd^rift be§ Slffignanten galten, ^. 33. aud§ beffen nähere 33e^

lanntmad^ung erwarten, raenn auf fold^e in ber Slnmeifung ^egug genom=

ditor creditoris acceptire , bte ^orberung be§ 5lffignatar§ an ben 5(jftgnanten getilgt

fei. 1. 187 D. de V. S. 50, 16. 1. 18 D. de fidej. 46, 1. 1. 26 § 2 ü. mandati

17,1, ni^t bagegen 1.18 §1 D. de m. c. don. 39, 6. S^foraeit ^ot ©alptu^,

SfJoüatton §76 3fierf)t, tro^ SSinbfcfielb §412 ^Inm.l7. 5)ie 9ti3mer waren eben

geneigt, ben aniraus novandi §u unterfteHen. S)a§ gemeine 9Jec^t hingegen giebt

bem®runbja^ „3lnmeifung ift feine 3ci§lit"9" Slnraenbung auc^ au['ben§all,

ba^ bie Slntoeifung acceptirt ift.

12) S.9^. 1,16 §283 lautet: ^ft bie Slnroeijung ?^tüar angenommen, aber

binnen ber beftimmten g^rift nicl^t geleiftet, fo l)at ber 5(ngeiüiefene bie SBabI, ob

er fogleic§ auf ben ^ilntoeifenben §uriic!gel)en ober fid) an ben 5lffignaten au§> ber

gejt^el)enen 5tnna:^me l)alten raoüe. — S)ie§ ift in me^rfac^er SSe^^iebung unpräci§.

©in blofee§ 2Ba^{red)t follte nic^t Oerftattet merben, fonbern ba§ 3f?ed)t,' beibe Vln=

fpriid)e pr Beitreibung ber ©umme gettenb ^u machen. S)er 5lfftgnator femer,

tüeldjer gegen ben 5lffignanten au§ bem urfprünglic^en g-unbament tlagt, l)at nic^t

5U beiDeifen, ba^ ^Icceptant feine Sß^l^mg leiftete. @ac^e be§ @egenbett)eife§ ift

bie 3ö^lung.

13) S. 9t. 1,16 §285 ff.

14) S. 9t. 1,16 §286. 9t.0.|).©. $8b.l2 @.106.

1) S.9t. 1,16 §256 ff., ügl. §269.
2) S. 9t. 1,16 §293.
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mcn tft.3 Sautete bie 2lntt)eifung auf ^o^^ung nad§ einer grift unb nid^t

auf Stnna^me, fo tüürbe ber Slffignat Dorfier auf eigene (^efa^r acceptiren,

ba ber Slffignant big jum 2l6(auf ber grift ^üiberrufen !ann> '^tnn biö

^u ber auftraggemä^en ^^^''^wng ober Slnnal^me ber Slnroeifung ift ber

2(ffignat an einen i^ni gufommenben SSiberruf gebunben.

3. ®er Slffignat !ann ©rfa^ beffen t)om Slffignanten forbern,

roaS er in golge ber Sluäfü^rung bor älffignation für i§n aufgelegt

^at. .^aufleute berechnen 3^^fen unb ^roüifion, 9^i(^t!auf(eute !önnen

3infen forbern.

2Bar ber Slffignat ben entfprec^enben 33etrag bem Slffignanten fd§ul=

big, fo roirb er burd^ ä^J^t^^Ö — ober im gatt einer Delegation burc§

bie blo^e 2(cceptation — oon biefer ©c^ulb befreit.^

2Benn ber 2lffignant Slnraeifungen gu ©unften üerfd^iebener $er^

fönen auf biefelbe Sc^ulb auggeftetit ^at
, fo ift fein überroiefener ©c^ulb*

ner begreiflich bem Slffignanten gegenüber nur gur §onorirung ber einen

biefer Slnroeifungen oerpflic^tet, unb menn bie ^räfentation ber 2lnn)ei=

fungen gu berfelben ^txi erfolgt, !ann er raegen Unflar^eit beg 3Serl)ält*

niffeg ber §onorirung überhaupt Slnftanb geben. §ätte er aber bie me^=

reren Slnraeifungen fämmtlid^ acceptirt, fo mü^te er fie ^h^xi aEe Ijonoriren.^

©ec^fteg Kapitel.

O^rt unb 3eit.

§ 56. %tx Ort ber ^erfeftion be§ ©e[c^äft§.

Die räumlidjen Regierungen ber Obligation finb mannicl)fad§e. (Sg

!ommt in Setrac^t einmal ber Drt ber $erfe!tion beg ©efd^äftg,

bann ber Erfüllungsort, au^erbem hzx f. g. Diftancegefd^äften ber Drt

ber S3eftimmung ber abgefenbeten Sßaare.

3) ß.9t. 1,16 §273.

4) 9^.0.|). ®. 33b. 1 ©.71.

5) lieber W ^ewet§Iaft ngl. ^räj. be§ O.Srtb. n. 1745. S)er 5(fftgnat Ijat

be^^ufS einer ^^loge auf ©rfa^ nur uac^ptreifen bie ^Inmeijung be§ 5l]ftgnanten

unb beren .Sponorirung feinerfeit§. ®er §X|fignant fann bem 5tnfpmc{) auf ©r*
ftattung begegnen bur^ ben (^egenberoeiS , 'i)a'\s i^m ber Slffignat \)\t ent[precf)enbe

@umme [c^ulbete, fic^ alfo burc^ bie ^onorirung ber ^Inmeifung üon feiner ©d)ulb
befreite.

6) S. 9?. 1,16 §295 geprt, mie oben benterÜ lourbe, nic^t ^ierl^er.
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SSertragSort ift im %aU beg ©efc^äftgfc^Iuffeg unter ©cgenroärtigen

ber Ort, wo fic^ ber münblic^e 2l6fd§lu^ t)oHenbete, aud^ rüenn bie 33e=*

urfunbung anbergroo erfolgt, e§ fei benn bie fd^riftlidje Stbfaffung ^ur

^erfeftion nöt^ig geroefen, ober eg I}a6e bie 'früljere SSereinbarung nur

einen präparatorifd^en 6f)ara!ter ge()abt, n)äf)renb bie ©c^rifturhmbe beut

35ertrag bie enbgültige ©eftatt geben foEte. Sf^ ^^^ ©efc^äften unter

5l6n)efenben S^ertragöort ber, von welchem bie Slcceptation abgefenbet

n)irb, ober ber, n)o fie einläuft? 3)ag Sediere ift ba§ S^id^tige, ba ber

©inlauf beim Slbreffaten für bie 3Sertragäperfc!tion mefentlid^ ift. ®od^

ift bei §anbel§gefc|äften in golge pofitiüer Seftimmung im ©egent^eit

angune^men, ba§ ber Drt ber Slbfenbung ber Slcceptation SSertragSort

fei.i ^in t)on einem (^efd^äft§fül)rer unter 3Sor6e^alt ber ©ene^mi*

gung beä ©efd^äftgljerrn abgefd^loffener SSertrag gilt nad§ beren (Srt^eilung

nic^t aU am Drt ber Stati^abition, fonbern an bem be§ ^ontra!tä

gefc^loffen.

Sei einfeitigen ©efd^äften ift ber Drt, t)on bem bie ®r!lärung au§=

gel)t, $erfe!tiongort. ©o bei SluSlobungen.^

3m 3tt)eifel ift angune^men, 'oa^ fic§ bie 5lontral)enten ben Ufancen

beg Drteg be§ 2lbfc^luffeä unterraerfen moßten, j. 33. e§ wirb auf

ber berliner ^robu!tenbörfe üon einem 9^i(^tberliner eine nid^t in 53erlin

gu erfüUenbe Seiftung t)erfprodl)en.^ ^er 3Sertrag§ort ift aber bann red^t^

lic^ irrelewant, w^nn ein ^n^aU ben 3Sertrag§fdjht^ nac§ einem Drte t)cr^

legt l)at, an meld^em fic§ bie Set^eiligten nur oorübergelienb aufhielten.

©ie !ontral)iren ^. 33. mä^renb ber ©ifenba^nfa^rt.

©inen ©erid^tgftanb bilbet ber Drt beg SSertragöfd^luffeg nur nod^

für klagen aug ben auf ?iJieffen unb ?!Jiär!ten gefd^loffenen §anbelä=

gefdjäften, ber Erfüllungsort allein begrünbet allgemein gerid^tlid^e 3^=

ftänbigfeit.'^

1) <p.®.5ö. ^^Irt. 321. dt.€).^.&. 33b.7 6.11
ff.

2) lieber bie ®atirxmg ber ^ed^fel Dgl. unten § 259 5lnm. 10.

3) $8gl. 1.31§20 D. de aed. ed. 21.1. §.©.33. 5lrt.l.

4) Ü^. e.^.O. §§29, 30, Dgl für 3Bed)[efflagen 9t. ©. ^:p. O. §566. ®te
ältere gemeinreditlic^e 5tnftd)t ging bal}in, baJ3 in (Srmangetung eine§ auSbrüdlic^

vereinbarten ©rfülIungöorteS ber (S5erid)tSftanb am ^onttaftöorte begrünbet fei,

unter S3erufung auf bie 1.19 §2 D. de judic. 5,1. 1.3 D. de r. a. j. 42,5.
1.21 D. de 0. et aot. 44,7. ©o aud) 51. ©. O. 1,2 §149. S)agegen ©aüignt),

@l)ftem S3b. 8 ©.209 unb bie neuere genieinred)tlid)e S^eorie, an meiere fid) bie

at.d.^.O. §29 anfd)(of3. SSgl. ^eter, über ha^^ ^rincip be§ forum contractus
bei @rnd]ot «b. 24 @. 367, ©tein ebenbafelbft m. 28 ©. 406. $ßom praftifd)en

©tanbpnntte empfahl e§ fid) tüo^I !aum, bem un§tt)eibeutig fijirten einen oft gweifels

liaften ©eridjt^ftanb gu fubftituiren.
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§ 57. ©rfüItungSort. ^

2)er (SrfüUunggort ift bort, wo .fid^ bie bem ©d^ulbner

obltegenbe ^^ätiglett gu üoUenben ^at unb roo bem ©laubiger

bie 2(nna§me ber Erfüllung obliegt. 2)er Sdjulbner !ann ange*

^aiUn raerben, an biefem Drt gu leiften, er ift ^iergu auc^ berc(f;tigt;

©rfüttung an einem anbern Orte ton ber ©laubiger nic§t forbern.

I. ®en ©rfüllunggort beftimmt in erfter Sinie ber 2Bitte ber 33e=

t^eiligten, melc^er beim ©e[c^äftgfc^lu^ ober in fpäterer ^Vereinbarung

erflärt mirb.^ ®ie ©rflärung ton eine au§brüdflid§e fein; beim SBed^fel

ift eine auöbrüiflic^e 33eftimmung roefentlid^.^ ©ie ergiebt fic^ ^äufig auö

ber 5^atur ber Seiftung mit ^flot^menbigfeit, mie g. 33. bie Sluflaffung

eineö ©runbftüdfä nur beim ©runbbud^amt beffelben t)oll^iel)bar ift. ©ie

ton enblid§ gu entnel)men fein auä 3Ser!el}rggen)0^^eiten unb Ufancen.

6o ift beifpielgraeife ufancemä^ig beim ©efc^äft§oer!el)rg eineö 33an!ierä

mit einem ^rebitfud^enben ©rfüHungäort für beibe %l)dk ha^ ©efc^äft§=

lo!al be§ frebitgebenben 33an!ier§. SBurben mel^rere Drte alternativ

gur Erfüllung beftimmt, fo ^at im ßi^ß^fß^ ^^^ 33 er pflichtete bie 2Ba§l

be§ ©rfüHunggorteg. ®ie bem anoeren S^^eil gugeftellte @r!lärung fijirt,

wznn nid^tg anbereä vereinbart mar, htn Drt enbgültig.^

II. 5e!§lt c§ an einer SSereinbarung ber 33et§eiligten — ober ift

beren 3n^alt nid§t feftguftellen — fo treten Vk gefe^lic^cn 5^ormen ein.

33egüglid^ il)rer bifferirt römifd^eä unb l)eutige§ ditd)t ^la^ römifd^em

S^ed^t fonnte ber ©d^ulbner, mtnn ber SeiftungSort ni(i)t beftimmt mar, an

jebem nid^t gerabe^u unpaffenben Drte anhkUn, alfo namentlid^ auc^ an

feinem bergeitigen ^omicil. ©o lange aber bie ©d^ulb nid^t in golge

beffen getilgt mar, fonnte ber ©laubiger in jebem ©erid^tsftanb beö

©d^ulbnerä Hagen unb burdE) bie ^lage ben Seiftung^ort fi^iren.^ ©ine

1) 2.fR. 1,5 §247 ff. @rucf)ot, Sa^lung ber (5JeIbfd)uIb , 1871 @. 172 ff.

9lea^, Erfüllungsort, 1862. ©emburg, $anb. Sb. 2 § 32. 2öinbfd)eib m. 2

§ 282.

2} S.9^. I, 5 §247. |).®.S3. ^Irt. 324 ^Ibf.l. Cfr. 1.50 pr. 1.52 §§1, 2

D. de judic. 5, 1.

3) ®.«fö.D. 5lrt. 4 unter 8. — 3)er in ber :5;ratte al§ 9lbrefje be§ SSe^oges

nen angegebene Ort gilt, jofern nic^t ein eigener ^Q^lungSort angegeben ift, al§

3a^Iung§ort. 5lrt. 97 ber b.5S.O., ögl. unten §259.

4) S.9t. 1,5 §251. SSgl 1.2 §3 D. de eo quod certo loco 13, 4, beren

®ntfd)eibung auf fpecififc^ rijmifc^en ©runbfä^en ru:^t.

5) 1. 38 D. de judicüs 5, 1. 1. 47 § 1 D. de leg. 1. 1. 1 ü. de annuis legatis

33,1. 1.22 D. de r. c. 12, 1. ©ernburg, ^anb. 33b. 2 §32 3lnm. 5.
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5eftimmte gefd^ulbete 6ad;e ^atk jebod§ ber ©c^ulbner gu leiften, tro fie

gur 3eit beg ^ontra!täfc^tuffe§, raie ber (Gläubiger raupte, lagerte, ober

TDO^in fie fpäter^in bona Me üerBrac^t wax.^ ®ie beutfc^e S^ei^tö*

anfd^auung gc§t bat)on aug, bag ber ©d^ulbner bem ©laubiger gefc^ul*

bete ©elbfummen gu bringen fjabe.'^ 3m ©ebiete beg preugifdjen Sf^ec^tg

finb bie Seftininiungen beö bürgerlid^cn '^ziift^ unb bie beg §anbelggefe|=

bud^g für §anbetggefc^äfte üerfdjiebene.

1. 2)ag preu^ifc^e 9fted§t unterfd^eibet 3SerpfIid§tungen gum ©eben

unb fold^e gu § anbiungen, bei SSerpflic^tungen gum ^zhzn raieberum

läftige unb n)opt!^ätige SSerträge.^

33ei (äftigen S^erträgen über ^^b^n, ingbefonbere bei S^tüdga^lung

eineg ^arle^eng, ift bie SBoIinung beg ©läubigerg gur Qzxt beg

^ontraftgfc^luffeg in ber Siegel Seiftunggort. ^ort^in ift alfo bag (Sd^ulb=

objeft auf ©efa^r unb Soften beg @d)ulbnerg gu fenben.^ 3«^ Saß ^e^ ®^äw=

biger fein ©ornicil verlegt ^at, o^ne einen 33eoollmäc^tigten gurüdgulaffen,

gefc^ie^t bie Ueberfenbung auf beffen ©efalir unb Soften nad§ bem neuen

Sßo^nort. 3)urc^ greifenb ift biefe Spiegel nid^t. 6ie gilt namentlich nic^t

für ben ^erfäufer bei bem ^iftancef'auf. ^^ 3<^^^^^9^^ ^^^ öffent =

lid^en Waffen ferner, au^er bem %aU beg ^arle^ng, finb im Sofal ber

fd^ulbnerifc^en ^affe entgegenguneljmen.ii @benfo ^at bie 3#w"9
auf ^räfentationgpapiere in ber Sftegel beim ©d^ulbner §u gefdje^en.^^

Sei freigebigen 3Serträgen über ©eben ift bie Spiegel, ba^ ber 3Ser=

pflicl)tete an feinem jemeiligen 2lufentl)altgorte leiften !ann. ®ie=

fer ift aud^ regelmäßig ber ©rfültunggort nid^tfontraftlid^er 3Serbinbli(^=

feiten, ^^ eg üerpflicbte benn ben ©(^ulbner fein SSerfc^ulben gum bringen

beg 6d^ulbgegenftanbeg. Siegt bem 6d§ulbner eine §anblung ob, fo ift

fein Sßo^nort gur geit beg 35ertraggfc^luffeg ©rfüHunggort.i*

6) 1. 12 § 1 D. depositi 16, 3.

7) @o bie [nc^fijcl)en gie(^t§büc^er , 6acf)fen[piegel 11,5 §2, HI, 40 §1, Me
©elbfc^ulb ber fränfifcf)en ^dt aber galt qI§ ^oIfd)uIb nad) SSrunner in ©oIb=

fd)mibt'§ 3ett]d)r.
f. |). 3^. S3b. 22 (S. 75. Heber bie ältere gemeinred}tlid)e ^rajtS

ügl. Hellfeld ad Fand. §1929: regulariter debitor solvere volens creditoris do-

micilium sequi tenetur.

8) S.9t. 1,5 §248 ff.

9) Q.m. 1,11 §769, ügl. aber au^ 1,11 §774. Ueber ^t)^ot^e!en unb
©runbfc^ulben Dgl. oben 33b. 1 §331 Btff. 2.

10) 2.dl. 1,11 §128 ff. SSgl unten §58.

11) Q.m. 1,16 §53.

12) S).SS.D. 5lrt.4 '^x.8, 5lrt. 97. «gl. §.(5J.S3. 5lrt. 325.

13) QM. 1,16 §§27, 52.

14) S. 9t. 1,5 §250.
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2. gür ^anbelögefd^äfte gelten folgenbe 9lec^t§fä|e:

a) 3n bet Sftegel tft ^u lei[ten, reo bev 3SerpfIic§tete ^ur gcit be§

^ontraftgfd^luffeg feine §anbe(ämeberlaffiing, in Ermangelung einer

fold^en feinen 2öol)nfi| ^atUA'^

b) ©elb^al^lungen finb jeboc^ beni ©laubiger gu übermac^en in beffen

^anbelönieberlaffung , eventuell an beffen 2Öol)nft^, unb groar nad^ bem

ßuftanb 5ur ^cit beg ^ontra!tf($luffe§. 2)ie Uebermittelung gefd^ieljt auf

(SJefal)r unb Soften be§ <Sc^ulbner§. 3m %aü ber ^Serlegung ber 5^ieber=

laffung beg ©läubigerS muffen bie ^f^ormen be§ 21. S. 9t. gur Slnmenbung

fommen.

c) ©elbja^lungen auf inboffable ober g^^^^erpapiere ober fonftige

^räfentationSpapiere finb in Ermangelung anberer 33eftimmung in ber

jero eiligen ^anbel^nieberlaffung , eoentueß bem ^omicil beg ©d^ulbnerä

^u mad^en. ^'^

d) ©oE eine beftimmte (5ad§e übergeben raerben, meldte fid^ §ur

3eit beg S3ertrag§fd^luffe§ mit SBiffen ber ^ontratjenten an einem beftimm=

tzn Drt befinbet, fo ^at bie Uebergabe an biefem Drt gu gefc^elien.
^^

^ei einem ©enugfauf !ann 2(el)nlid^eg gelten, wenn ber 3]er!äufer 2öaa=

ren ber fraglid;en 2lrt an einem brüten Drt auf Sager §at (ober bort

fabricirt unb probucirt) unb oon bort gu oerfenben pflegt, unb votnn ber

Käufer bieg vouf>U. ^ie§ ift grage ber SSertraggintention.

ältlgemein ift nod^ begüglic§ beg Erfüßunggorteg l^eroorgulieben:

1. S)er SSer^ug, fei eg beg 6d§ulbnerg, fei eg beg ©läubigerg,

fann Einfluß auf 'i)zn Erfüllunggort geminnen na^ bem allgemeinen

@runbfa|, ba^ ber ^ergug beg einen ^^eilg bem anberen nid^i fd^aben

foll.^^ 3ft g. 33. eine Söaare bem (Gläubiger in beffen 9f?ieberlaffung ober

Sßol^nort angeboten morben unb ol)ne ©runb gurüdfgeroiefen, fo mu^ fie

ber ©laubiger fpäter bort abl^olen, n)ol)in fie bona Me gebrad^t mürbe,

menn er fie abneljmen raill.^^

2. ^er Erfüllunggort begrünbet einen ©eric^tgftanb. ^o tiefer

ift !ein augfc^lie^lid^er , bie ^lage fann ba^er in jebem ©eridjtgftanb beg

15) |).@.53. 5lrt.324 ?lbf. 2.

16) ^.@.S3. ^i(rt.325 5tbf.l.

17) |).®.33, 5lrt. 324 5(bj. 2. %ü^ ben Umftänbeu !ann fid) eine aiiberc

Intention ergeben. SSirb eine fd^njimmenbe fiabung öerfauft, fo gilt al§ ®r[ül=

Iung§ort ber Ort, an rt)elrf)em ba§ ^onnoffement ober ber SQbefd)ein au^gepnbigt

werben folt. 9i.@. m. 16 @. 3.

18) S.9J. 1,16 §16.
19) 5tnberg ©trietprft, 5trrf)iü S3b. 83 ©.64. 3)er ^ier vertretenen 5lnftd)t

pt fiel) ba§ m.&. bei ^oi^t ^b. 2 @.187 n.775<= angefcl)Ioffen.

20) 9i. E. ^. O. §29. — ^.©.33. Strt. 325 mif. 2 beftimmt, nadibem bie

^flic^t beg ©c^ulbnerg gur Heberfenbimg öon ©elbgaiilungen on ben ©laubiger
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33e!Iagten angefteEt werben, ^i ^aö Petitum ^at auf Seiftung am @r=

füEungöort gu ge^en. 2)oc| ift eine ^(age, in ber bieg nic^t gefc^e^en

ift, nid^t angebrad^terma^en abguiDeifen. ©ie enthält nur ein jjIus petere

loco, raetd^eg ^ödjftenS auf ben ^oftenpunft i^on ©nflu§ ift. 33ei einer

^I^erurt§ei(ung in bag gntcreffe ift bag Drtöintereffe §u berücffic^tigen.

3. ®er ©rfüUungSort beftimmt ba§ '^edjt, roeld^em bie

Obligation unterftefjt. ^^ hierbei ift aber auf bie .gauptleiftung, nidjt

auf einzelne 9Reben|)räftationen gu fe^en. 2Säre g. 33. ttma§ an einen

beftimmten Drt gu liefern, im g^all ber 5^id^tlieferung an anberem Drt

eine Jlonoentionalftrafe gu ^al^len, fo mürbe bie ^oncentionalftrafe bem

'^^(^U ber §auptobligation unterliegen. ^^^

§ 58. 3)a§ ®iftancegeid)ä[t. '

5Iuä ben ^ebürfniffen beg mobernen §anbelgt)er!el)rg erroud^g bag

f. g. 3)iftancegefd)dft. 2)er 3Ser!äufer, meld^er bei größerem 3]er!e^r prä-

fumtit) für (Sinl)eimifd^e unb grembe gleiche greife fe^en mirb, mirb

anbererfeitg für feine ©efd^äfte regelmäßig nur einen unh benfelben @r =

füllunggort mahlen, fei eg feine .ganbelgnieberlaffung, fei eg ben

gabrü* ober Sagerort ber 3öaare; gleid^moi^l übernimmt er in ber

Spiegel, menn bie 2Baare verfenbet werben foE, bie ©orge ber 3Serfen =

bung nad^ bem ^eftimmunggort auf @efal)r unb Soften beg ^äu^

ferg. @o unterfd^eibet fic^ ©rfüllunggort unb Slblieferungg -- ober ^e^

ftimmunggort, unb bieg ift bag ß^arafteriftifdje beg ^iftancegefd^äftg.-

feftgefteEt ift: ,,burcf) bieje 33eftimmung w'ixh jeboc^ ber gefepc^e ©rfüKimggort beg

@d)ulbnerg (?(rt. 324) in S3etveff beg ©ertc^tgftQnbeg ober in fonftiger ^e^iel)ung

n{d)t geänbert." |)iermit wixh bie ^\\kl)t ber Uebermittelung ber Öelbjaljlung an
ben ©laubiger alg ettuag @ingu(äreg beäeicf)net, unb iubireft aU forum contractus

hk .f)QnbeI§meberIaffuug be§ (Sd)ulbuerg ober feine 2Sof)nuug ^ur ^ät beg ^on=
tratt§fd)hijfeg begeidinet. ®Qg 9i.®. ^b. 1 ©.443 Ijot bieg auc^ für bie ^age
gegen ben Käufer auf ben Ä^aufpreig angeuonnueu. ©o oud) SSefterburg: ber §29
berCE.^.O., bei ©rud)Dt ^^b. 25 ©.42. 3)ie a3egriiubett)eit biefer ent[d)eibung fte^t

aber in g-rage, beuu bei Käufen ift ber ©rfülhmggort für ben 5läufer fontro!t=

gemäB ber Crt ber Lieferung ber 3Saare, gau^ abgefeljen Hon ^.©.33. 9trt. 825.

^gl. tetj^ner, beutfd)eg |)anbelgblatt 1881 ©.160
ff.

unten §137.
21) SOät ber Äonftruttion ber römifd)en actio certae pecuiiiae, inSbefonbere

ber Si^entität ber intentio unb condemnatio Ijiug gufaiumen, ha^ alio loco, quam
in quem sibi dari quisque stipulatus est, non videbatur agendi facultas com-
petere, ba^er luar eine befoubere actio aibitraria not^ig, 1. 1 D. de eo quod certo

loco 13, 4. 3)ieg ift nid)t mobernen 9tec^teng.

22) Oben m. 1 § 28.

23) 9?.0.|).©. 33b. 16 ©.15.

1) S^gl. ü.dl. 1,11 §128 ff.
§.(i5.S5. 5(rt. 344, ngf. Wrt. 342 unb unten

§137. ©tat)t in ßJoIbfdimibt'g ,8eitfd)rift ^b. 18 ©. 365 ff. lieber Seiftuug ßug
um 3ug bei S)iftaucegefd)äfteu , ogl. unten § 137 ^Xum. 9.

2) (£g !ommt oor, ha^ ber Ort, niot)in ber 58er!äufer gu feubeu f)at, nid}t

ber enblid)e 33eftimmuuggort ber SSaare ift, fonbem nur eine 5lblabeftation, oon
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1. 5^ot§tt)enbig ift, ba^ ein binbenbeä ^aufgcfd^äft abgefd^toffen ift.

3J?eift {janbelt eä fid^ um ein unter Slbraefenben gefd^IoffencS ©efd^äft

Söefentlid) i[t bieg nic§t. 2)ie ^ontra()enten fönnen j. S. beim ^ontraftg^

fdjtu^ an einem Orte ^ufammengefommen fein, möglid^enfadg felbft an

einem Drte mo^nen, mäE)renb bie äöaare t)om 3Ser!äufer nad^ 2(u^en t)er*

fenbet werben fod

2. ©er S^erläufer mu§ für ben Käufer bie ©orge ber SSerfenbung

übernommen §abcn, mag bei 33eftellungen Slugraärtiger im ^roeifel alg

felbftoerftänblid^ angufe^en ift. ©ie begüglid^e S5ereinbarung begrünbet

feine felbftänbige 2Serpftid§tung, ztma ein befonbereä fünbbareg SRanbat,

fie bilbet üielme^r eine bem ^'aufgefd§äft integrirenbe 35erbinbUd^!eit.^^

©er ^erfäufer ^at fid^ hierbei an bie Stnraeifungen beg ^äuferg gu galten,

©inb fold^e vorbehalten/ fo ^at er fie ^u erwarten unb nad^ Umftänben

nad^gufud^en.

3. 9legatio enblid^ ift für bag ©iftancegefc^äft oorauggefe^t, bag ber

Ort ber Slblieferung ber 3Baare nid^t gugleid^ ben (^rfüHunggort bilben foK.

©ag Se^tere ift aber bann ber %aH, menn ber 3Ser!äufer bie ©efa^r ber

Söaare big gu beren ©in^änbigung an ben Stbreffaten übernommen ^at.

3ft ber ^eftimmunggort §ugleid§ ber ©rfüdunggort, fo ^at ber 3Ser=

fiiufer natürlid; aud^ bie 3Serfenbungg!often gu tragen, ©er Umftanb

allein aber, ba^ bem 3Ser!äufer bie SSerfenbunggfoften burd^ W 3Ser=

einbarung aufgelegt ftnb, beroeift nid^t, ba^ ber Seftimmunggort gugleic^

©rfüUunggort in jeber ^egie^ung fein follte, ingbefonbere, ba^ auf ben

SSerfäufer aud^ bie ^efa^r übertragen murbe.^

^e^üglic^ ber 9^1 üge ber 5[Rängel ber von augroärtg gefenbeten

2öaaren unb ber 33e^anblung berfelben trifft bag §.©.33. im 2lrt. 347

mid^tige SSorfd^riften. 9f^id^t für eine befonbere ©pecieg beg ^aufgefd^äftg

aber finb biefelben beftimmt, fie fnüpfen fid^ an bie Sßeife ber Erfüllung,

nämlidfj bie burd^ Ueberfenbung oon 5Iu^en. ©ie treten ba^er ein, mag

ber Slblieferunggort mit bem (^rfüttunggort ^ufammenfallen ober nid^t;

fie treten nid^t ein, menn etraa ber SSerfäufer bei einem ©iftancegefd^äft

bie 2Baare bem Käufer felbft bringen follte. ©en Slugbrud ©iftance=

gef^äft au(^ begüglic^ ber im 2lrt. 347 beg ©.©.33. berührten '^erl;ält=

n)0 QU§ bie Söaare burc^ einen nom Käufer beftimmten ©pebiteur ober ^rad)tfüf)rer

übernommen unb loeitergefenbet lüirb. 5)ann iann man unter]d)eiben (£rfü[Iung§=

ort, 3lbIieferung§ort unb 33eftimmimg§ort.

3) m.€)S^.&. a3b. 13 S. 325.

4) %I. 9t.€.§.ö. 93b. 18 ©.160.

5) <p. @. 93. 5lrt. 345 ^b\. 2. 3t. O. ö. ©. ^b. 2 ©. 440, 93b. 10 ©. 174,

93b. 12 ©. 31.
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niffe gu braud^en, rate bieg geroö^nlid) ge[d^ie§t, ift l)iernad§ nid^t empfe^^

lenSroert^, wxv rcerben t)on 2)iftancefenbungen reben.

§ 59. '^^iilidjQ S3e5ie£)ungen ber Obligation.

3n 33etrad^t fommt bie S^^^ ^^^ ©txtfte^ung unb bie bev Erfüllung

ber Dbligation.

1. 2)ie Dbligation batirt mit bem 33or^anbenfein i§rer ©gifteng*

bebingungen. ^a§ ©atum ber über fie auggeftellten Urfunbe x\i nur

bann von ©etöid^t, wenn bie fi^riftlid^e Slbfaffung gur ^erfeftion nöt^ig

roar. 33ebingte Obligationen gelten nad§ (Eintritt ber ^ebingung alä t)on

3eit bcg Slbfd^luffeä an befte^enb. 2öo geric^tlid^e ©enel)migung erforber^

lid^ ift — §. ^. burc§ ha^ 3Sormunbf(^aft§gerid§t — , rairb fie nieift con-

firmandi, nid^t constituendi gratia ^u gefd^e^en l^aben, fo ba§ ba§ ©e-

fcl)äft nad§ i§rer @rt§eilung bereite üoin Slbfd^lu^ ber ^etljeiligten an al§

perfeft an^ufe^en ift.i Seim SBed^fcl f)at bag Saturn ber SlugfteUung,

melc^eg mefentlid^ ift unb ^ag, IRonat unb ^ai)x begeic^nen mu^, formale

Itraft, o§ne ba^ bie 3flid()tig!eit be§ ^atumö in grage geftellt merben barf,

DorauSgefe^t, 'oa^ eg fi(^ nid^t um bie 3Bed^felfä§ig!eit felbft ^anbelt.^

®ie ©ntfte^ungS^eit ber Obligation !ann unter Slnberm inä @e=

mid^t fallen für bie Seurt^eilung ber 5^age, loaö ber 3Ser!äufer an

^ertinen^en ber ^auffad^e gu leiften l)at.^ ®ie ift ferner bie 33afi§ ber

Slnfed^tunggflage üerlur^ter ©laubiger. 3^a(^ i§r enblid^ beftimmt fic^ bie

©ntfc^eibung, meld^eg ©efe^ bei einer ^^eränberung ber @efe|gebung an=

gumenben ift.

2. ^ie ©rfüllungggeit fättt mit ber ©ntfte^ung gufammen, fo=

fern fie nic^t burd^ gefe|lid^e 3Sorfd)rift ober nac§ ber 5f^atur ber frag-

lid^en §anblung ober burd§ ben 2Billen ber Set^eiligten befonberg ^inaug=

gefdroben ift. ©o beftimmt bag römifd^e S^led^t unb i^m folgenb ba§

§.(S^.53.^ ^affelbe gilt unsmeifelljaft na^ %.2M. aU ber g^atur ber

©ad^e entfpred^enb, menn eg aud^ ^ier nid^t befonberg auggebrüdft ift.

1) SSgl. übrigeng unten § 138 5lnm. 8.

2) S). 3S. O. Strt. 4 Tix. 6, Ogl. unten § 258 9lnm. 10.

3) S. ^. I, 11 §§ 78— 87, 192— 194, ogl. 1.69 D. de c. e. 18, 1. 1.13

§14 D. de a. e. v. 19,1. @§ fann geniollt fein, bo^ ber ^itfta"'^^ tt)ie er ^ur

^dt ber ntünblicl)en Einigung beftonb, mafjgebenb jei, menn ouc^ bie ^erfeftion

be§ ®e|d)äft§ erft burc^ bie fpätere ©c^rifturfunbe gejc^ol). ©triet:^orft, Slrdjiü

m. 69 ©. 134.

4) ^. ©. 33. 5lrt. 326, cfr. 1. 14 D. de E. J. 50, 17: in omnibus obligatio-

nibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur. S)er ^ect}]el Derlangt

aber ou^brüdlid) Eingabe ber 3öl)lung§äeit. S). SS. O. 5lrt. 4, ,3iff- 4.
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a^ fann au^gcmac^t fein,

a) ba^ an einem !ünftiggn Termin ober von einem Termin a6

gu leiften fei,

b) baj3 innerhalb eineg ^eitxaum^ erfüEt werben foll.^ ®er

©djulbner ^at in biefem %all bie 2öa§[, mann er innerhalb beä ^tiU

raumg erfüllen mid, ber ©laubiger !ann erft nad^ beffen 2(6lauf Ilagen/'

®ie 3^^^ ^^^ ©rfüdung !ann von r)orn()erein beftimmt gebadet fein,

mäljrenb ber Sluöbrud' §u ä^^eifeln barüber, roaä gebac^t mar, SSerankffung

giebt.^ %ixx gäße fold^er 2lrt fteUt ba§ §.©.33. eine größere 3^^^ ^^^

Jjnterpretationgregeln auf, bie auci§ bei 5Rid^t^anbeIägef(^äften ^u beachten

finb.* @g ift ferner benfbar, ba^ eine beftimmte (IrfüßungSgeit nid^t in

5Xu§fid^t genommen mar, ba^ fie t)iclme(}r von 5[Röglid^!eiten unb (St)en=

tualitäten ber ä^toft abhängig gemad^t ift. §ier l)at ber S^id^ter im

(StreitfaE ha^ fold^er ©eftalt offen (Gebliebene in bem ©inne ^u ergänzen,

in bem bieg bie 33et§eiligten get^an l)ätten, toenn fie beim ^ontraftgfd^lu^

bie ©üentualitäten ber gwtoft bereits fidler überfe^en l)ätten.^

^ie Seiftung mu^ gu paffenber ©tunbe angeboten merben.^" 3n§=

befonbere fott bie Erfüllung von §anbelggefd^äften innerl)alb ber gemö^n=

lid^en ©efdjäftg^eit gefdjeljen.^^

5) 2)ie SBorte „in brei SO'Jonaten galjle id)" finb glDeibeutig. ^m ^'^^if^l

beuten fie aber n{d)t auf einen ^^itraum, foubern auf einen S^^etmin. 3" biefem

Sinne t)ält ha§> 9^.0.,S^.@. ^b. 2 6.148 felbft einen 5Sed}fel aufredit. S)ie ^urte
„bi§ §uui 1." !önnen ebenfotuol)! eine g'rift al^^ einen Xermin be5ei(^nen.

6) SSgl. ^.©.33. 9Xrt.330 9lbf. 1.

7) ®§ entf)ält 5. 33. bie t^aüura für Derfaufte unb abge^enbe SSaaren bie

Älaufel „Qkl 3 ^OJonate." ^m ßn's^fel ^^xh man biefeS Hon ber ^Ibfenbuug,

ni(^t erft ber 9(n!unft an bered^nen muffen. — ©od bie ^a^Iung nac^ ber Sie =

ferung ber SBoare gefc^efien, fo fte:§t ber effe!tinen IHeferung SSerfe^ung be§ ,^äu=

fer§ in ^Xnnatjmeuer^ug gleid) 9t. &. S3b. 14 ©. 245.

8) §.©.33. 9lrt. 327ff. 3?gl. oben 33b. 1 §117 9(nm. 10.

9) Sn ^^' 1,5 §230 ift ber ^rocefsricbter gemeint, luetc^er auf ©runb ber

tiage ber bet^eiligten Partei bie g-rage ber gätligfeit entfdieibet. S.9t. I, 5 §233 ff.

finben fic^ einige 9tegeln, bie natürlich nur bi§pofitioer S'^atur finb unb nur eingu^

treten t)aben, wenn feine aubere 5lbfirf)t ber 33etl)eiUgten erfiditlid) ift. ^ei blof?

n)of)Itf)ätigen 33ertrögen foÜ bie unbeftimmt gebliebene ^dt ber ©rfüüuug üon bem
ä^erpfiidjteten abpngeu, eö barf bierburd) aber, menn über[)aupt bie ^^Ibfidjt, leiften

§u sollen, feftftel)t, bie (Erfüllung nid)t gnn^üd) nereitelt juerben. 3^euten bie 9lu§=

brüde auf eine „na^e S^iV, fo tann jofort geforbert loevben. ^ft nerfprocl)en „nad)

Umftänben," „nad) ©elegenfieit/' fo folt folgenbermnf^en unterfd)iebeu merben.

3Surbe ha»' (^efd)äft erft burc^ ben SSertrag mit ben unbeftimmtcn 31u§brüden

begrünbet, fo fann bie Erfüllung erft mit be§ 8d}ulbnerö Xobe geforbert racrben,

würbe ober fpäter eine |]a:^{ung§frift bewilligt, fo folt eine ben Umftnnben nad)

nom 9iic^ter bemeffene |]eit offen fielen. ®iefe ^Regeln finb uom Hebel; fie fönncn

nur im 3^^^f^l eintreten, ©ie nützen bem Hernünftigen 9tid)ler wenig, in ber §anb
be§ formaliftifd) am ^ud)ftaben flebenben 9tid)ter§ fdjaben fie. 9iO.|).©. 33b. 2

©.185. ^gl. übrigens auc^ dt.(^. hti ^ol^e 33b. 3 n. 467.

10) ^ic^t entgegen ift S.9i. 1,3 §47, 1,16 §55.

11) |).®.33. krt. 332.
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Dh bei* SSerfaßtag nur gu fünften eineä ober beiber ^ontxa^

Renten zugefügt x\t, mu^ in erfter Stnie nac^ ber ^flatur beö ©efd^äftä

unb ber 3(6fi(^t ber Kontrahenten beurt^eilt raerben.^^ ^mn ()ierü6er

nic^tg er^ettt, gilt nad^ ber 3Sorfc|rift beg %2.% ber SSerfalltag al§

im S^t^^ßffe beiber Sl^eile ^ugefügt/^ raä^renb nad^ römifd^em unb

gemeinem 9^ed^te ber 2luffd^u6 im ^w'^^f^^ ^^^ ^^^ ^^ S^^^^ßfjß ^^^

(Sd§u(bner§ bebungen galt — diei adjectio pro reo est.^^ ®ie Siegel

be§ Sanbred^tg ift im ©ebiete be§ preu^ifd^en 9tec§tg aud§ auf §anbelg=

gefd^äfte an^uroenben.^^^^ S3ei ber ^fanblei^e tritt nad^ gmingenber 3Sor=

fc^rift beä (Befe^eä bie ^^äEigfeit frü^efteng mit Slblauf von fed^S 5iJlonaten

von ber Stuäga^lung be§ ^arle^nä an ein; ber <Sc§ulbner ift jebergeit gur

Stücf^a^lung berechtigte

^

2)ie betagte ober auf Künbigung ftel^enbe l^ppot^efarifd^ üerfid^erte

gorberung wirb gu ©unften beg ©Iäubiger§ fäUig, menn bie ^fanbfad^e

mefentlid^e SSerfc^rec^terungen erleibet. @ntfpred^enbe§ gilt, menn anbere

©id^er^eiten gu (SJrunbe geljen ober er^eblid^ t)erfd^led^tert werben, ol^ne

ba^ ein @rfa^ gefteUt mirb.^^

§ 60. ^ünbtguitg.

®ie Künbigung ift bie einfeitige @r!lärung eineä hti einem '^z^U^

t)er^ältni^ 93etl)eiligten an ben anbern ^^eil bel)ufg ber Seenbigung beg=

felben ober ber §erbeifül)rung ber gäUigfeit einer gorberung.

1. ^ie Künbigung !ann fid§ U^k^zn auf ein bauernbeg, fortlaufenbe

3Serpflid^tungen er^eugenbeä SSer^ältni^, beffen Seenbigung fie begmed^t.

<So beenbigt fie 3Sollmad§t§aufträge, ferner ©efellfd^aften/ ^ienft= unb

Slrbeitgoer^ältniffe, ^iet^= unb $ac§tt)er§ältniffe, meldte auf unbeftimmte

12) S)iefe unatt)eifell)afte 3Ba^rl)eit l)at ba§ ^.©.33. 5lrt. 334 au§äufprecl)en

für nöt|ig erachtet.

13) S. 9fi. I, 5 § 241. 5lnber§ beim ßommobat. S. Dt. I, 21 § 245.

14) 1. 38 § 16, 1. 41 § 1, 1. 137 § 2 D. de Y. 0. 45, 1.

15) ^Irt. 334 be§ |).®.S3. fte^t nic^t im SBiberfpru^

16) 3luc^ Xüo ber 6c^ulbner früher ^a^Ien barf, ift er nic^t befugt, mit S)i§!ont

gu äa^len. ®ie§ gilt au(^ bd öanbelSgefcbäften, abgefeßen öon befonberer Ufance.

|).@.S5. 5lrt.334 9lbf.2.

17) ©efe^ öom 17. mäx^ 1881 §§ 4. 7.

18) 5ßgl. ®.®. bom 5. mai 1872 §50, oben SSb. 1 §340, S. 3^. 1,20 §260,
S. 9^. 1, 14 § 248. ^at ^emanb eine ^fanbftc^erung unb einen Bürgen angenom?
men, fo mirb an firf) bie ^iirgfd}aft§fcl)ulb nid)t fällig, tüenn ha§> ^fanb gu ©runbe
ge^t, eine ^erfc^Iec^terung in ber 0?ect)t§lage be§ §auptfc^ulbner§ trifft nic^t not:^-

ttjenbig ben SÖürgen.

1) SSgl. unten § 222.

3)crnburg, ^veu^ifc^cg ^titoatrec^t. IL 4. Stuft. 10
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3eit eingegangen waren, raie aud^ auf Beftimmte Qät eingegangene 33er=

^ättniffe biefer %xt aug ©rünben üinbBar finb.

©ocietäten nnb ^ienftüerl)ältniffe auf SebenS^eit unterliegen ber

^ünbigung, wk auf unBeftimmte ^cxt gefd^loffene. ^ ^enn e§ ift mit

ber perfönlid^en grei§eit unvereinbar, fid^ in un!ünbbarer 2öeife für bie

gange SebenSgeit an eine ^Bereinigung gu ©rroerb^giDecfen ober an ein

®ienftt)er§ältni^ §u binben. ©ine ^oncentionalftrafe , welche 'üzn ^wzä

IjäiU, bie ^ünbigung foldjer 3>er^ä(tniffe für bie Sebenögeit tinz^ ^ontra=

l)enten fd^led§t§in auggufd) liefen, wäre ungültig, weil gegen bie gute ©itte.^

2. (Sel)r §äufig ift ferner bie gälligfeit einer gorberung abljängig

von einer ^ünbigung. ^ie§ iann golge ber ^arteifonoention fein. @§

rairb g. ^. hzi
f. g. ^^i^^^^f^^ ^^^^ f^^^^s" ^^^ ^^9^ ^" welchem ber 3Ser=

!äufer innerhalb ber feftgefe^ten J^ift gu liefern un'o ber Käufer gu ga^len

^at, burd^ eine ^ünbigung feftgeftellt. ®ie ^ünbigung iann au^ gefe|^

lid^eg Sf^equifit ber gälligfeit fein; fo ift nad) preu^ifd^em ^z(3^t bie ^flic^t

gur 9ftüd§al)lung eineö ©arle^eng auf unbeftimmte geit an ben Slblauf

einer ^ünbigunggfrift gefnüpft.-^ ©in SBed^fel, aud^ ein eigener, Iann

nid^t auf ^ünbigung ober nad§ i^ünbigung geftellt werben.^ Sle^nlid^e

Stoedfe »erfolgt jebod^ bie recipirte.^laufel „auf", begie^unggroeifc „nad^

©id^t," welche bie gälligfeit t)on S^or^eigung beg 2Bed§fel§ abhängig mad^t.

®ie ^ünbigung Iann gerid^tlid^ gefc^e^en; eg genügt regelmäßig aber

audb außergerid^tlid^e unb felbft münblic^e ^ünbigung.*^ S3ei einer gerid^t=

lid^en Jlünbigung l^aben bie ©erid^te nur bag 2lmt ber 33eglaubigung unb

SSermittelung, auf eine Prüfung ber gefe^lidf;en ^utöff^Ö^eit unb ber ^raft

ber ^ünbigung l)aben fie fid^ nid^t eingulaffen.^

$Die J^ünbigung ift baoon abhängig, baß fie bem ©efünbigten ober

einem gur Empfangnahme berartiger SJ^itt^eilungen legitimirten SSertreter

gu!am. 2Ber fid^ aber ber Aufteilung ber i^ünbigung fd^ulbliaftertoeife

2) ^a§ ^.©.33. fprii^t bie§ für offene §Qnbel§gefeIIfd)Qften, für tommanbit=
unb ftiüe (^efeUfdiaften au§, 5Xrt. 123 51bf.2, 5trt. 170 5lbj. 2, 5trt. 200, 5lrt. 261

5lb[. 2. ^ir fet)en hierin eine aügemeine 9iec^t§tt)Q:^r^eit.

3) ^nfoirett ift bem ©ilenntniß 9^.0.^.65. 33b. 18 ©. 102ff. beiäutreten.

4) S. 3^. I, 11 §§ 761, 762. 35gl. 6)rurf)ot, über bie tünbigung beim S)ar=

le^nSiiertrag, 93eitr. 58b. 3 ©. 198 ff., unten § 178 5lnm. 18. ©in eigent^ümlid)e§

gefeUücl)e§ äünbtgung§recf)t !ennt ha^ ®efe^, betr. bie vertragsmäßigen 3i»fc"f ^^^^^^

14. '9?oDember 1867" §§ 2 unb .o, ogl. oben ©. 87.

5) S^gl. unten § 260 5(nm. 8.

6) S.'a^.1, 11 §764.

7) 5)eräeit fann bie gerict)tlid)e ^ünbigung burd) ben ©eriditSooHäieljer

gefd|el)en, 5lu§für}rung§gefel^ ^nr Ot.e.^.O. Oom 24. m'dx^ 1879 §1. 3)ie ^ün=
bigung tonn burd) flöge gefcbe^en. lieber Äiinbigung burd) S3enu^img gur fom::

penfationSeinrebe ogl. m. Q!>. S3b. 17 ©. 150, unten § 178 ?(nm. 18.
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entzogen ^t, ^aflet, rate tüenn fic i^m gugefommen wäre, ba er bie gol^

gen feiner ©d^ulb n\ä)t auf ben anbern ^§ett ahwä^^n !ann.^

^ie Mnbigung wirft balb unmittelbar, balb erft nac^ Slblauf einer

geraiffen grift. ^f^ic^t feiten berul)en bie griften auf gefe^Uc^er SSerfügung.

häufig rairb bie grift gered^net t)on geroiffen feftftel^enben 3ßitpun!ten an.

®ie§ gilt §. 33. von ben ^ünbigunggfriften hzi gemiet^eten Sßolinungen.

®ie ^ünbigung entl)ält eine SSerfügung über bie gorberung, beren

©eftalt fie üeränbert. Sie !ann ba^er gültigerroeife nur erfolgen t)on bem

gorberunggberec^tigten, fofern er t)erfügunggfä§ig ift, begie^unggraeife bem

(Sd^ulbner unb beren legitimirten SSertretern. ©ine S^ünbigung burc§ einen

bloßen negotiorum gestor ift n)ir!ung§log unb fann nur von ber MiU

t^eilung ber ©ene^migung be§ ©efd^äfts^errn an ^raft gerainnen. 2Ber, ol)ne

bagu legitimirt gu fein, gleid^ al§ fei er l^iergu beüottmäd^tigt, fünbigt, l^aftet

für ben ^ierau§ bem @e!ünbigten erraad^fenen ©d^aben, auc§ wenn er fic^

nid§t boloä, fonbern nur fc^ulbi^afterraeife fälfd^lidj für legitimirt ausgab.

®ie ^ünbigung mu^, um rair!fam gu raerben, unbebingt fein,

©ine bebingte unb eoentueße Slünbigung ift ber Siegel nac^ nid^t rair^

!ung§Mftig.^

®ie ^ünbigung löft "oa^ SSerl)ältni§ ber 2lrt, ba^ fid^ fortan a\xä)

ber @e!ünbigte auf fie berufen fann. $Die gegen ben §auptfd§ulbner ein*

gelegte ^ünbigung bringt 'ok ©d§ulb aud§ gegen ben Bürgen gur gäUig*

feit, um ber accefforifcl)en 5^atur ber 33ürgfc§aft raillen.^^

Ueber ilünbigung eineg %^txU ber gorberung beftimmt bie 3Serorb=

nung t)om 8. gebruar 1811, betreffenb bie ^ünbigung unb Slb^raeigung

ober ^artialceffion ber ©d^ulbüerfd^reibungen. §iernad^ ift ber ©laubiger

raie ber 6d^ulbner, raenn fie gur ^ünbigung be§ ©angen befugt finb,

auc§ bered^tigt gur Slünbigung eineg X^eiU ber ©c^ulb; eg rairb l)ierburd§

aber ber anbere ^l)eil fofort §ur ^ünbigung be§ ©angen befugt. S3ei

^artialccffionen fann jeber ©effionar feine gorberunggrate fünbigen, aber

aud^ ^ierburd^ erl)ält ber ©c^ulbner ba§ ?fie(^i ber ^ünbigung ber gangen

©c^ulb, alfo auc^ gegen bie übrigen berechtigten.

§ 61. gt£geftf)äfte.

®ie 3ßit^ßftoww^9 ^cinn eine üerfd^iebene 33ebeutung ^aben:

1. gn üielen gäEen ift bag raid^tigfte für ben ©laubiger, ba^ bie

t)erfprod§ene Seiftung gefc^ie^t, raä^renb bie grage, ob fie red^tjeitig gefd^ie^t,

I

8) Q.M. 1,4 §105. ©triet^orft, 5lr^iü 93b. 87 ©.370
ff.

9) SSgl. at.O.^.a $8b.4 ©.341.
10) (^rudjot S3b. 3 ©. 211.

10 =
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in gtt)eiter Sittte fte^t. «So liegt bie ©ad^e, roenn bte Seiftung ntc^t

erftd^tlid^ blo^ temporären unb üorüberge^enben ^ebürfniffen, fonbern

bauernben Sntereffen §u bienen beftimmt mar. (SJelbforberungen gehören

regelmäßig ^ier^er. ®er ©laubiger ^at bann aud§ im gall beg SSer^ugö

beö ©c^ulbnerg auf ©rfüEung ber t)erfprod^enen Seiftung gu flagen, ba

an(i) bie t)erfpätete Seiftung nod^ ber ^auptintention bient, meldte Beim

^ontra!tfd^tuß maltete, bie 33erfäumniß üerbinbet nur gum (Srfa| beö

©d^abenö ber 3Ser§ögerung — be§ f. g. accefforifc^en SntereffeS.

2. ®ie Erfüllung gur beftimmten geit fann raefentlid) fein, fo baß

eine t)erfpätete Seiftung beg ©c^ulbgegenftanbeg bem ©läu=

biger nic^t me^r aH eine !ontraftgemäße aufgegraungen roer^

ben fann.i 33ei Obligationen fold^er 2lrt fte^t e§ im gall ber 5^ici^t=

ein^altung ber 3eit bem nid^tfäumigen (S5läubiger frei, t)om ©d^ulbner

ftatt Erfüllung ©d;abengerfa^ gu forbern, bod^ fann er in ber Spiegel aud^

nad^träglid^e Erfüllung beanfprud^en, bei Obligationen auf Seiftung oon

im Söert^ fd^manfenben gungibilien l^at bieg gemiffe in ber 5f^atur ber

<Ba^^ liegenbe ©renken.- ^ie geitbeftimmung fann me^r ober meniger

präciä fein.

a) ^ie Seiftung ^u einer gemiffen ^^it^pod^e !ann roefentlid^ fein, o§ne

baß e§ bod§ auf einen beftimmten Slag ober gar bie ©tunbe anfommt.

Um begmiGen roirb hiz ©rfüHungg^eit oon oorn^erein mit einer gemiffen

Satitübe angefe^t, g. 33. 2(nfangg beö Tlonat^, ober bei offener ©d^ifffa^rt.^

(Solche Satitübe fann aud^ nad^ ber 9Zatur ber ©ad^e unb ber 3Serfe^rg=

gemo^n^eit ^u unterfteEen fein. Söirb g. ^. bie auf beftimmte Q^\t

gemiet^ete 2öo§nung einige ^age na^ ber 3i^§S^^^ fr^^/ f^ oereitelt bie

geringe SSerfpätung nid^t ben ^aupt^medf beg ^ontraftg, menn fie aud^

erfa^pflid^tig mad^en fann.^

b) ©g fann bie Seiftung an einem beftimmten ^age ober aud^ gu

einem beftimmten S^i^^^mente eineö ^ageg mefentlid^ fein, ^. 33. man

befteEt einen Sßagen gu einer beftimmten ^zit, etma gu einem Termin,

einem ©ifenba^n^uge, ober man ^at ein Seiner für eine beftimmte ^cit

befohlen. Unter SSereinbarungen mit genau beftimmter ©rfüllungggeit

^eid^net ba§ §anbelggefe|bud§ befonberö au§ bag gijgefd^äft, b. ^. ein

1) 3Sgl. unten § 72 ^iff. 6.

2) $8g(. unten § 77 a. ©.

3) ®§ gehören bier^er ferner 5Tu§brücfe irte „b{§ fpäteften§ ©nbe 5tugu)t."

^.0.^.&. S3b. 7 @. 386, ,,mmbeften§ (£nbe Februar." 33b. 9 ©.407 ober „©nbe
ber ^udei^ffibrüfQmpQgne." ^ei ^au[ge[c^äften biefer Kategorie fommt |).@.^.
5lrt. 357 nic^t ^ur ^Inraenbung.

4) Unten § 168 5tnm. 12. 1. 24 §4 D. locati 19, 2.
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3ett!auf, raelc^er §anbel§gefc^äft bitbet unb Bei raeld^em bie ^txt ber

Erfüllung präcig beftintmt ift.^ 33ei ben ^^i^gefcfiäften ift im 3Serfäumni^^

fall Spiegel ber 2(nfprud§ auf @rfa^, nad^trägtid^e ©rfüKung mit @rfa^ beg

accefforifd^en g^^ß^^^ff^^ ton ba^er nur im gatt unnergüglid^er Stngeige an

ben anbern ^^eit geforbert merben. Tlan mirb bie§ aud^ bei anberen

©efc^äften anmenben bürfen, bei benen bie Erfüllung gu beftimmter Qtit

mefentlid^ ift.*^

S)er SöiCfe ber Parteien, ha^ pünülid^e ©in^altung be§ ^erming in

fold^er 2(rt mefentlid^ ift, mu^ mit ©id^erl^eit erlieEen. 2öie berfelbe

er^eHt, ift gleid^gültig. @r ift un^meibeutig erflärt burd§ bie
f. g. !affa =

torifd^e ^taufel, be§ 3n^alt§, ba^ 3Ser!äufer refp. .Käufer nur gebunben

finb, raenn ber anbere %i)zxl am beftimmten ^age ober bi§ ^ur beftimmten

©tunbe feinerfeit§ erfüllt. S)ie STuöbrüdfe „fig, präci§'' fönnen in 3Ser^

binbung mit ber ©efammtlage auf ein gi^gefd^äft ^inmeifen. (Selbft ol§ne

fold^e Slugbrüdfe fann e§ auö ben Umftänben beutlid^ merben, 'oa^ ber

feftgefe^te Sl^ermitt ein fi^er fein foK, menn eg fid§ um ben S^itfauf eineg

(5pe!ulation§ ^ 33örfenpapier§ mit rafd§ üeränberlic^en Surfen ^anbelt.^ (i>in

@efd§äft, meld§e§ urfprünglid^ nid^t gi^gefd^äft mar, !ann fold^eö fpäter

merben, namentlid^ burd^ Prolongation unter ^i^fi^pttg eines präcifen

©rfüllungStagg.

©iebenteg ^aTjiitet

ttoutttion Ulli) <Sd)ttlbiibernttl)me.

§ 62. ©inleitung. 3iümijd)e§ ^tä)i^

@g !ommt üor, ba^ bie SSermijgenSoerme^rung, meldte ^im erfte

Obligation in SluSfid^t ftellt, au^ ba§ ^ki einer gmeiten gmifd^en 'o^n^

felben ^erfonen in ba§ 2^hzn gerufenen Obligation bilbet, fo bag in

neuer gorm mefentlidl; ©leid§e§ tjerfprod^en mirb. ®ann entftel^t ba§

juriftifd^e Problem, mie §u fidlem ift, ha^ ber Slbfid^t ber Kontrahenten

gemä^ ber (Sd^ulbner tro^ be§ boppelten 3Serfpred^eng nur einmal ^ur

Seiftung gejroungen merben !ann.

5) ^.©.35. ^Irt. 357, ©ntfrf). b. ?fi.(3. S5b. 1 ©.241, ügl. unten §§142,151.
6) 5(nalog ben g-ijgejc^äften be:^anbelt ein Ä'aufgefc^äft über ^u öerfd)iffenbe

ober [(iitoimmeube 3Baare mit beftimmter ^Iblabe^eit 3f{.0.,f).(S5. $8b. 24 ©.194.
7) 5R.0.§.@. S5b. 16 ©.292. S)ie S^atfadie allein, baf? bie ^Baore im

greife fe^r jct)tt)an!t, genügt nid)t §ur Wunal^me etue§ ^ijgefd)äft§.

1) SSgl. Tit. Big. de novat. 46, 2. Cod. 8, 42. ©alpiu«, 9f?oüation unb
Delegation, 1864. ©attolo^fi, 9?ooation, 1866. Q.di. I, 16 §450ff. SSoIff, bie

^«oüation ein (^efpenft im preufeifdien g^ed)t§Mtem, bei ®rU(^ot S3b. 13 ©. 357 [f.

Df^oc^ott, 9ftec^t§fäIIe 33b. 2 ©.300 ff.
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®ag ältere römifd^e Sfted^t löfte biefeg Problem geraaltfam, aber ein^

fad^ baburd^, ba^ eg ftetä 9Rot)ation, b. 1^. 2(uf§ebung ber erften Dbliga=

tion annahm, roenn graifd^en benfelben Parteien eine neue oeränberte

Obligation abgefd^loffen rourbe, rceld^e benfelben SSermögenggrcedf ^atte, rate

bie erfte.2 2Burbe bagegen graifd^en benfelben ^erfonen baffelbe in unr)er=

änberter Sßeife üerfprod^en, fo raar bie graeite Obligation unrairffam.^

3n ber flaffifd^en 3ßit beg römifd^en 9fted§t§ erfannte man an, ba^

groifd^en benfelben ^erfonen mehrere auf benfelben gn^alt gerid^tete Obli==

gationen nebeneinanber möglid^ feien, fo ba^ ber (Gläubiger bie eine ober

bie anbere geltenb mad^en fönne, ba^ aber alle burd^ einmalige Seiftung

erlöfd^en. @ä l^ing nun gmar üon ber Slbfid^t ber ^et^eiligten ah, ob

eine fpätere Stipulation bie frül^ere mit raefentlid^ gleid^em ^ri^alt nooire

ober ob fie !on!urrirenb neben fie treten folle, al§ Spiegel mürbe aber

ba§ erfte präfumirt. g^^^^^i^ ^^fi forberte gur ^floMtion bie befon=

berä erflärte Slbfid^t gu noüiren, fo bag fid^ fortan bie Siegel um*

breite.* hierauf bafirt benn aud§ 'oa^ moberne Sfled^t.

§ 63. S)te S^oöatton unb bie S)oppeIobltgatton.

^^ooation ift Sluf^ebung einer gorberung burd§ Segrünbung einer

neuen auf baffelbe giel gerid^teten. 5^ot)ation im engeren ©inne

liegt vox, menn o^ne 3ßec§fel ber h^t^dü^ten ^erfonen an ©teEe

ber big^erigen Obligation eine neue gefegt wirb. @§ mu^ fid§ l^ierbei

i)!onomifd^ um ibentifd^e 2lnfprüd§e ^anbeln, mä^renb formell bie

alte gorberung untergeht unb eine neue entfte^t SSoraugfe|ungen finb:

2) ö. (Salpiu§ @. 131
ff. ^at au^gefül^rt, ba^ im älteren rijmijc^en 9?e_^t eine

©ttpulation, meiere ben materieÖen ^n^alt einer befte:§enben Obligation in ft(^ auf=

na^m, bie Obligation notl^wenbig noöirt ^abt. 3Bie ha^ Judicium, tt)et(^e§ btn

materiellen @el)alt ber Obligation in fi(^ fa^te, biefe noüirte, fo t^at bie§ audi bie

Stipulation. SSgl. (Baltotom ©. 154 ff. S)aB biefer 9fte^t§pftanb bi§ ^apinian
beftanb, ift freiließ nitf)t richtig, bafe er frütjer beftanb, eine 3^balfad)e, bie fid^ au§

9m(!fct)Iüifen ergicbt. 3Sinb]d)eib S3b. 2 @. 354 ^nm. 12 äußert: „^ür bie ton=
fumtion§tt)ir!ung be§ Judicium lä^t fi(^ ein fe^r triftiger ©runb anfül)ren, für hk
^onfumtion§tt)irtung ber Stipulation abfolut feiner!" ©§ ift aber berfelbe ©runb
maBgebenb getüefen. O^ne bie ^onfumtion iräre man gu ©oppelflogen, p 3)oppeI=

üerurt^eilungen
,
gu 3)oppeIbeitreibungen gefommen. ®ie§ mar not:^tt)enbige S'olge

be§ jus strictum ber älteren 3eit. ^nx bie ?lItemotit)e beftanb : SSemirfitung einer

Obligation ober boppelte S3eitreibung.

3) 1. 25 D. de Y. 0. 45, 1, 1. 18 D. eod.

4) 1. ult. C. de novat. 8, 42. § 3 J. q. m. o. t. 3, 29. ®ie öerfdpbeneu

Sluffaffungen ber SSerorbnung ^uftimanS burc^ bie gemeinre^tlic^en 6d)riftfteIIer

finb t)ier nic^t toeiter gu üerfolgen. 3Sg(. für bie t)ier angeben tete 3(nfic^t S)emburg,

^anb. S3b. 2 §60 5lnm. 7, ?Binbid)eib 33b. 2 §354 5lnm. 15, di.(^. m. 14 @. 210.

^Jland^e forbem „auöbrüdli^e ®r!lärung ber 9?ot)ation§abfielt," tt)obei bie Str)d=

beutigfeit be§ SerminuS „au^brücflii^" in SSetrac^t !ommt.
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1. ®ie ^et^eiltgten muffen in Unterftellung einer biö^erigen gorbe=

rung ge^anbelt unb W neue an i^rer (Btait in "oa^ SeBen gerufen ^aben.

®ie 5f^i(^teEiftenj ber üorauggefe^ten alten gorberung ift jebod^ nur

ein Slnfed^tungggrunb ber neuen, unb ^raar nur unter Umftänben, unter

welchen bie 9lüc!forberung einer geleifteten 3<^^tog ftattfinbet.^

2. @g mu^ eine neue Obligation gefc^affen werben. 9Rur eine

abftrafte, auf bem bloßen SßiUcn beru^enbe Obligation ift gur ^f^ooation

geeignet. 2

Sft ^i^ ^^we Obligation unrairffam, fo bleibt bie alte befte^en.^

Söirb bie 5^ot)ation unter einer Sebingung t)oIlgogen, fo lann n)ä^renb

be§ ©c^roebeng berfelben bie alte gorberung nic^t geltenb gemad^t werben;

biefe nimmt alfo fortan ^|eil an bem ©d^mebe^uftanb , mie menn fte

unter einer entgegengefe^ten 33ebingung abgefc^loffen märe. gäUt bie

35ebingung ber 9^ot)ation aug, fo bleibt bie alte SSerbinblid^feit bei Äräf^

tzn.^^ ^eine 5^ooation tritt ein, menn blo^ bie 5!Jlobalitäten einer

©d^ulb in ^e^ug auf ^zxt unb Ort mobificirt merben. ^enn l)ier mirb

nid^t eine neue 3Serbinblic§!eit !onftituirt, fonbern bie alte in einzelnen

fünften umgeänbert.^

3. ©nblid^ mu^ bie Slbfid^t gemefen fein, burd^ 33egrünbung ber

neuen Obligation bie alU aufgu^eben. 2)iefe Slbfid^t — animus

novandi — foH nad^ Sl.S.Sft. auSbrüdflid^ erflärt merben,^ ma§, mie nad^

1) 3w unterjc^eiben ftnb hit fragen, ob eine S^oöatton borliegt, — bte§ tft

nur mi)glic^ , loenn eine otte ^orbermtg oorl^anben ift — LID. de novat. 46, 2,

unb ob bie neue in ber 9t6fi(^t ber Sf^ooation auSgefteßte Obligation Geltung ^at.

hierüber beftimmt S.91. 1,16 §467,468. SSgl. SSinbjc^eib SSb. 2 §355.

2) S. 9t. I, 16 § 462 forbert pr 9^oOation unter benfelben ^erfonen „eine

SSeränberung in ber 5trt ber SSerbinblic^feit." @§ ift :^ierunter nur eine abftrafte

Obligation §u oerfte^en. 5tllerbing§ tann eine gtoeite materielle Obligation, §. 33.

^auf ftatt ber bisherigen SJJiet^e, bie alte Obligation erje^en, unb mirb infofern

(^uioeilen al§ 9'Jooation im weiteren ©inne be^eid)net. ©ie bilbet aber feine eigent=

lid^e SfJoüation. ®enn bie neue Obligation ift üon ber Geltung ber ölten nii^t ab=
gängig imb im f^alle ber SfJic^tegiftem berfelben nic^t anfeAtbar. ?lnber§ @cciu§
m. 2 § 97 ?tnm. 26.

3) ß. 9t. 1,16 §465. 3)aS ri3mifc^e 9te(^t ^at bie§ nicl)t unbebingt anerfannt
in f^olge be§ altern Formalismus. § 3 J. q. m. o. t. 3, 29.

4) S. 9t. I, 16 §466.

5) 2)ie 9{ijmer fa^en in ber bebingten SfJobationSfttlJulatton eine

9?oüatton unter einer SSebingung, 1.8 § 1 D. de nov. 46, 2: at qui sub
condicione stipulatur, non statim novat, sed ubi condicio exstiterit. 1. 14 pr.

1. 24 D. eod. S3et unS ift bieS feineSwegS fc^lecbt^in anaunebmen. 3)ie bebingte

S^ooationSflipulation mirb üielmel}r nii^t feiten unbebingt als 9lequiüalent ber alten

5'orberung genommen unb tilgt fte bann fc^Iecl)t§in, nic^t im 3Bege eineS (Srla^=

oertragS, fonbern mie burc^ l^aljlung. $8gl. aurf) Gaj. Inst. III § i79.

6) S. 9t. I, 16 § 453.

7) S. 9t. I, 16 § 454. SSgl. oben § 62 3lnm. 4.
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gemeinem Siechte nur jo ^u oerfte^en ift, ba^ [id^ ber SßiEe ungmeibeuttg

auö bem SSertrage ergiebt. @g !ommen folgenbe Kombinationen oor:

a) ^ie mehreren auf baffelbe S^d gerid^teten Obligationen treten

!on!urrirenb nebeneinanber. 2)ie§ ift in ber Siegel angune^men, roenn

feine anbere 2lbfid§t ber Kontral)enten erhellt, ^er ©laubiger !ann beibe

Obligationen geltenb machen; x^n fc^Iie^t nid^t bie ©inrebe ber :Öitigpen=

beng au§, menn er au§ bem einen @d§ulbgrunbe geflagt l)at unb nad^*

^er aug bem anbern Klage ergebt, ©ine 3^^)fw^Ö ^i^öt aber beibe

Obligationen.

b) ®ie ^meite gorberung mirb bem ©laubiger ^um ^xv^ä ber ^e^

friebigung für bie erfte eingeräumt, fo ba^ er et) en tu eil auf bie erfte

gurütfgreifen fann. ®ie§ ift namentlid^ bann ber gall, roenn ber (Sd^ulb^

ner, ^. 33. ber Käufer, feinem ©laubiger 3öed§fel galilungSlialber über*

mad^t, mag im gatt ber Uebermad^ung einer Tratte be^ufg Tilgung einer

gorberung im 3^^^!^^ <^^^ Slbfid^t ber S5etl)eiligten erad^tet mirb.^ ®em

©laubiger liegt bann alle (Sorgfalt gur ©r^altung bc§ 2öed§felanfprud§ä

ob.^ dagegen mirb e§ oon ber 2lrt ber ©efd^äft^oerbinbung abliängen,

meld^eg Wa^ oon ^^ätig!eit i§m be^ufg ber S^tealifirung be§ 2öec^felg

obliegt. 3n ber Siegel ^at er nai^ feiner 2öa^l entroeber burd§ 3Ser^

äu^erung ober burd^ red^t^eitige ^räfentation beim 33e§ogenen oor ©eltenb^

mad^ung ber ßioilflage ^^^^tog gu fud^en, mirb aber oom SSegogenen bie

Slnna^me üermeigert, fo mirb er unter fofortiger Slüdfgabe be§ 2öed^fel§

unmittelbar bie (Eioilflage ergeben fönnen. Ob ber ©laubiger im gall

ber ^roteftation ^Olangelg 3^^^ii^9 ^^^ ©eltenbmad^ung ber ßioilflage

auc^ bie SSormänner in Slnfpruc^ nehmen mu^ ober ob e§ genügt, ba^

er ben Sßec^fel mit ber ^rotefturfunbe unpräjubicirt rechtzeitig ^urücfgiebt,

ift grage be§ fonfreten galleg, bie !einegmeg§ o^ne befonbere ©rünbe im

erftern ©inne §u beantworten ift. ©r^ält ber ©laubiger bie 2öed§fel=

fumme oom ^egogenen ober einem anbern Söed^felfd^ulbner, ober erlangt

er 'ozn Söert^ be§ Sßed^felö burd^ SSeräu^erung beffelben in bauernber

8) grüner ^atte fic^ ha»' O. Xrib. in folc^em gaß für 9^obatton au^gefpro^en.

(Striet^orft, ^Irc^iö S3b. 4 @. 67. etilem biefe ^tnftc^t ift mit 9?ed^t aufgegeben.

®a§ entgegengefe^te ©jtrettt Vertritt ©ntfcf). b. O. Xrib. ^b. 52 (g. 126. ©egen

bie ^nnal^me einer 9?oüation aud) ha§> 9t.O.^.(S5. Sb. 4 @. 365, S5b. 5 ©.253.

SSgl. 6d)au6erg, ^oMüon burd) ^Bec^fel in @oIbfd)mibt'§ Beitfdir. 33b. 11 @. 193 ff.

^etlmann, bie noüatorifc^en ^unüionen ber 3Sed)ieI6egebung, 1874. 9li3mer,

?Ib^QnbIungen 6. 78: 3fled)t§üer!)ältm^ au§> ber .^ingabe einer Xratte jalilwigS'

^Iber. ©ie^e aud) Ül.O.§.(SJ. SSb. 19 ©.170, S3b. 20 ©.83.

9) ®er (Smpfänger ift alfo nomentlii^ ^u ge6i3riger unb red|täeittger ©r'^ebung

be§ ^rotefte§ öerbunben, 9l.0.|).®. $8b. 17 ©. 269 ff.
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2öetfe/^ fo ift aud§ bie ßbilforberung burd§ 3(i^^w"9 getilgt. ^^ ^ann

bie Söec^felforberung um beöraillen nic^t me^r geltenb gemacht raerben,

raeit ber ©laubiger an ber ^räjubicirung be§ 2öed§fe(ä ©c^ulb i)at, fo

fällt bie ßiüilforberung aug, roeil tim nachträglich vereinbarte 33ebingung

berfelben vereitelt ift.^^

c) ©nblid^ fann bie neue Obligation bie frühere in golge beutlid^

erflärter 3lbfid^t noviren, fo ba^ bie alte gorberung mit ^egrünbung

ber gmeiten fofort erlifc^t. ®ieg !ann au^ gefc^el)en burd^ 2öec^fel, menn

fie in ber Slbfid^t fofortiger unb enbgültiger 33eglei(^ung ber alten ©d^ulb

angenommen mürben, ma§ in Slu^brüdfen mie „burd§ Slccept beglid^en,"

„33etrag mit 3lccept erhalten" rool)l liegen mag.^^ ©benfo !ann ein ©d§ulb=

fdjein, roeld^er abftral^irenb oon ber urfprünglid^en causa „al§ über Qxn

^arle^en" auögefteHt mirb, ber 9Zot)ation§abfid§t ben SluSbrudf geben.^*

3m gaU ber ^Zooation merben Bürgen unb ^fänber, meldte für

bie alte ©d^ulb befteKt maren, befreit, menn fie nid§t neu obligirt mer^'

ben. ^er ^ürge gilt al§ neu obligirt, falls er h^x ber ^flooation 3uge=

gogen mürbe unb nicl;t miberfprac^.^^

§64. Delegation, ©jpromifft on.

^ie 9lömer, meldte bag (5^ara!teriftifd§e ber Obligation in "ok 3Ser*

pflid^tung eineg gemiffen ©d^ulbnerg gur Seiftung an einen beftimmten

(Gläubiger festen, fonnten fid^ einen 2öed^fel ber ^erfon oon (i5läu =

biger ober ©d^ulbner nid§t anberS beulen, al§ burd^ totale ger^

ftörung ber alten Obligation unter gleid^^eitiger 33egrünbung einer

neuen, alfo burc§ 9^ot)ation. Bürgen, ^fänber für bie alte Obligation

mürben befreit, bie @igent^mlid§ feiten unb Privilegien ber alten gingen

an fid§ auf hk neue gorberung nic§t über. ®ie moberne Slnfd^auung

10) 9^.0..^.©. S5b. 7 6.43 ff. |)at ber (SJläubtger ben 2öecf)fel üeräu^ert

unb üerfc^ulbet fein Hintermann beffen ^räjubicirung
, fo barf ber (Gläubiger bem^

felben bie empfangene S^aluta and) bonn ni(|t gurücfgeben, wenn ftc^ fein urfprüng::

lieber ©cl)ulbner im ^aß ber 9H(^täurüc!gabe auf beffen Soften berei(i)ern itjürbe.

5R.0.|).{SJ. S5b. 23 (g. 105. ®§ tt)iberfpräc^e bie§ ber lex contractus be§ ®läU:=

biger§ mit feinem ©c^ulbner.

11) Slnbere 5tuffaffungen l^at 9^ömer a. a. D., ügl. auc^ 1. 44 D. de solut. 46, 3.

12) Der (Gläubiger ;^at, weil feine ©iuilforberung eine bebingte geworben ift,

feinerfeitg feine Diligen,^ bei 2öaf)rung be§ 2Bed)feIanfpruc^§ gu beweifen.

13) 3fiO..J).®. m. 10 ©. 42 ff. @cl)auberg a.a.O. will in foldjen pllen
nur öon datio in solutum fprec^en, m^t§ üon 9)oüation wiffen. 3lber bie Ueber=

na:^me ber neuen Obligation liberirt ben ©c^ulbner, eine datio in solutum ift nic^t

ansune^men. 5lm beutlicbften tritt bie§ beim 5tccept :^ert)or, weld}e§ ber ^cceptant

auf bie Tratte fe|t, bie i^m öorgelegt Wirb, o^ne ba^ er irgenb etwa§ au§:^önbigt.

14) %l. oben § 15 ©. 37.

15) S. m. I, 16 §473. SSgl. jebud) ^oc^ gu biefer ©teile.
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bagegen, m^^^ ba§ ß^arafteriftifd^e ber DStigation in baä 2(nrec^t auf

einen Beftimmten 3Sermögengt)ort^eiI fe^t, Q,lanht an bie S^^^^^^ät ber

DBligation tro^ be§ SÖec^felä ber ^erfonen, m^nn bieg nur bie

Slbfic^t ber ^et^eiligten roar.

3n fold^em ©inn ift 'oa^, raaS baä 21.2.9^. Delegation unb (Sjpro*

mi[fion nennt, georbnet; fo erüärt fic^ bag Snftitut ber ©d^ulbüBer*

na^me.

1. Da§ 2l.S.3ft. fpric^t abrceid^enb t)om römifd^en «Sprad^geSraud^

von einer Delegation, raenn ber «Sd^ulbner feinem ©laubiger eine

Slnroeifung in bem Sinne giebt, ba^ ber Slffignant burd^ beren

5(cceptatton ©eiteng beg 3Iffignaten von feiner ©d^ulb befreit rairb.^

Der Delegatar tritt an ©teile beä Deleganten al§ ©laubiger in bie gor^'

berung be§ Se^teren gegen ben Delegaten ein. Die Obligation gilt tro^

beg 2öed§felg beä ©läubigerö al§ bie alte, fo ba^ ^^ooation nid^t ange=

nommen rairb. Bürgen, ^fänber, .^ripot^efen hkxhn bem Delegatar Der=

^aftet, SSorred^te, mie 33efd^rän!ungen, §. ^. bie etraaige !ur^e SSerjä^rbar*

tzit, erhalten fid^ unoeränbert.

2lu§ ben hzx ber Slnmeifung entmidfelten ©runbfä^en ergiebt fid§,

ba^ ber Delegat, raeld^er bie Slnmeifung angenommen ^at, bem Delegatar

©inreben aug ber ^erfon be§ Deleganten nid§t entgegenftellen !ann, fon=

bem nur eine condictio indebiti gegen ben Deleganten l)at, menn er im

irrt^ümlid^en ©lauben, beffen ©d^ulbner gu fein, acceptirte ober bem

Delegatar ga^lte.^

2. ©ine ©^promiffion liegt oor, menn S^manb burd^ 3Serein =

barung mit bem ©laubiger ftatt beg biälierigen ©d^ulbnerä beffen

©d^ulb übernimmt.^ Die Slbfid^t ber 33etl)eiligten mu^ ba^in gegangen

fein, ba^ ber big^erige ©d^ulbner aug bem ©d^ulbnejug fd^eibe> 3ft

zweifelhaft, ob 33ürgfd^aft ober ©jpromiffion gemoUt mar, fo mirb erftereg

üermut^et. Die ©jpromiffion mu^ nad§ preu^ifd^em ?llz<^t ftetg fd^riftlic§

erfolgen; bie guftitnmung beg ©läubigerg in bie ©ntlaftung beg big§erigen

©d^ulbnerg foll augbrüdflii^ fein, fd^riftlid^ mu^ fie fein, rvznn eg fid§ um

1) S. 91. I, 16 § 264
ff. ä^gl. oben § 54 <B. 129. S)ie 9tömer öerfte^en

unter delegare jtht Ueberweifung
, fei e§ §um ©ic^üerpflic^ten, fei e§ jum B^^Ien.

^gt ©Qlpiu§, 9?oüation @. 1
ff. 28inbfd}eib 33b. 2 § 353 5(nm. 9.

2) 1. 12 D. de novat. 46, 2.

3) S. 9i. I, 14 §399. 'äüd) ein ©efammtbrnplei' Hon @(f)ulben, ^. 33. bk
@ef(^äft§fd)nlben eine§ Kaufmanns, !ann in fold^er Söeife übernommen werben.

4) Q.dt.I, 14 §401. SBiffen unb 3Siüen beS btö^erigen Sc^ulbnerg wirb

nid)t geforbert. 1. 19 D. de solut. 46, 3.
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33eträge über 150 Wlaxl ^attbelt.^ 33ei §anbelggefc^äften bebarf eg feiner

gorm. 2)er %promiltent inu§ bie gci{)ig!eit §a6en, fic^ bxird§ ^arle^en

gu üerpflid^ten. 3ft bte§ nic^t ber gatt, oI)ne ba^ ber ©laubiger bie

IXnfä^igfeit fannte ober fennen mu^te, fo bleibt ber biö^erige (Sd^ulbner

üer^aftet.

2)ie römifc^e ©^promiffion beseitigte 't)a§ alte ©d^ulbüer^ältni^ t)öttig.

9Zaci§ preu^ifd^em S^tec^t bleibt "oa^ alte ®d§ulbr)er§ältnig foroeit

befielen, al§ bie§ mit bem Sßed^fel ber ^erfon vereinbar unb

unbefd^abet ber S^tec^te dritter tljunlid^ ift.^ ^ie gorberung behält alfo

iliren ursprünglichen ©^ara!ter, in ^epg auf Sefd^ränfungen, raie 3Sor=

redete; bie üma befte^enbe §ppot^e! bleibt üer^aftet.'^ ®ie (^inreben be§

urfprünglid^en ©d^ulbnerä ^at aud^ ber ©jpromittent gegenüber bem

©laubiger, foraeit er nid^t auf fie bireft ober inbireft oerjid^tet ^t.

S)er 9^egre^anfprud^ be§ ©^promittenten gegen ben big^erigen ©c^ulb=

ner rid^tet fid^ nad^ bem unterliegenben 3Serl§ältni^,^ in^befonbere fann

i^m bie actio de in rem verso gufte^en.^

§ 65. S)te ©d^ulbüberna'^me.^

3m mobernen 3Ser!e^r ift ber 33ertrag ^äufig, monad^ ein ©d^ulbner

fic§ t)om 5!}lit!ontra§enten hk Ueberna^me einer beftimmten

(Sd^ulb ober eines ^omplejeg oon ©d^ulben oerfpred^en lä^t. 2)em ^ro^*

mittenten liegt bann ob, bafür ©orge ^u tragen, ba^ ber ©tipulant oon

feinem ©laubiger nid^t in 5tnfprud§ genommen merbe, unb i^m, faUg bieg

bennod^ gefc^e^en foHte, für bie ^ierauä ermad^fenben lloften unb ©d^aben

5) ©0 Penarbefd^lu^ be§ O.Xrib. Dom 4. ^uli 1859. ^räj. n. 2705. ©ntfc^.

35b. 41 ©. Iff.

6) ent[c£). be§ O.Srtb. S3b. 19 ©. 197. S)ie entgegengefe^te Stnfi^t ffioä)oU,

^ecl)t§fälle S3b. 2 ©. 364. ^n bem ©inne liegt freiüd) 9^onotton öor, ba^ ber

frühere ©d)ulbner befreit ift S. di. 1, 16 §461, 1, 14 §399.

7) görfter SSb. 1 §101 nimmt an, bie alte g-orberimg bleibe „mit if)ren

©id)erungen" beftel}en. 5lttein bie§ ift nur unter er^e6Iicl)en 33efcf)räntungen iic^tig.

9luf ^Bürgen fann bie§ !eine§falt§ ^Iniuenbung finben, ba fie für bie ^^erfon be§

©d)ulbner§ unb beffen ©olüenj eintreten, ©o jel^t anc^ ®cciu§ S3b. 1 § 101
?(nm. 12 a.

8) S.9t. 1,14 §404 ff.

9) S.9i\ 1,13 §232. %I. unten §286.

1) 3)el6rürf, bie Ueberna'^me frember ©i^utben, 1853, Dgl. hierüber §inrirf)§

in ber Vieler allgemeinen 9)?onat§fd)rift ^atjrgang 1853 ©. 685 ff. 33äl)r in S^e=
ring'§ ^atirb. Sb. 6 ©. 170 ff. ©ürgeny, bie ©ingularfncceffion in bie ©cf)nlb, eben=

bafelbft Sb.8 ©. 221
ff. ©imon§, Haftung be§ Uebentelmter§ für C")anbel§f^ulben,

in (^oIbfct)mibt'§ |]eitfc^rift 35b. 24 ©. 91. Slegel^berger in enbemann'S ^anbbu^
35b. 2 ©. 532. S)ernburg, ^anb. 35b. 2 ©. 141.
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gu ^aften.2 ©runbfä^Itd^ entfpringt aus bem 3Sertrag üBer bie (Sc]^ulb=

üBernal^me ein 2(nred§t nur gu fünften beä ©tipulanten. 2)er

©laubiger ber übernommenen ©d^ulb, roeld^er an biefem 93ertracj

nid^t bet^eiligt i[t, ift nic^t befugt, aug bemfelben Slnfprüc^e ^u ergeben,

ba ber ©tipulant i^m feine 9teci§te erroerben unb ber Uebernel^mer ficl§

i^m gegenüber nid^t üerpflid^ten mollte.^ 3^^^^^ '^^^ ©d^ulbner unb

bem Uebernel)mer lann batjer jene ^Vereinbarung burd^ anberroeite 3Serab=

rebung mieber aufgehoben werben, o^ne ba^ ber ©laubiger ein (Sinfprud^§=

red^t l^at. ®iefe ©ä^e finb nid^t blo^ bem rbmifi^en/ fonbern aud^ bem

beutfd^en 3^ed;t guge^örig, ba fie auf ber Sogi! unb ber 9^atur ber ©ad^e

berufen. ^ @ie erleiben aber im mobernen ?fi^(^U eine roefentlid^e 50^obifi=

!ation, menn Ut ©c^ulbüberna^me einen S3eftanbt§eil eineg ©efd§äfte§

bilbet, meld^eS bem <Sd§ulbübernel§mer bie Söertl^e oerfd^afft, auä benen

nad§ ber 3Serfe^r§auffaf|ung bie übernommene ©d^ulb gu tilgen ift. Se=

5üg(ic§e gälle finb:

1. Uebereignung eineö ©efammtüermögeng mit J^orberungen

unb ©d^ulben. ^a§ 2t. S. 9^. erfennt eine berartige Ueberna^me beim

3Ser!auf einer ©rbfd^aft^ unb beim 3Sitalitient)ertrag an, bie preu^ifd^e

$ra£i§ hzi ber ©d^enfung eineö ©efammtoermögenä.^ ®ie Slnmenbung

2) S)er Heberrte'^Tner, h)elcf)er ben ©laubiger ber übernommenen ^orberuug

ntd^t red^tgeittg befriebtgt ober boc^ il)m gegenüber bie SSertretung be§ @c^ulbner§

ni(^t rerf)t^eiüg übernimmt, ift t)ertrag§brücf)tg. ®§ e?:iftirt basier !ein Öinmb für

hit ?XnnQ^me, ioeldje ftd) §. 33. im @tobbe, b.'^.^. S3b. 3 ©.219 ^Änm. 10 finbet,

ha% ber ©tipülant nur ®r[a^ beffen, tva§> er ^a^Ien ntu^te, nic^t üotlen @(^aben§=

erfa^ forbem !önne. S)er nertiagte ©c^ulbner !ann ben Uebeme^mer mittele

©treitoerfünbung — Df^.K.^.O. § 69 — in ben ^roce^ gießen, biefer !ann gemäf?

aft.e.^.O. §63 al§ ^Rebeninteroenient bettreten.

3) ^f^euerbingS i)at man mel^rfad) i)erfud)t, bie ßirunbfa^e be§ SSertrag§ ^u

©unften 3)ritter :^ier gnr ?(ntt)enbung gn bringen, ögt. ^ä'^r a.a.O. ©.170,
©tobbe, b. ^. 9t. S3b. 3 ©.218. 2)ie§ entfpridjt aber für bie 9legel ber Intention

beim Uebematjmebertrag nicbt, ber ©d)ulbner raill für fic^ SSorforge treffen, feine§-

tt)eg§ für ben (Gläubiger. S)iefer enthält ba^er felbft bann, n)enn i^m fein ©d}ulbs

ner eine entfpred^enbe ^tngeige mac^t, fein 9fte^t au§ bem SSertrag. ^olgerec^t

wirb bie SSerjätirung feiner ^-orberung anc^ feine§roeg§ burd) foli^en SSertrog unb

beffen ^Ingeige unterbrod)en.

4) 1. 2. C. de hered. vel a. vend. 4, 39. ®emburg, ^onb. $8b. 2 § 59

^Tnm. 2.

5) Sf^euere ©c^riftfteKer fu(^en ein entgegengefe^teS 9tefultat gu fonftruiren,

tnbem man ha^^, tt)a§ wo^Iberedjtigte 5tu§na^me ift, ^n einem ^rincip aufbaufd^t.

S)elbrüd nimmt an, bafe bie ©d^ulb al§ fad^lic^er Sf^ieberfc^Iag ber Obligation, trie

eine ©ad^e aii§ einem SSermi3gen in ba§ anbere übertragen luerben tonne. 5ßgl.

übrigeng auc^ 2Binbfd)eib ^b. 2 § 338 9Inm. 6.

6) S.9t. I, 11 §463, 5tnt). §19 gu §646 b. Sit.

7) ©trietfiorft, 5[rd)iü S3b. 52 ©.259, SSb. 63 ©.165, SSb. 97 ©.218.
5R.O.|).(S5. 35b. 13 ©.382 ff. ©cciu^ S3b. 1 ©.687 leugnet Ut ®leid)ftellung ber

©c!^enhtng be§ ganzen SSermögenS mit bem SSitalitienöertrag.



§ 65. 2)ie @(i)utbü6ernai)me. 157

auf anbere gäUe ber Uebertragung ^in^^ ©efammtoermÖgen§ rourbe t)on

ben ^öd^ften ©erid^tätjöfen abgelehnt

^

©e^r beftritten ift in ^§eorte unb ^ragig, ob ber ©rroerber eine§

§anbelggefd;äft§ mit befjen girma §ierburc^ unmittelbar in bie

©efd^äftgfd^ulben eintritt ober ob eg ^iergu befonberer @r!(ärungen beg

©rmerberö gegenüber ben ©efc^dftggläubigern bebarp ^a§ Dbertribunal

naf)m feiner^eit ba§ ©rftere an unb ^mar mit Diec^t, ba§ 9^.D.§.(S^. »er-

langte bie ©rflärung ber Ueberna^me gegenüber ben (S^läubigern, meiere

e§ aber fd^on in l^anbelSüblid^en öffentlichen Sln^eigen beg (^intrittg in

bie ©efc^äftgpaffiüa burd§ ben ©rmerber fanb.^^ ^a§ S^eid^ägeric^t enblid^

fie^t eine genügenbe @r!lärung ber IXebernaljme fc^on barin, ha^ ber

©rmerber burd^ SSertrag mit bem big^erigen Sn^aber in alle gefc^äftlic^en

^e^ie^ungen be§ übernommenen ©efc^äftg eintritt unb baffelbe unter ber

früheren Ji^ma fortfe^t^^^^

2)er Eintritt in bie @c^ulb in hm befproc^enen gäHen fd^afft !ein

neueg ©d^ulbt)er§ältni§. SSielme^r tritt ber Ueberne^mer neben bem

urfprünglid^en ©d^ulbner al§ ©olibarfd^ulbner in baffelbe ein,^^ folgered^t

fommen i^m beffen ©inreben §u &nk. ®ieg h^k\)t \xd) aud§ auf @in^

8) SSgl. m.€).^.&. S3b. 13 @. 383. m.&. bd (53ru(i)ot S5b. 28 6.893 mill

auf ©d)ulbü6ernal)me bei ^auf eine§ gongen SSermögenS S. 31. I, 5 §§ 74 unb 75

aniuenben, geipi^ eine uu^ureidienbe 5(u§^ülfe.

9) ^.(ä.^. 9trt. 22. S§ül, ^rajiS be§ |)anbel§red)t§ §eft 1 ©.4. $8gl. oben

^b. 1 § 60, 6. 134. 3u ben e5efd)äft§fcl)ulben gel)i)ren alle in f^olge be§ (Sef^nft§=

betriebe entftanbenen ©cl)ulben, nic^t blo^ !ontra!tlic^e, öielme^r auc^ imter Um==

ftilnben S)elift§fd)ulben unb inSbefonbere bie qu§ bem ^oftpflic^tgefet^ entsprungenen,

m. &. 58b. 15 ©. 54. (£§ finb ober in ber Dkgel nur bie „im (^efd)äft§betrieb"

entftanbenen, nic^t bie bel}uf§ be§ ©riuerbg, g. 33. be§ Ä^aufS be§ ^ef(^äft§ ein=

gegangenen barunter gu üerfteljen. 9t.0.§.@. ^b. 8 @. 38 ff.

10) SSgl ä- ^- 9^.0. C>-®- ^^-16 ©-272. So§ 9^eicl}§ober|anbel§gerirf)t fü^rt

bie SSerbinblic^feit surüc^ auf ben ben ©laubigem burd) bie i3ffentlic^e ©rflärung

!unbgetl)anen einfeitigen SBiden be§ Uebemef}mer§, tronatf) alfo ber ^all etttJa einer

?tu§Iobung gleidjftünbe, 9f?.D.§.©. 33b. 1 @. 62 ff. S)ie a3erufung be§ ®ericf)t§

auf bie bona fides, ivd^t bie üerbinblid^e ^raft ber ©rüärung ber Uebernal)me

forbere, ift baneben ein untergeorbnete§ 9)Jotiü. S5gl. ©imon in ber angefüf)rten

5lb§anblung @. 164.

11) m. @. 33b. 2 ©. 55. S3b. 17 ©. 97. $8gl. Sabenburg in @olbfd)mibt'§

3eitfd)rift S3b. 30 (5. 90 uub bie bort @. 100 citirte Sitteratur. 5tud) luenn ha'^

(^efd)äft eines 9}linbert'aufmann§ — §.(55.33. ^rt. 10 — mit beffen ©cfjulben

übernommen ift, mirb man nad) ^t.S.3f^. eine ^lage be§ ©laubiger^ gegen htn

llebernel)mer nid^t öerfagen bürfen. tleber gemeine^ fütdit t)ergl. 9^. ®. 33b. 17

©. 96.

12) (£ine üerrtjoubte 33eftimmung ift hk be§ 3trt. 113 be§ §.©.33., monai^,

mer in eine befte()enbe offene §anbel§gefellfd)aft eintritt, gleid) ben anberen ©efeü?

fc^aftern für ade oor feinem ©intritt oon ber ©efeC[f(5aft eingegangenen 3Sers

binblid)£eiten tjaftet, oergl. Slrt. 166 be§ §. ©. SS. — 35ergl. ferner §.©.33.
3lrt.401. mf. 2.

13) SSgl. Striet^orft, 5trdjit) 33b. 95 ©.312
ff.
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reben, tüeld^e bem Urfd^ulbner naä) bem Ueberna^meüertrag errouc^fen/^

fofern fie ntc^t blo^ beffen perfönlid^e Befreiung be^roecftert. 2luc^ roirb

fid^ ber Uebernel)mer auf (S^egenforberungen beö Urfd^ulbnerä, roelc^e

beffen nid^t übernommenem 33ermögen angehören, ^um 3"^^^ ^^^* ^"^^^

penfation o^ne beffen ^^f^i^i^wng ntdjt berufen bürfen, ba er fonft t)er=

traggmibrig au§ beffen 5[RitteIn, unb nic^t aug ben eigenen bie Sefriebi=

gung (elften raürbe. ^^

3Jlan ftreitet barüber, ob ber Uebernel^mer bem ©laubiger ber über=

nommenen gorberung ©inreben an^ bem Ueberna^meoertrag entgegenfteßen

fann. SSielfad^ betrad^tet man baö "Siiid^t jeneg (^läubigerg al§ einen oon

ber Unterlage unabhängigen Slnfprud^.^^ ®ieä ift grunblog. Sf^ "^^^ ^6^=

trag, in bem fid^ bie 3^f^9^ ^^^^^ ©d^ulbüberna^me finbet, gerabegu

nichtig, fo mirb bie Hinfälligkeit ber ©d§ulbübernal)me !aum ^u bezweifeln

fein. golgered;t mu§ bie§ aud§ für 't)^n gall ber Slnfed^tung gelten.

^ux6) ^imn Slnerfenntni^oertrag gegenüber bem ©laubiger erliält 'oa^

3Ser^ältni^ eine feftere Safiö.^^

2)er ©laubiger ber übernommenen gorberung behält feine 2ln=^

fprüd^e gegen ben Urfd^ulbner, big er ^efriebigung erliält ober ben

Ueberneljmer alä alleinigen ©d^ulbner annimmt. @r verliert feine 2ln=

fprüd^e gegen 'ozn Urfd^ulbner nid^t baburc^, ba^ er W ifyu aug bem

Ueberna^meoertrage ermad^fenen Siechte gegen ben Uebernel)mer geltenb

mad^t, g. 33. !lagt, 3^^^ annimmt.^^

2. ©ine er^eblid^e 3^olle fpielt im 3Ser!el)r bie Ueberna^me ber=

wenigen perfönlid^en ©d^ulben beg ^erfäuferg im Kaufvertrag burd^

'o^n Käufer, meldte ben §t)potl§e!en gu ©runbe liegen, bie i^m

üertraggmä^ig auf ben Kaufpreis angered^net merben. 3!)en Sebürfniffen

unb 2lnforberungen ber ^rajig entfprid^t eö, ba^ ber ©laubiger in

fold^em gall, aud^ raenn eä gu einem ©efd^äft§fd^lu| groifd^en i§m unb

bem Käufer nid^t !am, gegen biefen mit ber perfönlid^en mie mit ber

binglid^en Klage vorgehen fann. @ä ^at bie§ einen realen §intergrunb

barin, ba^ ber Käufer, roeldfjer bie Kauffad^e unter 2lnrec^nung ber §i)po=

tiefen auf 'o^n Kaufpreis erlangte, ben SSermögenSmert^ l)inter fid^ l)at,

14) |)iergegen ®iirgen§ a.a,£). @. 278, bafür ©tobbe, h.^m. S3b. 3 §181
Wnm. 26. ®§ gilt bte§ 5. 33. für bie ^a^limg , bie (Sinrebe ber $ßeriäl)rung.

15) 58gr. etobbe, b. ^. 91. S3b. 3 §181 3lnm. 26.

16) ©D®iirgen§ a.a.€). ©.280 ff. ©tobbe, b. ^. 9i. S3b. 3 §181 ?lnm. 25,

richtiger 33ä^r a. a. O. ©. 176.

17) 9^.0.^.®. S3b.8 ©.118.

18) SSgI.©tobbe, b. ^. 3t. ^b. 3 ©.222, ftel)e aber ait^ unten 93b. 3 §234.
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raeld^en ber ©laubiger mit ber perfönlid^en £lage Beanfprud^t. ©al^er ift

eä tüünfc^en^roertf), ba^ ber 33er!äufer 6a(bmöglirf)ft t)on feiner perfönlid^en

©d^ulb befreit werbe. Sßirb er bennoc§ in Stnfprud^ genommen, fo

ergeben fid) fc^mierige ^omplilationen, inbem er bann ben entfpred^enben

33etrag t)om Käufer mieber feinerfeitg forbern mirb. ^effennngead^tet

ging hk ^eflaration beg §54 Stit. 20 %^.I beä %2.% t)om 21. ^är^

1835 nid§t üom ftrengen Siedet ah. ©ie geftattete nur bem Sßeräu^erer,

feinen Slnfprud^ gegen ben ©rmerber auf 33efreiung bem GJ laubiger

abzutreten, in beffen §anb fic^ berfelbe gu einem 9^ec§t auf ©d^ulb^

5a!)lung geftalten mu^te.^^ Tk^x fud^te bem praftifd^en 33ebürfm^ gu

entfpred^en bag ©efe| über ben ©igent^umäermerb t)om 5. 50^ai 1872

§ 41. §at ber ©rmerber eine§ ©runbftüdfä bie auf bemfelben l)aftenben

§ppot^e!en in Slnred^nung auf ba§ ^aufgelb übernommen, fo

erlangt l)iernad^ ber (Gläubiger gegen "o^n ©rmerber bie perfönlid^e

^lage, aud^ WQnn er bem Uebernal)met)ertrag nid^t beigetreten ift.

®er 2lnfprud^ be§ (i)läubigerg gegen ben Käufer tritt mit ber

Uebereignung, regelmäßig alfo mit ber Sluflaffung beg ©runbftüdfg ein.^o

^zx je^t bem ©laubiger gegen ben Käufer erworbene Slnfprud^ !ann i^m

nid^t mieber ol^ne feine S^^ft^tt^ttiung entzogen werben, alfo namentlid^

aud^ nid^t burd^ 9Beitert)eräußerung ober burd§ Sluf^ebung beg 3Seräuße=

rungggefd^äftg.21 SSorauggefe^t ift aber, ha^ ber £aufr)ertrag, in meld^em

bie Ueberna^me gefd^a^, gültig mar 'unb aud^ nid§t auf ©runb eineg

5[Rangelg beä 3Sertrag§, g. 33. wegen laesio enormis, fpäter ^ur Sluf^ebung

gelangt ift.
22

Man ftreitet barüber, ob ber Käufer befugt ift bem ©laubiger

©inreben entgegengufteUen, weld^e ber übernommenen ©d^ulb gur

19) ^räjubig be§ C.Srib. 11.III6, ©ntfc^. S5b.7 ©.298. S)ie S)e!Iaration

ift ber^eit noc^ antöenbbar in ^äUm, in iDeId)en §41 be§ (£.(^. nic^t eingreift, fo

be^üglid) ber burd) (^runbfd^ulben gebedten übernommenen perfi3nli(^en @c^ulben,

©cciuS bei 5^i3rfter 33b. 1 @. 691.

20) 2Ba§ oomßaufe beftimmt ift, ift auf Saufd) — 3^. 6J. S5b. 1 ©. 403 — unb
anbete onerofe Verträge entfpred)enb angmrenben. ©ie^e jebod) (Scciu§ ^b. 1

(S. 692. ©elbft tt)enn ein (L^3ef(^enfnet)mer |)l)pot^etenfc^uIben übernimmt, fo toirb

man nad) ber ratio legis § 41 be§ (£. ®. gur Hnioenbung bringen muffen.

21) Ob ber ©laubiger ^enntni^ üon ber SSeräiifeerung Oor ber 3Beiteroer=

äii^erimg erlangte, fommt nid)t in ^etrad)t. SfJatürlii^ tuirb im ^att ber lieber?

nannte ber ©d)ulb burd) einen ^weiten 5lbtäufer ber erfte Käufer nac^ 9)?a^gabe

be§ § 41 be§ ©efe^e§ über ben (£igentl)um§ertüerb Dom 5. Wlai 1872 tt)ieber befreit,

tuenn inner:^alb eine§ ^ß^^^^ ^^^ ^^x $8efanntmad)ung nid)t gefünbigt unb bin?

nen lueiterer fed)§ SJJonate nid)t geflagt ift.

22) 31nber§ ©cciuS ^b.l ©.693.
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3cit ber Ueberna()me anhafteten, hierfür fprid^t, ba^ er in bie

alte ©d^ulb eintritt unb bamit ftrenggenommen befugt fc^eint, auc^ bie

t^r an^aftenben (Sinreben geltenb §u machen. 3"beffen fe^lt bod^ reget*

nm^ig bag eigene g^^i^^^^ff^ ^^^ biefer ©eltenbmaci^ung, unb inforaeit bieg

ber gatt ift, finb bie ©inreben al§ de jure tertii angufetjen unb aug=

gufd^lie^en. ^znn wag ber Käufer bem ©laubiger auf (iJrunb jener

©inreben »erfagen würbe, '^ixüz er feinem 3.^er!äufer aU Kaufpreis §u

beri(^tigen.23

2)er ^erfäufer ift neben bem Käufer t)erpf(id^tet. @r wirb aber

nad^ bem gebadjten § 41 be§ ©igent^umSermerbggefe^eä befreit, menn er

a) bem (S5 laubiger bie ©c^ulbüberna^me befannt gemad^t Ijai; anber=

weite ^enntni^ beö ©laubigere genügt nid^t; unb menn barauf^in

b) eine ^ünbigung inner^lb beg ^a\)xz^ nad§ ber S3e!anntmad^ung

begie^unggmeife na(i) ber £ünbbar!eit erfolgte, unb enblid^ nid^t

c) innerl^alb fed^g 5[Ronaten t)on ber gällig!eit ab gegen ben 3Ser=

faufer geflagt rourbe.

2ßar bie ©d^ulb bereits ^ur ^^it ber ©d^ulbüberna^me fällig ober

bod^ o^ne ^ünbigunggfrift, g. ^. megen ^^id^tga^lung ber 3^^fß^/ flagbar,

fo finb bie 33eftimmungen entfpred^enb angumenben. §iernad^ mirb ber

Urfd^ulbner befreit, wznn er nid§t innerl)alb 3al)resfrift belangt mirb.^^ ^5

23) 2)a§ m.&. 93b. 1, ©.403 S3b.7 8.219 ^at bie (ginteben unbefcl)rän!t

gugelaffen, g. 93. aud) inegen nid)t geäa^lter SSaluta. Ö3egen bie (£ntf(^eibung be§

Sleic^Sgeric^tö ein 5(uf]a^ bei (S5rud)ot 33b. 25 ©. 23 wogegen fic^ 9ta[fon) ebenba=

jetbft ©. 32 für bie ©ntfd)eibung be§ fü. &>. au§fprid)t, mii^renb inieberum ©. 410 eine

9^eplif entt)ält. 5lud) diod)üli, 9iec^t§fätle be§ dl.&. 93b. 1 ©.132, 93b. 2 8.377.

fpric^t fic^ gegen bafjelbe au§. (£r fü^rt bie Sinologie ber ©jpromiffion an, bewies

:^ung§iüeiie eine§ ?lner!ennung§i")ertrag§.

24) 3)a§ 9^.®. 93b. 1 8.123 nimmt 3lel)nlid)e§ an. S)affelbe räumt aber

bem ©laubiger nur eine fec^^monatlid)e g-rift gegen ben Urjc^ulbner ein. 3)ie§

lialten tüir nic^t für richtig, ^m gefepc^ norgefe^enen i^aU ^at ber ©laubiger

eine breifac^e ^rift: a) eine ^a^reSfrift für bie ^ünbigung; b) bie uereinbarte ober

gejepd)eÄünbigung§fnft, meiere ber ©laubiger abmarten mu§; c) eine fed)§monat=

Iid)e t^rift für bie &age. ^anbelt e§ fid) um eine bereite fällige g-orberung, fo

fällt natürli(^ bie ganft unter b toeg , nid)t aber auc^ bie ^rift unter a. 5lllerbing§

!ann l)ier nic^t getünbigt werben. ?tber ber ©runbgebank be§ ©efel^e§ ift, e§ fott

bem ©laubiger eine jährige g-rift offen fielen, um fic^ gu entfdjeiben, ob er ben

Urfc^ulbner in Stnfprud) nehmen will. 3)a§ ©efe^ geniäl)rt bemimd) ein spatium

deliberandi. S)ie§ mufj bem ©laubiger aud^ verbleiben, wenn bie g-orberung bereite

fällig war. ®a^ bie ^alireSfrift be^uf§ (Srflärung über bie Ä'ünbigung bie 93e=

beutung eine§ spatium deliberandi ^aben follte, ergiebt auc^ bie (Sntftel)ung§=

gefc^idjte be§ § 41 , ba urfprünglic^ nur bie ^a^reSfrift für bie Äünbigung öor^

gefe^en war unb bie 0agfrift oon jec^S SJJonaten erft auf 5lnregung ber ^ommiffton

be§ 5lbgeorbneten^au[e§ angefügt würbe.

25) S)er |)t)potl)e!engläubiger, welcher ba§ Äpt)potl)e!engrunbftüd Hon feinem

perfi5nlic^en 8c^ulbner unter Ueberna^me feiner §t)pot^e! auf ben ^oufpreiS erwirbt.
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Uebernimmt ber ©rfte^er in ber 3wan9gt)oIlftredfung eine im gering^

ften ©ebote enthaltene gorberung, beren perfönlid^er ©d^ulbner ber (Su6=

^a[tat ift, fo i[t ber § 41 be§ ©igent^um^erraerbögefe^eg entfpred^enb

anguroenben.^ö

§ 66. ^nterceffionen.^

©ine Snterceffion ift e§, wenn man, um einem Slnbern ©e

mäf)rung ober SSerlängerung t)on ^rebit ^u oerfd^affen, in einen

(Sc^ulbneguä bem ©laubiger gegenüber eintritt. ®ie Snterceffion

fann in ber Ueberna^me einer perfönlid^en 3SerbinbUc^!eit ober in ber

3]er^aftung oon ^Sermögengobjeften , g. 33. ber Ueberna{)me einer §t)pot^e!

für eine frembe 6c^ulb, befte^en. (Sie lann ber 2lrt gefc^et)en, ba^ man

an ©teile beg materiell 33etl)eiligten eintritt, ^ ^. ^. A. empfängt bie

S)arle§n§t)aluta, B. oerpflic^tet fic§ bafür nad^ äöcd^felrec^t, ober man

espromittirt eine frembe ©c^ulb; l)äufiger nod§ ift, ba^ man neben bem

materiellen ©c^ulbner beffen ©d^ulb übernimmt, fei eg al§ ^ürge, fei eö

alg ^orrealfdjulbner. ©ine ^cutjutage nid^t feltene gorm ift, ba^ man

einen oom ^rebitfuc^enben auggeftellten Sßed^fel mit feinem Slccept ober

mit feinem gnboffement befleibet.

®ie S^iterceffion gefd§iel)t meift in golge beg 2luftrag§ ober menig=

fteng mit SBiffen unb SöiHen be§ §auptfd;ulbnerg. ©§ ift aber aud^

möglich, ba^ fie ol)ne beffen SBiffen oollgogen mürbe. Sie fann gegen

eine ©ntfc^äbigung — ^rooifion unb bergleid^en — erfolgt fein, ober

unentgeltlich gefd^e§en. S^tegelmä^ig mirb ber gntercebent beabfid^tigen,

3ftegre§ gegen ben ©d^ulbner gu nehmen, für beffen ©d^ulb er eintritt^

Sft bieg ni6)t ber gaE, fo liegt biefem gegenüber eine bebingte 6d^en=*

!ung üor.

tritt in feinen @c^ulbnegu§, ba bie perfbnli(^e @(^ulb üielme^r getilgt mirb. ©r
:^aftet ba^er aiic^ nic^t etma in ©emn^^eit üon §41 be§ ®.®. einem etwaigen

fpäteren ©effionar ber i5l)pott)e! qI§ perfünlirf)er @d)ulbner. di.&. ^b.5 ©.321.

26) 3tt)ang§l-)oa[trec!mig§ge[et^ Uom 13. ^uli 1883 §115. Uebernimmt ber

©rfte^er bie ©cf^ulb be§ ©ubtjaftaten unter ^nftimmung be§ ©laubiger^ in ^Inred^s

nung „auf bQ§ baar gu ^aljlenbe ^aufgelb", fo mirft bie Ueberna^me , roie eine au§
bem ©runbftüc! gewährte SSefriebigung. S)er Sub^ftat wirb alfo fofort befreit.

3n)aug£^t)onftrec!ung§gefe^ § 116.

1) ^n ber Diegel wirb ber ^nterceffionSbegriff nur in ^egieliung auf ha§>

SSerbot ber Snterceffion ber grauen burC^ ba§ S. C.Vellejaniim bet)anbelt. S5gl. auc^

^Regifter bes S. 9^1. verb „ Intercessio ''. lieber ben SSegriff fie()e au^er Tit. Dig. 16,

1

Cod. 4, 29 u. 5t. SSinbfc^eib ,
• 3lrcl)iO für cio. ^r. 33b. 32 n. 12, 13. S)eruburg,

^Qub. S3b. 2 § 83. ®er 33egriff ber Snterceffion l)at aud) nad^ 5(uf^ebung be§

Suterceffton§oerbot§ für g-rauen 3Si(^tigfeit.

2) 1.8 §14, 1.11, 1.12, 1.29 pr. D. ad S. C. Vell. 16,1.

S)crn{)urG, ^reuBifdjcä <priüati-ec|t. IL 93b. 4. gUtfl. 11
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S)er Sntercebent wiU nid^t§ au§ feinen 3JlitteIn aufopfern, ©g ift

retjelmä^tg au6^ nid^t feine 2l6fid;t, ba^ er in SSorfd^u^ ge^en foE. @r

!ann ba^er auf 33efreiung ober ^ecfu'ng gegen ben §auptf(^ulbner

üagen, raenn bie Qal)lunQ^^zxt ^erange!ommen ift;^ er ift aud§ oor^

§er bei ©intreten unoor^ergefebener ^efdljrbung bered^tigt, S3efreiung

ober ©id^erftellung gu forbern, inöbefonbcre wenn ber Sdfjulbner gu

oerfd^roenben anfängt, in S^ermögengoerfaU gerät^, 2(nftalt marfjt, bag

beutfd^e S^eid^ mit feinem SSermögen §u »erlaffen.^ 3n fold^en gätten

fann ber Sntercebent aud^ ben entfpred^enben Q3etrag retiniren, menn er

benfelben h^m ©d^ulbner, für ben er eintrat, fäßig fd^ulbet.^ Qat ber

Sntercebent — freimiHig ober ge^mungen — ben ©laubiger nad^ ber

3SerfaUgeit abbega^t, fo !ann er regrebirenb bag ^ega^lte mit Qxn'\zn

forbern. Sitte biefe ©ä^e gelten jebod^ unbefd;rän!t nur, w^nn ber ^nter^

cebent in golge 2luftrag§ be§ §auptfd§ulbner§ ^anbelte. Sag blo^e nego-

tiorum gestio t)or, fo entfd^eiben Ut (S3runbfä|e berfelben. Sßeld^e '^^dgtz

enblid; entfteljen, menn 3^^^^^ donandi animo eintrat, rid^tet fid^ nad^

beni Umfang ber @d^en!ung§abfid§t unb ben pofitioen 3Sorfd^riften über

©d§en!ung. Ob ber S^tercebent fid^ bem (S^ldubiger gegenüber alg 8elbft=^

fd^ulbner erüärte, ift für feine 9f{ed)te gegenüber bemjenigen, für meldten

er eintrat, irreleoant.

®ie S^terceffionen be§ 33ormunbe§ im Flamen be§ 5!Jlünbel§ bebür^

fen nad§ einer pofitioen ^eftimmung ber 3Sormunbfd^aft§orbnung ber ©e=

nel^migung be§ SSormunbfd^aftggerid^ta.*^

gnterceffionen maren nad§ römifd^em ^zä)U 'ozn grauen üerboten.

^1a6) 21. S. 9ft.^ waren fie menigfteng nur gültig, fatt§ bie grau ber Sßo]^I=

tl^at beg Snterceffiongoerbotg nad§ Dorgängiger rid^terlid^er @r!(ärung ge^^

rid^tlid^ entfagt l^atte. ^f^unme^r finb aber bie befonberen bei gnter^

ceffionen ber Söeiber geltenben 3Sorfd§riften im gangen ©ebiete ber preu^

^ifd^en Monard^ie burd^ bag ©efe| oom 1. ©ecember 1869 aufgehoben.

^

3) 1.45 pr. D. mandati 17,1. S.9t. 1,14 §356.

4) 1. 38 § 1 D. mandati 17, 1. S.9t 1, 14 § 357 ff.

5) 3i.£).^.@. S3b.l3 ©.280.

6) SS.O. Dom 5. Suli 1875, §42 unter 13.

7) S.9i. 1,14 §221 ff.

8) ©pccteU Qufget)Dben iDUrbe 2.m. 1,14 §§220— 244. 256. 308. 407 IM
412. 11,1 §§273. 341. 343. 344. 891. 892 unb §§ 48 unb 75 be§ 5^). gutn

5t. S. 9t. 3r.(S).0. II,1§9 unter 7. — Söürgfc^aften unb Snterceffionen ber

grauen unterliegen benfelben 58orfc^riften iüie bie ber SJfänner. p^itter bei ©rudjot

S3b.l4 e. 587.
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STc^teö Slapitel.

Derfdjulbmtg, Derpg unb Bdjahtmtxfafj.

I. SJcrfc^wliJung.

§ 67. S)a§ 9}^aB ber SSerJjaftung.^

1. Ueber bag 5[Ra^ ber 33er^aftung roegen 3Serfc^ulben§ beftimmt

in erfter Sinie bie SSereinBarung ber 33et§ei(igten. ®od^ gilt allgemein,

ba^ im vorauf für eigenen S)olug unb eigene grobe SSerfc^ulbung !eine

Sttbemnität gegeben werben fannj^s ^lux 3Ser§ic^t auf bereite erroor*

bene (Sc^abenöanfprüd^e au§> berartiger S5er§aftung ift ^xiläffig. Slud^

fönnen gemiffe Unternehmer il)re gefe^lid^e Haftpflicht nid^t ober nur in

gemiffem 5i}la^e augfc^lie^en. gnöbefonbere finb bie ©ifenba^nen nid^t

befugt i^re ^^erpflid}tungen aU grad§tfül)rer unter zxn gemiffeS 9Jlinimum

gu rebuciren.'^ gerner fönnen ©ifenba^nen unb Unternel)mer bie i^nen

bur^ "oa^^ 9fteid§g§aftpflid§tgefe^ üom 7. Suni 1871 aufgelegte Haftpflicht

im üorauö burc| 3Sertrag meber ausfdjlic^en nod^ bef(^rän!en. ^

2. 3n 3tt)eiter Sinie rid^tet fid^ bie SSer^aftung nad^ ben SSorfc^riften

ber begüglid^en 2)i§pofitit)gefe|e. Söie bie römifd^e guriöpruben^ ^ ^at bag

preu^ifd^e '^^djt babei ben Unterfd^ieb ^mifd^en entgeltlichen unb unent=

geltlic^en SSerträgen gu ©runbe gelegt.^ ^affelbe ^at aber meiter, abmei*

d^enb t)om reinen römifd^en )Rt(i)t, im 5(nfd^lu§ an bie ältere gemeinred^t=

lid^e 3;iljeorie mit 9ftüdfficl)t auf bie t)on il)m aufgenommenen brei @rabe

ber (Sulpa folgenbe breifac^e Slbftufung getroffen:

a) 2Ber aug bem 3Sertrag feinen unmittelbaren 9^u|en l^at, ^aftet

an fid§ nur für ®olu§ unb grobem 3Serfel)en. @§ roirb jebod^ nod^

geforbert, bag ber ©d^ulbner in ben fremben Slngelegen^eiten minbeftenS

1) 3Sgl. oben 33b. 1 §119 @. 271
ff. über bie angemetnen ©runbfä^e ber

SSerfd)uIbung.

2) S. 9t. I, 5 § 277. S5gl. 1, 11 § 138. I, 3 § 19. ©ruc^ot S5b. 5 6. 534.

Heber bie Sf^tc^tigfeit be§ pactum ne dolus praestetur in 'Siom, fte^e 1. 23 D. de
R.J.50,17, über bie (35tei(^ftellung ber culpa lata ®emburg, ^anb. S5b.2 §36
?lnn!. 5 unb 6.

3) S)er SSertrag, lüonarf) man für dolus ober culpa lata eineö dritten, für ben

man an fic^ ^^u l^aften l)atte, nicijt einftetjen foH, ift gültig. (£§ ift bie§ aber bann
n{d)t an^une^men, menn bQ§ @efe^ ben ©efc^äftS^errn für bie frembe culpa fo

Ijaftbar erftärt, lüie für bie eigene. 9t.®. bei SSoIge SSb. 4 n. 640.

4) ^.&.^. 5lrt.423ff.; ögl. unten §206.
5) 9tei(^§i;)aftpfad)tgefe^ Dom 7. ^uni 1871 §5; ügl. unten §301.
6) 1. 5 §2 D. commodati 13, 6. ©ernburg, ^onb. S3b. 2 § 37 9lnm. 8

fttub 9.

7) S. 9t. 1,5 §278 ff. ^
11*
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biejemge ©orgfalt anwenbet, bie er in eigenen gleicher 2trt gu beroä^ren

pflegt.^ ®ieg SlITeä gilt nid^t blo^ t)om ^epofitar,^ fonbern aud§ t)om

33et)ottmä(^tigten/^ raeld^en ba§ römifc^e ^td)t and) für culpa levis ^af=

ten lie^.

2öer fid^ gur Ueberna^me ber unentgeltlid^en SSerpflid^tung an^ eige=

ner ^Bewegung o^ne S^lotE) angeboten ^at, fte^t, tüie bieg äf)nlic^ römijd^e

Suriften auSfpred^en, für mäßiges 33erfe^en ein.^i

b) Suchten beibe Setlieiligte beim 3Sertrag§fc^lu§ i^ren SSort^eil,

fo vertreten fie mä^igeg SSerfe^en.^^ ^uroeilen liegt il)nen aber nur bie

in eigenen fingen gewohnte 2lufmer!fam!eit ob, fo bem (S^efeUfd^after, bem

Seemann. 1^

c) 1)er ^ontra^ent , raeld^em bag ©efd§äft einfeitig 33ort§eil bringen

foH, n)irb für geringe^ SSerfe^en oerbunben. ©in Seifpiel finbet fid^

im ^ommobat.

^ie an fid^ nid^t fo raeit ge^enbe Haftung fteigert fic^ aud^ fonft

big ^um geringen 3]erfe§en, menn bie übernommene §anblung <Ba(^^ ober

^unftfenntni^ t)orau§fe^t.^^

3. ^aä) bem beutfd^en §anbel§gefe|bud), n)eld;eg nur gmei ©rabe

ber (Eulpa fennt, ^ften bie Kontrahenten fc^led^t^in für gerin geg 3Ser^

feigen, fofern für fie ein §anbelggefd^äft oorliegt.^^ ^ieg alfo au(^

bann, menn bag einzelne (SJefd^äft, um meld^eg eg fid^ Rubelt, ein unent=

geltlid^eg ift, ber Kaufmann g. S., meldjer unentgeltlich Söert^papiere ing

^epofitum na^m, fte^t für geringeg SSerfe^en ein. 33ei einfeitigen ^an^

belggefd^äften beftimmt fid^ nur bie Haftung beg einen Set§eiligten nad^

bem §anbelgred§t, bie beg anberen nad§ bem bürgerlid^en ?Re(i)t

§ 68. .^aftung für SSerfdiulbung üon (Stellüertretern

unb 65el)ülfen.^

^a^ abftra!ter 33etrad^tung ift Se^em nur bie eigene S^erfd^ulbung

^ured^enbar. 3Son biefem ©tanbpunft aug mürbe man ba^er für bie 3Ser^

8) 1.32 D. depositi 16, 3.

9) S.$R. 1,14 §11.
10) S.^. 1,13 §55, cfr. 1.11, 1.13 C. mandati 4,3.5.

11) @o tDenigftenS für bie Ställe be§ S)epofitum§, S.9t. 1,14 §18. cfr. 1.1

§35 D. depositi 16,3.

12) S.31. I, 5 §278.
13) 2.m. 1,17 §211, 11,1 §555.
14) S.3t. 1,5 §281. %l 1,13 §§57, 58.

15) ^.öi.SS. 3lrt.282. SSgl oben S3b.l §120 ©.275 o. @. u. (S. 276 5lnm. 7.

1) ®oIb[c^mibt, Btfcfir. für C^anbel§red)t 93b.l6 ©.287 ff., b. 3öi}B, bie^Qf=

tung für frembe ©ulpa, 1867. ©tobbe, b. %dl. S3b. 3 ©. 387
ff. S)ernburg,

^anb. S3b. 2 § 38.
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fd^ulbung dritter, tüeld^e man beootlmäd^tigt ober angefteHt 'i)at ober bie

fic^ in unferer 33eE|aufung befinben, nur hann ^ften, wenn eigene geiler

!on!urrirten , fei eä weil ber Sluftrag unerlaubt raar, fei e§ roeil man in

ber 2lu§n)a§( be§ 3Sertreter§ — f. g. culpa in eligendo, — ober in beffen

Snftruirung, ober burd§ mangelhafte S3eauffic^tigung ober burd§ 5Ra(^läffig=

feit im 33or!e^ren notl^menbiger ©d^u^ma^regeln — culpa in custo-

diendo — fehlte.
^

^iefe abftraften ©runbfä|e aber lann ba§ '^^(i)t praftifd^ nid^t un6e=

bingt feft^alten. ^er- ©efc^äftg^err, meld^er burd^ ©telloertreter erwirbt

ober burd^ ©e^ülfen ^anbelt, mirb fic^ oielfad^ einer meitergel^enben §aft^

barfeit nid^t entfd^lagen fönnen. ®ie§ machte fid^ fd^on im römifd^en

^z6)k geltenb, obgleid^ baffelbe nad^ bem ^ier ^errfd^enben ©ubjeftiüigmuS

W blo^e Haftung beg (S5efd^äftg§errn für culpa in eligendo ftar! betont.^

Sngbefonbere roaren in ^^olge beö receptum (Sd^iffer unb Söirtl^e für bie

SSerfd^ulbung i§rer Seute fd^led^t^in uerantmortlid^. ^a e§ beftanben megen

ber ^elüte berfelben eigene ©trafflagen gegen ben $rincipal> gerner

l^aftete im gaU ber locatio conductio operis ber Unternehmer für bie

geljler feiner ©e^ülfen.^ 3n golge ber juriftifd^en ^onftruftion ber

actio institoria enblid^ l^atte ber ©efd^äftg^err bie gefammte !ontra!tlid§e

^^ätigfeit beö ^nftitorä ^u vertreten, alfo aud§ beffen 35erfd^ulbung.^

®a§ beutfd^e^ unb l)iernad^ bag moberne ^ccl^t ift abfoluter 3Serantn)ort='

lid^feit für 6d^ulb ber Untergebenen geneigt. ^a(S) bem fran^öftfd^en ©e=

fepud^ ift fie bie Spiegel. 5iJ^an fteljt nad^ bemfelben ein für feine nun=

berjä^rigen ^augfinber, für göö'^^^Öß ^^'^ Se^rlinge, für ©efinbe unb

2) @§ :^aftet §. SS. ber SBirtl) , beffen ©äfte in feinem Solal üon anberen

Säften mife^nbelt mürben, menn er hk not^wenbtgen SJJa^regeln gur ?lufre(^t^al=

tung ber Orbnung f(^ulb§afterit)eife Derfäumte.

3) 1. 21 § 3 D. de neg. gest. 3, 5. • 1. 45 § 1 D. fam. erc. 10, 2. 1.10 § 1.

1. 11. 1. 20 D. commodati 13, 6.

4) 1.7 pr. T). nautae 4.9. Tit. Dig. fiirti adversus nautas 47,5.

5) 1.25 §7 D. locati 19,2. S){e S8efrf)äbtgung ber tranSportirten ©äule
auf bem Transport foE ^iernac^ ben^ran§portunterne:^mer treffen, „si qua ipsius

eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit. " 3SgI. 2)ernburg, "-^anb.

33b. 2 § 38 5lnm. 8.

6) 3Sgl. ä- ^. 1.11 §4 D. de instit act. 14, 3. ®oIbfcf)mibt a.a.O. @. 329.

7) dla^ ben SSoIförec^ten "^atte ber §err wegen ber ^egongenfc^aften feme§
©Hauen einjufte^en unb 33u|e gu galten; nac!^ einigen D^ec^ten jeboc^ tonnte er fic^

äplid^ tüie bei ber römifd)en noxae datio burc^ Uebereignung be§ Seibeigenen

befreien. @tobbe a. o. O. ©. 388. 2Beitere ^D^lobifitationen ber ^oftung be§ |)erm
begüglid) ber Seibeigenen unb be§ ©eftnbeS traten fpäter ein. ^n ^a'§Ireid)en ?ln=

tüenbungen ift aber nod) im SOffittelalter anertannt, ba^ man für bie SSerfeljen ber

^erfonen Ijaftet, bereu 33eiplfe mon fti^ hd ©rfterb^gefc^öften, g. 33. aB gu^r^
mann, ©pebiteur, §anbtt)er!er bebient, ögl. bie bei @tobbe a.a.O. @. 391 citirten

Ouellen.
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f(^lie^lid§ für 33et)ottmäc^ttgte unb Slngeftellte, raoBei bie Haftung für ®e*

finbe, 33er)oEmäc^ttgte unb Slngeftettte alö unbebingte erachtet rDirb.'"*

®ag preu^ifd^e dlc^t^ folgt freilid^ ber Sftegel beg römifd^ett ^kd^tg

nid^t minber bag beutfdje §aubelggefe|6ud§. ^^ (Sie legen al[o grimb^

fä^lid^ nur bie Haftung für SSerfel^en in Db^ut unb Slugrcaljl auf unb

fennen wenige 3Serfd§ärfungen. 2!)ie neuefte @efe^ge6ung \)at jebodf; bie

SSerpflid^ttung für 3>erfd^ulben ber Slngeftellten erl)e6lic^ gefteigert.

1. 33ei ber bireften ©tellüertretung burd^ ^ro!uriften roie burdl)

Seüollmäd^tigte anberer 2(rt üerpflid^tet bie 25er^anblung be§ Set)oll='

mäd^tigten mit einem dritten ^ufolge be§ erlialtenen 2luftrag§ ober einer

(Sjeneljmigung ben 5!Kac^tgeBer ebenfo, mie w^nn er felBft üer^anbelt ^ttz.

dx ^aftet bal^er in ber Siegel an(^ für bie SSerfd^ulbung beffelben Beim

^ontraftgfc^lug.ii

2. 3m gall einer 2Ser!t)erbingung fte^t ber Unternehmer für

bie 35erfd^ulbung feiner ©el^ü If ein, roie für feine eigene ein, alfo für;?^el^=

ler in ber Slugrid^tung be§ ®efd^äft§, mie für bie ©dljabeng^ufügungen

bei (Gelegenheit berfelBen.^'^

3. ®er Siljeber ^aftßt — jebod^ nur mit @d)iff unb grad^t — für

ba§ 3Serfd§ulben ber ^erfonen ber ©d§iffgbefa|ung in 2(u§fül)rung

i^rer ®ienftt)errid§tungen, mag eg in %\)nn ober Unterlaffen 6eftel)en,

feinen 3Jlit!ontra^enten, mie au^ ©ritten gegenüber. ^^

4. Tia6) bem Steid^g^aftpflic^tgefe^' t)om 7. ^uni 1871 § 2 ^at in

Slnle^nung an 'oa^ frangöfifd^e 3^ed^t ber Unternehmer gemiffer ge =

merblid^er Slnft alten, inöbefonbere von Sergmerfen unb gabrüen, für

jebeg 9[^erfc§ulben — burd§ §anblungen ober Unterlaffungen — feiner

33et)ollmäd^tigten, feiner S^lepräfentanten, mie ber fonft §ur Leitung beg

Unternehmens angefteHten ^erfonen gu haften, roenn eine ^erfon getöbtet

ober befd^äbigt mürbe. ^^

8) Code civil art. 1384.

9) S. 3t. 1,6 §53, ügl. §§50, 52. 1,6 §56 ff. |)iemacf) nimmt ba§ 91.®.

Ui S3oI^e 33b. 4 n. 181 an, hal trofe SSorf(ut^§gefe^ mn 15. 9?ot). 1811 §§8 u. 9

ber WMet nictjt für ben ©diaben Ijaftet, ben ber SJ^üIIergefetl, in beffen 5tu§tüa^l

md)t§ üerfet)en mar, ben 9lad}6arn burd) ^^idjt^iefjen ber (5d)leufe be§ ^liü)U

grabend t)erurfad)te.

10) S)er preiinifdie ©ntiuiirf be§ iQ. ®. 33. l)atte im ?Irt. 42 unb 57 fid) bem

fran^Dfid)en 9lec^t genähert. ®iefe 3{rtifel mürben jebod) in 9^ürnberg abgelehnt.

11) S.9t. 1,13 §§85. 147. 153. §.©.33. 9trt. 52. ©ine ^Inmenbimg mad)t

S.9t. n,8 §2029. 58gt. ferner 9tO..S3.e5. S3b. 6 ©.404 ff., 33b. 15 ©.26.

12) S.9L 1,11 §930. .0.©.«. 5(rt.400, ugl. oben 3(nm. 5. ®ie .t)aftung

beftet)t nic^t blofe für bauernb, fonbern auc^ für temporär gu @d)iffblenften ange=

ftetlten ^erfonen. 9t.®. bei ®rud)ot 33b. 28 6.1071.

13) |).®.S5. 5(rt.452 unter 3. .s;->.®.35. 5(rt. 736
ff.

ügl. unten §300.

14) 3Sgl unten §301.
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Implicite ift §aftung für SSerfc^uIbung von Slngeftellten unb @e^

l^ülfen üSeraE inbegriffen, tüo Semanb bi§ ^um 5^ad^n)eife ^öl^erer ©eroalt

einfte^t.

§ 69. Haftung (nö gur Ijötjeren ©etualt.

^

§ttufig §aftet ber 6(f;ulbner fd^led^t^in für ben 50^i^erfolt3 , w^nn er

bie übernommenen Seiftungen nid^t p gutem @nbe führte, eg fei benn,

ba^ er gu feiner ©ntfd^ulbigung eine überroältigenbe l^öljere (^ zw alt

bart^un !ann. ©o »erhielt e§ fic^ im römifd^en S^tec^t bei bem receptiim

nautaruin cauponum. ^ g^aci§ unferem ^ied^te gel)ören folgenbe gätte

I)ier^er

:

a) 2)er ©aftroirt^ ift nad§ bem 21. S. 9^.^ für bie aufgenommenen

©ad^en be^ ©afteg t)erantroortlid§, eg ^abe benn ber ©c^aben feine Urfad^e

in „äußerer ©eroalt unb in ^iiftitte^r roeld^e nid^t üorliergufe^en unbju

oerl^üten roaren.''

b) ^er gradf;tfü^rer unb in äljnlid^er Söeife ber SSerfrad^ter eine§

©eefc^iffeä ^aftet nad^ bem beutfd^en §anbel§ gefe|bud§ für 'i)a§> grad^t*

gut oon ber Empfangnahme an bi§ gur Slblieferung an ben Slbreffaten;

eg ift il)m jeboc^ unter Slnberem ber ^eroei§ be§ S^erlufteä ober ber

^efd^äbigung burd^ ^ö^ere ©eroalt, vis major, offen ge^alten.^ ®ie $oft

ferner leiftet im gall ber ^efd^äbigung i^rer S^teifenben ^ur^ unb 3Ser=

pftegung§!often, fofern nid^t l)ö^ere ©eroalt bie Urfad^e roar.^

c) ^a(^ bem 9teid§g§aftpfli^tgefe^ oom 7. ^uni 1871 § 1 l)at ber

Unternehmer einer ©ifenbalin im ^aU ber Slöbtung ober 33efd^äbigung

einer ^erfon beim 33etrieb ©ntfd^äbigung §u leiften, fofern er nid^t

beroeift, ba^ ber Unfall burd§ §i3§ere ©eroalt ober burd§ eigenes SSerfd^ul^-

ben ber ^betroffenen oerurfad^t rourbe.^

1) ©olbf^mibt, Btfclir. für <bM. «b. 3 @.79ff., @. 331
ff. %I. benielben

S3b.l6 ©.328. ©jner, SSegriff ber t)öt)eren ©etoalt in ©rünliuf§ ^eitfc^rift ^b.lO
©.495, ®ernburg ebenbajelbft 33b.ll ©.334, ®ernburg, ^anb. 33b. 2 §39.

2) 1.3 §1 D. uautae caupones 4.9.

3) 2.dl. 11,8 §447.

4) .f).(S5.58. 5lrt. 395, 5(rt. 607 fr., t)gl. unten §206.

5) $oftgefe^ § 11 9Zr. 2. SSeaügltd) ber ^softfenbungen Ijat ha§: ^oftgefel=; § 6

bie Haftung itur für ©c^äben, „welrfie bie unabwenbbaren folgen eine§ 9^atur=

ereigniffeS "ftnb", auSgefcfjIoffen.

6) Unten § 301. ®a§ ©ifenßa^ngefel^ üom 3. ^ouember 1838 § 25 üer=

pfUd)tet in einigen S^e^ieljungen li^eiter gel)enb bie ©efeüfrfjaft für allen ©c!^aben,

„luelc^er bei ber SSeforberung auf ber S5al)n entftanb", unb ^tvax an ^erfonen unb
©ac^en. ®ie ©efeüfc^aft fann fid) nur befreien burd) ben 92ac^lüei§ „einer ©(^ulb

be§ 33efd)äbigten ober eine§ unabluenbbaren äußeren ßufaüS." ©tel)t bie ©d^ulb

be§ ©teÜoertreterS be§ 33efd)äbigten ber eigenen be§ ^e]d)äbigten in biefer ^inftc^t

gleid)? 91.®. 33b. 5 ©.232 üerneint bie %vaQt bei SSeurt^eilung eine§ ^^-alleS, in

n)eld)em ©(^afe in ?yoIge ber ©c^ulb be§ ©^nfer?> be?^ (Sigentt)ümer§ überfaf)ren

luaren.
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3n aUzn btefen gällen foll alfo ber 3SerpfU(^tete nic^t einfad^ burd^

SeraetS geroö^nlid^en ^i^f^^^^ f^^^ tüerben. 2ßic unterfd^etbet fid^ aber

{)ö§ere ©eroalt xmb anbcrer g^M^ 5Ric^t * baburd) , ba^ {)ö§ere ©eraatt

blo^ 5Raturereigmffe, g. S. ©rbbeben, 33ergftur§, Ueberfd^roemmung begeid^net,

benn e§ t[t anerfannt, 'i)a^ aud^ ©inbrud^ t)on geinben unb ©eeräubern

l^öl^ere ©eraalt bÜbert fantt. "^ ©benforaentg baburd^, ba^ eg fid§ um
von „ au^en ^er " lommenbe ©retgnifje l)anbelt. '^ ®er plö Jlid^ au§^

bred^enbe 2öal)nfinn eineö ^eKner§, raeld^er einen @aft befd^äbigt, fann

^öl)ere ©eraalt fein.^ ©in genügenbe§ Kriterium lä^t fid^ nur gerainnen,

raenn man fid^ erinnert, ba^ eg fid^ m alkn gäHen, rao t)on Haftung

big gu l^ö^erer ©eraalt bie 3^ebe ift, Rubelt um z\n fortgeje^teg ©e*

raerbe mit ftänbigen ©inrid^tungen. 2öer blo^ einen einzelnen

^ontraft fd^lie^t, genügt feiner ^flid^t, raenn er im gegebenen gaEe alle

Umfid^t be§ orbentlid^en 5[Ranne§ anraenbet. 2öer aber bag ©eraerbe

eines 3öirt!^§, g'rad^tfü^rerg treibt, eine ©ifenbal^n im Setrieb ^t, bem

liegt me^r ob. @r fott bauernb bie rair!fam[ten ©inrid^tungen unb 3Ser=

anftaltungen treffen, um biejenigen, raeld^e mit il)m !ontral)iren, ober

au^ ©ritte gegen ©d^aben gu fid^ern, falls er benfelben üernünftigerraeife

t)orau§fe^en unb il)m graedfmä^igerraeife begegnen !onnte. Sßer bieg rer*

fäumt l)at, l)aftet raegen ber lXnt)oE!ommenl)eit feiner SSeranftaltungen,

raenn i§m aud^ im gegebenen %oSi fein SSorraurf gemad^t raerben !ann. ^^

©er ^l\% ift ba^er l^eut^utage feine l^ö^ere ©eraalt, raeil man i§n burd§

33li^ableiter bannen fonnte. ©au«rnbeg Sftegenraetter, raeld^eg bie grad^t*

guter befd^äbigte, ift feine Isoliere ©eraalt, 'lia bie SSerpadfung hierauf ein=

gerid^tet fein mu^te. 5[Reuterei ber Slrbeiter einer gabrif rairb nid^t alg

^öl)ere ©eraalt angufeljen fein, fofern fie burd^ eine umfid^tige Seitung gu

üerl^inbern raar.^^

7) S)te getüö:^nltd)e ^J^einung ift, vis major feien Sf^aturereigniffe unb unab=

trenbbare Tnenfd^ltc^e @en»alttl)at. S5gl. 5. 33. ©euffert, ^anb. §405.

8) ©0 (£jner a. a. O.

9) %u^ foinmt ntd)t§ barauf an, ob bo§ ©retgni^ qI§ ntögltc^ertüeife t\\\^

tretenb i?orau§gefe'§en toerben !onnte, ^. 33. ©c^aben burc^ Strubel, (SiöfdjoIIen,

lüenn nur ^IIe§ gefc^af), tt)a§ ber Sachlage nac^ gefc^e^en fonnte, um tf)m au§

bem SBege §u get)en unb ben ©c^aben gu oermetben.

10) S3efc^äbigung z\x[t^:> ©(^iffe§ burcf) Sreibei§ ift !eine ben ©c^iffer ent[c§ul=

bigenbe ©eioalt, jofern bie frühere rechtzeitige 3lu§labung ber SSaare möglirf) war.

9t.0.|).®. 93b.l2 ©.108.

11) ^n gleid)em ©inn beftnirt 9t®. S3b.l4 ©.83 I)i5^ere ©eiualt „a(§ ein

mit aller benfbaren Umftd)t unabtoenbbareS ©reignife". ^m Mtifc^ negotioen Sl)eil

übereinftimmenb vot\6)\ unfere 9lu§füörung im ^ofitioen grunbfä^lic^ oon ber ©olb?

fc^mibt'§ ah, toelc^er fid^ Beit^c^rift für §. 91. ^b.l6 ©. 328 ff. ba^in auSfpric^t:
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§ 70. 33eit)ei§ ber «erfc^ulbung.^

•gat ber ©laubiger ben 33ert)eig ber SSerfd^ulbung beg ^ontra!t§fci§ulb==

nerg gu führen, wenn biefe ein gaftor feiner Stnfprüdje ift? SSerfd^iebene

gälle finb gu unterf(Reiben:

1. 2!)er ©laubiger forbert ©ntfd^äbigung wegen ^flid^terfüllung

ber 3Serbinbli(^!eit burd§ ben «Sc^ulbner. §ier genügt er feiner

Seraeig^ unb 2lnfü§rung§pflic§t, wznn er bie 33egrünbung ber 3Ser=

pflid^tung, inSbefonbere ^tn ^ontraftsfd^lu^ nad^roeift unb bie ©rünbe

bart^ut, in golge beren er nid^t nie^r gehalten ift, bie Erfüllung ah^n^

raarten, ober nad^ benen biefelbe unt^unlid^ ift.^ ^er 33e!lagte 'i)at

feine 33efreiung bargut^un, alfo entroeber, ba^ er erfüEt ^abe, ober

bag bie Erfüllung o^ne feine @c§ulb unmöglid^ rcurbe. ^enn

wer feiner $flid^t, roie fie fid^ gunäd^ft auö bem ^ontraft ergiebt, nid§t

genügt, ^at bie§ ber ^^Zatur ber <Ba^z nad^ ^u red^tfertigen. ^ann er

bie§ nid^t, fo ^aftet er für grobe§ 33erfd§ulben , n)ie fid^ bie ^^Zid^terfüHung

einer Obligation ftetä an fid^ barfteUt.^ ^'^ feiner Sfted^tfertigung reid^t

an fid^ ber S3en)ei§ beg Untergang^ ober ber SSerberbni^ be§ ©d^ulbobjeftä

burd^ ^ranb, Söaffergeraalt, 3)iebftal)l u.
f.

w. nid^t au§. @§ mu^ fid^

oielmel^r au§ ben oont 33e!tagten bargulegenben, auf bie (§ntftel)ung ber

33efd^äbigung be^üglid^en Umftänben ergeben, ba^ bemfelben hzi jenen

©reigniffen leine vertretbare 5f?ad§läffig!eit §ur Saft fiel.

S)ie Se^uptung beg ®olu§ beg ©d^ulbnerg, vok aud§ beä böö*

lid^en §anbelng, weld^eS bag §.©.33. beim grad^tfü^rer befonber§

auSgeid^net, ^u fubftantiiren unb gu beroeifen, liegt bem ©laubiger ob;

„®er Umfang ber SSerbtnblid^feit in folc^en fräßen beftimme fi(^ nic^t nac^ einem
abftraften S)ingenämafeftab , etwa ber ^iügen^ be§ allerüorfii^ttgfteu SJJenfc^en, e§

lüerbe bem ©^ulbner öielme^r burc^ 58ertrag ober @efe^ bie SSerantmortlic^feit

für getüiffe on fic^ unüertretbare — unüerf^nlbete ©reigniffe — aufgelegt unb fo

awc bem ©ebiet be§ nicl)t üertretbaren ,3i^f<^l^^ ^erou§genommen!" ®iefe ^erau§=
na^me foK nun toieberum für bie ein^eluen 9^e(^t§tnftitute üerfc^ieben fein. ®§ gebe

ba:§er !einen objeftioen unb überall gleid)en S3egriff ber ^i3^ereu (5iert)olt. ,g>iernoc^

fel)Ite überhaupt ein |5rinci|) unb e§ iuäre bie SSer'^oftuug h\§> §ur vis major uut
eine formet für getoiffe pofttine UtilitätSgrunbfä^e.

1) m^x in S^ering'§ So^rbucl) $8b.l3 (5.287. ^oä), ^orb. SSb.l 8.303.
3tt)if(^en gemeinem unb preuBif(^em 9fvec^t befte^t in biefer SJiaterie nac^ unferer

9Xnftc^t !eine 3)ifferenä. SSgt. ©ernburg, ^anb. S3b. 2 §37 §(nm. 12, 3Binbf(fieib

S3b. 2 § 265.

2) 1.9 §4 D. locati 19,2. 1.5 C. de pign. a. 4, 24. SSgl. ^. @. 35. 5lrt. 367
?tbf. 1. ferner S. 3t. 1, 14 §§ 26 ff., 35

ff. I, 20 § 125.

3) 9t.O..*p.<^-^b.l4ai7. SSb.l5@. 293, 3t. 65. bei (55rucf)ot S3b. 29 @. 387.

58gl. auc^ unten §71 3rnm.l3.
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benn bie ^flid^terfüttung ift o^ne befonberen Slnl^alt ntd§t al§ böölid) gu

erachten. *

2. 3^^^f^^^^f^ß^ ^^^^ ^^^ 5^<JÖ^/ w^nn erfüllt ift unb tro^bcm

@(^aben§erfa| raegen SSerfc^ulbung geforbert wirb, ^ieä !ann ^auptfä(f;=

lid^ gefd^e^en raegen geiler in ber Slugfü^vung ber fontraftlid^en

Setftungen, ^. 33. ber 5!Jlanbant nimmt ben 5!}ianbatar in Slnfprud^, meil

berfelbe ^a^lung§unfä§igen ^erfonen frebitirte. @g !ann ferner eine 3Ser=

fd^ulbung gerügt merben, meldte bei Gelegenheit ber 2lugfül)rung be§

5!ontra!t§ t)orge!ommen ift, 5. 33. Ui Gelegenheit beg §augbau§ befd^ä-

bigen bie 33auleute ben Garten be§ §aug^errn. Offenbar ^at ^ier ber

Kläger objeftiü feine 33efd^äbigung bargulegen unb ^u bemeifen. Slber

aud^ ber 33en)eig ber ßulpa be§ 33e!lagten liegt ^ier bem Kläger ob, ba

fie ^ier ben ^laggrunb bilbet.^

®ie 33en)ei§pflid§t felirt fid^ aber um, ^x^^nn ber Kläger t)om 33e=

flagten, g. 33. in golge 5i}Janbatg, 2)ienftr)ertrag§, Gefellfd^aft 3fted^en*

fd^aft über hk SluSfü^rung beg J!ontra!tg forbern lann. §ier ift e§

(Ba^^ be§ 33e!lagten nad^gumeifen, bag ber geiler ber 2lu§fü^rung, mie

aud^ ber bei Gelegenheit berfelben entftanbene 6d^aben nid§t auf feiner

<Sc§ulb beruht.
6

3. 2Ba§ ben 33en)ei§ ber polieren (Sorgfalt in eigenen fingen

anlangt, ift ^u unterf(Reiben: a) §aftet ber ©d^ulbner an fidf) nur für

grobem 33erfe^en unb foll er in ^ öderem 5Ra^e einfte^en, roeil er

angeblid^ in eigenen fingen forgfältiger gu fein pflegt, fo §at bie§ ber

Kläger ^u bemeifen. b) §aftet ber ©c^ulbner, mie bei ber ©ocietät, an

fid^ für mä^igeg 3^erfe§en, fo ba^ i^m aber freifte^t, megen mtnberer

Sorgfalt in eigenen fingen fid§ gu e^fulpiren, fo ^at er ^§atfad§en

an^ufü^ren, aug benen fid§ feine nad^läffigen Gewohnheiten ergeben.

4) §.©.33. 5lrt. 396 m\.ö, 5lrt. 427 mf. 2. 9^. O. §. a S3b. 8 @.429;
Dgl. unten §.206. ^nber§ ?Binb[c^eib 33b. 2 §265 5tnm.l7, t^eUraeife. aucf) bie

erfte 5luf(age biefeg 2Berfe§ an biefent Ort.

5) S5gl. ©euffert, 5lrcf)tü 3Sb.7 n. 31.

6) 1. 11 D. de probat. 22, 3. 1. 1 § 13 D. de nicag. couv. 27, 8. (Seuffert,

5lrd^iö $8b.l5 n. 45. ^amatf) legte ba§ D. 51. (^. ,^u Sübec! einem .^onftgnatar,

tt)el(f)er beim SSertauf ber !onftgnirten 3Saaren er^eblicf) ineniger aU bie in ber

ä'onfignationöfaftura aufgefiifirten greife edöfte, ben S3eiDei§ auf, ba^ ber ton=

fignatar ungeachtet ber 5lufmenbung ber einem orbentlicljen .Kaufmann obüegenben

Sorgfalt bennod) nicl)t im ©taube gemefeu fei ein l)i3^ere§ 3Sertaiif§ergebniB für

bie lonfiguirten Söaareu gu erlangen. ©cciuS jebod), 33b. 1(3. 725 ^Inm. 64, „Dcr=

fte^t nid)t", luie bie 9?ec^eufc^aft geeignet feiu foK S-eCjler auf^ubecleu.
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n. SJcrpö.

§ 71. SSergug be§ (Sc^ulbner^.^ SSorauSfe^ungen.

®ie Se^re oom SSer^ug beg 6d§ulbnerg beruht nad) 21. £.91.

tt)ie aud) nac^ §. ©. ^. rcefentlid) auf ber rbmifd^en Surigprubenj. 3Ser=

fd^ulbete SSer^ögerung ber Erfüllung rerpflid^tet Ijternac^ ben ©c^ulbner

gum @rfa^ beg gntereffeä beg ©laubigere, ^er ^Ser^ug fe|t

üoraug

1. gädigfett ber gorberung. ©o lange ber Termin für bie

ga^tung wod) au^^klji ober bie 33ebmgung ntd§t erfüßt ift, ingbefonbere

bie ^ünbigung, üon ber bie gäl(ig!eit abl)ing, nid^t gefc^a^, ift 3Serjug

nid^t eingetreten, auc^ wenn üor^er feftfte^t, ba^ ber ©(^ulbner nid^t

erfüllen wirb. S3ei ^raeifeitigen Obligationen !ommt ntan erft in SSergug,

raenn ber 9Jlit!ontra^ent bie 35erpfHärtungen erfüllt ^at, t)on welchen bie

ßJegenleiftung abhängig ift; er mu^ alfo in ber Siegel bie fd^ulbige

35orleiftung gemacht ober bie ^na, um ^uq, obliegenbe Seiftung angeboten

^ben.2 33ei ^räfentationäpapieren ift bie 3«^tagäpflid§t be§ ©d^ulbnerg

burd; bie ^räfentation nad§ ber gäßigfeit bebingt, oon i^r alfo ber 3Ser^

§ug abhängig. 3

2. (E^ mu§ in ber ^'^id^terfüllung ^im SSerle^ung be§ (SJläu^

biger § liegen. ®a§ römifd^e ^zd)t, nad^ weld^em ber ©laubiger bie

3al)lung regelred^t beim ©d^ulbner ^olen mu^te, forberte allgemein ^um

SSergug eine 3^^toggaufforberung — 5[Ra^nung — be§ ©läubigerä

nad§ ber gälligfeit.^ ®a§ gemeine S^tec^t l)at bagegen ben ©a| „dies

interpellat pro homine" ^ur ©eltung gebrad^t.^ '^ud) nad) preu^ifd^em

9ted^t tritt o§ne 9)1 a^nun g SSergug ein, menn bie^^it ber Erfüllung

burd§ 2öillen§er!lärungen, burd§ ric^terlid^en Slugfprud^ ober burc^ befon^'

bere ©efe|e beftimmt ift;^ ferner entftel)t bei bebingten Obligationen

1) 35gT. Tit. Dig. de iisuris . . et mora 22,1. ®embitrg, ^anb. S3b. 2

§40 unb bort ©tirte. — Q.dl. 1,16 § 16 ff.

2) S.9t 1,16 §22 ff.

3) S3nmner in ©olbfdjmibt'S l^eitfdjr. m. 22 @. 60ff., oben §11 5Inm.l5.

S5gl. aber 9^.0.ö.®. 33b. 8 @.165.

4) 1. 32 pr. D. h. t., si interpellatus opportune loco non solvent, cfr. m§=
befottbere 1. 17 § 4 D. h. t. ^et ber römifdjen Interpellation mii^te ber (yiniibiger

5um fofortigen Smpfang bereit fein.

5) Tlit dUdfi ftüM man bie 9^egel neuerbing§ auf gemeine^ ©ett)olnil)eit§^

rerf)t, ogl. 3)ernburg '^^anb. 93b. 2 §40 5(nm. 13. ®er ©a^ gilt bereite nac^ ben

ÜueKen be§ [päteren 3JiitteIalter§ , ügt. 9?eumann , 3ßucf)er 6.115 ff., Söning, 9Ser=

tragSbrucf) S. 165 ff., 8tobbe, b. ^.nt ^b. 3 3.231.
6) S.^. 1,16 §20. mt fte^t e§, menn ber erfüftimg^tag nidjt genau

beftimmt ift, 5. !ö. ber Vertrag fei^t feft, e§ foKc in ben erften ^Tagen beö ^uli
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SSergug, fobalb bie ^ebingung eingetreten ift unb ber ©c^ulbner ^ier^

oott ^enntni^ erhielt. ^ 2)iefe Sfted^tgänberung ftel^t bamit in 3Serbinbung,

ba^ ber Sd^ulbner bem ©laubiger bei un§ regermä^ig g^^^i^^Ö 3^

bringen ^at ©oraeit Termin unb 33ebingung ben ©d^ulbner nid^t ^um

33ringen verpflichten, bebarf e§ ber Slufforberung be§ ©läubiger§, um ben

©d^ulbner in 3^ergug ^u fe^en.^

a) ^ie 5!Ka^nung liegt in ber beftimmten Slufforberung an ben (Sd^ulb^

ner, 3^^^^"9 3^ leiften. Sie mu^ nid§t gerid^tUcf) fein, fie ift an feine

gorm gebunben. gn ber bloßen Ueberfenbung einer Sf^ed^nung liegt fie noc§

nid^t.^ 2)agegen fann bie ^uf^^^ung einer quittirten 9^ed§nung ^ur Md^-

nung raerben, eg !ann bie n)ieberl)olte ©enbung einer S^ted^nung aU Tla^nuno^

gelten, ©ine 5D^a^nung !ann aud^ in bem ^oftauftrag — ^oftmanbat —
liegen, nad^ raeld^em t)on ber ^oft bie ©r^ebung einer ©elbfumme beim

2lbreffaten für ben Stuftraggeber üerfud^t mirb. (^im t)age 5lufforberung,

5. 33. balbmöglid^ft ober in l'urger 3eit ^u ^a^len, »erfe^t nid^t in 35erjug.

2lber eine 5i}la^nung be§ 3nl)alt§, in 14 Sl:;agen ober aud§ 2lnfang näd^=

ften 5iKonatg gu galjlen, genügt. (Sine Slufforberung, me^r ^u leiften al§

gefd^ulbet mirb, fe^t nid^t in ^ergug, menn fid^ in il)r gugleid^ bie Slbfid^t

auSfprid^t, ba§ Söeniger, meld^eö gefd§ulbet rairb, im gall eines 2lngebot§

nid§t an^une^men.

b) ®ie ?i}la^nung mu^ von bem bi§pofition§fä]§igen ©laubiger

ober von einem gu ber 5!}^a^nung legitimirten SSertreter beffelben au^-

ge^en. ©ie ntu^ an "ozn gur 3^^tag 3Serpflid§teten ober an einen

SSertreter beffelben erfolgen, welcher §ur Entgegennahme fold^er (ixilä^

rungen legitimirt ift. 2tn unb für fic§ genügt alfo bie ^itt^eilung an

SDienftboten ober bie Ehegattin be§ ©ema^nten nid^t. Slud^ eine fold^e

3}ta^nung rairft aber, nad^bem fie ^ur Slenntni^ beg ©emalinten !am. 3ft

ber ©d^ulbner fd^ulb, ba^ i§m eine ^Jla^nung nic^t mitget^eilt mürbe,

fo fte^t bieg ber ^enntni^ glei^.^o 33eifpiele finb, ba^ ber Sd^ulbner

erfüllt lüerben. S)a§ 91. 0. §. @. 35b. 14 ©.33 will bie9flegel dies interpellat pro

homine in folc^em ^^all nicl)t antüenben. g-ür ha^ preu^ifc^e ditd)i ptte h[t§, !eine

S3erecE)tigung. ©ine ^efriftung enthält feinen 3a!)lung§termin, g. 33. „ßicl brei

Monate".
7) S.91. 1,16 §68. @egen bie S3erec^tigung biefer ©riueiterung fpric^t ftc^

au§ f^örfter=®cciu§ SSb.l §105 ^nnt. 29.

7) Q.m. 1,16 §20 a. (£.

8) SSgl. §.©.33. 3lrt. 288 ^Ibf. 2. E3t. 11,8 §684 fa^ in bem Ueberfenben

ber 3fie(|nung Don auf $8org entnommenen SSoaren eine ^iinbigung, fo baf^ na^
oieräet)n Xagen Brufen gu ^a^len loaren, ogl. ^et)f3ner in ©olbfc^mibt'^^ 3citf(f)rift

33b. 24 ©. 255. ^k§> ift befeitigt.

10) Cfr. 1.23 §1 D. de usuris 22,1. ©euffert, 5lrd^it) 33b. 24 n. 196 prö^

fumirt, ha^ ein Kaufmann oon bem ^n^alt an ilm abreffirter unb bei il)m abge=
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bag «Sd^reiSen ntd^t annahm, raeli^eg bte ^^^^w^Ö^'^^fföi^berurtg enthielt,

obgleid^ er erfennen formte, ba^ eg fid^ um eine 5[Ritt§eilung beg ß5Iäu=

Mgerg ^anble, ober ba^ er ftc^ von feinem Söo^nfi^ entfernte, o^ne

Sorge bafür gu tragen, ba^ bie Slufforberung an i^n gelangen !önne.

3. D5 e§ ©rforberni^ be§ SSer^ugg ift, ba^ ben ©d^ulbner eine

33erfc|ulbung bei ber SSer^ögerung treffe, ift kftritten, aber nad^ preu^t*

fd^em, n)ie nad^ römifd^em di^(^t^^ gu bejaljen.i^ greilic^ liegt fc^on bann

zim grobe ©d^ulb oor, menn ber ©d^ulbner nid^t rechtzeitig für 3ttf)Iungä^

mittel oorgeforgt ^at, ja roenn er eine SSerbinblic^feit übernal)m, o§ne

fidler §u fein, ba^ er fie bereinft erfüßen Unm.^^ @ö bebarf befonberer

©rünbe, roenn er im gad ber ^Ric^terfüKung bie «Sc^ulb oon fic^ ablel^nen

mid. (Solche bilben §. 33. ein ^eitroeiligeg 5(u§fu{)roerbot, fattö Erfüllung

im 2(uglanbe t)erfprodjen mar, ober unoerfc^ulbete, gerirf)tlid^e Slrreftirung

beg ©d^ulbobjeftS. ^'^ ©enugfame ©ntfd^ulbigung ift ferner, wmn ber

(SJläubiger nur münblidf; bie ä^ftimmung ^um Sluffc^ub ber ^(i^lung gab,i^

ober beftimmt oor bem 3^§^w"9^i^9C bie (Erflärung abgab, bie Slnna^me

§u Dermeigern.i*^^^ 3ft Unfenntni^ ber ©d^ulb ober S^^^it^^i^^^ ^^r*

felben ein @j!u(pation§grunb ? @g ift ©ac^e be§ 6d§ulbnerg, fidf; über

(Si'iften^ unb !öetrag feiner 3Serpflid§tungen, foroeit e§ irgenb möglid^ ift,

^u oergemiffern. 3ene Unlenntni^ allein ift ba§er fein @ntfd;ulbigungg=

grunb.i^

gebener S3riefe ^enntni^ genommen i)aht o^m ^iil^ffung eine§ (SJegenbeiüeife^.

®ie§ lüirb anguerfennen fein, fal(§ nii^t befonbere ö^riinbe, g. $8. 5^ranfl)eit be§

Slbreffaten für ba§ ©egenttjeil angefü:§rt merben.

11) S)ie ritfjtige 5tnfic^t ^t u. 51. SSangeroio S3b. 3 § 588 5lnm. 1. Cfr. 1. 91

§3 ff.
D. de Y. 0. 45, 1.

12) SSgt Q.m. I, 16 §26. ©ntf^. b. 3t. @. bei &m<S)ot S3b. 24 ©.451.

13) ©triet^orft, 5lrd)iö S3b. 94 ©. 55
ff. mit SSegie^ung auf S. 9t. 1,5 §393 ff.

33gl. m.C.^.&. 33b. 21 @. 1.

14) ©triet^orft, ^Irdiio SSb. 25 ©.72.

15) ©triet^orft, ^trd^iti 33b. 17 ©.66, 33b. 61 ©.325, S3b. 88 ©.318.

16) 5(nber§ 9t. D. §. @5. 33b. 9 ©. 265.

17) 3;;i)atfäc^licl)e g-rage ift e§, ob e§ eine genügenbe ©utfdjulbigung bilbet,

lüenn ber ©^ulbner burd) unöorgefe^ene ©ingie^ung gum 9J^iIitärbienft unb Sßer=

iüeigerung be§ Urlaubs an Sßorna^me einer |)anblung getjinbert ift, toelc^e er an
ftd) aud) burd) S3eüonmQd)tigte üorne^men fonnte, g. 33. an einer i^m obliegenben

Sluflaffung. SSgl. 1. 23 pr. D. h. t. 22, 1.

18) S)er 5lu§fpru^ ber 1. 63 D. de E. J. 50, 17: qui sme dolo male ad
Judicium provocat, non videtur moram facere gefit iebenfallS öiel m meit, toie

auc^ 1. 24 D. h. t.



174 SSerf(f)uIbimg , SSer^ug unb ©c^aben§erfa^.

§ 72. SStr!ungen, S3efeitigung be§ SSer^ugS.

®er ©c^ulbner ()at für ben ©d^aben .aufgufommen, roeld^er bem

©laubiger burd^ feinen SSergug entftanb. Mit biefem allgemeinen ©eban!en

fann fid^ jebod^ bag 3fted^t Bei ber Unfid^er^eit aller ©d^abenSanfprüd^e

nid^t begnügen. 5^ur burd§ 2lu§bilbung t)on 9led^t§fä|en t)on nnmittel*

barer $ra!ti!abilität rairb ber ©laubiger geftd^ert. 3^ biefem ©inne na§m

bag alte d\z(^t ber 3flömer an, ba^ burd^ SSergug bie Obligation per =

petuirt merbe, fo bafe fortan bie ©efa^r be§ gxifäEigen Untergang^ be§

©d^ulbobjeftä t)om ©laubiger abgewälzt mürbe. ^ ^ie§ red^tfertigte bann

ba§ entmid^elte römifd^e 3fted^t burd^ bie ^räfumtion, ba^ ber ©laubiger

bei red^t^eitiger Erfüllung über ba§ ©d^ulbobjelt in t)ort§eil§after Sßeife

oerfügt, inSbefonbere fid^ burd^ Söeiteroerfauf gegen ben Unter*

gang gebedtt l^ätte. golgered^t lie§ man einerfeit§ ben ©egenbemeig

be0 ©d^ulbnerg gu, ba^ ber ©laubiger in ber X^at nid§t verlauft

l^ätte, ba^ alfo ber ^wfall ba§ ©d^ulbobjeft an^ beim ©laubiger getroffen

'i)äik.^ 2tnbrcrfeit§ aber gab man jener ^rtifumtion im ^ntereffe beö

©läubigerö eine allgemeine Slnmenbung, namentlid^ auc^ ^infid^tlid^ ber

grage beg @rfa^e§ ber zufälligen SSerfd^lec^terung, foroie ber ^rei§min =

berung be§ ©d^ulbobjeftg nad^ bem S^er^ug.'"^ @ä ift ein genialer ©riff

ber ri3mifd^en Surigprubeng, ha^ fo bem ©laubiger beftmöglidjfter @rfa|

o^ne bie Slnforberung fd^mieriger unb oft unerbringlic^er ^f^ad^meife in

billiger Söeife gefid^ert mirb.

3lud§ bag preu^ifd^e 3fted§t miU bem ©laubiger ©rfa^ be§ auö bem

^ergug erraad^fenen ©d^abenö oerfd^affen.^ 2)od) foK ber ©rab ber 3Ser*

fd^ulbung be§ ©c^ulbnerö babei t)on ©influ^ fein, ©ine burd^greifenbe

^räfumtion bafür, ba§ ber ©laubiger im SRoment be§ SSer^ug^ üort^eil^

1) 1. 91 § 3 D. de V. 0. 45, 1. 1. 58 § 1 D. de fidej. 46, 1.

2) 1.47 §46 D. de leg. I. 1. 15 § 3 D. de R. Y. 6, 1. ®ern6urg, ^anb.

m. 2 § 41 5lnm. 2.

3) 1. 3 § 3 D. de a. e. v. 19, 1. ^emburg a. a. O. § 41 ^Inm. 3.

4) ^em niteften beutjc^en Sf^ec^t ttiar bie SSerpfIi(^tung pr Seiftung be§ S"=
tereffe§ im galt eine§ SSer^ugS be§ (Scf)ulbner§ fremb. SDa§ in ber Woxa liegenbe

Unrecht nmrbe burd) gefepc^ figirte S^er^ug^bu^en gejii^nt. Soning, ber SSertrogSs

brud) im beut[cl)en 9fied)t ©. 33 ff., ©. 250 ff. ^m 9JlitteIalter finben fid) ^erein=

barungen über fünftigen ßrfa^ be§ @d)aben§ im "i^^ali be§ ^^er^ugS, inSbefonbere

bie ttaufet, ha^ ber ©taubiger ba§ fc^utbige &dh auf Sdjaben nehmen b. t). bei

einem ^uben aufnelimen bürfe, iDobitrd) ber ©djutbner nerpftid)tet lüurbe, bem
3uben bie norgeftredte ©umme mit 3N'^i^ S^ be^a^Ien. ©tobbe, 3Sertrag§red)t

©. 40
ff. ^rtüatrec^t 93b. 3 6. 228. IHmä^tig erft mürbe im g}tittetatter ber

gefepd)e 5lnfpru(^ auf (Sd)aben?^erfa| anertannt. ^er^ug^^mfen febod) fanben

megen be§ fanonifd^en |]in|ent»erbote§ längere ^äi 5lnftanb, erft na^ bem dttid)^^-

beputation§abf(^ieb t)on 1600 §139 fditronben bie 93eben!en.
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l^aft biSponirt l^ätte, ift nitgenbö im %2.% angebeutet. 3)lan glaubte

genug ^u t§un, ba^ man ben ©d^ulbner, welcher in' SSer^ug ift, fo

Be^anbette, mie einen unveb litten Sefi^er.^ ®ie Surigprubenj lann

fic^ aber ber gortbilbung nidjt entferlagen, mobei bie römifd^en ©ä^e

t)on ©influ^ fein merben. @§ ergiebt fic^ ^iernad§ golgenbeS:

1. 2)er ©d^ulbner mu^ bie %xü(^te ber gefc^ulbeten (Baä)t

erfe^en unb gmar alle, bie er gebogen ^at, unb bie ber ©laubiger wxxii)=

fd^aftlid^ l)ätU gieljen !önnen, nad^ Stnalogie beg unreblid^en ^efi|er§.*^

2. 2)er ©c^ulbner Ijat SSerguggginfen ^u entrid^ten.^

3. ®er ©djulbner mu^ ben 3 uf all tragen, menn nic^t auSgemittelt

merben fann, ba^ ber ^^^fall bie @acl;e im 33efi| beg ß5 laubigere

ebenfalls mürbe getroffen ^aben. 2)ie§ §at ber fäumige ©d^ulbner

3u erraeifen.^

®ag 21. S. 9^. fprid^t nid^t baüon, roie bie§ gemeinrec^tlid^ angenommen

mirb,*-^ "tia^ ber 6d^ulbner aud^ §u bemeifen \)ah^f ba^ ber ©laubiger bei

red^t^eitiger Uebergabe ni^t üeräu^ert ^aben mürbe, ^ie 5D^eiften

mollen i^m ba^er biefen 33emeig nid^t mitauflegen. ^^ Unb bod§ ift bieg

ein notl)menbiger ^eftanbtl)eil be§ il)m oom 21. S. 9^. freigefteUten Semeifeä,

benn mie lä^t fic§ erraeifen, ba^ ber ^u^all bie (Ba^e aud^ im ^efi^

beg ©läubigerS getroffen ^aUn mürbe, menn nid^t t)or^er er^ettt, ba^ er

ben ^efi| §ur 3^^^ beg 3Serlufte§ nod^ gehabt l^ätte!

5^ur ift aud; biefer Verneig cum grano salis gu oerfte^en. @g genügt,

ba^ nad^ hzn befonberen Umftänben, SSeranftaltungen, 33er^ältniffen beä

©laubigere an^une^men ift, ba^ er bie 'Bad^z behalten ^ätk.

4. keinerlei 9Zorm liat bag 21. S. 9t. getroffen für ben gaE ber

^reiäminberung ber t)om (Sd^ulbner gu liefernben (Sad^e na^ bem

3Ser§ug. £ann ber ©laubiger hzn ^öliern 3Bert^ gur ^zit beg 3Ser§ugg

5) 2.di. I, 16 §18.

6) 2.dt. I, 7 § 223
ff.

cfr. 1. 38 § 15. 1. 39 D. h. t. 22, 1.

7) S. 3fJ. I, 7 § 232. I, 16 § 64
ff.

cfr. 1. 32 § 2 D. h. t. 9?a^ römtfd)em
3^e(^t galt bie§ 6e!anntlic^ nur für bonae fidei judicia.

8) S. 9^. I, 7 § 241. SSgl. S.9^. I, 21 §251. ©imon unb ©trompff, gäU
fd)rift $ßb. 3 (5.99, 175, 328 ff. I, 11 §827 ff.

9) @aüign^, ©l)ftem 33b. 6 @. 188
ff. SSangerow S3b. 3 § 588 5lmn. 3.

^tnbfctieib § 280 Wnni. 18. ^rilerbmg^ ttjaven ältere @cl)riftfteller anberer ^Inftc^t

ügl ©Ute! S8b. 8 @. 237 unb bie bafelbft ^ote 83 ©tirten.

10) Unter 5lnbern nimmt ba^er gürfter=ecciu§ S3b. 1 §105 n. 44 an: S)er

©laubiger Bnne bie ©inrebe burd) bie SfUpIif befeitigen, ha^ e§ ibm mijgli^

geirefen roäre, bie @ad)e noc^ üor Eintritt be§ 3nfan§ p nermertlien. S3gl. ^od)
,^u S. m. I, 7 § 241. O^.O.f).©. 33b. 9 @. 141, S3b. 21 ©. 241.

'

Sft e§ geredet,

ben ©täubiger, ber burc^ bie mora be§ @d)utbner§ in bie nQd)t^eitige Sage gerattjen

ift, mit folc^en SSemeifen ^u befd)tt)eren?
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in 3fteci^nung fe^en? barf er fogar ben l^öd^ften Söert^ ber ^^iWengeit

bis gum Urt^eil beanfprud^en? Man fuBfumirt biefen Slnfprud^ unter

ben beä entgangenen ©eratnng unb »erlangt ben ^^ad^raeiS üon 5Inftalten

unb 33or!e^rungen, au§ benen er^eEt, ba^ ber ©laubiger ben {)ö§ern

$rei§ bei rechtzeitiger Seiftung reatifirt ^ätte. ®ie§ mag für bie ^rei§*

er^öE)ung ber S^^ifc^ß^geit erforberlid^ fein.^^ 3(nber§ \k^t eg mit bem

Äurfe, roeld^en marftgängige Söaaren gur Qzii beä (^intrittä be§ SSerjugä

Ratten. 3)a^ er realifirt morben märe, ift nad^ bem Saufe be§ SebenS

ingbefonbere h^i §anbelggefd)äften gerabegu ^u unterfteEen, bie ©nt^ieliung

biefer ß^ance ift al§ 33erluft aufgufaffen.^^ ^ngj^ nehmen ba^er an, ba^

im gebac^ten gaE auc§ nad^ preugifd^em 3fled^te ber ©laubiger ben ^ö^ern

^reig §ur 3^^^ ^^^ 33ergug§ liquibiren barf.
^^

5. '^afi) gemeinem 3^ed§te fte^t bem ©laubiger neben bem 2tnfprud§

auf ^^er^uggginfen bie Siquibation eineg etmaigen l)ö^eren 3"^

tereffeg hzi redjtgeitiger ^apitaljaljlung offen. ^a§ preu^ifd^e 9fted§t

mitt eine fold^e Siquibation nur gulaffen, menn ber ©d^ulbner bei üor*

^anbenen ^inlänglid^en ä^^tag^mitteln an^ ^orfa^ ober grobem

SSerfe^en bie S^^^wng »ergögert. ^^ @§ ift cinleud^tenb , ba^ bieg gur

9fted§tät)erle|ung be§ ©laubiger^ führen !ann. Sei §anbelggefd^äften

faEen fold;e Sefd^rän!ungen beg ©d§abenganfprud§S meg.^^ 3)er ©laubiger

fann jeben ©d^aben liquibiren, meieren ber SSergug herbeiführte, menn er

nur ben ^aufal^ufammen^ang bart^ut.

6. ^er SSergug beg ©d^ulbnerä ^at an unb für fid; nid^t ^ur golge,

ba^ ber ©laubiger ftatt Erfüllung ©ntfd^äbigung forbern ober gar

feinen S^tüdtritt oom SSertrag erflären !ann. S'Zatürlii^ fann ber ©lau=

biger jebod^ bann auf ©d^ablogl)altung ftatt Erfüllung Ilagen, menn bie

oerfprod^ene Seiftung in golge ber 3Sergögerung nid^t me^r ben 3n)eden

entfpridjt, meldte i^n gum 3Sertraggfd§lu^ beftimmten.^^ 9^id§t notl)roenbig

ift, ba^ bie Seiftung, um meldte e§ fid^ ^anbelt, burd§ ben SSer^ug mert^=

log mürbe.

11) SSgl 3t.D.§.®. 33b. 8 (5.115.

12) 9t.D.§.©. m. 24 ©. 153 fprtc^t bte§ tüenigftenS für ^anbel§ge[^äfte aü^

gemein au§, fo bafj e§ im 5lrt. 357 be§ §. ®. SS. einen auf gijgefciiäfte nid)t

befd)rän!ten ©runbfo^ ftel)t.

13) 3luf bemfelben 3Sege ift, wenn eö aud) nid)t fo ineit ge^t, Dl. D. §. ®.

S3b.9 ©.141. %I. görfter=ecciu§ ^b. 1 §105 9Inm. 39.

14) S. 9f^. I, 11 §§ 833, 834. MerbingS lafet bie 1. 19 D. de per. et com-

modo 18, 6 eine äl)nlid)e 5luffaffung ^u: usuras duntaxat praestabit, noa omne
omnino, quod venditor mora non facta consequi potuit . .

.

15) 4®-^- 5lrt. 283, 3trt. 284.

16) 1. 24 §4 D. locati 19, 2. 1. 10 C. de a. e. v. 4, 49.
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33ei ginglofen 2)arle^ett in gungibilien f)at nad^ pofttber 33e[timmung

beg Sl.S.St. ber ©laubiger baä 3fted)t, t)om morofen ®d^u(bner nad^ feiner

2öal)l bie gungiSilien in 9^atur ober ben SBert^ berfelben ^ur 3^^^ ^^^

9ftüc^gal)(ung§terminä ^u forbern.^^ Man rairb bieg auf jebe ©d^ulb von

^^ungibilien anraenben muffen. ^^

^eim ^auf, ingbefonbere beim §anbelg!auf finben fid^ ferner befon*

bere ^eftimmungen über ben 9ftüc!tritt im gall beg SSer^ugä beg Käufers

ober auc^ be§ 33er!äuferg.

©er SSer^ug be§ ©d^ulbnerS ^ört auf

a) wenn i^m nad^träglid^ grift gegeben wirb/^

b) menn er ooUftänbige Seiftung anbietet, ^o ingbefonbere menn

ber ©laubiger feinerfeitg in 33er^ug gefegt mirb.

©ie aug bem 3Ser^ug bereitg erworbenen Sfted^te, ^. ^. auf S^^f^^r

auf 6d^abengerfa^ megen oerfpdteter Lieferung, erhalten fid^ tro^ fpäterer

33efeitigung beg SSergugg unb graar regelmäßig felbft im gall t)orbe^alt=

lofer Slnna^me beg gefc^ulbeten ©egenftanbeg.

§ 73. SSergug be§ ©läubigerg.^

I. ©er ©c^ulbner barf beanfprud^en, ha^ feine 33erpfli(^tung nid^t

über i^r Ma^ baburc^ gefteigert merbe, baß i^n ber ©laubiger mit ber

Slnna^me ber Seiftung ^in^ält. Sft bal)er ber ©laubiger in 3Ser§ug,

fo baß er bie bem ©d^ulbtitel entfpred^enbe Söfung beg ©d^ulb =

oer^ältniffeg burd§ 5flid^tabna^me oer^inbert, fo ^at er für ben

^ieraug entfpringenben 5^ad§t^eil ju ^ften.^

17) S.9t I, 11 §859, \)Ql aber §858.
18) @o ^örfter=®cctu§ S3b. 1 §105 5lnm. 50.

19) Sie§ folgt au§ bem SSegriff be§ SSer^ugg. SSgl. freiließ 9flömer, bebingte

^JJoüation ©. 216
ff.

20) 2. di. I, 16 § 24. cfr. 1. 91 § 3 D. de Y. 0. 45, 1. ^ktürlicf) mufe ber

©c^ulbner bagjenige anbieten, toag ber (Gläubiger in ?}Dlge beg SSergugg beffelben

nunmehr ju forbern l)at.

1) SSgl. über ben SSer^ug be§ ©Iciubigerg Ulrii^, ®epofition unb S)ereIiftion

@. 2 ff., ferner ^o^Ier, 9lnnat)me unb 5lnna^met)erpg in 3E)ering§ ^o^rbud) ^b. 17

@. 261
ff. (So anregenb biefe 5(rbeit ift, jo ift bo^ i^ren Dflejultaten nidjt burc^=

meg beizutreten.

2) ^o^Ier a.a.O. ©. 270 ge^t baüon aug, ba^' ber ©laubiger alg foldier

teine SSerbinblid)!eit l^abe, ber ©cbulbner fönne bat)er nur öom 3ftec^t, nirf)t üom
©laubiger SSefreiung forbern. 5)amit tociren ber mora creditoris bie ©nmblagen
entzogen, jebenfallg beftünbe, mag auc^ ^ol}Ier annimmt, !ein ^aratteligmug mit

ber mora debitoris. ßroei gan^ oerfctjiebene fragen finb aber gu unterfd)eiben,

loeldje Ä'o^ler feineötoegg immer fcbarf trennt. 2)ie eine ift, ob ber ©laubiger gur

Slbnatime ber fdmlbigen Seiftung anget)alten n^erben faim. 2)ieg ift häufig bti

©ad)Ieiftuugen, namentlid) bei Käufen, 3SertrQggabfid)t. 3)er SSerpfIid)tung beg

SSerfäuferg §u liefern fte[)t t)ier bie beg ^äuferg abjune^men regelmäßig gegenüber.

Sjernfiurg, «preu^c^cS ^pviöatrec^t. IL S3b. 4. Slufl. 12
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1. 3^1^^ SSergug be§ ©laubigere ift t)or SlUem t)orau§gefe|t, ba^

bie ettüaige Sebtngung unb bie S^it ber fontraftgemä^ett @rfü(=

lung Bereite eingetreten ift. SSorgeitige Seiftung [)at ber ©laubiger in

ber Siegel nad^ ben ©runbfä|en beg preu^ifc^en dic6)t^ nid^t an^une^men,

'oa baffelbe ben römifd^en @a^ nid^t !ennt: diel adjectio pro reo est.^

2. ®a§ 3ln gebot ber Seiftung an hen ©laubiger^ mu^ volU

ftänbig,'^ am gehörigen Drt unb ^u gehöriger ^^it gemad^t fein,

©g ift im Uebrigen ^u unterfd^eiben:

a) $5ft ber ©d^ulbner oerpflid^tet, bem ©laubiger ba§ ©d^ulbobjeft p
bringen, fo !ommt biefer in ber Siegel nur bann in ^^er^ug , menn er W
S^tealoblation nic^t annimmt, fei e§, ba^ er ba§ SCngebot gurüdfroeift,

fei eg, ba^ er fid^ am £eiftung§ort nid^t treffen lä^t.

D^ne 3ftealobIation be§ ©d^ulbnerg gerät^ ber ©laubiger in 2lbnal)me=

»er^ug, raenn er bem ©^ulbner in beftimmter 2Beife im t)orau§ erflärt,

ba^ er ba§ ©d^ulbobjett, fallg eg i^m offerirt merben foEte, nid^t anne^=

men merbe.^ gm gall ber Slbgabe einer fold^en ©rflärung beg Käufers

!ann alfo g. 33. ber 3Ser!äufer hti §anbelggefd^äften gur 3Ser!aufgfelbft^ülfe

1. 9 D. de a. e. v. 19, 1. ^.©.93. Slrt. 346. 93ei SSerpfürfitungen au <panb =

lungen bagegen mirb e§ metft naä) ber Intention be§ ^ontraftg bem ®rmeffen
be§ ©laubiger^ unterliegen, ob er biefelben, g. ^^. är^tlic^e 93e^nblung ober aud)

Zxan^poxt Don SBaaren, ©rrii^tung eme§ (^ebäube§, annehmen ober able:^nen will.

(Eine gana anbere ^rage aber ift e§, ob ber ©laubiger befugt ift, bie 5tnna^me
5U oergögern, o|ne ben ©c^ulbner gu libertren. 3)ie§ ift i^m eben nic^t

geftattet, e§ liegt :^iertn ein ^erfto^ gegen hk bona fides, ein SJfi^brauc^ be§

®läubigerrec^t§, burc^ nieteten ber ©laubiger bie |)oftung be§ ©d)ulbner§ ^u beffen

9^a^t^eil über i^r urfprünglic^eS Wa^ ouöbe^nen mürbe. 3uäW9cben ift, ha)^ man
bie hieraus entfpringenbe 3Serbinbli^teit be§ @Iäubiger§ bei 5lbfct)Iu^ beö ^ontra!t§

nic^t befonberS in baS Sluge ^u faffen pflegt, ha ber SSertrag eben unter ber Unter:=

fteüung beiberfeitiger loljaler 3Iu§fü^rung eingegangen wirb; gleic^Jüo^I beftel)t bie

95erpf(i(^tung; bie§ ergiebt eben bie Se^re Oon ber mora creditoris.

3) S. 9i. I, 5 §241. 3)agegen ügl über ri3mifc^e§ 9fte^t 1.38 §16 D. de
Y. 0. 45, 1 ; ogl. oben § 59.

4) 9^Dtl)rt)enbig ift, ha^ ber ©laubiger bi§pofttion§fQ^ig ift. 3)a§ eingebet

tann anä) erfolgen an ben pr ©nipfangna^me legitimirten S^ertreter, oorauSgefe^t,

hü'^ ber ©djulbner ein 9^ed)t l)atte, i^m ^u galjlen, ^. 95. bem solutionis causa
adjectus, ober ha^ feine 3SoIImad)t gur 9tnna^me mie pr Ouittirung oon Qai)=

lungen bem ©c^ulbner ober bem ^ublifum über:^aupt, g. $8. burc^ bie 9tnfteEung

in einem ^anbel§gefd)äft, !unb getlian ift. S)e§t)olb trifft ber Slnnabmeoeraug bei

5lgenten einer SSerftc^erungSgefe'lIfc^aft bei angebotenen Prämien hie ©efellfc^aft.

m. €). ^. ©. 95b. 19 @. 418. 3t. ®. 93b. 1 ©. 197.

5) S)er ©laubiger fommt nic^t in 9Seraug, wenn ber @d)ulbner mef)r al§ er

fdiulbet anbietet, g. 95. 12000 3iegelfteine ftatt 10000, unb eine 3lebu!tion auf ha§>

Sffla^ ber ©d)ulb nic^t bulben n)ill. ®r fommt nid)t in S^er^ug, menn il)m ha§>

@d)ulbobjett nid)t mit ^infen unb Soften angeboten toirb, auf bie er 5tnfprud) l)at,

ober loenn ha^^ 5tngebot nur unter ber 95ebingung einer nid)t gefdjulbeten ©egen=
leiftung gefd)iebt. 9Sgl. unten § 92 3tnm. 17

ff. über 9Sorbe^aIte.

6) 9f{.0. ^.©. 95b. 10 6.238, 95b. 33 ©.59. S)ernburg, ^anb. 95b. 2 §43
^nm. 7, bagegen 3f?ömer, Slbl). @. 141.
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fd^reitett. 3ft ber ©laubiger ^ur 3^it ber ©rfüKung am (Erfüllungsort,

unb beim 5Diftance!auf am SSeftimmungsort nid^t gu treffen, fo reid^t eg,

o^ne 't>a^ e§ ^ur Stealoblation fommen mu^, l^in, ba^ ber ©d^ulbner feine

33ereitfd^aft gerid^tlid^ er!lärt, um ben ©laubiger in SSergug gu fe^en."^

b) 3^ Sollen, in meldten ber ©laubiger baä ©d^ulbobjeft beim ©d^ulb==

ner abgu^olen ^at, genügt e§ o^ne äöeitereg, um ben ©laubiger in SSer*

gug gu fe|en, bag ber ©d^ulbner bem ©laubiger bie mörtlid^e 2luffor=

berung guftettt, abholen ^u laffen, ber ©d^ulbner mu^ nid^t au^erbem

beroeifen, bajg er bag ©d^ulbobjeft bereit ^ielt.^ SSielme^r ift ber 33en)ei§

(Ba(^^ beg ©läubigerä, menn er bel^auptet, ba^ bie Slufforberung be§

6d^ulbnerä gum 2lb§olen eine blo^ d^üanöfe unb unaufrid^tige geroefen fei.

Slnnal^meüergug txiü aud§ ein, mo §ur (Erfüllung unb §ur t^atfäd^=

lid^en Offerte eine anbermeite 5[Ritn)ir!ung beS ©läubigerS erforbert ift

unb biefe tro^ 2lufforberung be§ (Sd^ulbnerS unterbleibt.^

c) ^ei geraiffen DbligationSr)erl)ältniffen ift e§ ^flic^t beg ©laubiger^,

fid§ oline t)orgängige 2lufforberung ©eitenS be§ ©d^ulbnerS

red^tgeitig ^ur (Erhebung ber ©d^ulbfumme ein^ufinben. @o ^at

ber SÖed^felgläubiger htn Söec^fel am ^age ber gäEigfeit ober längftenS

innerljalb ber ^rotefttage bem ^raffaten ober bem Slcceptanten üorgulegen.

Unterläßt ber ©laubiger bie§, fo fommt er in SSerjug.i^

3. ®er ©laubiger ift nur in SScr^ug, menn i^n eine @^ulb trifft.
^^

6ol(^e liegt aber fd^on in ber bargefteßten ^^Zid^tabna^me, eg fei benn,

7) Cfr. 1. 6 C. de usuris 4, 32. ©cciuS hä görfter 33b. 1 § 105 5lnm. 56
üeiiangt Aufteilung ber (Srflärung be§ ©^ulbnerS über feine 33ereitjc^aft gu letften

burc^ ben @erirf)t§t)Dll5iel)er, bie aud) aU ©rfa^^iifteÜung unb ai§> öffentliche 3^=
ftellunq toirtfam fei. (£§ mag gugeftanben werben, ha^ bie§ ber^eit ber gangbarfte

Sßeg ift. 91. (^. öom 24. max^ 1879 ^ur (S.^.O. §1 5lbf. 3.

8) 1. 1 § 3 D. de per. et comm. 18, 6. 1. 4 § 1 D. eod. forbern: denun-
ciare, ut emtor tollat vinum.

9) 3- ^- wenn näl)ere ^eftimmung über ^))pretur, SSerpacfung, 5lbfenbung

t)orbel)Qlten ift. ^m (Sifen^anbel tontmt ber SSertrag nicl)t feiten üor, ttJonac^ bie

Lieferung Don ©ifen einer beftimmten CLualität für einen beftimmten ©mnb^reiS
üereinbart, bem lläufer aber freigeftellt wirb, nad) 9}Jafegabe einer beim 3Sertrag§=

fc^IuB ^u ©runbe gelegten ©fola unter ^rei§äufdilag hit ?^ormen be§ (£ifen§, 5. 33.

^lac^eifen, 9tunbei|'en, ^oI)Ieifen Derfc^iebener 5)imenfiün nälier gu be5eict)nen ober,

rate man jagt, bie ^imenfionen be§ @ifen§ ^^u fpeciftciren. S)er Käufer fommt
^ier in Slnnat^meüer^ug, toenn er fid) ber @|3ecifif'ation meigert, [ofern ber SSerläufer

ftc^ bereit erflärt bem (£ifen bie öom Käufer 5U f^ecificirenbe f^orm gu geben unb
gu trabiren. m.&. 33b. 10 ©.95, fie^e bort bie ©ntfdjeibungen be§ 9t. €. §. @.
unb bie Sitteratur.

10) S). 3S. O. m-t. 40.

11) S.3t. I, 11 §§102, 103; 2)ernburg, ^anb. 33b. 2 §43 ?lnm. 9. 5Inberer

5Inftd)t lt'oI)Ier a.a.O. Don feinen, mie mir anne:§men, irrigen ^rämiffen au§.

5ltterbing§ ift ba§ 9te^t ber 3)e:|jofition burc| ben (Sc^ulbner nic^t üon ber 3Ser=

fdiulbung be§ @Iäubiger§ abhängig. 5Iber nic^t bemeifenb ift, mie feoI)ler üermeint,

12*
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ba^ befonbere ©jfulpationägrünbe Beftanben, j. 33. ber Sd^ulbner rao^nt in

einer Belagerten ©tabt, fo ba§ bem auöroärtg rao^nenben ©laubiger bie

^ommunüation abgefd^nitten ift.

IL 2)er 3Ser§ug beg ©laubigere red^tfertigt bie öffentlid^e §inter*

legung be§ ©d^ulbobjeftö. ©efc^ie^t biefelbe, fo tritt Befreiung beä

(Sd^ulbnerS ein.^^

2lu(^ begüglid; ber 3öir!ungen beg bloßen SSergugg be§ (SJläubigerä

finb allgemeine ©runb[ä|e nid^t im %2.'^. formulirt. (Sg ift golgenbeä

an^une^men:

1. ®er ©d^ulbner ift, nad^bem ber ©laubiger in 3Sergug gefegt ift,

nur nod^ für ©olug unb grobeg 3Serfe§en »er^aftet, mie bieg fd^on

bag römifc^e 9te^t feftftettte.^^
i^

2. ®ie Soften ber Slufbema^rung unb SSermal^rung ber

gefd^ulbeten <Bad)z gelten auf ben ©laubiger über.

^a6) römifd^em Sfted^te !onnte ber 6d^ulbner, wznn er nid^t in 3Sor=

fd§u^ l^iermit ge^en moUte, bag ©d^ulbobjeft für S^ed^nung beg ©läubigerg

oerfaufen, eventuell felbft megfd^ütten unb berelinquiren, faUg fid^ fein

Käufer fanb.15 ^aä) 21. S. 9^1. ift nur gerid^tli^er 3Ser!auf unb nur

bann' geftattet , menn bie Ba^c rafd^em SSerberben untermorfen ift ober

bie Soften ber Stufbema^rung nid^t lo^nt.^^

3. 2öegen 3Ser§ugg beg anberen ^^eitg in ber Slbnal^me ift nad^

21. £.91. in einigen gäUen 91 üdf tritt t)om ^ontralt geftattet.
^^

3Siel meitergel^enbe ^eftimmungen über ben 9^üdtritt, ferner über

3Ser!aufgfelbft^ülfe ^at bag §. ©. ^. getroffen; eg mirb i^ierüber beim

3Ser!auf ge^anbelt merben.

ber (Sc^lufe, ba^ foIgereci)t auc^ bie fc^raäc^eren ä^ergugSfoIgen ijon bem ^aä)toti\t

ber @d)ulb unabl^ängig fein muffen. S)ie SSergugSfoIgen beruJien eben auf einem

onbern ®runbgeban!en al§ ha§: Skec^t ber ^epofition unb fonnen and) bem ®Iäu=
biger :präjubicirlic^er fein ol§ bie blo^e 5)epofiüon.

12) S.9i.I,16 §215, ögl. unten §99. ^n ^olge ®e))ofition, nirf)t blofeen

SSer^ugg be§ öiläubigerg, erlifi^t bie ^flic^t be§ @c^ulbner§, öorbebungene
ßinfen gu leiften, !önnen ^fänber ^urücfgeforbert merben.

13) S.9t. I, 11 §§98. 939. 1. 4 § 2. 1.5. 1.18 D. de per. et comm. 18,6.
S)ie ©efa^r fonn felbft bei einer (S5enu§fcl)ulb auf btn ©laubiger übergeben

, g. 33.

ber ©c^ulbner, totiditx mit ber bergeblic^ angebotenen ©elbfumme nad) ^aufe
gurüdfeiirt, tcirb berfelben auf bem Söege beroubt.

14) Ueber ben ^Ibna^meüersug beg täuferg üergl. S.9^. I, 11 §§102 u. 103
unten § 138 ?Inm. 10.

15) 1. 1 §§ 3. 4 D. de per. et c. 18, 6. 1. 12. 1. 14 D. eod., ügl. Cato de
re rustica c. 148, aber and) 1. 8 D. de tritico 33, 6. Ueber ältereg beutfc^eg

9f{ed^t ügl. ^oE)Ier a. a. O. 8. 291
ff.

16) 2.m. I, 11 §218 ff.

17) 2M. I, 11 §229. SSgl. unten §151 ^Inm. 17
ff.
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III. (St^aöcttöcrfai^.

§ 74. Schaben, ^ntereffe.^

(Sd^aben auf bem ©ebiete beg ^rbatred^tö tft jeber '^a^t^^xl,

raelc^er^emanbem in Sejug auf priuatred^tHd§e ©üter, nament =

Itc^ ^inftd^tlic^ feineä SSermögenä ertüuc^g.^ Unter roeld^en 3Sor*

auäfe^ungen ber 33ef(^äbtgte üon Stnbern @rfa| forbern lann, ift !)ier im

(Singeinen nic^t auggufü^ren. ®ie §auptfa!toren finb

a) befonbere 3Serträge, burd^ welche man (5c§aben§erfa| gufid^ert;

biefe ^i^m^^w^iÖ ^^^^ ^^^ 33efc§äbi(^er ober von 2)ritten auöge^en; bie

mid^tigften 33eifpiele bilben bie 3Serfid§erung§t)erträge,

b) unerlaubte §anblungen, fei eg, ba^ fie eine ^ontra!tgt3er=

le|ung enthalten ober ein 2)eli!t barfteHen.

c) 2)er (Sd)abengerfa^ fann enblic^ in gefe^lid^er ^eftimmung

murmeln, o^ne auf SSerfi^ulbung gurüdfgufü^ren. ®o ift ber ©jpropriant

bem Enteigneten ^um üoUen ©d^abenäerfa^ verpflichtet; bem Sergroerfö*

befi^er liegt ob, für allen Schaben, welcher bem ©runbeigent^ümer burd^

ben S3ergbau gugefügt mirb, üoUe ©ntfd^äbigung gu leiften.^

2)ie SSerpflid^tung gum ©d^abenöerfa^ tann primärer ober fe!un=

bärer gnlialt einer Obligation fein. 2)ag ©rftere ift bei ©elüten, bei

3Serfi(^erungen, hti ©jpropriationen ber gatt, bag Se^tere, wznn ber ^on=

tra!töfd§ulbner megen Pflichterfüllung feiner ^ontra!tgpflic§t ©d^abengerfa^

gu leiften l)at.^ ©er ©c^aben§erfa| megen ^ontraltgoerle^ung !ann an

1) ®er Xit. 6 %^. I be§ S.9ft. befcl)äftigt ftd) grunbfäpcl) mit bem aufeer!on=
tra!tltcl)en ©c^aben, luorauf bie lieberjc^rift Einbeulet: SBon ^flidjten unb 9f?ed)ten

au§ unerlaubten ^anblmigen. Sinologe Stnroenbung finben aber bie be5ÜgIi(f)en

S3eftimmungen auc^ auf ^ontratt^üerpltniffe. ^gl. (gntfct). b. O. Srib. S3b. 38 @. 40,

3t.0.|).©. 33b. 8 @. 117, S3b. 16 ©.387, ^od) gum Sitel. S^otürlicl) i[t jebod) ^u

unterjurf)en, ob bie be^üglictien ©ä^e nii^t in ber aufjerfontraftlictien S3efrf)äbigung

i^ren befonberen ©runb ^aben. SSom ^ntereffe in 3Sertrag^t»erf)äItni[fen :^QnbeIt

S. 9^. I, 5 § 285 ff.
— Unter ben gemeinrec^tlid}en ^Bearbeitungen ber Se^re Dom

@d)aben§erja^ finb l)erüor§u^eben ^riebrid) 50^onim[en, SSeiträge ^um Obligationen?

rec£)t 2. 5lbtl). 1855, ©ot^nfelbt — je^t Ut)d — bie Sel)re ijom ^ntereffe, 1865,

ögl auc^ llnger in ©rün^ut'ä 3eit[ct)rift S3b. 8 @. 209. S)ernburg, ^anb. S3b. 2

§44 ff.

2) ß. Dft. I, 6 § 1 beftimmt Stäben weiter al§ „jebe 58erfd)timmerung be§

|]uftanbe§ eine§ 90Zenfcben in 9lnfe:^ung feine§ ^i5rper§, feiner ^reilieit, ober ©^re,

ober feines SSerntögenS."

3) SSgl. aucf)" oben S3b. 1 § 271.

4) 3öurbe ©c^aben§erfQ| geleiftet, toeil bie gef(^ulbete (5pecie§, inSbefonbere

hk beponirte ober tterlie^^ene @ad)e, bem Sc^ulbner angeblid^ ab:^anben !am, fo

bleibt bem ©laubiger ba§ 3tec^t, biefelbe gegen 3flücfgabe be§ Empfangenen gu

forbern, wenn fte fid} fpäter finbet, S.^.I,21 §254, 51. @. 0.1,22 §47. 3)agegen

!ann ber ©djulbner nic!)t etioa feinerfeitS in foldjem ^aü gegen 5lngebot ber ©ad^e
bie geleiftete ©rfa^fumme gurüdforbern, Dgl. 1.17 §5 D. comm. 13,6.
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bie ©leEe ber ^auptleiftung treten — principaleä 3ntereffe — ober

für bie 3Sergögerung unb anbere nebenfäd^Ud^e '^a^t^dk @rfa| ^zbzn —
accefforifd^eg Sntereffe.

2)ie §ö§e be§ ©d^abenSerfa^eg ift im g^olgenben üor^uggraeife in baä

Sluge ^u fäffen. Man unterfd^eibet ben gemeinen Söert^, meti^en eine

(Ba^t für Sebermann ^atte,^ nnb ba§ g^tereffe. Unter 3ntereffe t)er=

fielen mir bie SBegie^ung eineg @reigniffe§ auf eine beftimmte

^erfon; im ted^nifd^en ©inne ift eä bie (Sinroirfung eine§ ©d^abenä

auf beren SSermögenälage.^ 5^id^t fd^Ied^t^in not^menbig ift, ba§ bem

3ntereffenten im g^aE ber gnterefferergütung „üoITe ©enugt^uung" ^u

^E)eil mirb. @g giebt Sntereffeforberungen g. S. in golge eineä 33er*

fid^erung§t)ertrag§ , meldte nur einzelne ©eiten be§ Sd^abenS be§ 3Ser=

fid^erten berürffid^tigen. gür ben Segriff beg Sntereffeg ift alfo nur

ma^gebenb bie 33egie§ung ^u einer beftimmten ^erfon. 2Bo mir jeboc^

o^ine Sefc^rän!ung t)om ®rfa| be§ S^tereffeö reben, benfen mir an baä

üolle Qntereffe.

gn mand£)en gäEen ift man befugt, ba§ ^ntereffe einer britten

^erfon geltenb ju mad^en. Seifpielöraeife !ann ber ^ommiffionär gegen

benjenigen, mit bem er befjufg 2(u§fü^rung ber ^ommiffion fontra^irte,

ba§ S^tereffe be§ Kommittenten (iquibiren, ber 33er!äufer gegenüber bem

grad^tfü^rer, mit bem er über bie Sßaare ben grad^t!ontra!t fd^Io^, baä

be§ Käuferg. 7

5Rac^ ber 3ftegel ^eg %2.% tann ber 33efc^äbigte nur @rfa^ be0

gemeinen 2öert§§ tjerlangen, ber Slnfprud^ auf Sntereffeoergütung

forbert befonbere Segrünbung.^ 33ei §anbelggefd^äften bagegen ift

bie 33ergütung beö üoßen g^tereffeg bie S^tegel. '^ ^^

5) 3)er ^rad^tfü^rer j. S3., toeld^er nai^ ben ©runbfä^en be§ receptum in

?lnf|)rud^ genommen mirb
,
^aftet blo^ für ben gemeinen SSert^ ^. ®. 33. %xt 396

?tbf. 1.

6) SSgl S.91. I, 5 §286.

7) 9l.0.|).®. S3b. 11 6.259. S3b. 17 ©.79. SSgl. 1. 28 D. de neg. gest.

3, 5. 1. 14 D. si quis caut. 2, 11. 1. 118 § 2 D. de Y. 0. 45, 1. 1. 8 § 3 D.

mand. 17, 1.

8) S.3*. I, 2 § 116 ff. (Stetie audi oben 95b. 1 § 121.

9) |).@.93. 5(rt. 283. S)ie§ ojne Unterfct)ieb , ob bie (£rfa^pfli(f)t auf einer

SfJorm be§ §anbel§gefe^buc^§ ober bürgerlichen 9tec^t§ beruht.

10) S)ie ^yrage, ob ein @c^aben§anf^rnc^ — iuiiKicf) ober ^i)pot^etifct) — an

fic^ begrünbet ift, fann Ö5egenftanb einer geftfteÜungStlage werben, menn an ber

fofortigen befonberen ©ntfc^eibung biefer ^räjubicialfrage ein rec^tlic^e§ ^ntereffe

befielt. (ä§ fann ferner ba§ ©erid^t burd) 3 roifctienurti^ eil nacf) 9t. (£.^.0. §276
gunäc^ft über bie entf(i)äbigung§pfüc^t an fic^, fpäter in bemfelben ^roce^ über

beren ^ö^t entfdieiben.
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§ 75. 50^ett)obe ber Ermittelung be§ @c^aben§.

I. @g giebt ^roet 5!}let^oben für bie rid^terlid^e geftftettung eineö

a) 2)ie eine rciU ben ^aufalne^ug juriftifd^ in ba§ ©ingelne hinein

bemonftrtrt ^aBen. ®ieg war baä 3Serfa§ren be§ gemeinen unb aud^

beg preu^ifd^en ^roceffeg. 2)affeI6e entraidfelt fid^ naturgemäß Bei fc^rift^

lid^em ^roceßüerfa^ren. hierbei fott jebeä ?Df^itte(glieb felSftänbig bar=

get^an raerben. ge^lt ein ©lieb ber ^^tk, fo ift ber ^a<3^rr)txä miß=»

Tungen. 2)er Sf^id^ter barf baffelBe nid^t nad^ aßgemeinen ©rfa^rungg*

fä|en ergänzen.

®iefe Strt ber geft[tellung, menn ami) genau unb grünblid^, ^at fid^

bod^ a(g wenig ^med^mäßig erroiefen.^ Sie fud^te bie regelred^te 5[Retf)obe

beg ^eraeifeg auf dn SSer^ältniß an^uroenben, meld^eg berfelBen ^äufig

nid^t geroad^fen mar. ^a^er benn ber Kläger tro^ feiner burd^ ^ontra!tg=

Brud^ ober 2)eli!t erfid^tlid^ Begrünbeten Slnfprüd^e ^äufig ^u fetner ober

geringer ©d^abloöl^altung tarn, fo baß felBft groBe 9fted^töt)erle|ung nid^t

feiten ^utn 5^ad^t^eil beg 9ied^t§Bemußtfein§ ungefü^nt BlieB.

b) ^a(^ ber anbern 3Jlet^obe ift ber 9iid§ter Befugt fid^ an ben @e =

fammteinbrudf gu galten, ©r lann TOttelglieber, rvd(^z fd^mer, t)iel=

leidet gar nid§t juriftifd^ BemeiöBar finb, burd§ feine allgemeine Sntuition,

burd^ bie (Srfa^rung beffen, mag regelmäßig unb gemö^nlid^ unter gleid^en

Umftänben gefd^ie^t, ^erftetten. 2)ergleid§en Bilbet fid^ Bei münblid^em

3SerfaI)ren t)on felBft l^eraug. ^n biefer 2(rt t)erfu^r in ber flaffifd^en

S^it 'Storni ber ^u'Dzic, melc^er an feine Seroeigregeln geBunben mar.^

©0 mirb bie Ba^c im fran^öfifd^en di^^t Be§anbelt. ®a I)ierBei nur

ein appro^imatioeg 9^efultat erftreBt mirb, fo ift freilid^ eine geroiffe

Söittfür nid^t oermeibBar.

®iefe 2lrt beg SSerfa^reng mürbe Bereitg feit längerer 3^^^ ^^^ i^

©eutfd^lanb in einzelnen ©efe^en üorgefd^rieBen. ^ 5Runme^r mirb aBer

burd^ bie S^eid^gcioilproceßorbnung allgemein oorgefe^en, baß ber S^id^ter

üBer bie grage, oB ein (Sd^aben entftanben fei unb mie l^od^ fid^

1) Ö5. Seemann, bie ^ot^ftänbe be§ ©c^äbenproceffeö , Seipgig 1865; berfelBe,

bie ©c^u^lofigteit ber immateriellen SeBen§güter, 1884.

2) Cfr. 1. 3 § 1 D. de testibus 22, 5. 1. 9 § 8 D. ad exbib. 10, 4.

3) ^. @. S8. ?lrt. 27 m\. 2. (SJefefe üom 11. ^mi 1870 §§ 19. 55 5lb[. 3
über ba§ UrlieBerrec^t, unb bie fpäteren' @e[e^e über Ur^^eberred^te. 0?eid^§^aft=

pfli^tgefel üom 7. ^uni 1871 § 7.
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ber ©d^aben ober ein §u erfe^enbeg g^^^^^ff^ belaufe, unter 3Sür=

bigung aller Umftanbe nad^ freier Uebergeugung gu erfennen ^abe>

^urd^ biefe Seftimmungen werben bie materiellen ©runbfä^e be§

3fted^t§ ü6er 3ii^ccl)nung beg (Sc^abenS unb über bie §ö^e beg ©rfa^eö

nid^t berührt. @ie t)at ber S^tid^ter anä) bei freiefter ^eroeisraürbigung

feft^ulialten, nur begüglid^ ber grage beg ^eroeifeg ift i§m grei^eit gelaffen.

gZatürlic^ fc^lie^t bag 3^e^t, bur^ freie Intuition be§ ®efammttl)at=

beftanbeg ben ©d^aben gu beftimmen, nid}t au^, ba^ berfelbe burd§ !on^

!lubente ©ingelt^atfad^en, roeldje üollftänbig beraiefen werben, bem 9tid^ter

in ftrenger golge bargelegt wirb. 3n biefer Söeife üorguge^en, liegt fogar

im Snterefje ber Partei. ^ ^

II. 3n ber römifd^en ^rajiö ^atte fid^ bag juramentum in litem

gebilbet,^ um "o^n 33en)ei§fü^rer, meld^em ein bolofer Se!lagter gegenüber

ftanb, von bem fc^mierigen Seraeiä ber §ö^e feinet (5c^aben§ gu ent=

laften. 2)er S^tid^ter geftattete hierbei nac§ Sefunb ber Umftanbe ^ bem

Mager, 'ozn i§m burd^ 2)olug beö ©egnerg zugefügten (Schaben einfeitig

eibli^ gu ta^iren. 2ln ©teile ber regelred^t auf ©runb be§ beigebrachten

4) e. ^. D. § 260 9l6f. 1. ^c^ ^ann nicljt unterloffen fotgenbe in meine
^anbeüen aufgenommene S3emer!ung p lüieber^olen : ,,3)urc^ ba§ (SJefe| allein

läfet fic^ nid)t§ beffern. 3Benn bie 9f?id)ter, mie ^öufig gejc^telit, üon ber i£)nen

gegebenen freien $8efugnifs !einen rechten ©ebrouc^ machen, fo bleibt bie alH^oti)."

5) f^itting, ber Df^eic^SciüilljroceJB §46 nimmt an, ber 9^icl)ter fönne ben
©djaben beftimmen, „olme au^ nur in bem Urt:^eil bie ©rimbe feiner Uebergeugimg
angeben gu muffen". S)ie§ ift u:iricl)tig, ha nad) ber 9^.(5;. ^.O. §284 ßiff. 4 unb
§ 513 jebe§ Urtl)ei( mit (£ntfc^eibung§grunben üerfel)en fein mu^. @cciu§ $8b. 1 § 106
Slnm. 66 tritt freilid) t^itting hd. (£r meint, ha§> Xtrt:§eil entbehre nic^t ber ®nt=
fc^eibung§grünbe „überhaupt", menti e§ ouSf^redje, bo^ eine t>om Seüagten §u üer==

tretenbe ^anblung nad) ber Uebergeugung be§ @erid)t§ ben Finger gefäiäbigt f)ab^

unb ba^ l^iernad) ber ©c^oben auf fo Ijod) on^uneljmen fei. ^ie ©rünbe hierfür

feien ni^t „föntfc^eibung^griinbe", fonbern „S3eipei§grünbe''. 9}Jit folc^er Untere

fd^eibung mirb nid)t§ geforbert. S)ie beutfd)e ^roinö unb ha?^ ©efel^ ^oben hk
entfrf)eibung?^grünbe ^u einem notliroenbigen ^eftanbt^eil be§ Urtl)eil§ gemad)t, um
ben 9?id)ter gur 8elbftfontroIe gu niitt^igen unb um eine S^^adjljrüfung , fei e§ burd)

bie l)öl)ere ^n]tan^, fei e§ bä Urt^eilen ber legten ^nftang burc^ bie öffentlidje

SReinung, ^u ermöglidjen. 2Ba§ ^iergu erforberlid) ift, mu^ in htn ®ntf^eibung§=
grünben angegeben fein. S)ie§ ift nicEjt ber ^aü, menn ber 9^id)ter ftd) nur
auf feine Uebergeugung beruft, oljue bie äJJomente, meiere fie hervorriefen, an5U=

führen.

6) S)a§ SSerfttumni^urt^eil bei 6d)aben§!lagen erörtert ^ol)ler hti ©rud^ot
S3b. 31 ©.1. (£r !ommt mit 9^ed)t §u bem 9lefultat, ha^ bie S3et)auptung, e§

fei ein öom 58eflagten §u erfe^enber ©droben Don einer beftimmten ^'6i)t entftan=

ben, feine Sl)atfad)enbet)au:ptung fei, meld}e fraft ber SSerfäumni^ al§ feftge:^

fteltt §u ero^ten unb bem Urtbeil gu ©runbe gu legen fei.

7) Tit. Dig. de in litem jurando 12, 3. C. eod. 5, 53, li. ©d)rbter in

Sinbe'§ 8eitfd)r. 33b. 7, ©.356 ff., S3b. 8 ©. 159
ff. SSangerom 33b. 1 §171.

8) 1. 4 § 2 D. li. t. : in arbitrio esse judicis deferre jusjurandum necne
constat.
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Seraeigmaterialä eintretenben ©d^ä^ung burd§ "ozn 9ltc^ter trat alfo bie

unmotiüirte einfeitige, wtnn aud^ burd^ @ib Beftdrfte 2öert^ung

burrf) ben llläger, bei rt)eld;er fuBjeftben 5iJlomenten 'Siaxxm gelaffen

raar, unb felbft blo^eä Slffeftionäintereffe in Slnfd^lag gebrad^t raerben

fonnte. ®od^ !onnte ber S^tid^ter ein ^D^a^imum feftfe^en. ®ag preu^ifd^e

d{^(^t l^atte ben <Sc^ä|unggeib übernommen, w^nn auc§ nid^t o^ne er^eb==

lid^e @infd§rcin!ungen. ^ ®ie 9^. ß. ^. D. ^at ein mefentlid^ abmeid^enbeö

Stiftern eingefdalagen. ©§ fte^t {)iernad^ bem S^id^ter ftet§ frei, bem 33e=

n)eigfü()rer hk eiblic^e ©d^ä^ung feineö @d^aben§ ober ^ntereffeg nad^gu=

laffen, atic§ rvznn ber Seflagte nid^t boloö ober fa^rläffig gefc^äbigt ^at.^o

Ttan wirb jebod^ ermarten bürfen, ba^ bie ^rajig, t)on gäßen beä 2)olug

unb groben 3Serfe^en§ abgefe^en, nid^t leidet gu biefem 5Rittel greift, eg

aber aud) nic^t o!^ne befonbere ©rünbe üerfagt, voenn hierin bie Urfad^e

beg ©d^abeng liegt unb ber ©d^aben fonft nid^t feftfteKbar ift. ^er dix^^

ter ^at einen 5[RaEimalbetrag §u beftimmen. ^er @c^ä^ung§eib unterfd^eibet

fid§ t)on ben anberen ridjterlid^ aufgelegten ©iben üorgugämeife baburd^, bag

eä fid^ bei biefen um ©r^ärtung einer ^^atfad^e,!^ l)ier um ein IXrtlieil

über bie Sßirfung beg fd^abenbringenben ©reigniffeg Ijanbelt, Ux meld^em

bie fubjeftiüe Slnfid^t ber bet^eiligten Partei 'i)m Slugfd^lag geben foE.

ni. 3n Statuten von 35erfid§erung§gefettfd^aften finb nid^t feiten

35orfd§riften über bie 2lrt be§ ^Zac^roeifeg be§ 6d^abeng enthalten. ®ie=

felben finb für 'Dtrx S^tid^ter nic^t ma^gebenb, benn bie SSorfd^riften über

bie 33en)eiäer^ebung finb öffentlid^en 9fled§t§, beren Slnmenbung burd^ 3Ser^

träge in einer ben S^tid^ter binbenben Sßeife nid^t auSgefd^loffen n)er==

ben !ann.^2

§ 76. Umfang be§ Sntereffeg.

®a§ üoUe Sntereffe ift folgenberma^en §u beftimmen:

1. ©affelbe begreift nid^t blo^ ben unmittelbaren, fonbern aud^

ben mittelbaren ©d^aben.^ Unmittelbar ift ber 5Rad§t^eil, meld^er fid^

9) 5l.@.0. I, 22 § 9 ff. man forberte S3efd)äbtgung bur^ Gewalt ober 3lrg=

Uft, ber ©d)ä|ung§eib würbe nur fubfibiär gugelaffen, bie ba§ Quantum red)tfer=

tigenben St)atjad)en roaren an^ugeigen, ein ric^terlic^e§ SD^lajimum mar feftgufe^en.

10) at.e.^.O. §260.
11) 9?.e.^.D. §437.
12) SSgl .<^ot)Ier, |)rocefered)tlid)e SSerträge bä ©rucfiot ^b. 31 @. 304. ®ie

^laufel, tt)onacf) ftc^ bie 3Serfi(f)erung§gefeIlfäaft mit einem beftimmten S^Za^meiS

begnügen foü, ift ieboct) gültig, ba :^ierin ein eigentt)ümlid) beb in gte§ 3^^l""9^=
Derfpred)en liegt; hodi lann eine exceptio doli angerufen tnerben, toenn hk§> in

concreto m RtDeifellofer Ueberüortfieilimq fübren mürbe. 95ql. ^oMer a. a. D.
©. 307 m\. 1.

1) UM. 1,6 §2 ff. 3SgI. übrigen^ oben $8b. 1 §121.
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avL^ bem fd^abenbringenben ©reigni^ nad^ bem geraöl^nlic^en £auf ber

2)inge ergeben mugte, mittelbar ber ©d^aben, roeld^er fid^ erft burd^ §in=

gxttreten von nid^t regelmäßig gufammentreffenben ©reigniffen ober burd§

eine nid^t geraö^nlid^e 33efd^affen]^eit ber ^er[on ober (Bad)^ entmidelte.

2öar jebod^ bie §anblung, für bie man oerantroortlid^ ift, nur ent='

fernte SSeranlaffung, nid^t 't)k Urf ad§e ber Sefd^äbigung, fo befte^t

eine @rfa^pflidf;t nid^t.^

2. 3m üoEen gntereffe ftedft nid^t bloß ber f. g. pofitioe ^i^a =

ben — damnum emergens^ — fonbern aud§ entgangener ßJerainn

— lucrum cessans.^ ^ofitioer ©d^aben x\t bie ^^^f^örung oon 2ßer==

t^en, raeld^e bem Sefd^äbigten gur geit ber Sefd^äbigung bereite erroorben

waren; entgangener (Gewinn finb ^Sermögenäoort^eile, raeld^e ber 33efd§ä'-

bigte erroorben l^ätte, wznn x^m ber ©dfjaben nid^t gugefügt morben märe.

@g ift meber (SJemiß^eit beg (SJeroinnö gu forbern, nod§ genügen bloße

3Jlöglid^!eiten unb Hoffnungen. §iernad^ gelten folgenbe ©runbfä^e:^

a) 3n 3fted^nung gu [teilen finb 3Sort§eile, meldte nad^ bem gemö§n =

lid^en Sauf ber ®inge unb ber ©efd^äfte beg bürgerlid^en Sebeng gemad^t

mären ober gu ermarten maren.

b) (5pe!ulation§geminn foK berüd^fic^tigt roerben, menn er oermöge fc§on

getroffener SSorlel^rungen unb 3lnorbnungen vernünftiger Söeife ermar=

tet merben fonnte. §atte ^. ^. ber 2lb!äufer einer (Ba^^ biefe oor ber

IXebereignung meiter oerfauft, fo fann er bie ^ifferen^ gmifd^en bem t)on

i^m gefd^ulbeten Kaufpreis unb bem i§m oon feinem Slbfäufer oerfprod^e*

nen forbern, menn i^m nid^t erfüllt mirb.

3. ©eminn, meld^er burd^ unerlaubte §anblungen l^ätte erhielt

merben lönnen, ^. 33. burd^ ©d^muggel^anbel, ^reiSgebung be§ ^örperö,

!ann nid^t in Slnfd^lag gebracht merben.^

^Dagegen !ann au^ an fid§ @rfa^ lujuriöfer Einlagen, j. 33. foftbarer

©d^eiben geforbert merben.^

2) Heber ben not^wenbigen ^aufalgufammen^ang fte^e S)ernburg, ^anb. S3b. 2

§ 45 5rnm. 6.

3) S.9t. 1,6 §5. ®a§ S.9t. fteüt an einigen Orten in ©egenfa^ ben „ge=

fammten (Bdjohm" al§ damnum emergens unb ben „entgangenen ©eminn" aU
lucrum cessans. 3tn anberen Orten begreift ber 5tu§brud (Schaben auc^ ben ent=

gangenen Gewinn in fiel). 9f{.0.§.@J. S3b. 6 ©.12, m citirt tüerben ^M. 1,6

§§ 23. 28. 29. 32. 33. 34. 37. 40. 49. 53. 56. 58. 64. 69. S. 9t. 1,5 §§ 287. 288.

4) S5ei ber ©eeöerft(^enmg f^ric^t man öon „imaginärem ©etüinn." |).®.33.

5Xrt. 783. 797.805.

5) S.3fJ. 1,6 §6. lieber ha§> römifc^e 3fle(t)t ügl S)ernburg, ^anb. S3b. 2

§ 45 5lnm. 3.

6) SSgl auc^ 1.11. 1.71 §1. D. de furtis 47,2.

7) Ueber ri)miftf)e§ 9?ect)t fie^e ©ernburg, ^anb. 93b. 2 §45 ?tnm. 2.
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4. 3Son bem 33efc^äbtgten roirb angemeffene ^^ätigfeit §ur

Slbtüei^r fc^äblic^er golgen fd^abenbringenber ©reigniffe geforbert.^ Sßuc^ä

alfo ber ©d^aben babur^, ba^ biefe unterblieb, fo \)at ber ^efc^äbigte

]xä) bie§ felbft gu^ufc^reiben. Unter Um[tänben gehören ^ier^er Singeigen

an ben anberen %f)cxi, bamit er rafd§ abrae^renbe SRa^na^men treffe.^

SSottenbö Kar aber ift, ba^ 9fiad^t^eile nid^t erfe^t werben, raeld^e auö

SSeranftaltungen beg Sefc^äbigten entftanben, welche ber 2(bftc^t einer

f)ö^eren ©d^abengberec^nung entfprangen, wie bieg g. S. bei 9fleubauten

ober Einpflanzungen ber gaK raäre, welche mit 9ftüdffic^t auf eine t)orau§=

gefefiene ©spropriation gum ^rvzd ber Steigerung ber ©ntfd^äbigungä^

anfprüd^e gefd^e^en.^^

5. Qnraierceit finb ^ort^eile, raelc^e bem ^efd^äbigten ermud^fen,

auf ©d^aben, ben er erlitt, au^uxt(i)mn — f. g. compensatio lucri

cum damno? ©ine allgemein gutreffenbe Slrttmort lä^t fid§ nid^t geben,

fie mu^ nac^ bem ©runb ber ©c^abenäerfa^pfUc^t üerfd^ieben auffallen. ^^

^eine Slufred^nung mirb in ber Flegel guläffig fein, wenn bem Kläger in

üerfd^iebenen $^afen beffelben Sf^ed^töoer^ältniffeg felbftänbig SSort^eile unb

5flad^t§eile burc^ ba§ SSer^alten be§ anberen ^^eilg ermuc^fen, g. 33. im

%aU einer (Societät,^^ eineg ?D^anbatg, ^ienftüer^ältniffeg. 2)od^ fann

aud^ bieg fid§ aug befonberen ©rünben anberg geftalten, ingbefonbere fann

ber ©efc^äftgfü^rer eine unbeauftragte ©efd^äftgfü^rung nur entmeber gang

^urüd^meifen ober gang annehmen, er ift alfo nid^t befugt, oortl^eil^afte

©efd^äfte für fid^ gu behalten, unoort^eil^afte bem ©efd^äftgfü^rer gu

überlaffen unter Slnfprud^ auf ©d^ablog^attung. ^^ ©ine grunbfä|Iid^ üer=

fd^iebene grage ift, mie ber in golge einer 3^ec^tgt)erle|ung, g. S. eineg

^ontraftgbrud^g, ermad^fenbe ©d^aben gu bered^nen ift, wmn biefelbe nid^t

blo^ 9flad^t^eile, fonbern aud§ SSort^eile im ©efolge l^atte. §ier ergiebt

in ber 3ftegel erft bag ©efammtrefultat, ob ©d^aben Dor^anben ift. 2ßenn

8) 38eitere^afutfti!S.3t. 1,6 § 18
ff. @robe§ SSerfe^en be§ S3ef(^äbigten ^ebt

ben ©rfa^onfprud^ be§ au§ SSorfa^ ober grobem SSerfe^en erma^fenen mittelbaren

@c^aben§ unb entgangenen ©ett)inn§ auf, mäßiges ober geringes SSerfe^en beg

Sef^äbigten ben auf mäßigem ober geringem ^erfe:§en beru:§enben 3Jnfpruc^. —
Heber römiftfieg 9^ed)t Dgl. ©ernburg, ^anb. S3b. 2 §45 5Inm.8.

9) SSgl g. 33. 9l.iO.|).®. ^4 (5.203
ff.

10) ©jpropriationggefe^ Oom 11. ^mi 1874 §13. 33erggefe^ Dom 24. ^uni
1865 § 150.

11) S)ie 5lnfid^ten ber gemeinre^tlic^en ©c^riftfteHer ftnb fe^r get:^eilt, ügt.

SJiommfen, SSeitrfige 33b. 2 ©.191
ff. 3Binbfc^eib S3b. 2 §258 5tnm. 4. 35angerom

S5b. 3 §571 3lnm.l. SfJic^t augreid^en fann nai^ unferer Slnftc^t ber oon feinb=

f(^eib a.a.O. oert^ieibigte @a^, ba^ ©c^aben unb SSort^eil aufgured)nen feien,

n»enn fie bur(^ einen unb benfelben t^atfä(|lid)en Umftanb öerurfad^t finb.

12) S.9t. 1,17 §215. §.©.33. ?lrt.94. 1.23 §1. D. pro socio 17, 2.

13) 1.11. D. de neg. gest. 3,5.



188 SSerfc^ulbung, SSerjug unb @c{)aben§erfa^.

^. S. ber Käufer, roelc^em ber 33er!äufer bie gefd^ulbeten Quantitäten nid^t

recf)tgeittg lieferte, mehrere 2)erfungg!äufe ^ur Sef(Raffung berfelSen ah
fd^lo^, t)on benen einige günftig, anbere ungün[tig waren, fo geigt erft bie

SSergleid^ung beä für aUe ^ecfunggfäufe Slufgewenbeten ben aufgelaufenen

(Schaben. 1* §iernad§ fann aud§ bem ror^eitig entlaffenen Slrbeiter auf

feinen So^nanfprud^ ber pe!uniäre 3Sort§ei( feiner nunmehr freien 3eit

aufgererfinet raerben.^^'^ ^ei ber Enteignung bagegen !ann ber Enteignete

ben 2ßert^ beö enteigneten ©runbftüdfg fd^led^t^in forbern, o^ne ba^ bie

Söert^erl^ö^ung beö i^m oerbleibenben S^eftgrunbftücfg jur Slufred^nung

fommen mu^, benn biefe 3ßert^er{)ö^ung fommt auci§ allen Slnberen unent=

geltlic^ gu.i^ ©elbftüerftänblic^ enblid^ fönnen 3Sort^eile nid^t in Slnfd^lag

gebrad^t werben, weld^e bem S3efd^äbigten nur mittelbar in golge ber

fc^abenbringenben §anblung gufielen, g. S. bag ^au^ be§ A ift von B in

^ranb geftedft unb A erhält in golge beffen ein ©efd^en! t)on X.

§ 77. ^ortfe^ung. ^XuffteUung ber ^ntereffenbere^nung.

1. Ttan unterfd^eibet "oa^ pofitiüe unb bag negative SSertragä*

intereffe.

^ofitit)e§ SSertraggintereffe ift, maS ber ©laubiger hii voU^

fommener SSertraggerfüllung gehabt ^ätte.

9^egatit)eg SSertraggintereffe ift, maS ber Siquibant geljabt ^ik,

roenn ber 3?ertrag, um ben eg fid^ l^anbelt, nid^t üerfud^t ober nid^t

eingegangen mär e.i @§ gehört ^ier^er vox 2lllem fogenannteä damnum

14) S)er Kläger '^at bie begügliclien SJlömente feinerfeit§ fämmtlic^ bargulegen,

um ben ©c!^aben§anfprucl) gu begrünben. Heber bie ^wiammenrei^nung ügl nod)

©euffert, Strc^iD SSb.lO n. 257.

15) S.9t. I, 11 § 912. I, 19 §§ 9. 10. D. locati 19, 2. SSgl. unten §191
5lnm. 14.

16) ®jpropriation§gefe^ §10 5tbf. 2: „®ine 2Sertl)erf)i3^ung, ireldje ha§^ abgu;
tretenbe ©runbftüc! erft in ^olge ber neuen Einlage ert)ält, fommt bei ber S3eme[fung
ber ©ntfc^äbigung md)t in ?(nf(^Iag." 3)er ©jpropriat müfete fonft biejenigen SSor=

t^eile in bem i^m gemachten ^Ib^ug öergüten, bie alle übrigen niditejpropriirten

©runbbeft^er umfonft ^aben. $8gl jebocf) ®rünl)ut, ha^ ®nteignung§rect)t ©.124.

1) (^egen bie ^rafütabilität be§ negatiüen 3ntereffe§, melcbeS S^ering in

feinen ^ofirbücbern S5b. 4 @.16 ff. unterjucbt f)ot, — Dgt. oben § 16 5. (S. — erflärt

fid^ Söäpr in ^]^ering'§ So^^^büdiern S3b. 14 ©. 422. ?lber ob unb imoiettjeit bie§

Sntereffe liquibirbar ift, ift quaestio facti, bie aucl| beim pofitiuen ^ntereffe oft auf
Sc^tt)ierigfeiten ftijfet. S)a§ negatioe ^ertrag§intere[fe fommt nid)t blofe gur Sprache
in bem §all, n^el^en Sl)ei^i"g äunäctjft im 9(uge ^atte, ha^ ein gültiger $8ertrag

nid^t gu ©tanbe fam unb ber Streit, meieren l)ieran hk @äulb trifft, ben
anberen St^eil fc^abloS l)alten mu^. S)a§ negatiöe SertragSintereffe fann auc^ bonn
liquibirt werben, icenn ein SSertrag ^u ©taube fam unb bie Erfüllung unterbleibt.

S)ie§ nic^t fotüo:^! nad) logifc^er ^onfequen^, oI§ weil e§ biüig erfcf)eint, ba^ bem=
jenigen, welchem ein Vertrag ni(^t getialten wirb, minbefteng ba§ erfe^t mirb, tt)a§

er obne $öertrog§fct)lu^ gehabt ^ätte.
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emergens, ^. S. «Spefen an ben inftrumentirenben ^otax unb ba§ ßierid^t,

Stempelfoften, 3Serfenbungg = unb SSerpatfunggfoften
,

^roce^!often, roeld^e

burc^ ben 33erfuc^ »eranla^t würben, ben SSertrag ^ur Geltung ^u bringen.

Slber au^ hierum cessans lann nad^ biefem @efid^tgpun!t liquibirt it)er=

ben, 3. S. SSerluft an ^wfen von gemachten Slnga^Iungen. @ä !ann bei=

fpiel^roeife ferner in Slnred^nung fommen, roaä ^tma 3Ser!äufer, wenn er

fid^ nid^t in bie t)ergeblid^e IXnter^anblung eingelaffen ^äiU, burd^ Slbfa^

ber (Sad^e an einen 3(nbern oerbient \)äü^.

2)er (SJläubiger, raeld^em in ^^olge einer SSerfd^ulbung beö ©d^ulbnerä

nid^t erfüllt rairb, !ann bei feiner S^^^^^f^^^^iii^^^ion entroeber ba§ pofi=^

tiüe ober bag negatiüe gntereffe in Slnfd^Iag bringen, ^eibeg gufammen

lann er nid^t liquibiren.

2. 2ße(c§er Drt ift für bie S^^ereffenliquibation ma^gebenb? 3n

ber Spiegel rairb hei ^ontraftäobligationen ber ©rfüHungäort ^u ©runbe gu

legen fein.^ 33ei S)iftance!äufen !ann ber Käufer ben $rei§ be§ Seftim=

mungSortä bered^nen abgüglid^ ber i^m ^ur Saft faHenben 3Serfenbung§^

foften, ba er ben entgangenen Gewinn anrechnen fann, ber nad^ bem

geraö^nlid^en 33er(auf ber ®inge atn ^eftimmunggort gemad^t raerben

!onnte. ^

Sei au^er!ontra!tIid^en ®d^aben§anfprüd§en wegen einer Sad^e ift in ber

Spiegel ber Drt, rao bie <Ba(i)z bei ber SSerle^ung fid§ befanb, nta^gebenb.

3. Sefonberg n)id§tig unb üielfad^ fd^roierig ift bie grage, weld^e

3eit bei ber 33ered^nung beö 3ntereffe§ ju @runbe ^u legen ift. ^m
©in^elnen ^ängt bie Slntraort Don ber befonberen (i5eftaltung beg 'tReä)t^^

t)er^ältniffeg ah. Sefonberg ^eroorgu^eben ift:

a) S3ei au^er!ontra!tlid§en Sefd^äbigungen ift bie ^tit ber 3Serle|ung

^u ©runbe gu legen.^ (Sofern aber ber Sefd^äbigte aud^ @rfa^ beg mittel=

baren (Sd^abeng forbern !ann, ift bie SSergrö^erung beö ©d^abeng burd§

fpätere (Sreigniffe big gum Urt^eil in 33etrad^t gu ^ie^en.^ Slnbererfeitg

fte^t bem ^I^erpflid^teten ftetg ber S^ad^roeiä ber TOnberung beg <B(^a'ozn^

burd§ fpätere ©reigniffe offen. ^ ^ofitio ^at bag 21. 2. 9t. nad^ einer

9fteminigcen§ ber ^f^ormen ber lex Aquilia beftimmt, ba^ bem 33efd^äbigten

2) Cfr. 1.4 D. de cond. trit. 13,3.

3) ©0 9t.0.|). (5J. 33b. 11 @. 240, @.422.

4) ß. 9i I, 6 §§83. 84. S5ei ©acfjen, toel^e einen S!)iar!tprei§ ^aben, ent=

fc^eibet ber bomalige ^fearftpreiS; bei onbern @ad)en ber bamalige SSert§ nac^ bem
©utad)ten ber 8ad)üerftänbigen.

5) Q.m. 1,6 §116.

6) S. 91. I, 6 § 119. di. O. |). (SJ. SSb. 8 ©. 371.
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ber l^öd^fte 2ßert{) vergütet werben fotte, tüeld^e bie (Ba6)c in bem 3^^^-

räum graifd^en ber ©d^abens^ufügung unb ber bem Sefd^äbtger gugeftcEten

^lage gehabt \)ätk.''

b) SBei ©d^abenöanfprüd^en megen ^ontra!t§t)erle^ung !ann ber

gall fo liegen, ba^ bereits üor bem ^roce^ ober bod^ t)or bem Urt^eil

bie ©rfüKung be§ S3ertrag§ burc^ eine §anblung ober Untertaffung " be§

«Sd^ulbnerg unmöglid^ geworben ift, unb ba^ begfialS ©d^abenSerfa^ gefor=

bert mirb. §ier ^at ba§ Urt^eil ben S^itpii^^^ ^^ ©runbe gu legen, in

meld^em fid^ ba§ befd^äbigenbe (Sreigni^ begab, fo ba^ aber bie fid^ weiter

big 5um Urt^eil entwidfelnben folgen gu berüdffid^tigen finb.^ ^ommt e§

bagegen gur SSerurt^eilung in bag S^^tereffe, weil fid^ ber 33e!lagte ^u ber

an fid^ nod^ möglid^en Erfüllung beg SSertragg nid^t üerfteljt, fo ift ber

3eitpun!t ber gällung biefeg Urt^eilS an erfter ©teile ma^gebenb,'^ bod^

!ann ber (S^läubiger aud§ o^ne weiteres nad^ bem frül)er 2lu§gefü^rten

ben ^ö^eren Söertl) gur 3ßit beS eingetretenen SSergugS forbern. ^^ ^en

7) S.9ft. I, 6 §85. 1.2 pr. D. ad leg. Aquiliam 9,2; Dgl. unten §295.

8) 5tnber§ liegt ber ^aU, ben O. 91. ^. ®. S5b. 22 ©. 416 ff. be:^anbelt, in

löeli^em ba§ rechtskräftige Urtl)eil auf (Erfüllung, §. 33. auf .S^erauSgabe einer

beftimmten ©a(^e lautete, meil ber SSeflagte nic^t üorgebrac^t :^atte, ba^ bie ©ac^e

bereits früher t)erbrau(^t ober iieröu^ert mar. .^ier faun ber .Kläger ben SSertl)

berfelben ^ur ßeit ber frudjtlofen (ggefution forbern, ba er burd) baS Urtlieil baS

formelle Sftec^t auf bie fieiftung ber fraglichen ©a^e ert)ielt, unb ha auf bie im
SSorproceB uii^t vorgebrachten S:^atfac^en gur ©ntlräftuug beS ^ubüotS uic^t §urüc!=

gegangen merben !aun. 9t. £). |). &. a. a. D. ©. 418
ff.

9) ®ieS folgt auS ber Statur ber @acl)e. ®er (gläubiger l^atte noci^ im
^ugenblic! beS Urt^eilS baS Olec^t auf bie f|.iecififc^e ©rfüllimg beS ^erfprodjeuen.

SBe'nn i^m bieS uid)t loirb, fo tann er folgerecht oerlangen, maS fie i^m je^t loert^

ift. S)aS er!auuten bereits bie römiji^eu fünften hzi ben bonae fidel judicia au,

1.3 § 2 D. commodati 13, 6, unb bie gemeinredjtlic^e Öttteratur ift hierüber ein=

ftimmig. dagegen fiiljrt (ScciuS SSb. 1 §106 5lnm. 57 auS: „^ernburg mill ben

3eitpun!t entfc^eibeu laffen, in welchem ftatt Erfüllung auf baS ^ntereffe erfauut

wirb. S)aS würbe loörtlii^ genommen ba^in führen, ba^ ein bie Siquibation üor=

be^altenbeS Urtlieil auf ben ©rfa^ beS ^ntereffeS erge[)eu mü|te. S)aS wirb 2). 'S

^Df^einung uic^t fein. 5lber wie wäre eine ^Beweisaufnahme über ben 3Sertb beS

auf bie 33eweiSaufnal}me l)in erft erge[)enbeu füuftigen Urtl^eilS möglid)?" ®aS
Hingt fc^arffiunig, ift aber bod) bur^auS üerfel)lt. (grfolgt eine SeloeiSaufua^me

über ben ^ertb ber ^u leifteuben ^ad]t, fo ift uatürlid) ber geitige 2Bertl) feft5U=

fteHen. ^Jlber ber ©laubiger !auu bis gum Urtt)eil uoc^ barlegeu, ha^ ber 2Sert§

geftiegen ift. ^a ber 9lid)ter faun bieS in ?^oIge feineS 9ted)teS gur Slbfc^ä^ung

beS ©c^abenS nad) feiner Ueber^euguug ol)ne weiteres berüdftcl)tigeu. @S ift eben

baS ^riucip unb feine SSermirüid^ung , mdd)t untioIl!ommeu fein fanu, ^u fd)eiben.

2)ie eigene ?lnfid)t oon (gcciuS ift oag unb wiKfürlid). ^a^gebenb für bie

©djä^ung foß fein „bei Obligationen mit beftimmtem ©egeuftanb ber ^eitpunl't ber

eingetretenen linmöglicf)!eit unb wenn bei mi3glic^er, aber verweigerter Seiftuug

äunäd)ft ber S5erfud) gemad]t Juerben fann, hk moglidie Seiftung gu erjioingeu,

ber öon bem ©laubiger für bie ©elteubmad)ung beS ^ntereffeanf^ruc^S gemäl)lte

3eitpuu!t!"

10) SSgl. oben § 72 gu 4.
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^ö^eren 2Bert]§ ber gw'tfci^engeit ton er nur beim '^a6)rüzi^, ba^ er ben=

felben o^ne ben SSer^ug ergielt ^ätttf liquibiren.

c) 33efonberä ausgezeichnet ift ber gaU, raenn gungibilien, bie einen

marftgängigen ^rci§ Ratten, gu einer beftimmten 3^^^ fontraftlid^ ju

liefern roaren. (g§ ift 2(nforberung ber bona Mes, ba^ ber ©laubiger,

roetd^er bie gungibilien in natura ^aben voiU, \xd) felbft gur @rfüßungg=

geit becfe, bamit nic^t auf ben (Sd^ulbner bie (i^efafir ber ^reiöfteigerung

auf unbeftimmte Qdt ^inauS geroätgt n)erbe. ®er (S5Iäubiger ton ba§er

nur ben bamaligen 9Jlar!tpreig ober auci§ baö barüber ^inauä für bie

gungibilien bamals bona fide SluSgelegte in 2(nrec|nung bringen; er ton

nid^t im gaE bc§ @teigen§ — etma nad^ ^a^xzn — ©rfüttung forbern

ober bie fpäteren §ö^eren greife liquibiren.m^
©e^te ber ©laubiger in golge gefe^lid^er ^flid^t, ober freimillig aber

bona fide unb in angemeffener 2Beife, bem (Sd^ulbner eine 9Zad§frift, fo

ton er auc^ bie 3^^^ i^reS Slblaufg gu ©runbe legen. ^^^

§ 78. Irt ber ^ntereffeüergütung.

1. ®er (Sd^abenöerfa^ ^at in erfter Sinie ^u gefd^e^en burd§ 2öieber=

^erftellung ber oerlorenen ober befd^äbigten ©üter.^ (Sofern bieg nid^t

t^unlid^ ift, ift bem 93efc^äbigten eine ^apitalfumme gu leiften. gn

einigen ^äUzn ift bie 3Sergütung in einer fortlaufenben 3^ente §u gen)ä§^

ren.2 Unter Umftänben enblid^ gefd^ie^t bie 35ergütung überhaupt nid^t

in @elb, fonbern in anberer Sßeife, inäbefonbere in £anb.^

2. ®aä Sntereffe befte^t gumeilen nur im Slnfprud^ auf ©id^er^

ftellung. 25>enn 3-33. ber ^ierju 3Serpf(id^tete eine Quittung nid^t befd^afft,

11) ^räj. b. 0.2. n. 2082. (£nt[(^. be§ 0.%xib. S3b. 17 @. 176. %tt)nüä)

1. 4 D. de cond. triticaria 13, 3. 1. 22 D. de r. c. 12, 1. 1. 59. 1. 60 D. de

V. 0. 45, 1.

12) %(. aud) .^.®.S3. 2lrt. 357 mf. 3.

13) ©ie^e 9i.O:^.©. S5b. 11 @. 184. 33b. 13 ©. 248. S5b. 14 @. 6. 141.

183, aber au^ 33b. 17 @. 258.

1) Q.di. I, 6 § 79 ff. ecctu§ 33b. 1 § 90 3lntti. 60 fteüt bie 33e:^auptung

auf: bti
f. g. einfachen ®ntfd}äbtgung§forberungen, h.f). folc^en, tuelc^e ftc^ ntd)t auf

eine @(^ulb grünben, fömie bie @ntjd)äbigung niemals in |)erftelli:ng be§ früheren

^uftanbeg befte()en. 3tid)tig ift nur, baj5 bieje J)erfteIIung I)ier regelred)t nid)t

ergtüungen tuerben !ann , bagegen ift fie unter Umftänben toot)! t^unlid), g. 33. 33e=

feitigung ber Störung eine§ SöafferlaufS burc^ ben 33ergbautrei6enben.

2) 3Sgt. Q.dl. I, 22 §6. 33erggeje| öom 24. ^uni 1865 §137. ^n ?form
ber 9^ente ift, wenn nidjt beibe 2;:^eile über bie 5lbfinbung in Kapital einuerftanben

ftnb, in ber Dkgel aud) bie ©ntfc^äbigung be§ 9teic^§^aftpfli(^tgefe^e§ bei ^örper=
lierle^ungen gu^ubittigen, § 7 a.a.O.

3) $8gl. Q.di. I, 9 §271. II, 15 §20. ®a§ ©i-propriation^gefe^ beftimmt

§ 7 : 3ft in ©pecialgefe^en eine ©ntfc^äbigung in ©ininb unb 33oben t)orgefd)rieben,

fo bel)ält e§ hierbei fein SSeiuenben. S)ie (Sntfc^äbigung in Sanb ift öor§ug§n)eife

Don Sßebeutung in 9tu§einanberje^ung»angelegen^eiten.
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tüeld^e ^ur Söfd^ung einer §t)pot^e! erforberlid^ ift, fo !ann tion i^m

2)e|)ofitiott bea Setragg ber eingefd^riebenen ©umme geforbert tüerben, fie

mu^ aber aud^ genügen. '^ ^

3. $5ft burd^ bie ©d^aben^gufügung ber 3ßert^ einer 9Ko6ilie t)er=

minbert, fo ift ber Sefd^äbigte bei augerfontraftlidjen 33efd^äbigungen nid^t

fd^Ied^t^in barauf befd§rän!t, bie 33ergütung biefer SSerminberung gu

forbern. @r ^at üielmel^r nad^ feiner SSa^l aud^ baä '^z^t, bie ^D^obilie

bem ^efd^äbiger gu überlaffen unb ben 2Bert§ berfelben gu forbern,

wie er vox ber ©d^abeng^ufügung roar.^ ^ei gufammengefe^ten ?!JlobiIien,

g. S3. einem SBagen, rairb über bie gwftänbigfeit ber 33efugni^ entfd^eiben,

ob baö (^an^c nac§ Erneuerung beg befd^äbigten ^§eilg in feiner Snte^^

grität ^ergefteKt ift.'^

2lud^ bei fontraftlid^en 33efd§äbigungen !ann ber Sefd^äbigte biefen

9Jlobug beä @rfa|eg bann forbern, votnn er nad^ ber befonbern ©ad^Iage

alg ber angemeffene 2Beg ber ©rftattung be§ @d§aben§ erfd^eint. ©in

abfoIuteS Siedet auf @rfa^ beö ooKen 2öert§eg unter Sluglieferung beg

befc^äbigten ^^eilg ^at ber ^efd^äbigte bei ^ontraf'ten nid^t, eö mu^ i^m

oielme^r in ber Siegel ©ntfd^äbigung raegen ber 3Serminberung genügen.^

©benfo ift e§ quaestio facti, ob bann, wenn au§ einem Inbegriff

üon ©ad^en bie eine ober einige befd^äbigt finb, @rfa^ be§ Söert^S

ber ©efammt^eit unter Ueberlaffung ber ©efammt^eit geforbert mer=

ben !ann.

Sm gaK ber t^eilmeifen ©jpropriation eines (S)runbftüd'§ !ann ber

©igent^ümer verlangen, ba^ ber Unternehmer 'oa^ ©ange gegen ©ntfd^äbi*

gung übernimmt, wtnn ba§ (S^runbftüd^ burd^ bie Slbtretung fo gerftüdfelt

werben mürbe, ba^ ba§ Sfteftgrunbftürf ^u feiner bisherigen ^eftimmung

nid^t meljr gmedfmä^ig benu^t werben fann.^ Sle^nlid^e Slnfprüd^e ^at ber

Sntereffent aud^ in anbern gäEen ber ©nt^ie^ung ober 9Zid§tgeWährung

eines ^^eitS eines ©runbftüdfS, wenn i^m ber 9ieft ^ierburd^ unbraud^^

bar werben foEte.

4) ©triet^orft, 5lr^iü S3b. 52 ©. 309. S3b. 71 @. 223. S3b. 84 @. 137.

5) SSgl. ferner 1. 28 D. de neg. gest. 3, 5. 1. 7. 1. 8 D. locati 19, 2. 1. 14

§ 6 D. de servo corrupto 11, 3.

6) @o beftimmt E3t. I, 6 §91. — SSgl. 95ornemann S3b. 2 ©.200 ff.

7) (Simon unb ©trampff, 9?ed)t§fprücf)e S5b. 1 (5.434.

8) SSgl. 91.0.^.®. S3b. 16 @. 43 ff.

9) (gjproprtationggeje^ § 9. $8gl. S3erggefe^ Dom 24. ^uni 1865 § 139.

©rün^ut, @uteignung§red}t ©. 151.
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§ 79. S)ie SSufee.^

@§ giebt 33ergel^ett, weld^e bie pe!umäre Sage beg SSerle^ten oft

er^eblid^ beeinträrfittgen, o^ne ba^ ber ^au[algufammen^ang, tüte bie §ö^e

beg <Sc^aben0, irgenbraie mit ©id^erl^eit barlegSar i[t. ^m römifd^en

9^ec^te gaben eine Slrt von ©d^ablo^^altung bie ^rit)atftraf!(agen, unter

2(nberm bie actio injuriarum aestimatoria, voznn aud^ il^r S^tl an unb

für fid^ auf Seftrafung be§ Delinquenten gerid^tet roar. ©eit nun im

mobernen 'Si^^U bie «Strafe immer allgemeiner unb augfd^lie^Iid^er eine

öffentlid^e mürbe, mar gmar für ben ©traf^roedf »oUftänbig unb auSreid^enb

geforgt; aber jene ©d^abIogt)altung, vod^t bie $rit)atftrafe nebenbei

erhielte, mar ^ierburd^ nid^t gu erreid^en.

3ur 2(ugfüEung ber Sude ^at ba§ S^teii^äred^t bag Snftitut ber Su^e

eingeführt. 3)ie begüglid^en gälle finb:

1. gäHe ber römifd^en Snjurie, nämlid^ bei e^renrüEiriger ^aii)^

rebe, bei 3Ser(eumbung unb bei ^örpercerle^ungen; bei ben erfteren

beiben SSergel^en nur, raenn fie geeignet ^ finb, nad^t^eitige ^^^ge^ für

bie 3Sermögengt)er^ältniffe, ben ©rmerb ober 'oa^ gortfommen be§ S5et^ei=

ligten mit fid§ gu bringen.^

2. 3n eine Su^e !ann üerurt^eilt merben, mer ftrafbarermeife einen

9f?ad^brud ron ©d^riftmerfen, t)on ^^^^i^ngen ober ^ompofitionen, ober

eine ^^ad^bitbung t)on ^unftmerfen, ^^otograp^ien, duftem üeranftaltet

l^at ober gegen ein ^atentred^t rerftö^t,^

3. enblid^ aud^, mer ba§ 3Jlar!enfd^u|gefe§ ftrafbarermeife über=

tritt.
5

2)ie juriftifd^e SluSprägung beg S^ft^tut^ ber SSu^e burd^ bie 9fteid^g=

gefe^e ift menig gelungen unb burd^fid^tig. S)ie Sluffaffungen über i^re

1) @trofgefe|buc^ § 186
ff. § 231. ©trafproce^orbnung § 443

ff. ^tuS ber

reidjen Sttteratur über bieje^ mobemfte ^nftttut ogl, SSäd^ter, bie SSu^e bei S3elei=

bigungen unb xtörperüerle^ungen 1874. ^oc^oiö, bie 33u^e im ©trafrec^t unh
©trofproce^ 1875, neuerbingg ^o^Ier, ^atentred)t ©. 639 ff.

2) ©trafgefe^bud) §§186, 187, 188, 231. @o alfo ift ba§ „mit fi^ bringt"

biefe§ § 188 auSgutegen.
"

3) ©§ ftnb nic^t blo^ ^ermi3gen§fc^nben, fonbent auc^ anbere förperlicfie unb
pit)c^i[(^e SfJac^t^eile gu beoc^ten. (So dl. &. in ©traffa^en S3b. 15 @. 352 n)enig=

ften§ für^örperüerle|xtngen.

4) e5eje^ über boS Urheberrecht an ©^riftiüerfen öom 11. ^uni 1870- § 18

'$ib\. 4, §§ 43, 45. ®efe^ öom 9. Januar 1876, betr. ha§> Ur^eberrect)t an SSerfen

ber bilbenben 5!ünfte § 16, üom 10. Januar 1876, betr. ^^otugrap^ien § 6. @eje|

öom 11. Januar 1876, betr. ba§ Ur^eberre^t an Mu^ttxn §14. «patentgefe^ öom
27. gjjQi 1877 § 36.

5) ÖJefe^ öom 30. 5Roöember 1874 § 15.

®ern6urg, ^reu^ifc§e§ ^riMtre^t. II. 4. Slitfl. 13
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^atux finb bal^er get^eilt.'^ ^ie 33u^e ift nid^t Strafe roie Mand)z t)er=

meinten, in biefer gunftion roäre für fie neben ber öffentlichen «Strafe

!ein 9taum.^ Sie foll bem ©amnifüaten 'timn 3ßeg gu feiner Sd^ab^

(og^altung im Strafverfahren eröffnen, fo ba§ er ben ßiüilproce^ felb=

ftänbig gu befd^reiten nid^t nöt^ig ^at. golgered^t fd^lie^t bie ^uct^ennung

einer Su^e im Strafverfahren ©eltenbmad^ung be§ ©ntfd^äbigungganfprud^g

im ßiüilproce^ au^^ aud^ tann eine 33u^e nid^t mel^r forbern, mer bereite

üoUe ©ntfd^äbigung vom Slngeflagten erlangt \)at^

^ie ©efe^e l^aben für bie einzelnen gätte ber ^u^e verfd^iebene 3}la£ima

feftgefteHt,^ nur innerhalb ber gefejlid^en ©renge 'i)at ber Strafrid^ter

freiem ©rmeffen über bie §ö§e ber ^ugufpred^enben 33u^e bi§ ^um gefor^

berten S3etrag.^^

^ie 33u^e !ann nur „neben ber Strafe" ^uerfannt merben. Stirbt

ba^er ber 2tnge!lagte t)or bem @r!enntni^, mirb er freigefprod^en, für

ftraffrei erllärt, ba§ Straft)erfal)ren eingeftellt, fo erlebigt fid^ ber Slnfprud^.

@g bebarf eines Slntragg beö 3Serle|ten, in roeld^em er eine beftimmte

Summe alg Su^e forbert.^^ Sft etne öffentlid^e £lage be^ufS Seftrafung

6) Einige fe^en m t§r eine ^riöatftrafe ; SSäc^ter, bie 33u^e, Seip^ig 1874,

inSbefonbere ©. 17, nimmt an, bie Su^e fotte bie S-unÜion uon ©c^oben^erfa^ unb

^riöatftrafe üerbinben. ©eine (^rünbe [inb nid}t über^eugenb. 3)enn bie ©ntroürfe

be§ ©trafgefegbud^S , auf hit er fid) beruft, finb mefentli^ umgebilbet, bie S3e5eid)=

nung „^ufee" tarnt nict)t eut[(^eiben, unb bo^ bie 33u^e al§ ©ntfi^äbigung ntd)t

in ba§ ©trafgefe^bu^ gehört, ift richtig, aber bergleic^en f^ftematifc^e ^BerftöJBe [inb

in ©efe^en, nod^ ba^u partamentarifd) umgearbeiteten, nichts ©eltene§. S)ie ^aupU
foc^e bleibt, ba^ eine ^riöatftrafe neben einer öffentlichen ©träfe ein superfluum

tt)äre, trel^eg meber ^u rei^tfertigen nod) getuoüt luar. SSgl oud) ©t. @. 35. §§ 188,

231 3lbf. 2: „©iue erfannte SSu^e fd)Iief3t bie ©eltenbmac^ung eine§ meiteren
®nti^äbigung§an[prud)§ au§." g-ür ben C£l)arafter al§ (£ntfd)äbigung u, a. 2)oc^oiu,

bie SSu^e im ©trafred)t unb ©trafprocefs 1875, toller, ^^atentrec^t ©. G39
ff..

9f{.®. in ©traff. 95b. 15 ©.353 unb 440.

7) ^egnabiguug be§ 9tegenten fann fic^ auf bie $Bu^e nid)t erftredeu, tpenn

fie einmal guerfannt ift.

8) lieber bie 5Iufred)nuug einer bem ^efd)äbigten ge^a^Iten SSerfic^eruugö=

fumme, meun ber ©^äbiger ber SSerfic^erer mar, bergt. di.&. in ©traffai^en

93b. 9 @. 223.

9) SfJoc^ bem ©trafgefe^bud^ , ebenfo bem S^JadibrudSgefe^ ,
finb 93ufeen bi§ gu

6000 Wart auläffig; mer gegen ba§ 3JJarteus unb 9Jcufterfd)utigefe^ fe:^It, !ann U^
5000 Sßlaxt gebüBt merben; nad) bem ^atentgefe^ ift ha§^ gjjaiimum 10000 93?arf.

10) S3ei biefer approjimatiüeu ©c^ä^uug mu^ fic^ aber ber 3f{ic^ter tiergegeu=

märtigen, ba^ bie Unfic^er^eit über ba§, ma§ bem Äläger gut'ommt, ^^olge be§

S)eli!t§ be§ ?tugetlagten ift, baB e§ alfo biltig unb gered)t ift, menu bie ^ierau§

fid) ergebenben Btt^^ifel me^r gegen ben 5(ngeflagten al§ gegen ben unfc^ul=

bigen Kläger gelöft merben, ha^ e§ bal)er nid)t genügt, menn gemöt)nlid)e 3)urd)=

fc^nitt§anna^men gu ©runbe gelegt merben, bafj melmeljr bie bem ^tläger gün=
ftigften 5lnua^men, meiere rationeller 3Seife gemad)t inerben tonnen, ma^gebenb

fein muffen.

11) ©trafproce^orbnung §445. Sine f&n^t barf auc^ bann pertaunt merben,

menn ber fie forbernbe 9^ebentläger ^ur ^auptoerljanblung nid^t gelaben merben

!onnte unb in berfelben unbertreten mar, ^. Öi. in ©treitfodjen 93b. 9 ©. 223.
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erl^oben, fo mu^ fic^ ber ®amntfi!at alg 5fle6en!Iäger anfc^lte^en. ^er

Slntrag fann big gur 3Ser!ünbtgung be§ Urt§eil§ erfter 3#ö^S gefteUt,

Big baf)in gurütfgenommen merben; ift er einmal gurücfgenommen, fo ift

feine Erneuerung unguläffig.^^

S^ergid^t auf bie ©eltenbtnad^ung ber S3u^e fd^lie^t ben Slntrag au§.

®er Slnfpruc^ auf bie 33u§e mirb a(§ ^öd^ft perfönlid^er Be^anbelt,

er ift ba()er a!tit) roie paffit) unoererblid^ 5i§ ^ur red§tg!räftigen

3uer!ennung.i^ 2lud§ eine 5X6tretung in bem ©inn, ba§ ber ßeffionar

anftatt be§ ©amnifüaten ben Eintrag fteKen unb bag SSerfa^ren fortfe^en

foH, mirb al§ unftatt^aft an^ufe^en fein.^^ ®ie guerfannle 33u^e ift t)er^

erblich unb cebirbar. ä^P^ng burd^ ©ritte ift ftatt^aft.

?!Ke^rere ^l)ei(ne^mer an bemfelben SSerge^en, inäbefonbere aud^ 2ln=

ftifter, ©e^ilfen lönnen folibarifd^ in bie 33u^e oerurt^eilt werben. ®ic

3a§lung burd^ ©inen befreit Sitte.

5^eunteg Kapitel.

Bie Abtretung ber JForlicrungen. ^

§ 80. (gtntettung.

2)er primitiven Sfled^tgoorfteHung ift bie Obligation etmag Unüber=

tragbare^. 9^ur ber ^it!ontral)ent ton bie ^ontraftgflage, nur ber 3Ser*

le^te bie ©eli!t§!lage nac^ älterem '^t<i)U aufteilen, benn bie 3Soraug=

fe^ungen ber ^lage, meldte tppifd§ unb ein für attemal georbnet ift,

treffen nur in beren ^erfon gu.^ ©a§u fommt, ha^ aud§ materiell bie

^erfon beö ©läubigerä h^i ber Strenge beg alten @£e!utiongred^t§ bem

©d^ulbner nid^tg weniger alg gleichgültig ift.^ ©rft einer üorgerüdften

©ntmidflunggftufe gehört ber @eban!e ber Uebertragbarfeit ber Obligation

an. 9^unme]§r finben bie Utilitätggrünbe ^eac^tung, meldte für bie ^egeb=

bar!eit ber Obligation auc^ o^ne Mtmirfung beg ©d^ulbnerä fpred^en.

12) ©trafproceBorbnung §444 3lbf. 2.

13) ©trafprocef^orbnung §444 5lbj. 4.

14) ©0 Qud) OI§l)Qufen, (Som. g. ©tr. @5. 33., 2. 5luf(. ©.715.

1) Q.dl. I, 11 § 376 ff. ^od), bie Se^re üom Uebergang ber ^orberung§:=

redite. ©ruc^ot S5b. 11 ©.505— 620, ©.892— 950. ®ememred)tlid) ögl. Tit.

Dig. de hereditate vel actione vendita 18, 4. Cod. 4, 39. S)ernburg, ^anb.
^h. 2 § 47 5lnm. 1.

2) 58gl. Gaj. Inst. 11, § 38. SSrunner l)at me^rfac^, inöbefonbere in ®oIb=
jc^mibt'S 3eitfd)rift S3b. 22 ©. 518

ff. ,
gegenüber ben früher öerbreiteten 9lnft(^ten

bargetl)an, ba^ ha§> ältere beutfc^e 9kd)t für hk 9legel tneber eine proceffualifdie

SSertretung felbftänbiger ^erfonen noc^ eine Itebertragung ber g-orberungen fannte.

3) 9^ur bxtrd) novatio, bei it)el(^er ber ©c^ulbner "mittöirfte, fonnte ba^er im
älteren römifc^en Stecht bie Obligation fubftantieli übertragen tüerben.

13*
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©ie ermöglid^t bie 3Sertt)ert()ung beg (SJIäuBigerred^tg Bereits x>ox ber gäl^

ligfett, o§ne Betreibung be§ ©d^ulbnerö. ©ie beroa^rt unter IXniftänben

ben (Sd;ulbner t)or ber ^ünbigung. ©egen biefe SSort^eile treten (5c^atten=

feiten, raelc^e fid^ an bie Uebertragung ber gorberung ^eften fönnen,

3urüdf, wk ber SCnfauf zweifelhafter gorberungen burc§ habgierige (5pe!u=

lationen um geringen ^reig/ ferner bie Ungewißheit, raeld^e für ben

©d^ulbner über bie ^erfon feineg Gläubigers entfte^en fann, enblid^ bie

5Dlöglic^!eit ber ©rfc^roerung ber proceffualifc^en Sage beS Sd^ulbnerS burrf;

bie SSeränberung be§ G5läubiger0. ^ ®a§ Problem ber Uebertragung ber

Obligation raurbe in anberer Söeife t)om römifc^en, in anberer t)om

beutfd^en S^lec^t gelöft.

1. 2)a§ auSgebilbete römifd^e S^ed^t ging baüon aug, baß ber @läu=

biger bem Erwerber ber gorberung, bem Ijeut^utage f. g. ßeffionar, eine

unent^iepare ©rmäd^tigung gur ®in!lagung unb ©infaffirung berfelben auf

eigene Sted^nung geben fönne. ®ie römifd^e gorm hierfür raar be!annt=

lid§, baß ber (Erwerber procurator in rem suam werbe. ^ ®aä gorbe=

rungöred^t blieb Ijiernad^ an fid^ 'oa^ be§ urfprünglii^en ©laubiger^, aber

bie (^eltenbmad^ung unb Slugübung biefe§ S^ted^tg !am an ben 6ef=

fionar."^

2. ^a§ beutfd^e ?fiz(3^t §at einen einfad^eren 2öeg eingefd^lagen, um

bie Begebbar!eit ber gorberungen l^erbei^ufü^ren, weld^e urfprünglid^ aud§

^ier grunbfä^lid^ ol)ne ä^^^f^^ unübertragbar waren. 2)er ©d^ulbner t)er=

fprad^ t)on »orn^erein in ber ©d^ulburfunbe, 3«Pw^9 ^^ leiften, nid^t

bloß bem benannten (SJläubiger, fonbern aud§ dritten, bie berfelbe fünftig

beftimmen werbe; l)äufig t) erpflid§tete er fid^ bem bereinftigen ^räfen =

tauten ber Urlunbe, fei e§ mit ober o^ne weitere Legitimation. §ier=^

4) S)a§ römifc^e 9?ed^t fu^te be!atmtli(^ burd^ bie lex Anastasiana, burd)

ha§i SSerbot ber ßeffton ber actio Htigiosa, fott^ie ber ©effion in potentiorem biefen

(^c^atteitfeiten entgegenzutreten. S)oc| tüa§> ben iöegitimen ^anbel treffen foUte,

^inberte noc^ mtijx ben beredjtigten S3er!e£)r.

5) S)er ©ctiulbner !onnte g. ^. bem ßebenten ben ®ib de veritate gufc^ieben,

bem ©efftonar fann er nur ben ®tb de credulitate beferiren.

6) Gaj. Inst. II, § 38, sine liac vero novatione non poteris tuo nomine

agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri.

^reilid) njurbe bie§ dltdjt in diom burd) ba§ 3f?ed)t ber 5)enuntiation unb hit utilis

actio fonfolibirt. 3)dc^ eine ^(enberung ber principieHen §luffaffung trat hiermit

in diom nic^t ein. S)emburg, ^onb. ^b. 2 §47.

7) S)er eejftonar ^atte in fHom fo wenig felbftänbige§ 9?ed)t, boß er fogar

bie 3Biber!Iagen gegen ben ßebenten übernel)men mu^te, nisi forte ex necessi-

tate fuerit factus 1. 33 § 5 D. de proc. 3, 3. S)ie§ ift freilid) fein in S^eutfc^Ianb

praftifd) recipirter ©a^, er be5eid)net aber bie römifd)e §{u[fQJjung. ^ntereffant ift,

tt)ie fic^ bie einjeitigen ^omaniften Ijerumäutuinben jud)ten. 58gl. 9Jäil)Ienbrud^,

eeffion ©. 612 ff.
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mit wax bie 33 egeb barfeit ber gorberung ermöglid^t.^ ^er ©ebanfe,

burc^ bie 3n^6er!(aufe( bie 33ege6ung ber gorberung gu erleid^terrt,

trat erft fpäter rtad^ ber S^teception be§ römifc^en 9fted^t§ in hm 33orber=

grunb.

2)ie moberne UeBertragung ber gorberung nun beruht im W^
gemeinen auf einer Umbilbung unb (Erweiterung ber römifd^en ßeffion.

Siber baneben beftel^en bie abraeid^enben Uebertragunggformen ber Drbre^

unb Sn^aberpapiere. (Sie finb Sprößlinge ber alten Rapiere auf ben

Sn^aber.

I. ^le ßefflott.

§ 81. SSegriff ber ©effton.

(Eeffion ift nad§ 2(.S.9ft.^ Uebereignung ber gorberung. 2)er

ßeffionar ift nid^t mie narf; römifd^em "St^d^t procurator in rem suam, er

^at nidjt bloß ha^ diz<i)t ber ©eltenbmad^ung einer fremben gorberung.

@r erl^ält bie ©läubigerred^te. ®a§ ^ied^t ^at eine folc^e Uebereignung

au^gebilbet, ha fie im Sntereffe be§ 3Ser!e^r§ liegt unb cg bem ©d)ulbner

in ber Spiegel gleid§ gültig fein muß, ob er bem urfprünglid^en ©laubiger

ober einem 9^ad^folger fd^ulbet, t)orau§gefeJt, baß, roie bieg im '^aU ber

(Seffion gefd^ie^t, feine Sage nid^t materieE üerfd^lei^tert wirb, baß er alfo

feine ©inreben bel^ält, baß fid^ an ben ß^^togömobalitäten nid§t§ änbert

unb baß er burd§ 3<^§I^ii^9 «^ ^^^ ßeffionar liberirt mirb.

(Sä ift bag alfo übereignete S^tec^t aber freilid^ nid^t ein neues. 3Siel=

me^r ge^t bie alte Obligation auf ben ßeffionar fo über, mie fie fid^

in ber ^erfon beg ßebcnten geftaltet ^at Unb ^mar entfd§eibet hierfür

ber Slugenblidf ber ©enuntiation an ben ßeffuS.

^ie ßeffion al§ Uebereignung^ t)on 9^ed§ten läuft parallel ber

^rabition. 2Bie bie Sürabition ber 3Robu§ be§ ©rmerbg hei !örper=

lid^en ©ad^en unb bei benjenigen ^t(^kn ift, an meldten ein Quafibefi^

ftattfinbet, fo ift bie (Seffion 9}^obu§ beS ©rraerbg bei gorberungen unb

^lagred^ten, beren Sluäübung nic^t in einem Duafibefi|, fonbern in ber

©eltenbmac^ung beg 3tnfprud^§ liegt, begrifflid§ ift ba^er ä^nlid^ mie

hd ber ^rabition ^u unterfd^eiben einerfeits bie ßeffion felbft, b. §. ber

2l!t ber Uebereignung ber gorberung, anbrerfeitg i§r 9ted^t§grunb,

8) SSrunner a. a. O. @itbje!tiö bmgli(^e ?(nfprü^e, lüelc^e a!tit» an ein

beftimmte§ £)b|e!t geknüpft finb, übertrugen fic^ felbftüerftänblic^ ftet§ mit biejem,

©tobbe a. a. £). <B. 177.

1) S. 31. 1, 11 § 376 befinirt bie (Seffton aU Uebertragung „be§ (£igent^um§
eine§ 3f?e(^t§." S)ie (£effton ift ba^er „ ©ad^leiftung '' im ©inne be§ S. 3*., !etn

SSertrag über „^anblungen". SSgl oben §26 5lnm. 3, 0t.®. SSb. 12 ©.252.
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alfo bie causa ber UeBereignung. ^ tiefer Sf^ed^tSgrunb !ann liegen in

einent SSertrag, pactum de cedendo ober (Seffiongt)ertrag genannt, ober

im ©efe^. 3^^*^^^ f^ttt ber ßeffiongoertrag unb ber ßeffion§a!t l)äufig

^ufammen, raie g. 33. beim 35er!auf einer gorberung, bie mit bem ©efd^äftö*

fd^lu^ abgetreten mirb. ^iefe§ ^eitlid^e äi^f^^menfatten barf jebod^ nid^t

^inbern, beibe 9led§t§t)orgänge juriftifd^ gu fd^eiben.

®ie ß'^^äff^Ö^ßit ^ß^ (Seffion ift nur bigpofitioeg ?fiz(^t; fie !ann

burd§ SSertrag auögefd^loffen merben. ^ 2ßirb fie bann gleid^iool^l

vorgenommen, fo !ann ber (Eeffionar bem 6c^ulbner gegenüber nid^t me^r

di^^tt in Slnfprud^ nef)men, alä ein ^eooUmäd^tigter beö ©laubiger^.

§ 82. 3)er (SefftonSaÜ

®ie ßeffion fann fid^ burd^ eine §anbliing be0 Q^'oznten üoU^ie^en,

fie !ann gerid^tlid^ erfolgen, enblid^ aud§ oon S^ted^tSmegen eintreten.

1. ®ie f. g. freiwillige ßeffion gefd^ie^t burd^ bie @r!lärung

beg ßebenten, bie g^orberung gu übereignen, unb burd^ beren Slnna^me

©eiteng beg ßeffionarS. gür bie @r!lärung be§ ßebenten ift (Sd§riftlid§=

!eit geforbert, einmal h^x Beträgen über 150 3}lar!, bann oline Untere

fd^ieb beg 33etrag§ bei verbrieften gorberungen.^ @§ finb bieg gorbe*

rungen, über bie irgenbraeld^e fd^riftlid^e ^eraeiöbofumente vom ©d^ulbner

auögeftellt finb, g. ^. in <Sd§ulbfd§einen ober in einer ^orrefponbeng.

(Sine f. g. Slanloceffion ift unoerbinblid^ , meil ein ßeffiongalt, in

meld^em bie ^erfon beö ßeffionarö nid^t benannt ift, nur unoollftänbig

fd^riftlid^ beurfunbet ift.^ ^ei ©runbfd^ulben aber ift bie Slanfoceffion

oom ©efe^e aner!annt.^ ®ie Slcceptation ber ßeffion !ann formlos unb

2) ©ne ©effton fann ba:^er aud^ fc^en!ung§)üeife gefc^e^en. ^Benn S. 31. 1,11

§376 in ben (Seffion^begriff aufnimmt, ha^ fie „gegen eine befummle 3i5ergeltung"

gef(^e:§en muffe, Dgl. §378, fo f)at bie§ infofem ^ebeutung, ai§ bie §§376 ff. auf=

gefteüten 9iec^t§fäfe pnäc^ft für entgeltliche ©efftonen beftimmt finb, auf unentgelts

lidje aber nur bann entfprec^enb angumenben finb, menn biefelben hierauf paffen.

3) ©tegemann im ^tr^iü für ciö. ^rai'ig SSb. 67 ©. 315.

1) ö. 3ft. I, 11 § 394. 3)an bie ©c^riftlirfdeit bie 9^ecf)t§beftänb{g!e{t ber eef=

fton bebingt, barüber ögl. auc^ ©ntf^. b. €).%. 33b. 14 ©.237 ff. SSb. 54 ©.83;
©triet^orft, 3(rc^iü 33b. 59 ©. 312 nerlangt au§ nic^t über^eugenben 63rünben

©c^riftüc^feit aud^ bei ni(^t verbrieften gorberungen unter 50 ^l)aler. — §at ber

debitor cessus bem ßeffionar, beffen Ülec^t hjegen f^et)Ien§ ber ©d^rift mangelf)aft

mar, ge^alilt, meil er in golge ©enuntiation be§ Gebenten bie Geffion für rec^t§=

beftänbig ^ielt, fo ftel^t einer ©inforberung buri^ biefen exceptio doli entgegen.

©!onie|!t hä Q^rucliot $8b. 29 ©. 58.

2) S)a§ O. Xrib. :^at fid^ in öerfdfiiebenem ©inne geäußert, ©egen bie B"=
Iäfftg!eit ber 33Ianfoceffton ©ntfd). be§ D. Srib 33b. 1 ©. 161 öom 13. ^>{ug. 1836,

bafür ^räj. n. 1965. ®egen bie 33Iantoceffion @cciu§ 33b. 1 § 99 ©. 638. 3Sgl.

auc^ 0i.@. 33b. 16 ©.88.

3) @efe| t)om 5. Wlai 1872 über ben ®.(£. §55.
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ftidfc^roeigenb gefd^e^en. Sie tütrb meift in ber Empfangnahme ber Ux^

!unbe liegen, ©ie 2(u§^änbigung ber ßeffion§ur!unbe an ben ßeffionar

ift aber nid^t mefentlidj. ^ei h^n §anbelggefc§äften kbarf eä nad^ aßge*

meinen ©vunbfä^en ber Sd^riftlid^feit ber (Seffton nid^t.^ 2)ie Ueber^*

mittelung ber ©d^ulbbofumente an ben ßeffionar ift eine 3Ser =

pflid^tung be§ Gebenten, 33ebingung ber $erfe!tion ber ßeffion ift fie

nid^t.-''^ ®ie 5tug^änbigung beg $apier§ ift aber unumgänglid^ , menn

zim ©fripturobligation cebirt werben foH, fei biefe nun '^n^ahzx-,

Drbre* ober Sleftapapier.^

®ie abgetretene gorberung mu^ fo inbiüibualifirt fein, ba^ erfenn^

Bar ift, maS hk 33et^ei(igten moEten. @g ift aber nid^t not^menbig, ba^

ber 33etrag ber gorberung, ja nid^t einmal, 'oa^ bie ^erfon beg (Sd^ulb=

nerg feftfte^t. @§ !ann g. 33. eine ©d^abenSforberung cebirt merben, menn

aud§ bie ^erfon beg 6d§äbigerg nod§ nid^t betont ift.
^

®ie ßeffipn !ann bebingt gefd^e^en. ®ann wirb im gatt ber 3Ser=

eitelung ber 33ebingung hk bebungene ©egenleiftung nid^t gefd^ulbet. 2öirb

bagegen eine bebingte gorberung unbebingt üeräu^ert, fo liegt eine emtio

spei üor, für meiere bie ©egenleiftung unbebingt gefc^ulbet mirb.^

^ie
f. g. freimiHige ßeffion !ann i^ren (SJrunb nic§t blo§ in einer

3Sereinbarung, fonbern aud^ in einer gefe^lid^en SSerpflid^tung l)aben,

alfo ergmingbar fein. Sßer einen gefe^lid^en Slnfprud^ auf (Eeffion ^at,

erhält ni^t^ mie bieg mand^e gemeinred^tlic^e ©d^riftfteller beliaupten, o^ne

ßeffion ^lage gegen ben ©d^ulbner,^ er muj üielme^r oorgängige Slbtre*

tung beä Slnfprud^g »erlangen.

4) m.&. SSb. 10 ©.200.

5) ®ie§ tro^ S. 9i I, 11 §395. ^räj. be§ D. Srib. n. 193. @ntfc^. 33b. 2

<B. 332 xmb feitbem i3fter er!onnt. @§ tüirb eine lebl^afte ^ontrot>er[e barum
geführt, ob ^^wi^dj^n S. 91. I, 11 §§395— 397 unb §407 unb §413 eod. einer=

feit§, foiüie Q.dl. I, 16 § 126 unb 127 anbererfeitS eine Antinomie beftet}e. SSgl.

©fonie^ü bei ®rucl)Dt $8b. 29 ©. 59 , unten § 85 5lnm. 42.

6) SSgl unten § 272.

7) ©euffert, 5lrd)it) S3b.7 n. 20. Sflad) ber ?ru§fül)rung im S;ejt ^alte ic^ für
unbegrünbet bie ©utjc^eibung bei ©triet^orft, %xä)i\) 33b. 30 ©.7. künftige gor=
berimgen finb abtretbar, fofern fie burc^ SSe^eic^nuug i^xt§> 9f{ed}t§grunb§ iubit)ibuati=

firt finb, m.&. bei @tucf)ot 33b. 25 ©.980.

8) 1.19 D. de her, vel. act. vend. 18,4.

9) ^ür bie Diegel, ha^ in alten gällen, in meieren ein ©laubiger gur Ueber=

troguug feiner ^orberung üerpfüc^tet ift, hk g-orberung nad) gefel^Iidjer 33eftimmimg
fofort, auc^ ol^ne llebertragung Don ©eilen be§ ©IciubigerS übergegongen fei, ift

^uceita, ^anbeüen §281, ©anignt), Obl. 9^. 33b. 1 ©.243 ff., bagegen S)ernburg,

^anb. 33b. 2 § 49 5tnm. 6 , unb faft aUe Sf^eueren. ®ie grage ber Uebertragung§=

pflicfit ift, wenn tonteftirt, guDörberft ^tüifd^en ©laubiger unb ®rtüerb§bere(5tigten

au^äutragen, e^e ber debitor mit berfelben gu behelligen ift. 3Sgl. di. &. 33b. 1 ©. 314.



200 ®te ^Ibtretung ber ^^-orberungen.

2. ^ag ©erid^t übereignet bie gorberungen, ^u beven 2(6tretung

ber ©läuMger üerpfltd^tet ift, an beffett <Btait burd^ ba§ red^tälräftige

©rfenntni^, weld^eg biefe ^flid^t arterfenni^^ 3)a§ ©erid^t !ann

ferner §um 3^^^ ei^e^ @se!utton bie UeBereignung t)on ^elbforberungen

eineg ©d^ulbnerö ^u ©unften feineg (Gläubigers auf beffen Eintrag t)or=

nehmen, ^abei wirb bie gorberung an 3<^§^i^^9^f^^^i ^itm ^f^ennraert^

übereignet; überfteigt fie ben Slnfpruc^, für ben ber (Gläubiger bie §ülfe

fud^t, fo rairb i^m eine entfpred^enbe 9^ate mit bem 25or§ug§red§t t)or bem

9left gugeraiefen.i^

3. (g§ giebt enblid^ gäHe, in raeld^en dm gorberung o^ne einen

befonberen 2Billen§a!t von S^ted^tSraegen auf einen SInberen übergebt.

Snäbefonbere tritt nad§ preu^ifd^em 3^ed^t, raer eine frembe 6d^u Ib gal)lt,

an bie ©teile be§ abgefunbenen ©läubigerg.i'^ 2öer fold^er (Geftalt

eine gorberung erraorben l^at, !ann gegen ben bigl^erigen 33ered§tigten auf

„ auSbrüdflid^e ßeffion" !lagen. ^^ 33ei ber @eet)er[id§erung ferner tritt

ber SSerfid^erer, rceld^er einen ©d^aben vergütet ^t, beffen ©rftattung ber

10) 9t.(x;.^.D. §779.
11) 9^.(£.^.D. §736 oben SSb.l §361 5Imn.l2. SSgl. (^efete nom 4. ^uli

1822 §6— 9. ®efe| Dom 20. Wdx^ 1854 § 16
ff. S)er (^runbbuctiri^ter ^Qt bo§

SSorred)! be§ (Gläubigers, bem eine |)t)potl)efenforberung be§ ©jequenben tfieilmeife

überiüiefen ift, auf Eintrag einzutragen, felbft wenn bie UebertpeijutigSüerfügung

be§ 3Sorre(^t§ nicf)t gebenft. (£cciu§ SSb.l §99 5Xnm. 41.

12) S. 9i. 1,16 §46 ügl. unten §94, inSbefonbere aber <Scl)oIImet)er, ber

gefepc^e ©intritt in bie 9ftec|te be§ (SiläubigerS
,

§atte 1877. 9^ad^ bem SSorgang

öon ^oc^ unb f^örfter öerlangte ba§ O.STrib. ©triet^orft, 5lrc^it) $8b. 78 ©.26 gum
(Eintritt in bo§ ©läubigerrec^t , ba^ beim 3<^^l^" ^i^ 51bficl)t be§ g-orberungSüer^

!auf§ öor^anben gewefen fei. hiergegen :§at fid) mit 9^ed)t ©c^oEmeljer a. a. O.
erflärt, n)ie aud) bie gleidigeitige erfte Sluflage bieje§ SSerfS üon ber etttgegengefe^=

ten ^Inftc^t ausging. S)a§ S. 9^. milt gerobe bie Unterfuc^ung über bieje 2tb|ic|t

abf^neiben, fo bafe e§ öon i^r ab[iel)t. S)ie§ erf^etnt un§ üom pra!tifd)en ©tanb*
pun!t ou§ !eine§ireg§ al§ ein unrii^tiger ÖJebanfe. 3)er §46 fommt ^iernac^ nur
bann nid)t gur 5lntüenbung, menn ber 3al)Ienbe feinerlei DfJüdgriff gegen hm Iibe=

rirten ©c^ulbner ne^^men tuiH ober roenn ber Slüdgriff mit bem gmifcfen ben $8et^ei=

ligten beftetienben materiellen Ülec^t nic^t in (Sinüang gu bringen tuäre. SSgl. @cciu§

S3b. 1 § 99 ©. 635 , beffen gurmulirungen aber nicbt gu billigen finb. SSer eine

eigene 6d)ulb tilgt, mit welcher hk eineS anberen @diulbner§ l'onturrirt, !ann fid)

auf S.9f{. 1, 16 §46 nic^t berufen, um biegorberung gegen biefen geltenb p madjen;
9?.(S5. $8b.l7 @. 220. 3)er ^a^Iung bürfte im ©inne be§ 2.di. aud) ein Surrogat
ber 3ö'^liing einer ©elbfc^ulb, §. 58. Eingabe an 3ol)lwng§ftatt , Äompenfatiou§=

öertrag gleic^fte^en. S)oc^ ift ©c^oHme^er a. a. D. ©. 72 anberer Slnfic^t. SBenig

folgerecht ift, ha^ fii^ nac^ ber 33eftimmung be§ S.9^. ber Uebergang ber g'orbe=

rung an htn 3a^Ienben o^ne i^re ©id)erl)eiten tioKjie^t, fo ha^ biefe nur bei au§=

brüdlic^er ©effton übergeben, ^ebod) beim 33ürgen gefc!^ie[}t ber Eintritt mit aKen
a^ec^ten, S.9^. 1,14 §338, ebenfo beim ^Ziefebraudjer, 2M. 1,21 §79. gerner

erhielt, n)er nac^ ber ^on!ur§eröffnung über ha§> SSermögen be§ ©d)ulbner§ hk
©(^ulb be§ Se|tereu ga^lt, bie SSorrec^te, ^fanbrec^te unb |)l)pDt§e!enred)te. ^r.

^on!ur§orbnung §.11. 3ft. @. S3b. 3 ©. 42 eradjtet aber biefe 33eftimmung al§ burd)

hk 3^.^.0. befeitigt.

13) UM. 1,11 §§442, 443.
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3Serfid^erte t)on einem dritten gu forbern i)at, von ^led^tSraegen in bie

©tette be§ SSerfid^erten gegen jenen ©ritten ein. ^^

§ 83. ©egenftanb ber (Seffiott.

2)en ©egenftanb ber (Seffion bilben nur SSermögenöred^te. S^teine

gamilienred^te, perfönlid^e unb ß^renred^te, enblid§ öffentlid^e Sefugniffe

finb nid^t übertragbar, ßebirbar finb aber nid^t blo^ gorberung^red^te,

fonbern aud^ ^laganfprüd^e , g. 33. @igent^um§ * ^ unb SSefi^flagen.^ ^n^=

befonbere finb auc§ ^e(^te au§ groeifeitigen SSerträgen aUx^thax,^

an ftd^ hkiU tnbeffen hk ©egenleiftung (Ba(iiz beg (s;ebenfen.^ $Die ^§eil=

na^me an einem 9fted^tgt)er^ältnig, g. 33. einer ©ocietät, ber (Eintritt in

eine SJliet^e ober eine $ad^t !ann nid^t cebirt werben. ©oK alfo ber

f. g. ßeffionar eine§ ^^ad^tüertragS an hk 6teEe beg ^äd^terS al§ 3Ser:^

pflid^teter treten, fo bebarf eg ^iergu ber ^^i^imung beg 3Serpäd^ter§.

3Son ber Flegel, ba^ bie oermögenöred^tlid^en 33efugniffe cebirbar finb,

giebt eg Slugna^men, raeld^e t^eilg auf bem Söefen ber bejüglid^en S^ted^te,

ti^eils auf äußeren Utilitätggrünben berufen. Unb groar finb einige 2ln=

fprüc^e nid^t felbftänbig, anbere überhaupt nid^t cebirbar.

1. 9Zic^t felbftänbig cebirbar finb S^led^te, weld^e gur ©id^erung

eines anberen 5lnfprud§ä befielen, inöbefonbere 33ürgfd§aft, ^fanb, §t)po:*

tiefen, ^ ferner bag Sf^etentionSred^t, inäbefonbere baö faufmännifd^e.^ 3in§=

anfprüd^e bagegen finb felbftänbig abtretbar o^ne Unterfd^ieb, ob eg fid^

14) §.©.33. mt.SOS. 9f?od^ weiter ge^t §98 be§ UnfaIIüerftct)enmg§gefe|e§

t)om 6. 3ultl884, tüona^ bie ^orberung eme§ ®nt[c^äbigung§bered^t{gten an einen

©ritten infoireit auf bk ßJenoffenfc^aft üon OtecfitSmegen übergebt, al§ biefelbe ent=

fct)äbigung§pfl^tig ift. SSgl. auc§ § 10 be§ ©efe|e§ tüegen ber Un[äHe ber S3eam=
ten unb (Solbaten öom 15. Wläx^ 1886.

1) 1.9 C. h. t. 4, 39. @triet§orft, 5tr(i)iu 33b. 8 ©.80 ff.

2) Sr. Slnfic^t ©cciuö § 99 3(nm. 63. SBarum folt ber Wnfprud^ be§ \)tx^

brängten SSefi^er§ auf SSefi^reftitution ni^t abtretbar fein? S)arin liegt fein ®e=
gengrunb, ba| bie 33efiplagen nur bie ^eftfteltuug unb |)erfteUuug be§ S3eft^e§

5um ©egenftanb :^oben.

3) S)ie§ öerneinte ba^ ^räj. be§ D.Srib. n. 319. ®affelbe ujurbe aber auf=

gehoben burcf) Peuarbefcf)IuB Dom 16. Januar 1846. ^röj.n. 1669. ©ntftf). S3b.l2
©. 10. (£§ finb ä- 33. in biefem ©inne bie

f. g. @ngagement§briefe über ^eitgefc^äfte

an ber S3örfe abtretbar. S)er ßieffionar !ann ben" 5lnfprudö au§ benfelben geltenb

mocf)en. Heber ba§ Sf^ecbt ouf ben Bufc£)Iaq in ber ©ubbaftation fiefie oben S3b. 1

§ 349 Wnm. 5 ©. 821.

4) ®ie ?lnfi^t öou gijrfter S3b.l §99, ba^ bk ©effton bobur^ bebingt fei,

ba^ ber ©efftonar bie rücEftänbige Seiftung übernehme, tt)iberlegt @cciu§ a. a. £).

Wnm. 70.

5) lieber 5tbtretung üon §t)pot:§efen unb ©runbfc^ulben fie^^e oben 95b. 1

§ 325
ff.

6) 3^.0. §.@. 93b. 10 ©.162. ^^Jic^t felbftänbig abtretbar finb f^eftftetfungg:^

üagen, ferner ni(i)t ba§ bur^ §7 3tbf. 2 be§ |)aftpflic£)tgefe^e§ getüä^rte ditd}t auf
?tuft)ebung ober SJ^inberung einer guerfannten bleute gu üagen. 91.©. 93b.l ©. 315.
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um üertragömä^ige, um SSergugg^infen ober um gefe^lid^e ^anbelt.^ @g

gilt bieg aud§ für fünftige, nod^ nid^t fällige 3^^f^^- ^^ ^ouüentional*

ftrafen t)or ber SSermirfung abtretbar finb, ift Streitfrage, meldte bereits

befprod^cn ift.^

2. ©d^lec^t^in nid^t cebirbar finb Slnfprüd^e, meldte auSfd^lie^*

1x6) bem beftimmten ©laubiger bienen follen, in beffcn 33ebürfm§

i^r Tla^ ^ahzn.^ ©o finb bie 3fted^te au^ einem ß5efinbct)ertrag nid^t

ceffibel. 9^id^t übertragbar finb ferner Slnfprüd^e auf birefte Sllimentation.i^

®enn e§ finb weber cebirbar bie fünftigen Salaten, ba i^r 3^^^ ^i^ ^^'

Haltung beö 2llimentenbered^tigten ift, nod^ bie ni^t erhobenen, rüdfftän=

bigen S^taten, 'oa fie erfpart finb. 2öer jebod^ bie Sllimente vorlegt, bem

fönnen gu feiner (Sd^abloS^ltung bie entfpred^enben 3^aten, bie fid^ ^ier

in ©elbforberungen auflöfen, cebirt merben. 9^id§t alle Slnfprüd^e, hk

al§ Sllimentenforberungen be^eid^net merben, ^ahzn inbeffen biefen (E^araf=

ter. ^i^t feiten l^anbelt e§ fic§ um fefte Summen, ^k ^mar gunäd^ft,

aber nic^t augfd^lie^lid^ ber Sllimentation beftimmt finb unb bie im %aU

be§ ^tüdfftanbeg bem 2llimentenberedl)tigten nad^ge^a^lt merben muffen. Sie

finb cebirbar. Dh Slltent^eilSpräftationen ben einen ober ben anberen

&)axaikv l^aben, ift ©ad^e ber Sluglegung im einzelnen gaU. ^^ 5*Zid^t=

cebirbar finb auc§ S5orfauf§= unb äBieberfaufgred^te.^^

2(nfprüd^e auf St^rangport einer ^erfon finb an unb für fid^ ahtxzU

bar. ®od^ beftimmt unter 2lnberem für ben Seetransport 'Da^ §. @. 33.

2(rt. 665, ba^ ber Sfleifenbe, meld^er in bem Ueberfa^rtSoertrag genannt

fei, baS ditä)t auf bie Ueberfa^rt feinem Slnberen ahtxtUn fönne.^^

7) 5lnber§ l^örfter m. 1 § 99. ®cciu§ ©. 647 üertüirft f^örfterS 5lnftc^t im
atlgemetnen, will aber „bie felbftftnbige ©effion fünfttger SSer^ugSginfen aU un5U=

läffig" anfe:^en. ©in berartigeS ©efc^äft imterfagt ber gejimbe 9}Jenjc()enner[tanb,

ni^t ba§ Ü^ec^t.

8) 3Sgt. oben § 40.

9) S.'9?. 1,11 §382. ©inl. §99. S. 9t 1,19 §22 ff. ©§ geprt t)ierl)er

5. 33. ba§ 9iec^t au§ einem ^ferbebo:^nabonnement ober gmn beliebigen (Eintritt in

einen goologifc^en (Sparten auf ©runb einer abgeftempelten ^^otograp^ie.

10) ©eger bei @ru(f)ot S3b.l5 ©.98; ögl. au^ unten 33b. 3 §45 unter 6.

9t. @. 35b. 4 ©.143. mm abtretbar finb ^iemad) bie 5lnfprücl)e auf Xlnter^^

ftü^ungen gegenüber eingefc^riebenen ^ülf§faffen, 9?ei(j^§gefe^ üom 7. Slpril 1876

§ 10.

11) ©triet^orft, ^rc^iü 33b. 84 ©.316, 33b. 86 ©.94.

12) 2M. 1,20 §596, 1,11 §312. 3Sgl. 33b. 1 §380 9lnm.l5.

13) S)ie 5lbtretung eine§ @ifenbabnretourbiüet§ ober 9tunbreifebillet§ ift im^u=

läfftg, njenn bie Unübertragbar!eit auf bem 33ittet tiermerft ober in einem tior=

fc^riftSmä^ig pnblicirten 33ol)nreg(ement üorgefe^en ift. ^ie fo t)erfprocl)ene Seiftung

ift nid)t unter mehrere ^erfonen t^eilbar, ^benn fie ift für eine ^erfon beftimmt.

©0 be ^onge, bie Xlnübertragbarfeit be§ 9ietDurbiaet§ , 1888. ©ntfd). be§ ^am^
mergeri^tS 33b. 5 ©.404. mt§monn bei®ru^ot 33b. 30 ©.110, bagegen S^ering,

in feinen Sa^rbüd)em 33b. 23 ©. 329.
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(Sebirbar ift bag 9te^t aul^^n ^fri^tt^etl.i^

3. Stnfprüd^e, raelc^e ber didution entzogen ftnb, — g. 33.

So^n ber SlrBeiter, — ftnb regelrecht nid^t cebirbar.^^

4. 2)ie pofttben ^efc§rän!ungen ber ßeffion burd§ ba§ römifd^e

Sfted^t ftnb nur gum geringften ^§eite übernommen. gnSbefonbere ftnb

red§t§l§ängige Qa(^cn — im ®egenfa| gum römifc^en ^zii^te — cebir=

bar/^ nur !önnen burd§ eine fold^e ßeffion bereits ermad^fene proceffua=

lifd^e ?at(^k nid§t oeränbert merben. ^^ 2)er 3ftec§tgnad§folger ift ba^er

nid^t befugt, o^ne 3#i^wwi^Ö ^6§ ©egnerS ben $roce^ alg §auptpartei

an (Stelle be§ 9f^ed;tgt)orgänger§ ju übernehmen ober eine §auptinteroen=

tion gu erlieben.

9f?id^ter(id§e ^erfonen unb Sf^ed^tganmälte !önnen jebod^ ftreitige 2ln^

fprüd^e, beren Erörterung t)or hm @erid§t§^of, hti meld^em fie angeftettt

finb, gehört, nid§t an fid§ löfen.^^ ^^ ^an begießt bieg nur auf bie

©erid^te erfter unb gmeiter Qnftan^, ßeffion ftreitiger 2lnfprüd§e an MiU
glieber unb 9?ec^tganmälte beg S^eid^ggerid^tg ift alfo guläffig.^o ^ag

14) (£nt[tf). be§ 0.2;rib. S3b. 49 ©.2.15. ßebirbar ift, ime oben bemer!t

it)urbe, auc^ ber ^tnfprud) auf eine bereits juerfannte „$8u|e", ha biefelbe nic^t

^ritiatftrafe, fonbern ©ntfcfiäbigmig bilbet. Q.di. 1,11 §388 ift antiquirt. S)ie

römifi^e 2tnfd)auung, iDonod^ getciffe 5lnfprüc^e vindictam spirantes unb al§> fold^e

nid^t übertragbar ftnb, t)at feinen 33oben in ber mobernen 9^e(^t§auffafftmg.

15) SSgl. unten §109. ^tnberer ?(nft(^t di.^. S3b. 4 ©.143.

16) Q.m. 1,11 §383, Ü^.e.^.D. §236 ^Ibf.l.

17) 9^. e.^.O. §236 mf.2, S. 9^. 1,11 §384 oben Sb.l §132 5lnm. 4.

SDer @a| ber ©. ^. O., ha^ bie (Seffion auf ben ^roce^ feinen ©influfe ^at, unb
ha^ ber Stec^tSnadifoIger ot)ne ß^f^^mnung be§ @egner§ ben ^roce^ ni^t alg

|)auptpartei ii6erne:^men barf, :^at nur 33epg auf ben @ang be§ 3^erfa|ren§. S)a§

materielle ^tdjt bleibt ungeänbert. ®er ©ebent ift bem (Seffionar gegenüber t)er=

pfli(^tet, feinen Magantrag bal)in ^u mobificiren , ha% ber 33eftagte bem ©effionar

gu gal^len ^abe. ®iefe ^tenberung be§ Magantrag§ fann auc^ ber ®effu§, melc^em
bie ©effion gehörig funb getrau ift, öerlangen. ®er ©effuS fann au§ ber ^erfon
be§ ©ebenten feine ©inreben me^r erlangen, fonbern nur au§ berjenigen be§ ®ef^

fionarS, trot^bem ha^ ber (Sebent bie ^auptpartei im ^roce^ bleibt, ©inge^enb
tjierüber (£cciu§ 33b. 1 § 99 ©. 669. 9lnberer 5tnftc^t SSadf) hti ©rudfiot SÖb. 30
©.779. — Heber ©tatutenfoHifion fte^e ©euffert, 5trc|io 33b. 11 ©.102.

18) 2M. 1,11 §385. 3um (35eric^t§perfonaI gehören bie 5Cftuarien. %n^
I)ang §16. ^t^t tüerben, mie ®erid]t§fd)reiber unb bie ßJe^üIfen berfelben, fo auc§

bie (^eric^t§üolläief)er fjiertjer §u gätiten fein.

19) S.9i.I,l §385 fpri^t üon „^uftiäfommiffarien". ^ad) ber ^erorbnung
Dom 2. Januar 1849 §30 be^og man bie SSorfd^rift auf bie 9?ec^t§anU)äIte , hit an
beren ©teile traten. 9^ac^ ®cciu§ S5b. 1 ©. 649 foH fie auf bie Olec^tSanmälte ber

heutigen (^eri(^t§t)erfaffung, bie nic^t angeftellt, fonbern „5ugelaffen" merben, nic^t

me^r antteubbar fein. ®ie Slrt ber S3eftanung ber 5tntt)älte ift aber für hit f^rage,

um bie e§ fic^ ^ier l)anbelt, gang irreleoant.

20) 5Senigften§ na^m man bie§ frü&er für ha§^ Obertribunal an, SSomemann
SSb. 3 ©. 69.
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35erbot ift rttd^t burd^ 5Hed^t§^ängig!eit bebingt, Beftvitten mu§ bie gor=

berung — gertd^tlid^ ober au^ergerid^tlid^
, fd)riftlid^ ober münblid^ —

fein, ^ie S3eflimmung ^at nur Slnraenbung auf ßeffionen, bie fic^ auf

bie be^üglid^e gorberung fpecieß rid^ten, unh bie in bem ^ilkn beg

ßebenten i^ren (iJrunb 'i)ahQn. ®ie ßeffion gegen baä S3erbot ift nid^tig;^!

ber ßebent bleibt ba^er ber gorberungSbcred^tigte.

§ 84 SSerpItni^ äh)tj(^en ßeffionar unb ©ebenten.^

^ie 5n)ifd§en ß^ebenten unb ßeffionar erraad^fenben Slnfprüd^e berufen

nid^t auf ber (Eeffion al§ fold^er, fonbern auf bem 6effion§t)ertrag ober

i^rem fonftigen 9^ed§tggrunb unb finb nac^ bemfclben gu normiren.

I. 'iR^f^k beg ßeffionarä gegen ben ßebenten finb folgenbe.

@r l)at Slnfprud^ auf Verausgabe ber ©c^ulburfunben, meldte eine

^ertinen^ ber gorberung bilben. ^ @g gilt bieg aud^ im %aU g^txx^U

lid^er unb gefe§licf;er Stbtretung. 5Der ßebent ift meiter gehalten auf 3Ser=

langen bem (SeffuS 2ln geige von ber ßeffion §u mad^en. ©er ßebent

l^aftet ferner für jebe 35erfd^Ied§terung ber gorberung, n)c(d;e in 33er =

^anblungen von feiner «Seite mit bem ßeffuS nad) ber ßeffion i^ren

ßJrunb l^at. @r ^at fierauggugeben, roaS er t)om (Eeffug etma nod^ nad^

ber ßeffion einnimmt.^

©er ßebent fte^t enblid^ für (S^emä^rleiftung ein. (Erfolgte bie

SCbtretung unentgeltlid§, fo finb bie ©runbfä|e ber <Sc§en!ung angumen^

ben.^ gür bie entgeltUd^e Slbtretung gelten befonbere ©ä|e, fo ba^

bie bei SSeräu^erung förperlid^er 6ad^en eintretenben ^f^ormen ber @en)ä§r=

leiftung nid^t an^umenben finb. ©iefe ©ä^e roeid^en oon benen beä

römifd^en 3fted^tg ah, o^ne ba^ jebod^ hk Slbtoeic^ungen mit 6d^ärfe

burd^gefü^rt finb. ©a§ römifd^e 3fted§t lä^t ben SSerMufer ber gorbe=

rung, abgefe^en oon anberroeiter SSereinbarung, für 'ozn red^tlid^en S3e^

ftanb berfelben — nomen verum esse — nid^t aber für bie ^^^togg^

fä^igfeit be§ ©effu§ — nomen bonum esse — einfte^en.^ ^a<^ ber Flegel

21) ^Tn^ong §17 gu S. 3t. 1,11 §387 beftimmt, ha% burc^ bie etiüaige @e=
nelimigung be§ SSorgefe^ten nur bie i3ffentlici^e (Strafe, ni&it aber bie prtüoten gol=

gen be§ ^erbot§ in SSegfaU !ämen.

1) 2.m. 1,11 §420 ff. SSgl. 38inbfc^eib Sb. 2 §336 über gemeine^ 3terf)t.

2) Arg. 2. dt. 1,11 § 395. ^a ber ©efftonar ©igentpmer ber ^orbenmg
unb bteUr!unbe beren^ube^ör ift, fo rnuj^ ber^onfurSüertoalter, loenn ber Gebeut

in ^onturg üerfällt, ba§ in feiner i)anb befinblictie 3)o!ument l)erau§geben.

3) 1. 23 § 1 D. de her. vel a. vend. 18, 4.

4) 2.m. 1,11 §378. ©ru^ot 93b. 11 ©.918.

5) $8gl. hierüber 1.4. 1.5 D. de h. v. a. v. 18,4. 1.74 §3 D. de evict.

21, 2. ^a§ für htn gorberungö!auf öorgefc^rieben ift, loar auf anbere entgeltliche
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be§ %.2.% bagegen l§aftet bei* (Sebent in ber Flegel raie für bie 9li(^ =

ttgleit, fo au(^ für bie ©üte ber gorberung — bie ©id^er^eit —
^ur ^dt ber ßeffion/ fo ba^ bie Sö^^^^Ö^ii^fä^iö^ßi^ ^^^ Sd^ulbnerä

ber 5^ic§te£ifteng ber gorberung gleic^gefteEt roirb.'^ ©ingel^eiten ber ©e*

wä^rfd^aftäpflid^t finb folgenbe:

1. ®ie §aftung für ben S^ec^t^Beftanb ber gorberung fäUt raeg,

wenn ber ßebent hzi ber ßeffion bie ©eraä^rfc^aftöteiftung o^ne ^olug

ableljnte, ferner wenn bem ßeffionar bie ^^ic^tegiften^ ber gorberung

Befannt wav, enbli(^ raenn fie von if)m alg eine red^tlid^ groeifel^afte

erroorBen würbe. ^ ®ie ©eroä^rfd^aft für bie S^^^^^t^Ö^f^^^^^^^ ^^^

©d^ulbners tritt nid^t ein, wenn fie ber ßebent bei ber (Eeffion ablelfjnte,

ferner wenn bie gorberung al§ eine in i^rer ©id^er^eit zweifelhafte abge=

treten würbe. Dh bie 2(5Ie^nung ber §aftung für bie D^tid^tigfeit ber

gorberung aud§ bie 2ln§fd§lie^ung ber §aftung für ©id)erl)eit mit fid§

Bringt, ift grage ber 3Sertraggabfic^t, im ^^^eifel ift bieg nid^t angu^

nehmen. 3^3^^^!^^ ^a^kt ber (Sebent nid^t für ©id^er^eit bei ]^ppo =

t^elarifd^ »erfic^erten gorberungen ,
^ wie aud§ nid^t im %aU einer

SSeräugerung unter bem 5^ominaIwert^, wobei oorauggefe^t ift,

ba^ bie gorberung ^ur 3^^^ ^^^ ßeffion einen beftimmten betrag ^atte

unb ha^ ha^ Slequioalent beftimmt fi^irt ift.

^eru^t bie ßeffion auf richterlicher ©jefution, fo fann bem bi^=

^erigen ^n^aber feinerlei (S5ewä^rfd§aft angemut^et werben, wenn il^m

ni^t etwa ein ®olug j^ur Saft fäUt.i^^ ©benfo ftel^t eg mit gefe|lid^er

ßeffion, fofern bag ©efe^ nid^tg SlnbereS befonberg beftimmt.

Hebertragungen angutüenben; unguläffig tnar e§, :^ierau§ eine aKgemetne Siegel ber

©effion äu mad}en. dagegen ©c^ltemann, bie Haftung be§(Jebenten, 1848. ßwdtt
^luSgabe 1850.

6) S.9t. 1,11 §430. SSgl. ©rui^ot 33b. 26 6.853.

7) ®tefe ©etüölirfcliaft tritt namentlich ein im ^^atl ber ®i§contirung ni^t-

fälliger Obligationen, alfo nid^t bloB öon 2Bed)feIn, fonbem aud) üon 3Ser^fIi^=

tunggfc^einen u. f. f.
©emeinred)tli(^ tüotlen SJ^anc^e in ber S)i§fontirung ein ^n-

faffomonbat fe^en, nic^t einen 5lauf, ma§ jeboc^ ben richtigen ©tanb^unft üerrücft.

©ie ift ^ertauf nnter ber SSerpflic^tung für SSonität ein5ufte:^en.

8) ^räjubig be§ O. Srib. n. 1808 nimmt freiließ an, „bie ©emä^rleiftung

n)irb boburcf) nic^t au§gef(^Io[jen, ba^ bie gorberung ^raft ©efe^eS ungültig lüar

imb bieje§ bem (Seffionar betannt fein mu^te." 5lber e§ e^iftirt !ein ©runb, bem
ßeffionar, menn er auf bie ®efa^r t)in taufte, ba^ bie gorberung nid)t bur^pfü^=
ren fei, einen ®emä^r§anf^rud) ju geben.

9) S.^i. 1,11 §"427
ff. SSgl. ®rud)ot 33b.ll ©.921.

10) (£cciu§ ^b. 1 ©. 565 unb bie bort angefül)rten 9^ed)t§f^rüd)e — ©triet=

^orft S5b.85 ©.181 unb 9*.@. hü ©ru^ot 33b. 26 ©.958 — behaupten, bafe hk
®en3ä(}rleiftung§pflic^t be§ (Sebeuten nad) S.3f{. 1, 11 §420 ff. aud) bem e?:equen=
ben obliegt, n)elcf)em ^^orberimgen abgepfänbet würben, roenn fie ftc^ ber @täu=
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2. 2!)ie regelmäßige ^afig ber (SJett)ä^r[d^aftg!(age wegen mangelnber

SSerität tft ber tjergeblid^e ^roceß, raegen mangelnber Bonität ift

eä bie erfolglofe ©^efution gegen ben-ßeffug. ®er ßeffionar muß

bem ßebenten gehörig benunciren, um biefe 33aftg gur red^t§!räftigen gegen

i^n gu mad^en. SInbernfallg treten btefelBen golgen ein, roie beim tlnter=

bleiben ber Senunciation im gad ber (Süütion einer üerfauften Jörper^^

liefen (Ba(S)z.^^

3. ®er Sftegreß megen mangelnber 6ic|er^eit ift t)on ungefäum==

ter 33eitreibung ber gorberung abl)ängig. ®er ßeffionar muß alfo

hzn ßeffug, meld^er bie 3^§tog l)intan^ält, fofort nac^ ber ßeffion,

be^ie^unggroeife ber gäEigfeit t)er!lagen unb fortgefejt betreiben. ^^ £)^

fofortige Setreibung gefd§a^, entfd^eibet im ©treitfatt nad^ ben !on!reten

Umftänben ba§ rid^terlid^e ©rmeffen.^^ 6tanb bie gorberung auf S^ün=

bigung, fo liegt nad^ bem %2.% bem ßeffionar ob, innerlialb brei

5iKonaten nad^ ber ^ünbbar!eit gerid^tlid^ gu fünbigen.i^ Slußergerid^tlid^e

^ünbigung genügt jebod^, raenn ber ßeffionar nad^meift, baß bie 5^id^t=

ein^altung ber geric^tlid^en gorm o§ne ©influß auf bie 9ted^t§üerfol^

gung raar.^^

3ur ©ubftantiirung ber 9f^egreß!lage tüegen ©id^er^eit gel^ört bie

©rroä^nung ber red^tgeitigen ^lage gegen ben ßeffuö, begie^entlid^ ber

^ünbigung.

biger üom Ü^irf)ter an 3a^lui^g§flatt übereignen liefj. Wlan ftü^t bte§ borauf, ha^

in folc^er Heberiüeijimg eine entgeltlid)e deffion liege, fuottac^ benn bie ©äl^e be§

®effion§re(^te§ auf Tict)terltd)e Uebermeifung fc^Ied)t5in angetüenbet luerbcn müßten.

3)a§ ift boc^ eine je'^r äufeerlirf)e unb fd^emotiic^e S3e:^anblung ber (Badjz. S)ie

S3eranttuDrtIid)!eit, n)eld)e bemjenigen obliegt, iüeld)er freilDiüig cebirt unb bamit

natürlid) hk ^orberung al§ befte^enb be^eidjnet bem aufzulegen, iDelc^er bie ^fän=
bung angeblicher i^m jufte'^enber gorberuugen ^u bulben :^at, ber Dielteidit t>on

bom^erein bereu 9^{d)te?:iften5 behauptet l)at, märe ein getüogter uub luinfürlic^er

(S(^ritt. 3Sie tommt ber ©jequenb bagu bie .Soften eiue§ ^rocefjeS ^^u tragen, ben

fein öiläubiger gegen einen S'cii^tfdiulbuer be§ ©jequeuben fii^rt. 9ll(ermiubefteu§

müßten bie ©egner i()re ©ntfdjeibuug auf ^äUe befd)räufen, in beueu ber @ye=

!ution§fud^er in entf(^ulbbarem ^rrt^um über bie ©jifteng einer gorbenmg feiue§

@c^ulbner§ mar.

ll)iS.3^. 1,11 §426, iigl. §143 b. Sit. ^an !aun e§ nic^t für unguläffig

erflären, baß ber ßeffionar, melc^er bie liquibe SfJic^tejifteng ber i^m cebirten ^or-

berung erfährt, ftatt mit bem (5effu§ §u proceffiren
, fic^ fofort mit feinen (55cmäf)r=

fd^aftSanfprüc^en gegen ben ©ebeuteu meubet. ®anu muß er aber biefe 9tid)tejifteu,^

betüeifen, me^megen ein foIc^eS ^erfa^ren ein feltene§ fein mirb. ^gl. dl. (3. bei

©rud)ot 35b. 26 @. 960.

12) ^adi erftrittenem Urt^eil ^at ber deffionar bie ©jefution gu betreiben.

@r l^aftet hierbei für geringe^ SSerfeüieu, im ^^all ber ^lugeige an ben ßebeuteu nur

für mäßiget.

13) @o ©ntfd). h.D.%. 33b. 10 @. 371, m. 50 ©. 135. Di. £). ^. (B. 33b. 6 ©. 237.

14) £. 9f{. 1,11 §435.
15) ©0 ^oc^ ^u §435. ©ru^ot a3b.ll 6.914. 9{.D.|).©. 33b. 9 ©.297.

©triet^orft, 9(rd)iü 33b. 80 ©.165.
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je unb ^ünbigung ftnb jebod^ entbehrlich, wtnn ber ©c^ulbner

t)or bem SSerfaHtag ober vox ber grift für bie ^ünbtgung notorifd^ in

ben äwftanb t)öinger gnfolüeng geriet^. §at ber (Eefjionar 'ücn GeffuS

orbnungSmä^ig Betrieben, fo wirb t)ermut§et, ba^ bie 3ci^toggunfä§ig!eit

be§ ßeffuö, roeld^e bei ber @£e!ution lieroortritt, fc^on gur ^eit ber ßef*

fion beftanb; bieg aber ©egenberaeiä üorbel^altlid^.
^"^

2lEe§ bieg gilt ebenfon)ol)( für ben gatt, ba^ bie Haftung für ©id^er^

^eit au§ 33ertrag, vok für ben, ba^ fie au^ bem @efe^ entfpringt.

4. '^ad) römifd^em 9ftec|t ^atte ber ßeffionar hzi Mc^te^iften^ ber

abgetretenen gorberung 2(nfprud^ auf bag pofitioe gntereffe, minbeftenä

alfo auf beren ^flominalbetrag. ^^ $Dag 21. S. 9^. (ä^t ben ßebenten nur

für baä negative gnt er effe ^ften, unb groar Ui dolus unb culpa

lata für bag t)oIIe negative Sntereffe, fünft aber nur für ^^ahzn unb

Soften; für ben ^Nominalbetrag ber cebirten gorberung ftel^t ber ßebent

nid^t ein.i^ 2)ieä gilt aui^ für bie ©eroälirleiftung megen (Sid^erl)eit.^^
^^

@g mirb babei an^ nid^t unterfd^ieben , ob bie (^eroä^rfd^aftgpflid^t eine

gefe|lid^e ober befonberS vereinbarte ift. ^ie 33egrengung ber §aft=

pflid^t mag §um ^§eil ^^eminigcen^ ber römifd^en lex Anastasiana fein;

fie lä^t fid§ aber aud^ juriftifd^ motioiren, meil etmaS 5Rid^tejiftirenbe§

ober unooEftänbig ©giftirenbeg oeräu^ert, alfo Unmöglid^eö oerfprod^en ift.

©in SSerbotggefe^ ift ^ierin nic^t gu fe^en,^! e§ mirb oielmel^r nur

feftgeftellt, mag oermöge be§ ßJefe^eg ^u vergüten ift. ®ie auöbrüdflid^e

Ueberna^me ber ©emäljrfd^aftöleiftung für ben ^Nominalbetrag ber g^or*

berung, ingbefonbere aud^ bie lleberna^me einer felbftfd^ulbnerifd^en ^ürg^

fd^aft für bie cebirte gorberung burd^ ben ßebenten ift ba§er red;tgbeftänbig.

5. ®ie {ur^e 33erjä§rbar!eit ber Slnfprüd^e megen ^SJlängel !örper=

lirf;en Sad^en^^ ift auf bie ßeffion nid^t befte^enber ober unfid^erer gor=

berungen nid^t angumenben, ba bie 3Serl)ältniffe fid^ nid^t gleid^fte^en.^^

16) ß. Ot. 1,11 §436. ©ine „giftion" ber 3a^Iung§un[ä^tg!ett ift nid^t

auäune^men, tüeil nicl)t rationell unb aud) ni^t au§gefprod)en.

17) 1.5 D. de her. vel a. vend. 18,4.

18) S. dl. 1, 11 § 423 ff. SSgl. auc^ I, 11 § 154
ff.

19) Q.m. 1,11 §441.

20) ©jtftirte bie abgetretene gorberung p einem ^^eile nid)t, fo ift eine

entfpredjenbe O^ate be§ ^aufpreifeS ^n reftituiren. 9iD.§.®. S3b.ll ©.196.

21) ®a§ O.Strib. @ntfd). a3b. 41 @.103, 33b. 62 ©.71, D?e^bein S3b. 2

8.286 finbet in'E Df^. 1, 11 §425 ein S5erbüt§qefe^, baqeqen nunmefir auc^ 9?.®.

SSb. 4 ©. 272.

22) S. 9?. 1,5 §343 ff.

'

23) ©trietljorft, 5trc^iö 33b. 80 ©.140. ©o ie|t aud) (£cciu§ ^b.l §99
?(nm.l52 gegen ^brfter.
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II ®er ßebent !ann bie bebungene ©egenleiftung forbern; fehlte

bie gefe^lic^ erforberte ©d^vtftform be§ (EeffiongüertragS, fo ^at er nad)

"om allgemeinen ©runbfä^en, raenn er feiner[eit§ erfüllte, Slnfpruc^ auf

3f{üdfübertragung ober ©egenleiftung. ^^

Ob ber Käufer einer gorberung wegen laesio enormis ba§ dizd)t

ber 2(nfed^tung ^ai, ift beftritten/^^ ©afjelbe ift nic^t abgule^nen, ba ein

^rrt^um beg Käufers über ben 2ßert^ ber gorberung, bie 33afig beg

9te(^tgmitte(g nac§ preu^ifd^em D^ec^t, leicht möglich ift.
2«

§ 85. 9^ecf)te be§ eeffionarS gegen ben (SeffuS.

^voax übereignet bie ß^effion bie gorberung;^ aber bie 3Bir!ung

biefeS 2(!tg für ben ßeffuä ift burd^ bie gehörige 33e!anntma(^ung

an i^n bebingt. ®ieg forbert bie 9f^ed§t§fic^er§eit unb baä Sntereffe be§

6effug.2

1. ^er ßebent gilt bal)er bem ßeffu^ gegenüber, fo lange i^m bie

ßeffion nic^t befannt gemad^t ift, nod^ aU ©laubiger.^ ^^^togen an

ben ßebenten mixkn nod§ befreienb;^ proceffualifd^e §anblungen foroie

@ntfd§eibungen in ^roceffen mit bem (Sebenten finb aud^ für htn (Eeffionar

red^tgoerbinblid^.^ ®er ©rmerb oon ©inreben au§ ber ^erfon beg (5eben=

ten, fei e§ burd^ SSereinbarung^ fei eg o^ne fold^e g. ^. in golge beg

24) ß. 91. I, 5 § 156 ff. 9t. (3. 33b. 12 ©. 249.

25) SSgt. unten § 136 ?tnm. 29.

26) SiSegen mangeinber ©id^erl^eit mirb eine ?lnfec^tung unguläffig fein, tuenn

ber ßebent für biefe einftefjt.

1) S.91. 1,11 §§376, 377, 402. ©ruc^ot, S8b. 6 @.151ff. über bie ®nt=

fte^^ung be§ 9ted^t§üer|ältniffe§ gtüifc^en bem ßeffiouar unb bem. ©ct)ulbner be§

©ebenten.

2) lieber ba§ SSerpItni^ ber ßeffion gur S)enuntiation befielen gemeinred)t=

lic^ befanntlid) fe^r öerfc^iebene 3luffaffungen. S)a§ 9tid^tige ift nac^ :preuf5ifrf)em,

tnie nad) gemeinem 9?ed)t, bafe ftc^ ber Uebergang be§ 9fied)t§ an bie (Seffiun !nü:pft,

ha^ aber bie 2Sir!ungen bieje§ llebergangS t)inau§gefc^oben werben b\§> ^urS)enun'

tiation, iüeil fonft eine 3Serfc^Ierf)terung ber (Stellung be§ @ct)ulbner§ eintreten

würbe. 3)ie 3)enuntiation mit SSinbfc^eib actio S. 141
ff., ^anbeften §3315lnm.9,

eine ^nbeft|nat)me ber ^orberung burc^ ben (S^effionar ober aber mit^unt^e, 3nt)aber=

:|)apiere 6.242 not. 5, eine $8e]t^eutfe|img be§ ©ebenten gu nennen, ift ein^Ieic^?

ni^; !einenfan§ barf bie S)enuntiation mit ber Srabition al§ UebertragungSform

)3aralleliftrt werben.

3) S.91. 1,11 §413.

4) S)ie§ gilt felbft Don SSorauSga^lungen bon Bi^^fen Dgl. oben SSb.l §326
9tnm. 8 @. 834.

5) ^nSbefonbere mu^ ber ßefftonar bie nad) erfolgter Gieffion, jebod) oor

erfolgter Senad)ri(^tigung be§ debitor cessus gegen ben Sebenten ergangene re(^t§5

Mfüge ®nti(^eibung gegen fid) gelten laffen, ogl. ©triet^orft, Strc^it» $8b. 83

@. 281.
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©rroad^fenS t)on ©egenforberungen, ift nad^ tüte t)or guläfftg unb präjxi^

bicirt bem ßeffionar. 2)ieg aud^ bann, votnn ber ß^effuS tjon ber (Seffton

gufädtgerroetfe ^enntni^ ^tte. 9?ur im galt non SloEufionen, burd^

rael^e fid^ ber ßeffug gum ^Zac^t^etl beg (5efftonar§ Sereid^ern wollte, Dcr^

^ält e§ ftd§ anberg/'

®ie nid^t mttget^eilte ßeffion !ann feine ©inrebe für ben ßeffuä

gegenüber ber ^lage be§ (Sebenten begrünben. 3n i^r läge t)om praf^^

tifd^en @tanbpun!t aug eine f. g. exceptio ex jure tertii, roeil ber ßeffu§

!ein ^ntereffe an einer fold^en ©inrebe \)aV @§ entfprid^t aber aud^ ber

^onfequen^, ba^ ber Geffug fid^ auf ben ßeffiongaft fo lange ni^t berufen

fann, alg er feine Söirfung gegen i§n l)at.

2. ®ie ^efanntmad^ung §atte nad^ römif(^em ^^6)t burd^ htn ßef=

fionar ^u gefd^e^en.*^ '^ad) preu^ifd^em 3fied^t ift umgefe^rt bie 33e!annt=

madjung Bzitzn^ be§ ©eben ten hM 9tegelmä^ige. ^ @§ fann freilid^

aud^ ber ßeffionar benunciren. ^odi) bie unbeglaubigte ©enuntia^

tion be§ (Seffionar§ ift für 'oa^ SSerljältnig be§ ßeffuS ^um ßebenten,

raeld^er bie ßeffion leugnet, ol^ne 2öirfung, nienn bie 33efd^einigung nid^t

minbeftenS innerhalb brei "^agen nad^ ber ©enuntiation ober fpäter, aber

noc^ t)or Eintritt einer 3Ser^anblung be§ ßebenten mit bem Geffuä nad^=

gel)olt tt)irb. ®ie 33efd^einigung gefd^iel)t üorgugSmeife burd^ S^or^eigung

bea 2)ofument§ mit bem ßeffiongoermerf.^^

6) Q.dl. 1,11 §417. ©0 cntfdjeibet ha§> S. 9^. bie gemeinretfitttc^e @treit=

frage, ob hu blufje ^enntnifj ber (Seffton genügt, um ben ®effu§ gu lierpf(td)ten,

im rid)ttgen ©inne. @§ iuiire für ben ©c^ulbner präjubicirlic^ , lüenn i^m gelegent=

Hc^e ^enntniß Don SSer^anblungen ,^iutfd)en feinem ©laubiger imb dritten fpäter

entgegengefe^t luerben !i3nnte. ®r fann biefetbe für effe!tio§ eradjten, weil itim

nidjt benuncirt lüurbe. ©ine 9Xu§na^me finbet nur in S'olge be§ @a^e§ ftatt:

malitns indulgendum nou est.

7) IHnberS bie 5!Jiotioe be§ @r!enntniffe§ bei ©triettjorft , ^Irdjiü S3b. 25

6.28 ff., auc^ gi3rfter=®cciu§ S3b. 1 §99 ^Inm. 174.

8) 1. 3 C. de iiovat. 8 , 42. 3)ie S)enuntiation galt eben al§ ©urrogat ber

SitiStonteftation , mittele bereu ber procurator in rem suam ba§ dominium litis

er()ielt. bereits bie gemeinred^tlic^en ©^riftfteHer, mzl^m hk ^bee be§ römifd^en

procurator in rem suam fremb genug mar, nahmen übermiegenb an, ha'^ aud) bie

©enuntiation be§ ©ebenten genüge. ©lud 33b. 16 ©.424, 9[JJü[}Ienbrud) ©.492 ff.

S)agegen forbert SSinbfc^eib § 331 5Inm. 9 ftrenger romaniftifd) eine „ergreifende

S^ätigfeit be§ (£ru»erber§."

9) S. 9^. I, 11 § 414. ®ie „uon C^erid)t§n)egen erfolgte S3e!anntmad)ung"

foll ber S)enuutiation be§ ©ebenten gleich ftelieu. 3)ieö begietjt fid) aber nid)t ouf

g-älle, in tueld)en ha§> ©eric^t blofe bie ©rüärung be§ ßeffionarS übermittelt,

^. 58. bem ©d)ulbuer eine Silage be§ ©effionarS guftettt. ®iefe wirft üielmelir nur
al§ ®euuntiation be§ ©efftonarS.

10) S. 91.1, 11 §§ 415,416. ^m ^all ber SSor^eigung eine§ gefälfd)ten S)o!u=

ment§ rairb freilieb ber ©c^ulbner uid)t burd) 3öl)lung an ben ^feubo s ©efftonar

Don feinem ©laubiger befreit. 9*.i0..f).©. SSb. 2 ©.306 ff.

^JeruBitrci, ^rcuf5tirf)c§ ^rioatrcc^t. II. 4. 9ruf[. 14
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3. 3Som 3)toment ber 33efanntmadjung an übt bie ßeffton tl^rc

t)oUe 3Bir!ung, fo ba^ ber ßeffionar fortan bic g'^rberung flagroeifc

ober im 2öege ber ©tnrebe geltenb machen !ann. ^er (Eebent fc^eibct aug.

@§ fönnen i^m ba^er beifpiel^roeife @tbe nid^t gugefdroben werben, er fei

benn a(§ ©treitgenoffe beä ßeffionarg im ^^roce^. 3)ie lex Anastasiana,

monad^ ber ßeffionar nid§t mel^r t)om ßeffug forbern fonnte alä ber ^auf=

prcig betrug, für ben er bie gorberung erroarb, mürbe com 2l.S.9ft. in

^erüd^fic^tigung ber Slnforberungen beg mobernen 3?er!e^rg aufgehoben. ^^

4. ®er quantitative Umfang be§ übertragenen Sled^tg beftimmt fid^

nad§ bem SÖiEen ber Uebereignenben, meld^er im !on!reten gall burd^

Interpretation feft^ufteKen ift. ©emb^nlirf) merben jebodf) 'iserjugg^infen,

Sntereffeforberungen aU ©rmeiteriingcn beg §auptanfprud§§, eg merben

ferner Slnfprüdöe auf lünftig t)erfattenbe üorbebungene ä^^f^^r ^^^ «wd^

auf nid^t üerfadene ^onrentionalftrajen megen i^rer Slb^ängigfeit von ber

§auptforberung inbegriffen fein. i- dagegen finb rüd^ftänbige, t)or =

bebungene ß^^fcn un't) ^onoentionalftrafen ber Slbl^ängigfeit t)on

ber §auptforberung entmad^fen, fo ha^ man i^re ßeffion aug ber 2(b=

tretung ber §auptforberung an ficf) nic^t folgern fann.i-^ i4

Stud^ bie 'iRzä)k an^ ber ^ürgfd^aft für bie abgetretene gorbcrung,

fomie auf bie für fie beftellten §t)potl)e!en unb @runbfd§ulben ge^en im

^meifel auf ben ßeffionar über.^"^ i^' ^er ßeffionar ^at ferner präfumtio

11) S. 91. 1, 11 §§ 390, 391 gegen 1. 22 C. mandati 4, 35. lieber bie gemem^
recl)lltd)e ©eltung ber lex Anastasiana ugl. hit bei ©tobbe, b. ^.3^. !öb. 3 ©.187
(£üirten. ®a§ ®efe| oom 1. gebruar 1864 t)ob fte für bie bamaligen gemeinrec^t=

li^en Sanbe ^reiifjenS auf, für ^anbel^gefc^äfte gefc^at) bie§ burc^
.f).

®. 93.

3trt. 299 im gefammten 3ieii^e.

12) %I. S. 9t. I, 11 § 107.

13) ©0 au(i| (£nt[d). be§ O.Srib. 33b. 82 ©.138. ^telmltfl) ftel)t e§ mit bem
58er!auf einer 5l!tie, wenn bie S)ilnbenbe be§ 3Sorja:^r§ bereite uor^er feftgeftellt unb

fäüig ift, natürlich norbefialtlic^ abroeic^enber Ufancen, unten §230 5lnm. 17.

14) ^enn ber Kejfionar — ber ©efunbu§ — raeli^em ber ©laubiger — ber

^rimu§ — eine gorberung mit bem 3Serfpre^en ber ®en)äf)rteiftung für 9?icl)tig!eit

unb ©i(^er^eit ber g-orberung abgetreten t)at, biefe g-orberung an hm Xertiu§

anbertüeit cebirt, erlangt bann SertiuS, ber graeite C£effionar, ha§> 9te(^t, ben ^^rimu§

au§ jenem öiarantieoerfprec^en in 5infprud^ gu nelimen? 2)ie§ ift gu tierneinen.

5ßgl. (^rucf)Dt 95b. 1©. 21 93b. 2 ©.419. ^eneS ®arantieiierfprec&en ift teine 5lccef=

fton ber cebirten gorberung, begriinbet üielmefjr einen felbftänbigen ?(nfpruc^ be§

©ehmbu§ gegen ben ^rimu§, ber nur im g-aE befonberer deffion ouf ben StertiuS

überget)t. 'Wnber§ fte^t e§ aber mit bem ^(nfprud) bcö erften (5efftonar§ gegen

feinen ©ebenten auf Verausgabe ber 2)ü!umente über bie cebirte gorberuug. '^ti-

felbe gel)t al§ 5tccefforium ber ^^orberung auf bie fpäteren ©efftonarien über.

15) ©0 hk ri)mifc^e ^uri§pruben§ 1. 23 pr. 1. 6 D. de her. vel a. vend. 18, 4.

9lu§brücflid)e ^Abtretung be^üglid) ber 93ürgen forbert ^räj. n. 1028.

16) 9Sottte ber Gebeut fic^ 2lnrecl)te gegen 9Sürgen ober tt^egen ber ^l)pütl)eten

uorbe^olten, fo mürbe ^luar ber deffionar biefe 9?ed)te nid)t eriDerben, fie mürben
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Slnfpruc^ auf bie Uebertvagung beg 33eft^e§ ber J^auftpfänber imb fold^er

DbjeÜe, bie einem fpecietten ^Ketentiongrec^te unterliegen, ift er befugt

wad) ber ©in^änbigung aud) biefe S^ec^te ^ur (Geltung ^u bringen. •^^

2öiett)eit ber deffionar ^Isorred^te beg (Eebenten in Slnfprud^ nehmen

!ann, ift gemeinrerf}tlic§ beftritten.^^ ®ag 2(.S.9t. geftattet bem (Seffionar,

fämmtlid^e SSorred^te geltenb gu machen, welche ber cebirtengorberung

fpeciell ^u!amen, aud^ mmn fie il^r mit 3^ücffic^t auf bie perfönlid^en

©igenfd^aften be§ erften ©läubigerä gegeben roaren, mie bie ^on!ur§=

Privilegien ber 33et)ormunbeten megen be§ gefe^lic^ in bie ^Sermaltung

i^rer 3Sormünber gefommenen ^Sermögens. (Soldje 3]orre(^te bagegen

ge^en auf ben ßeffionar nic^t über, meiere bem ßebenten allgemein unb

nid^t mit befonberer Se3iel)ung auf bie cebirte gorberung ^ufamen, g. 33.

@portelfrei^eit bcö gigfuä. ^^ ®ie SSerjälirungSpriüilegien beg gi§!uä

fte^en bem ßeffionar jebod^ fomeit gu, aU ber gig!u§ ben ßeffionar gu

vertreten Ijat.^o

Slnbererfeitg !ann ber (Eeffionar grunbfä^d^ feine perfi)nlid§en

3Sorred^te begüglic^ ber cebirten gorberung nic^t geltenb mad^en.^^ ®ieö

mirb auäbrüdflic^ auc^ für ben 5>'iä!ug unh priüilegirte moralifd^e ^erfonen

auägefprod^en; bennoc^ ftnb i§nen megen ceffionäraeife ermorbener gorbe^

rungen bie 3]erjä^runggprit)ilegien eingeräumt. ^^

aber untoirffam lüerben. 35gt. Ö5efefe üom 5. ^ai 1872 über ben ©. ®. § 52,

ferner oben S3b. 1 § 325 @. 830 Stnm. 19. ^Zad^träglic^e Wbtretmig an ben eeffto=

nar bagegen ift .^uläffiq.

17) S)a§ dt.D.^.(^. nimmt 33b. 5 8. 305 ff. an, bafj ha^ faufmanui|cl)e

^KetenttonSrec^t be§ (Sebenten oud), tüenn ber Ö^effionar im SSefi^ ber ^u retiniren=

ben ©ac^e ift, nur bann auf biefen iibergefje, menn il)m baffelbe befonberö abge=

treten ift. ®§ muf; ^ugeftauben werben, baf^ ber (Sebent an unb für fid^ nic^t

üerpfltd)tet ift, bie Objefte, meldje if)n burrf) ba§ faufmänuifd)e 9^etention§rec^t

fid)erten, bem ßefftonar abzutreten, ha eine fpecieüe SSegie^ung biefer Obfefte gur

abgetretenen g-orberung feljlt. ^änbigt er aber bie fragüdjen Dbjefte bem ©effionar

ein, fo mirb man im ^^i^^if^l "^i^ CEeffion aud) biefeS 3?etention§red)t§ unterfteüen

bürfen, ba ber (£ebent nid)t leidü imterlaffen mirb, feinem ©efftonar ein 9f?ed)t ah-

(antreten, n)eld)e§ er nic^t meüer ejercirt unb beffen 5tbtretimg bem ßefftonar üon
^Bert^ ift.

18) «ql. ^ernburg, ^anb. $8b. 2 §51 ?lnm. 6.

19) S.^^K. I, 11 §§ 403, 404. SSgl. aud) oben Sb. 1 §320 9tnm. 8.

20) S. 9i. I, 9 § 637.

21) (Se^r xmbebingt S. 3i\ I, 11 §§ 405, 406 au§gefprod)en. 2Benn einem

g-remben ein gorberung§redit gegen einen bei un§ reifenben ^-remben ^uftanb unb
biefer 9(nfprud) nad) bem Eintritt be§ ©d)idbner§ in ^reuf^en einem @int)einüfd)en

cebirt luurbe, fo fann biefer teinen 5lrreft gegen ben ga^emben aufbringen, meil ber

t£ebent tjier^u !ein 3t'edü t)atte. ^räf. be§ D. Srib. n. 297. JK. O. ö- t^i. 33b. 7

6. 108.

22) mad) S. di. r, 9 § 639 fann ber gnMuS eine gegen feinen SSorfafjr fd)on

üollenbete SSerjätjrung nid)t burcb 33erufung auf bie längere bem g'i§!u§ gubm?
menbe 33eriä^rung§5eit anfed)ten. ®a§ in S. 9t. I, 11 §§ 405, 406 niebergelegte

^:princtp mü^te oiel meiter fid)ren. ^gl. übrigen§ oben Ab. 1 § 178 (5. 437.

14*



212 !4)ie ^;}Uitretunii bcv ^-Ln-bcniiifleit.

Sft ber cebirtc 3(nfprud; ungültig, finb aber auö feinem t^atfäd^lid^en

gunbament bem ßebenten anbete 3(nfprüd^e gegen ben (Seffuä, namentlid^

wegen ungered^tfertigter 33erei(^eruttg erraad^fcn, fo finb biefelben aU

eöentueß cebirt angufe^en.

5. 3(uf ben (ieffionar ge^en bie Siedete be§ ßebenten über, an fic^

aber nid^t beffen ^fUd^ten.^^ ©er ßeffionar !ann ba^er nid§t Dom ßeffuö

mit ber ^(age au§ bem 9?ed^t§t)er^ältni^ belangt werben. ^^ 2öo^l aber

flehen bem ßeffionar bie (S in

r

eben entgegen, meldte bem (Sebenten

gegenüber begrünbet maren/'"^ ba bie (Seffion bie Sage be§ 6effu§ nid^t

üerfc^led^tern fott. @§ genügt, ba^ bag ^unbament ber ©inrebe gur

3eit ber ^enuntiation ber (Seffion an ben ß^effuS beftanb,-^' aud^ menn

fie bamalä nod^ nic^t t)ortd§ü^bar mar, fattS fie nur bem (Seffu§ gur ^tit

ber l^lagbar!eit ber J^orberung gegen ben (Sebenten ^ugeftanben ^tte.

2(u§ feiner eignen ^^erfon fönnen bem ßeffionar ©inreben jeber

Slrt entgegengeftellt merben. §at ber (Scffu§ berartige ©inreben in J^olge

ber ©enuntiation gegen einen 3^^M<i)6i^w^)ß^c^* einmal ermorben, fo mer=

hcn fie i^m burd) weitere ßeffion nid^t mel)r entzogen.-' ßine 2lu§na^mc

finbct firfj bei ber S^ompenfationöeinrebe.-^

23) 9?.®. bei (sjrudiot «b. 31 ©.705.

24) 9(.®.D. I, 19 § 7 beftimmt, ha^ ber Hagenbe C£efftonariu§ niemals in

eine l)ö^ere ©imtme, al§ er gegen hm 33e!Iagten auSmiltelt, nerurt^eid luerben foll,

mit anbeten SSorten, ber (£effu§ t)at nur ©inreben gegen ben (^ejftonar, fei e§ ber

^ompen[ation, fei e§ ber ^vetention. 3)a_gegen fott nacf) 51 ®. C I, 19 § 8 ber

Geffuö, um bie SSerinelfältigimg ber ^roceffe gu ^iubern, bered)tigt fein, ben (£eben=

ten mit uorlabeu ^u lajfeu, alfo gegen it)n beim ®erid)t ber 5^Iage SSiberflage gu

ergeben, ^ft (^Ieid)e§ ixad:} ber 9^.(£.^.£. ftattfiaft? 2Bir ueJjmeu bie§ an, benn

9t.e.^.O. §33 forbevt nid)t fd)led)tf)iu , bafj 93eflagter unb ^iberüäger ibentifd)

finb. ecciu§ freilid) S3b. 1 §99 ?(nm. 193 ift bie§ ein 9fätbfel, ba nad) ber

9i.C£.^.C §§ 251, 253 unb 254 bie SBiberltage in ber münblic^en 58er^anblung

erboben n)erbe, alfo uii^t gegen ben aufjerbalb be§ ^roceffe? ftet)enben ©ebenteu

mijglid) fei. ^ubeffen wenn ber (Gebeut au^ert)al6 be§ ^:|irDceffe§ ftel)t, fo ift bie

Söiberflage tbm fdjtiftlid^ ^u ergeben, tuenn aud) in ber Siegel bie SJlünblicbteit

genügt. 3)ie gorm bat fi^ bem materierien 9fted)t unb ber ^inedmäf^igfeit an^u=

fd)Iie|en, nid^t ober ba§, tt)o§ billig unb gered)t ift, ^u erbrüden. SSitl man bie§

nid)t annebmen, fo fte^t ber SSibertlage jedenfalls bann md)t§ im 2Bege, menn ber

(Sebent obnet)in im ^rocefe ift, fo raenn er erft luäljrenb be§ anl}ängigen ^roceffe§

cebirt bat, ober loenn er al§ Sf^ebeninteroenient eintrat. — ®er Geffionar, raelcber

au§ bem smeifeitigen ®efd)äfte ber 5trt tiagt, bafe er bütet, ben SeffuS gegen

Seiftung 3ug um 3ug ^u üerurtfjeilen, fann, toenn er ein günftige§ Urt^eil erftreitet,

md)t feinerfeit§ ,^ur ?iu§fübrung angetjalten werben. S)enn e§ ift nid)t an^unebmen,

baB er fid) für feine ^erfon burci) eine foId)e ©rflärung t)erpf(id)ten motte. S)a§

®egentbei[ nimmt freilid) ha?^ O.Xxib. in Sntfd). 95b. 22 ©.25 an.

25) S.3f{.1, 11 §§407, 408. %I. 5)ernburg, ^anb. 33b. 2 §138 Wnm. 7.

26) 2)ie§ ift inSbefonbere für bie (ginrebe ber 5?ompenfation n>id)tig. Wnber§

bei ben na^ ber deffion fättig inerbenben .^l)potbe!en5infen, 9t. @. 99b. 4 ©.334.

27) 9?ad) M.i^. 93b. 4 ©.330 fnüpft ftct) ber (grirerb „an bie Seffion".

28) S.9t. I, 16 §§ 315, 316.
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6. @emeinrec§t(id§ i[t eö beftritten, ob bie Stnerfennung be§ (5ef=

fionarö alö ©laubiger bitrd^ ben (Sejfug bem 2lnfpruci^ ein neue§ 'Sun-

bament giebt,--^ ober ob noc^ tro^ ber Stgnition ©inreben au§ ber $erfon

be§ ßebenten fortbefte^en. ®aä preu^i^c^e 9ftec§t I;at fic§ mit 9leci^t ber

erftercn Stuffaffung angefc^ (offen.
•'^^ 2öer ben (Sefftonar raegen einer

quantitatiü unb qualitatio beftimmten @d§ulb aU feinen (SJläitbiger befon=^

berg anerfcnnt, ^aftet bem (Seffionar aug bem 2lner!enntniffe aU einem

felbftdnbigen ^^erpflic^tungSgrunb.'^^ ®er (Seffionar !ann ba^er feine 5^lage

auf baffelbe ftü^en. ©inreben beg (Seffug au§ bem ä.^er^ältni^ §um (^z'ozn^

kn finb unguläffig. §at ber ßeffug in irrt§ümli(^em ©lauben beg 33e=

fte^enä einer ©d^ulb bie 2(ner!ennung geleiftet, fo bleibt i^m nur übrig,

ben (Sebenten mit ber condictio indebiti in Slnfpruc^ ^u nefjmen. — @ä

mu^ jeborf) eine folc^e 2lner!ennung, abgefe^en oon §anbelögef(^äften,

fd^riftlic^ gefrfje^en.^^

®ie Slnerfennung mu^ fid^ auf bie ©c^ulb begießen, nid^t blo^ auf

bie ßeffion. ^ie Slnerfennung ber ßeffion !ann I)öc^ften§ bie Segitima*

tion beg ßeffionarg gur unbeftreitbaren machen. -^'^ Dh in ber @r!(ärung

„angenommen" eine 2lner!ennung ber (Sd^ulb ober ber ßeffion liegt, ift

eine t^atfäc^Iid^e ?^rage, bie feinegmegS ftetä in erfte^rem ©inne ^u beant-

worten ift.'^^

^ie 2lner!ennung ber ©d^ulb giebt i^r eine neue ©eftalt. ^araug

folgert man, haf, für bie Stücf^a^Iung eines ^arle^eng, menn ein beftimm=

29) hierfür namentlid) ®Iürf.33b. 16 ©.426. !3)agegen finbet 3)^ü()Ienbnicl)

§ 50, ba^ giöar ber 9lgnofcirenbe bie ^Kid)tigfeit be§ It'IaggrunbeS anerfenite, ha'^

aber bie ^^tnna^tne eine§ ^er5id)t§ auf bie ©inreben mit ben ©runbfä^en über 9lu§=

legung ber SSer5i(^te im SSiberfprud^ ftef)e.

30) Q.m. I, 11 § 412. @rud)ot, Beiträge ^^ux (Erläuterung be§ § 412 in

35b. 4 ©. 30 ff. 9?ad) § 412 trerben bnrc^ bie 9(ner!ennung au§gefd)loffen „@in=
tt^enbimgen unb (^egenforberungen." 9(eu^enmgen in ©ntfc^. be§ 9^.D.§.6). 58b. 2

@. 414, 33b. 9 ©.103 befagen, baf? unter biefen CSinroenbungen bie ber „Tilgung"
mdjt begriffen fei, bie§ ift jebod) nid)t begrünbet.

31) (£§ mu^ bie 9lbft(^t getnefen fein, einen neuen SSerpfIid)tung§grunb ^er=

aufteilen. S)iefe liegt mo^I in einem befonbern 5(!t ber 5tnerfennung , feine§n)eg§

aber fc^on barin, ha}^ ber ßeffu§ ber ©effton g^olge giebt. ^n ber bloßen "öitte

beö debitor cessus au ben it)m befonnt gemorbenen (Seffionar um ßieftattung üon
3a^Iung§friften ift biefelbe namentlid) nid)t §u fe^en; 'i^^raj. n. 1368, ©ntfd). b. 0.%.
33b. 11 ©.251. — @ine ßatjlnng be§ ©d)ulbner§ an ben ßeffionar fte(}t ber au§=
brüdlid)en 3lner!ennung ebenfalls nid)t gleid), 9t.0.,f).©. 33b. 2 ©.412. S)ie Wn=
ertennung mu^ bem ßefftonar gegenüber erfolgt imb biefem mitgett)eilt fein; eö ift

eine befonbere 9tnna§me nid]t not^menbig, üielmel)r genügt bie einfeitige ©rflärung
be§ ßeffuÄ, bie nid)t abgelehnt mirb. ^lenarbefd^Iufj beö Obertribunals t>om

6. Secember 1847. ^^^räjubi,^ n. 1945, ©ntfd). m 16 ©. 31
ff.

32) ^^räfubia n. 1945 a. a. O.
33) ©trietliorft, ^lrd)iü 33b. 10 ©. 183.

34) 3Sg(. ©ruc^ot 33b. 7 ©.532, aud) iöb. 3 ©.48.
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ter 3^^^w»9^t)rt nic^t vereinbart ift, ber Drt entfd^eibet, ido ber (Eeffionar

jur ,3^^^ ^^^ Slnerfennung geraol^nt l^at.-^^ 2l6er eine 9^ot)ation int xömu

fc^en @inn/^^ raonad^ bie cebirte gorberung xintert3inge, fd^afft fie nid^t;

S3ürgen unb ^fänber bleiben bal)er üer^ftet, aber freilid^ an fic^ nur in

bisheriger Söeife.

7. Unter raeld^en Umftänben !ann ber (Seffug bie HngüUi gleit

beö (Seffion§a!t§ bem (Seffionar gegenüber einreberaeife rügen? ©ine

fold^e ©inrebe i[t inSbefonbere guläjfig, wenn bem ßeffug bie @efal)r

bro^t, gur ä^^^g an ben (Sebenten tro^ 33efriebigung beä ^fcubo*

GeffionarS angehalten gu werben. 33eifpielSn)eife alfo bann, menn ein

^3J?inberiäl)riger ober fonft §anblungäunfä^iger ben CSeffion§a!t o^ne ^u^

ftimmung feineg 'l^orge]'e|ten üorgenontmen ^at.-^^ ^ie ©inrebe ift un§u=

läffig, w^nn ber (Sebent auc^ im gaß ber Ungültigleit ber (Eeffion bie

gorberung nic^t eintreiben !ann, unb wenn ber SeffuS fein fonftigeg

eigenes guter effe an ber 9li(^tceffion bart^un fann.^^ ^•*

©egen bie (^efal^r ber ^oppeljaljlung an ben (Sebenten unb an einen

^^feubo - (Seffionar ift ber ©c^ulbner nad^ 21. 2. % mel)r gefc^ü^t als nad^

gemeinem 3fted§t, ba er forbern !ann, ba^ entmeber ber ßebent felbft

benuncire ober ba^ • ber ©effionar bie ßeffion burc^ SSorgeigen beS ©d^ulb=

bofuments unb ber ßefftonSurfunbe befd^einige. «Sollte gleid^mo^l ber

befonbern ©ad^lage m(^ für ben (SeffuS eine (SJefa^r ber 2)oppel5al)lung

vorliegen, fo fann er bie S^ulbfumme i3ffentlid^ beponiren.'^^

35) ©ntf^. be§ O.Xrib. 33b. 60 6.64. ©triet^orft, 5lrc|. ^b. 83 ©. 62ff.

36) ©ülclie S^onation nal)m an SSoriiemonn S3b. 3 S.176, ebenfo locl^, 5?om=

ntentar ^u §412, bagegen ^örfter S3b. 1 §99 §lmn. 237.

37) @ntgegengefe^t entfc^ieb ba§ D. %x\h. nad] preu^. 5lniDQlt§5eitimg 1865

©. 125
ff.

38) ein foldieS untere jfe tt)irb unterfteüt im gaU imx S. 3ft. 1,11 §385. @§
fe^lt an unb für fic^ im ^^aü fimulirter ßeffion, Dgl. oben 33b. 1 § 104. §Inbere

^luffaffungen entmidelt 3ftegelöberger im §Ird)iu für ciü. ^rajiö 9Sb. 63 ©.157 ff.:

bie föeltenbmac^ung ber red)tlic^en 5[RängeI be§ (Jeffion^^uirgongS bm'd) ben @c^ulb=

ner. ©0 jc^arffinnig bie begüglid)en ?lu«fiit}nmgen finb, [0 red)neu fie bod) nidjt

mit ber %i]at\ad)t, ha^ bie ^rajiS bie exceptio ex jure tertii unb ^^luar auö guten

praftijd}en ©rüuben äurüdmeift. ^^ür 9^egel§berger (Scciu§ bei ^örfter Sb. 1 § 99

Stum. 176. ^Q{. bagegen 9^. @. bei 6)ruc^üt Sb. 25 ©. 889, unb ebenb. ^b. 24

©. 546. — S5gl. unten § 86 a. ©.

39) SSirb, wer auf ©ruub einer fimuürteu (£ef[ton 3a^lmig annimmt, (^igen=

t^ümer beö @eäal}lten ober luirb bie§ ber ©d)eincebent, ber im ©runbe 35ünmad)t=

geber ift? ^n ber Otegel erinirbt ber ^feuboceffiouar hä§> ®igeutt)um, ha ber

©d)ulbner ii}n jum (£igentt)ümer mad)en mill. 9^. 6). in ©traffadjen 53b. 5

©. 168.

40) ^gl. 2.di. 1,11 §408. ®iefe ^^eäugualm^e beanftonbet jebod) ^nf)m in

S'^ering'S ^abrb. i&h. 17 @. 50, ngl. xmten § 99. Heber bie !!Öefuguiffe be^^ eepuö
im gemeinen 9?ed)t fiel^e namentlid) ^äl}r in ^Ijeving'c^ 3ai)rb. ^^b. 1 ©. 445 ff.
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8. §at ber ©laubiger biefelbe gorberung {|intereinanber an

33erfcf)iebene cebirt, fo ^at, fo lange bie g^^^lwi^Ö i^oc^ nic^t beigetrteSen

ift, berjenige ßeffionar "om SSorgug, raeld^er bie ältere (Eeffion für fic^

^at.^i '^tnn i^m tft bie gorberung übereignet/^ bem gleiten ßeffionar

fonnte ber ^ebent nid^t me^r Sftec^te übertragen alä er nod^ felbft l)atte.

hieran änbert aud^ an fid§ nichts, ba^ etroa bem graeiten (Se[fionar bag

6(^ulbbo!ument einge^nbigt ift, ba bie ©effion an fid^ von beffen Ueber=

mad^ung unabhängig i\tA'^ ®er (SefjuS jebod^, raeld^er bem gleiten ßef^

fionar t)or 2)emmtiation be§ erften galilt, ift befreit, wk raenn er bem

(Sebenten vox ber ©enuntiation gegaljlt ^ätte. treten beibe ^effionarien

gegen ben (Seffug auf, fo fann biefer beponiren unb bie ^effionarien i^ren

©treit unter fid^ auömac^en laffen.^^

n. ^te anöcmcincn Seiten hc§ ^nH^ammtä unt ht§ ^nt^afitxpapkx^.

§ 86. Snboffament. 3Sorau§fe^ungen.

Sm 5!reife ber ^aufteute l)at fid§ unter Slnle^nung an ba§ ältere

^n^abcrpapier 1 ba§ „inbof fable" ober „Drbrepapier" auSgebilbet,

gunäd^ft im 2öed§fel, bann aber aud^ in anberen laufmännifd^en §anbelg=

billetS unb Slffignationen.^ 9Zac^ jeligem 3ftec^te ift bie Sluöftellung von

Drbrepapieren nid^t me^r auf ^aufleute befd^ränft, WQnn 'aud^ biefem

6tanb üorgugämeife geläufig.

41) @emeinrect)tltcl) tft beftritten, ob ben ^orpg bat, mem guerft cebtrt rourbe,

über luer guerft benuncirte. SSgl. Semburg, ^anb. S3b. 2 §48 Wnm. 8.

42) Q.dt. I, 11 §393.

43) $8eftritten ift, inmiemeit gleictiipo^l ein fpöterer ©ejfionar, meldjer in ben

SSefi^ ber @(^itlbur!unbe gefegt würbe, imb ber bie frübere ©effion an einen anbern

nid)t lannte, gefd]ii§t ift. E 9^. 1, 11 §397 fcfjeint ansunebmen, ha% er im 3n=

tereffe be§ bona fide^SSertetirS unb um feiner Steblicbfeit triHen al§ ber ©laubiger

,^u be^anbeln fei, meS^alb ber ©c^ulbner gemä^ § 395 be§ SiteB nur einem (Siefs

fionar mit (Bid)er^eit galten fann, tt)eld)er fid) burd) ben SSefi^ be§ ^nftrumente§

iegittmirt. S)ie|'e ^eftimmnngen gingen jebod) au§ einem anberen urfprünglid) Don

ben 9ftebaftoren geplanten @ljftem l)eroor unb paffen gu ber ©efammt^eit ber fpöter

begüglid) ber Sejfton aufgenommenen SSeftimmungen ni(^t. ^iJlit Dtec^t befcbränft

fte ba£)er ba§ dt.&. hü ©rudjot 35b. 26 ©.693, ^b. 27 (S. 917 auf |)Qpotbeten:=

forberungen. Wnber§ neuerbingS ©fonie^ti bei @rud)Dt SSb. 29 @. 53, loo fid) ba§>

^SJloterial ber (Streitfrage finbet. SSgl. oben § 83 5lnm. 5.

44) 2.m. I, 16 §216. g^.e.^.O. §72. ©§ mufe aber ben ^orberung§==
prätenbenten gegenüber beponirt fein! ®ie§ gefc^af) nic^t in bem g-att ber

entfd). be§ 0.2;rib. SSb. 63 ©.99 unb ©triett)orft , 5lrd)it) S3b.80 ©.120.

1) SSrunner, Söertbpapiere in (Snbemann'ö f)anbbud) $8b. 2 ©.186. SSgl.

aud) ©toniepi bei ©rud)ot S5b. 29 ©. 79.

2) 3Sg{. S. m. II, 8 §§805, 1299, ogl. Zdl. I, 11 §§ 736, 737.
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Snboffabel ift ber 2ßed^[el/'' ferner bic Slftie auf 9lamen.i (§§

fönnen aud) auf Drbre gefteHt raerben Slnraeifungen unb 3Serpflic| =

tungöfd^eine, burd^ welche Slaufleute bie einfeittge 33erpfi{d)tung gur

Setftung t)on gungibitien — (SJelb unb anbern Quantitäten — foraie von

2öert§papieren übernehmen, beggleic^en bie ^onnoffemente ber ©ee-

fd^iffer unb bic Sabefc^eine ber grad^tfü^rer, bic Sieferungä =

unb Sagerfd^eine ©eiteng ftaatlid^ ermäd^tigtcr 2(ufben)al)rungöanftalten,

^obmereibrtefe unb ©ccücrfid^erungöpoHcen.''^''^

@g ift l^erüor^u^eBen:

1. ®ie ©igenfc^aft ber Snboffabilität gewinnt 'oa^ Rapier burd^ ben

^iUm beä Slugfteßerg. tiefer SöiÖe roirb unterfteHt bei n)ed^felmä|igen

2(nfprüd§en. ©iefe entbefjren ba^er ber Snboffabilität nur 't>ann, wenn

biefelbe in formgered)ter 2ßeife auggefd^loffen ift, fei e§ burdj ben 3Ser=

mer! „nid;t an Drbre", fei eg burd§ anberc glcid^bebeutcnbe 5lu§brüde.^

"^ucü) bei 2(!tien auf 5Ramen roirb bie Snboffabilität uom ©efe| unter=

ftettt.^*^ Sei Urfunbcn anberer 2(rt mu^ ber StugfteEer bie S^^offabilität

befonberg feftftellen, 3. 33. burd§ bie Söorte „an beffen Drbre", ober „auf

33erfügung", ober „an ben S^^aber", ober „an ben getreuen '^ni)ahQx".

2. (ixn auf Drbi^e geftellteg Rapier fann regelmäßig burd^ jeben

Sered^tigten inboffirt roerben, alfo nid^t bloß burd^ ben urfprünglid^en

©laubiger, fonbern aud^ burd§ Snboffatare, roie aud§ burdj bie (Srben unb

etwaige ßeffionare biefer ^erfonen, oorauggefejt 'oa^ bie ßeffion auf bem

Rapier beurfunbet ift.'-^

3. ®a§ inboffable Rapier fann nic^t bloß inboffirt, fonbern auö)

cebirt werben.

3) ®.2B.O. §Xrt.9, ügl. unten §268 ff.

4) ^. ®. 93. %xt 182. 220. ©§ geliört ^ier^er auc^ ber 9^eid)§ban!Qnt^eir=

fcl)ein, ©tatut ber mtid)^bant §5.

5) ^nSbefonbere ftnb aud) inboffabel ÜfftU, b. l). ^nttjeifungen Quf ein ®ut^

^aben bei einem 58an!ier. ^. ÖJ. 93. %xt 301 ff. Heber Pe!§ ügl. SSimbaum,

3eitfcf)nft f. iQ.m. 33b. 30 n. 1 unb ^^app bafelbft n. 6.

6) ?lnbere g-orberungen, §. 58. auf llebereignung eine§ ^aiife§ gegen 3a^lung

einer geniiffen ©umtne, founen nirf)t gültigeriueife an Orbre gefteHt werben. 3)er

SSorbe^oIt be§ ^. 65. 93. 9lrt. 304 für bie SQnbe«rerf)tc ift in ^reufeen nid)t bemttit.

7) ®.9g.O. mt. 9, 9(rt. 96, 3lrt. 98; üg(. unten §268.

8) <Q. &. 93. ?(rt. 182 , 223. 5)agegen finb bloße 3nterimyfd)eine nur bann

für inboffabel ,^u erachten, menn fic befonber» biefe (Sigenfc^aft erhielten. ^Henaub,

?(ttiengefeüfc^aft 2. Wuft. ©. 424.

9) 2)ie ^n^offabilität beö ^apierö luirb nic^t aufgcI)oben, memi ein ^nboffant

einee 9öe(^fel§ biefelbe ait§f(i)Iiefet ; eö I)at bieg nur 93ebeutung für ben 9^egref3=

onfpruc^ feiner S^adininnner gegen \i)n. 93ei ben papieren, bei iüeld)en ber ^nbof^

fant feinen 9?ac^männern nid)t burd) ^nboffament rcgreBpflidjtig luirb, ^at bie ^luS-

f(^Iteßimg burd) einen ^nboffanten foIgered)t feine S'ebeutung.
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4. ®ie 3nboffinmg g^fc^ie^it^o burd; einen fc^riftlid^en 3Sermer! auf

beut Rapier ober auf einem angeflebten ''Blatt, ber f. g. SlITonge. ^aö

Snboffament befinbet fic§ feiner Benennung entfpred^enb nieift auf ber

^Kücffeite ber Urfunbe, eg ift bieg aber !einegroeg§ not^raenbig. ^te '^n^

boffirung tann erfolgen burd^ begüglic^e ©rflärung, in meld^er ber 3^ame

be§ Snboffatarg angegeben unb bie Unterfd^rift beg Snboffanten hinzugefügt

ift. (Sä genügt aber aud^ ftatt jebcr anbern ©rüärung bie blo^e Unter=

fdjrift beg Snboffanten auf bem ''JiMzn be§ ^apierä ober auf ber Monge,

baä f. g. S[an!oinboffament. — $Da§ Snboffament forbert gu feiner

(^ültigfeit nid)t Drtgbegeidjnung ober ^atirung.^^

5. ®ie Uebereignung burd^ S^^^offament perficirt fid^ baburd^, ba^

bie mit i§m befd^riebene Hr!unbe in bie §anb be§ begeid^neten ^nboffa^

targ, beim 33lan!oinboffament, ba^ fie in bie §anb einer ^erfon !ommt,

uield^e bie Siechte aug bem Snboffament in 2lnfpruc^ nimmt.

6. ®ag Snboffament tann fein entmeber SSoUinboffament ober

^rofurainboffament. Q^xn ^rofurainboffament im ted^nifc^en Sinne

liegt nur oor, menn bem Snboffament in ber Ur!unbe auäbrüdlid^

ein bie Seoollmäd^tigung anbeutenber 3iif<J^ ^^^S^Ö^f^i ^ft.^-

®er ^$ro!urainboffatar im tec^nifd^en Sinne §at fein felbftänbigeg S^tec^t,

fonbern nur eine 3]ottmad^t gur ©in^ieljung, 2öal)rung, @in!lagung ber

Jorberung in frembem ^fZamen.^^ 3)er ^rofurainboffatar mu^ fid§ ba^er

alle 'ttzm ©d^ulbner gegen ben S^boffanten ^ufte^enben ©inreben gefaßen

laffen, ber Sdjulbner !ann bagegen feine materiellen ©inreben aug ber

^erfon beg Snboffatarä geltenb machen. 3Serfd^ieben oon biefein ted^nifc^en,

f. g. formellen ^rofurainboffament ift ber häufige gall, ba^ Semanb,

meld^er materiell nur ^eooUmäc^tigter fein foE, ein SSollinboffament jur

@eltenbmad;ung ber g^orberung erhält, ©in fold^er Snboffatar Ijat nac^ Sinken

l)in alle '^tdjt^ beg '^ollinboffatarö. 2luf bag materielle 3Ser^ältni^ fönnen

fid^ bie Sd^ulbner nur berufen, fofern fie l^ierburd^ eine exceptio doli

gu begrünben im ©tanbe finb. 2)ie§ ingbefonbere, menn ber Snboffatar

mu^te, ba^ bag Snboffament gegeben raurbe ^ur ^Vereitelung von (Sin*

reben, bie ber S^ulbner gegen ben S^boffanten liatte.i'^

10) 9:)fafegebenb fttib bie ^efttmiiiungen ber "J^.S.O. 9lrt. 11 — 13.

11) 5).3BID. 3(rt.47.

12) S).SS.O. 9lrt. 17.

13) Heber ben Umfang ber il^oIhnad)t ftet)e imten § 93 ?lum. 16. ©rtemit=

niffe, lueldje für ober gegen" ben ^rofurainboffator gefällt nierben, mad)en 3fed)t>?^=

fraft für ober gegen ben Si^^tifjanten, benn biefer ift ^roce^partei, ber 'ipro!ura=

inbofJQtor nur S3eüoIImäd)tigter. 9t. £). ^. &. 33b. 22 ©. 174.

14) '^Ql 9i. O. i>®. 33b. 6 6.55, unten §280.
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§ 87. 9{ed)t§fteniinG be§ ^nbofiatarö.

2)er ßeffionar leitet feine Slnfprüc^e t)om Gebenten ^er nnb empfängt

fie fo, wie fie fid^ Bei biefem geftaltet fiaben. D6 ba§er bag urfprüng^

lic^e ^^orberunggrcd^t nod^ §ur 3^tt bev (Seffion befte^t, n)eld;en Umfang

baffelbe angenommen Ijai, mirb oft fc^mer feftguftetlen fein, ^li^^^i ^^i^*^

l^äufig bie ^ered^tigung be§ Geffionarg, raenn bie gorberung burd^ meistere

§änbe lief ober burd^ 3SoI(mad§tgträger begeben mürbe, ^roeifelf)aft fein.

33eim Snboffament beftel)en biefe ©d§roierig!eiten nid^t. ®er ©d^ulbner

felbft ^at fid^ ^ier ben lünftigen Snboffataren bei 33egrünbung

ber Obligation in im t)oraug feftgefteEter 2ßeife oerpflid^tet. S^ledljtlid^e

(Sreigniffe ber ^wifd^engeit, meldte nid^t formgered^t in ber inboffirten

Urfunbe gum Slusbrudt famen, berühren alfo regelmäßig ben 3nboffa=

tar nid^t.i

a) %nx bie Legitimation be§ 3nboffatar§ ift Ijiernad^ erforberlid^, aber

au(^ genügenb, baß er Sefi^er ber Urfunb.e ift unb burd§ eine gu^

fammen^ängenbe, auf i^n ^erunterge^enbc S^tei^e t)on $5nboffa =

menten al§ bered^tigt begeid^net mirb.'^ Ob biefe g^^öff^"^^^^^ ^^ ^^'^

für fid^ gehörig maren ober nic^t, ob fie ^um 33eifpiel oon einer ^anb*

lungSunfä^igen ^erfon ausgingen, ja gerabe^u gefälfd^t maren, fommt

bem gutgläubigen ©rmerber gegenüber nid^t in Setrad^t.^ 9^ur mer mala

Me ober au(^ in grober 3^ad§läfftg!eit burd; Snboffament ermarb, unter=

liegt ber ©inrebe be^ unbered^tigten Snboffamentä. ^er gnboffatar muß

feine Sbentität mit ber le^tlid^ in ber Ur!unbe bezeichneten ^erfon nad^=

meifen.4 ®er ©d^ulbner l)at biefe ^bentität bei ber 3^§^w"9 3" prüfen.

b) ®er ©d^ulbner fann ftd^ gegenüber bem gnboffatar nur berjenigen

(Sinreben bebienen, meldte i§m nad^ 3]^aßgabe ber tlrfunbe gufte^en;

gegenüber einem Söcd^fel inSbefonbere ftel^en i^m bie ©inreben §u, meldte

aug bem Söed^felred^t ^eroorge^cn. Unbefd^rän!t ^at er (Sinreben, mcnn

1) ^ie^ ift bie in ber beutfdien ^urispruben^ t)errfd)enbe fonftruftion. (£ine

Qubere JlonftruÜion giebt S3runner, SSertf^paViere a. a. O. ©. 168
ff.

(£r erad)tet

ben zeitigen ^nfjober qI§ 3fted)t§nad)toIger feiner fämmtlic^en ^:8ormänner unb erüärt

bie 9(u§i^[ieBung ber i()m beim ©nrerb nid)t befannten (Sinreben qu§ ber ^^^erfon

ber 33ormänner 'burd) ben öffentlichen Glauben ber Crbre= unb ^nljaberpapiere,

loelc^er auf bem öffentlichen 9?u^en beruhe. 2)agegen {^oibfcI)mibt
, B^itfc^^'ift für

^QnbeBred)t 33b. 28 ©.71. ©ie^e unten §253.

2) 3ö. O. 9(rt. 36. ®ie ®eltenbmad)ung be?^ 9tnfprud)§ ift ba^cr burd) ben

33e|i§ ber Urtunbe ober bereu ^tmortifation bebingt.

3) 9l.0.§.@. g3b.2 ©.282.

4) ®ie§ gefd}ief)t ober fd)on burd) ben 52ad)n)ei^5, boB ber Ä'Iäger ben im

^opier angegebenen S'Jamen fü^rt. 2öer g(eid)ti)ü()I bie ^bentität ber 'perfon be=

ftreitet, mu^ bie§ beiueifen. 9i.>0.|).Ö). ^^b. 9 ©.25.
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fie il^m unmittelbar gegen ben Kläger erroad^fen.^ Tiah^i fptelt bie

j. g. exceptio doli generalis eine S^toHe, raeld^e namentlid^ $la^ greift,

roenn ber Snboffatav baö Rapier erroarb, wiffenb, ba^ ber ©d^ulbner bem

3nboffanten materiett nid^tg me^r fc^ulbete.^ ©rforberlid^ ift, ba^ bie

©friptur h^i ber Sluöftellung bie raefentlid^en 33ebingungen red^ttid^er

(Geltung \)atk. Sftül^rt fie g. ^. x>on einem SSerpfUd^tunggunfä^igen ^er,

ift fie burc^ übermältigenbe (bemalt ergroungen, fo üerbinbet fie ben 2tug=

fteller fo raenig, mie eine burd^aug gefdlfd^te Urfunbe ben barin SSe^eid^^

neten. ®er 9^ac§t^eil trifft Ijier alfo "om S^^öffatar, aud^ menn er bona

fide roar. Slnberg, wenn eg fid^ um ^O^^änget l)anbelt, an welchen ber

äluöfteller eine gemiffe ©d^ulb ^at, §. 33. grrt^um, 33etrug ober gar

Simulation, hierauf geftü^te ©inmenbungen l^aBen bem bona fide =3^^

boffatar gegenüber feine ^raft, ba bag 9iec§t§inftitut möglid^ften @d§u|

beö (^rmerberö verlangt. '^

(^ine anbere 33 ebentun g l^at "oa^ gnboffament hti Slftien. @g

foU l^ier nur ben 9^ad^n)ei§ ber Legitimation beg ©rroerberS erleid^tern.

®ie ©efellfd^aft ift ^ur Prüfung ber Legitimation be§ 3nboffatar§ kred^^

tigt, nid^t aber oerpflid^tet.^

33egüglid^ verlorener ober untergegangener Drbrepapiere ift ein 3(mor =

tifation^oer fahren §u (S^unften beä legten legitimirten 3nl)aberg guläffig.^

2(n bie ^auptmirfung beg ^nboffamentä , bie Uebermittelung beg

Slnfprud^g, fc^lie^t fid§ beim SBec^fel nod^ an, ba§ ber S^^^ffant burd§

bag gnboffament jebem fpäteren ©rmerber beg 2Sedl)felg für beffen 2ln==

nalime unb ^a^lung mec^felmä^ig haftbar mirb.i^ Um beömillen l)at

man ba§ Snboffament alg eine neue Tratte aufgefaßt. ^^ ®iefe 2öir!ung

ift jebodj) nur eine accefforifd^e. 2)er Snboffant beg 2Bed^felg !ann 'ok

Haftung ablehnen burd^ bie feinem gnboffament zugefügte 33emer!ung

„ol)ne ©emä^rleiftung" ober gleic^bebeutenbe Sluäbrüdfe.i^ ^er Qnboffant

5) SB. O. mi. 82. ^. @. 33. Wrt. 303 5lb[. 2. S)ie§ abgefe^en Dom eigent=

Iid)en ^rofurainbüfjament. 3SflI. oben @. 217.

6) SSgl. unten § 280 a. (£. ©egen bie exceptio doli generalis freiließ 9vi3mer,

3eitfd)r. f. <»panbel§red)t 33b. 20 ©. 48. lln§ frf)eint fie nnentbe^rlid), luo formale^
9iecf)t gejctiaffen ift, ba§ bem materiellen Stecht gegenüber feine obfolute ^^erectitigung

^aben fann.

7) ©erber, beutf(^e§ ^riDatrecbt, 10. ^luft. ©.583, Dgl. imten § 280 Biff. 1.

8) ^. &. 33. 5trt. 183. S)iefeö Snboffament fte^t alfo auf einer Sinie mit
bem imuont'ommenen ^u^aberpapiere, Dgl unten §88.

9) 3^gl. 3S. O. 9(rt. 73. §. @. ^. ^1. 305 9lbf. 2. ?R. ©. ^. O. § 837
ff.,

unten §283.
10) 3S.0. ^Xrt. 14.

11) ®iefe Wuffaffung vertritt üor^ugSmeife XfjlU, ^B.9i. § 114, utjl. unten §270.
12) llmgefebrt tann llebevnabnie ber C^iarantie o^ne llebertraqung nid)t'burdi

Snboffament geid)el)en. 9v.0.ip.(^. 33b. 15 ($. 108.
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einer Urfunbe, bie nid^t SBec^fel ift, ^ftet nid^t auö bem Snboffa-

ittent. üx fte^t feinem 5^ad^mann für ©eroä^r nur dn aug bem '^ci^U-^

gcfc^äft, metdjeä bem gnboffament §u (^runbe liegt. ®ie Bei ber (Seffton

entmicfelten (Sä^e finb ba^er an^umenben. Söä^renb ber ^legre^ beim

äöe^fel ein fpringenber ift, fo 'oa^ ber 9^ac^mann auc^ entferntere SSor*

männer in 2(nfpruc^ nehmen !ann, ift bieä bei anberen inboffabeln

papieren nic^t ber %aU. ^I^ielme^r ^aftet mir ber unmittelbare 'i^ormann

bem jebegmaligen 3^ad)mann nac^ aJJaggabe beö ^'ertragö über bie lieber^

tragung.

Siegt in einem ungültigen g^^offfiwent eine ßeffion? 2)ie grage ift

5U bejahen, tro^bem ba^ gnboffiren unb (Sebiren t)erfc^iebene ®inge finb.^-^

$Denn bie 2(bfic^t him Snboffament ift auf bie Uebereignung beö ^^(^t§>

gerid^tet, hk 3ßeife berfelben ift hzn ^et^eiligten von untergeorbnetem

©emic^t. S^rer Intention beim @ef^äftgfc§lu^ entfprii^t eg ba^er, eine

fold^e ^onüerfion beä 2l!teg angune^men.

§ 88. Snljaberpapiere.^

®aä gn^aberpapier c^arafterifirt fid^ baburd^, ba^ bie in i§m

htuxlun'ozkn Slnred^te mit bem Rapier auf ben gutgläubigen (§r =

m er ber übertragen merben. ®ie urfprünglid^e ^ebeutung ber Urfunben

auf ben Sn^aber, meldte fi(^ feit früher S^^^ ^^ germanifd^en ^zii)kn

finben, lag barin, bie an.fid^ nidit ftatt^afte Uebertragung beg '^zd^i^ gu

ermöglid^en, meä^alb bie
f. g. alternative Sn^aberflaufel ^u ©unften beg

namentlich genannten (^läubigerö ober beg 3^^^*^^^^ befonberg ^ufig

t)or!am. 3^^^^^^!^ ^w^<^ ^^^ romaniftifd^e 2)o!trin ^urüdfgebrängt, ^at in

neuerer ^zii bag Snftitut beg ^n^aberpapierg für ben 3Ser!e^r bie ^öd^fte

33ebeutung gewonnen, ba eg bem S^^^^ bienftbar mürbe, gorberungen

mit bequemfter 9Zegociabilität §u fc^affen. ^ie preu^ifclje Sanbeögefe^*

gebung bef^äftigte fid^ mit i^m in ber ^3)e!laration t)om 23. 'JJlai 1785;.

13) (So entfc^ieb aud^ ü.m. II, 8 §§ 813, 826
ff.

1) Äunt^e, bie Se^re uon ben ^nöaberpopiereit, 1857, ferner XI)öI, .!paubel§=

rec^t S3b. 1 §54 ff. ©aingnt), iObligationenredjt S3b. 2 ©. 93 ff. Keffer, ^aljrbud)

S3b. 1 n. 9, n. 12. Itnger, ^i^liaberpapiere 1857. SSnmner, bie 3"l)öberpapiere

bei (Snbemann, ^anbbud) ^b. 2 ©.196, ügl. aud) S'U^§, bie harten unb tflaxhn

be§ täglichen SSerfe^rS 1881. lieber bie ®eid)irf)te be§ 3id)aberpapier<3 ift u. ^.?f. ^u

Dergleichen ©igenbrob, pr 2el)re ber ^nl)aberpapiere in ^l)ering'§ ^al)rbud) 33b. 2

@. 181
ff. ®arei§ in ©olbfc^mibt'S ßeitfc^rift Sb. 21 ©. 349 ff., nnb nauient(id)

53runner in biejer 3^itf(^rift, SSeiträge ^ur @e[d)i(^te imb 5)ogmatit ber 2Bertb=

papiere 33b. 22 6. 1 ff. SSrügger, @c!^i)ffenfprücbe; «S. 59ff., 6. 505ff., hk fränfi[c^ =

romanifdie Urfunbe; *öb. 23 ©. 225 ^ur ®efcbid)te be§ ^nljaberpapierö in 5)eutfrf)=

lanb; ferner ba§> fran^öft]rf)e ^-n^aberpopier be§ 9JJitte(aIter§ unb fein )8er£)ältnif5

gur 3InraaItjd}Qft, pr &effton unb ^um Orbrepapier, ^eft]d}rift 1879.
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ha^ Sanbredjt regelte (^ingelncgi , e§ rerfjnet bie 3n()aberpapiere, von mddjm

e§ Sanfnoten, ^^fanbbriefe, Slftien nennt, ^nm ^apitabermögen im @egen=

fa^ ?ium ^aarüermögen/^ fdjliegt bie 3.^inbi!ation gegen ben reblid^en

©rroerBer an§ unb trifft 33eftimmnngen über bie 3tn§er!ur§fe^ung
;

'^ fpäter

»erlangte bie 'i?erorbnung Dont 7. 3uni 1833 obrigfeitlid^e Slutorifation

für ©elbfd^ulbfd^eine auf hm gnljaber, enblid§ ^t Slrt. 307 beg §anbelg^

gefe^bud)§ bie 2luöfd)lie^ung ber ^i^inbüation beftätigt. ^ie Söfung ber

grunbfä|li(^en fragen ift im Hebrigen ©ad^e ber Sit^'^^P^i^^ß^S geblieben.

^a§ 3nl)aberpapier d^arafterifirt fid^ baburd^, 'i)a^ ber gutgläubige

©rroerb ber Urfunbe ba§ ©läubigerrec^t begrünbet. @§ »erfolgt

in ber Siegel gmeifad^e !^er!el)röjn)ede.

a) @g foll bie 5tegociabilität ber gorberung burd§ bie bequemfte

Uebertragunggform erleid^tern. ®al^er l^aben bie ^örfenpapiere t)orgug6=

meife biefe gorm. @g ift jeboc^ nid^t auggcfd^loffen, ba^ Rapiere, meldte

bem Umlauf nid^t beftimmt finb, bie (§igenfd)aft uon Qnl^aberpapieren

erhalten.

b) Seiter bient ba§ 3nl)aberpapier ba^u, bem ©c^ulbner bie ^rü=^

fung ber Legitimation beg 3^^^ii^i9^cmpfänger§ ^u erleid^tern.

SSä^renb fid^ nämlidl) in ber Spiegel ber ©d^ulbner nur befreit, falls er

bem mirflid^en ©laubiger ober beffen gehörigem 35ertreter ga^lt, ^at ^ier

bie S^^'t^^^^Ö ^^^ ^^^^ 3öir!ung, menn fic nur an ben ^räfentanten be§

^^apierg gefc^ie^t. 3)ie Sn^aberflaufel bient alfo nid)t blo§ bem @rmer=

ber, fie fd^ü^t an(^ ben ^aljlenben ©d^ulbner.

@§ giebt ^^apiere, hd meieren bie ä^^^^^^'^^ii ^^ ^^^ Sn^ber blo^

ben le^teren ^meä »erfolgt. ^a§ finb bie f. g. £egitimationä =

papiere ober ^infenben ober unoollfommenen Sn^aberpapiere.

X)ie l^ierin »erbrieften Slnfprüd^e finb nur übertragbar nad§' ben geraöl^n*

lid^en ©runbfä^en be§ ßioilred^tS. ®a§ ©läubigerred^t mirb alfo burd^

ben reblic^en ©rmerb be§ ^apierg aEein feineSmegS erroorben, ein 3)ritter

iann tro^ beffen ©laubiger fein unb hkihtn unb an(^ gegen hzn @rn)er=

ber interoenirenb auftreten. @ö ift ferner ber ©d^ulbner befugt, 'ozm

$räfentanten beg $apier§ atte ©inreben entgegen^ufteßen, meldte i§m

gegen feinen urfprünglid^en ©laubiger unb bie ä^^f'^^^i^^^^ß^* guftanben,

ol^ne Slüdfid^t barauf, ob fie au§ bem Rapier l^eroorge^en. 3Serpflid§tet

ift er aber gur Prüfung ber Legitimation beg ^räfentanten beg ^apierS

nid)t. Un»oll!ommene Sn^^xberpapiere finb SSerfid^erunggpolicen, $oft=

2) L.3t. I, 2 §12.
3) S.9ft. I, 15 §47 ff. ^n'^aberpapiere merben nod) erwägt 2. dl. I, 11

§79.Sff., I, 12 §415. II, 20 §§ 1381 ff., 267.
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ablieferungäfd) eine, (§ifen6al)ngepäc!frf)eine, ^epotfd^eine ber 9teic^g6ant

ferner ber ^egel naä) (SparfaffenBüc^er. ^ ^\d)t feiten ift bie grage, 06

DoH!onimene§ ober unt)oD[!ommene§ Sn^aberpapier zweifelhaft ober mir

nac§ ben !on!reten Umftänben ^u beftimmen. @o bei ben harten unb

3)iar!en be§ täglii^en ^er!e^r§.

3m golgenben ift nur tion bem t)oll!ommenen 3i^'f)ö'^6^P'Jpi^^ ^ic

Sftebe. @g ergebt fid) l)ier bie grage, ob bie S^^^^^^^^i^fc^ 3^ (3nU

lommt nur bem gutgläubigen ©rmerber ober aud; einem böggläubigen

Sefi|er? 3n biefer §infi(^t ift gu unterfc^eiben.

^Z(3i)t auä bem gnliaberpapier ^at nur ber gutgläubige ©rmerber

be§ Rapiers. •' ^ darauf meifen nic^t nur bie älteren ^laufeln ^in, meiere

Dom getreuen Snl^aber fpred^en, big fic§ bie gormel abfd^liff; entfc^eibenb

ift, ba^ nad^ feinen 3^^^^^^ ^^^ Sn^aberpapier nur bem gutgläubigen

©rmerber bienen foll. ^aä S^^^^erpapier fd^lie^t fid^ ben ga^lreid^en

gnftitutionen beg neuern ?H^^t^ an, bie ben vzUi(i)en 3Ser!el)r förbern follen;

bal^er ermirbt ber böSgläubige ©rmerber ein ©läubigerrec^t nid^t. 2(ud^

ift ber Siegel nac^ üollftänbiger ^efi| beä 3^^^^^^^ erforbert;^ bod^ ift

ber ^fanbgläubiger nac^ gäUigleit ber üerfid^erten gorberung ^ur @eltenb=

mad^ung be§ Slnfprud^g au§ bem 3^^<^^ß^P^P^^^ beredfjtigt. ^ dagegen

!ann ber ©d^ulbner mit befreienber SÖirfung gal^len aud) an ben unreb-

lid^en '^n^ahzx, t)orau§gefe^t, ba^ er bona fide ^anbelt, mogu 'i)tn

Umftänben entfprec^enbe 3lufmer!fam!eit ge^ört.^ ©id^er ift, ba^ er nid^t

4) SSgl. ©tobbe, h.^.'dt. ^Jßb. 3 @. 194, über Policen fte^e S. 9i. II, 8

§§2071, 2072, 2081, 9fi.D.§.®. S3b. 3 @. 342, über ^oftablieferungSfc^eine ha?>

keid)§poftgefe^ tiom 28. Dftober 1871 §§48, 49, über (£i[enbal)ngepäcfid)eine ^^e=

trieb§regtement Don 1874 §28, über ©parfaffenbücber ngl. ©ntfc^. be§ O. Srib.

33. 47 (S. 419; fie finb mcf)t not^tüenbig SegitimationSpapiere, gemeinrechtlich fommen
fie qI§ lioüfornmene ^^llöberpapiere üor.

5) ©0 auä) Sl)i3I a. a. O. § 225 II, § 226 IL Ob Q^Iöubiger oü§ bem ^n^aber^^

pQpier nur ber ©igentliümer ift, ma§ u. 51. mit 9?ücf[id)t auf 5lrt. 307 be§|).©.^.

(^olbfc^mtbt in 3eitfd)rift für ^.9i. ^b. 9 @. 62 annimmt, 06 e§ ber reblid)e ®rmerbcr,

ober |c^Ieci)t^in ber ^nl)aber ol)ne ^fJüdfic^t auf bona unb mala fides fei, ift be=

ftritten. 3)a§ le^itere behauptet u. a. ©tobbe, b. % M. S3b. 3 @. 205 ff., ngl. aud)

bie bei i^m ©. 206 Slnm. 5 ©ttirten.

6) S)ie Äraft beö ^apierg, ben 93eftl^er ,^um ©laubiger ,^u madjen, erüfc^t

nic^t burc^ ^onfufion, memt ber 9luöftetler in ben S3efi^ fommt M. (^. ^b. 18 ©. 6.

7) S)er anmalt 5. ^., tvtlä)tx ba§ ^nljaberpapier für feinen Mienten innc

£)at unb eintlagt, ift md)t ber ©laubiger. Srol^bem er ^^i^^^ber ift, !önnen i^in

atte ©inreben au§ ber 'iperfon be§ ?D^anbanten entgegengeftellt merben.

8) S)ie 33erpfänbbarteit burc^ förperlic^e llebergabe erfennt an Ü. ))l. I, 20

§ 286, 287.

9) ®ie i3ffentti^e Setanntmacbung be§ 3SerIufte§ genügt freilid) adein uid)t,

imt ben 33emei§ lierpftellen, bof? ber Griuerber beim (Srmerb mala fide mar.

S. 9^. 1,15 §§52,53. ©rforbert ift, ba^ fie ber ©rmerber fannte ober nad) feinem

S3eruf tennen mujste.
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Derpfltd^tet ift, einem ^räfentanten gu ^a^lett, beffen unrebUd;en ©rraerb

er fennt.i^

®ie grage, wer ©igent^ümer beg 3nl)a6erpapier§ ift, ift grunbfä^^

lidi) Derfd^ieben von ber grage, tüer aU ^n^ab^x forberunggSered^tigt ift.

®a aber ba§ §. (S5. 33. ben reblid^en ©rrüerber von gn^aberpapieren gegen

jebe 3.^inbi!ation gefci^ü^t 'i)at, wirb ©igent^um itnb gorberungäred^t reget*

niä^ig gufamntenfaEen.^^

2(n unb für fidf; !önnen übertragbare Obligationen jeber 2(rt unb

felbft Sf^ec^te nid^t obligatorifc^er 5^atur bie gn^aberqualitdt ermatten, gaftifd^

werben gn^aberpapiere meift nur gefd^affen, wo e§ fid^ um einfeitige unb

beftimmte Seiftungen l^anbett. 2)ie g^^^^erobligationen ge^en bal^er be[on=

berä auf beftimmte ©elbfummen; fie fönnen inbeffen aud^ ^ur Lieferung

anberer gungibilien, ja gur Seiftung einer ©pecieä ober ^u §anblungen

üerpflid^ten. 2(,ud§ eine S3ürgfd§aft, bie 3Serpflid^tung ber ^eftettung einer

§t)pot§e!, !ann gegen ben S^^^ber übernommen merben. @g fönnen

ferner 2l!tien auf ben 3^^^^^^' geftettt werben/-' momit bie ^etl^eiligung

an einer (S^efeUfd^aft bie leid^tefte ^ii^rangportabilität erhält.

9^a(^ pofitioer 33eftimmung bürfen SSed^fel, ferner Slftien einer ^om*

manbitgefellfd;aft, ber Siegel nad^ Snterimgfd^eine über ©inga^Iungen auf

2l!tien nid^t auf ben Qn^'^'^ß^ geftettt werben. 2lud§ J^onnoffemente auf

ben 3nl)aber !ennt baö .ganbelggefe|bud^ nid^t. ^^ gerner muffen ^u£*

fd^eine auf ^^Zamen lauten.

®ie 3nl§aberobligation ^at in bem ©inne eine formale 5^atur, alä

©Eifteng unb Umfang ber ©d^ulb fid^ grunbfä^lidl; ^unäd^ft nad^ bem

Snlialt ber (Bfriptur beftimmt. Snbem aber biefe felbft mieber unter

Umftänben auf ^in^n weiteren ^^atbeftanb üerweift, fann ber formale

ß^arafter in ben §intergrunb gebrängt fein.

§ 89. ©(Raffung be§ ^^^^berpapierS.

^a§ 3nl)aberpapier wirb burd; einen einfeitigen Sßittengaft gefd^affen

— S^reationgal't — .
^ 3^^^^^ fpätere bona fide = Erwerber be§ ^apierä

fann auf benfelben bag ©läubigerred^t ftü^en.

10) ®egen bie SSerpfüd^tung be§ ©d)ulbner§ bemjenigen, beffen Unrebüd^s

fett er fennt, hk ^a^lwn^ ^u tüeigern, fprii^t ftc^ au§ SSnmner, SSert^papiere

a.a.O. S^i^enfallg ift e§ bem SSerlierer gu empfehlen, eine gericl)tiirf)e 3at)lung^?=

fperre burrf) einftmeilige SSerfügung §u betreiben.

11) .^. ®. 33. 5lrt. 307. ^. 9t. I, 15 § 47. S)iefer 9trtifel besieljt fiel) nur

auf bie lionfommenen ^n^aberpopiere, nid)t auf f. g. SegitimationSpopiere, ba foIff)c

'^^apiere nic^t felbftäubige Sräger be§ Dflecl)te§ finb.

12) <Q.&.^. 5Xrt. 207, 173.

13) 5ß.O. m-t.4 n. 3, 3lrt. 96 n. 3. .f).@.^. 5(rt. 173, 207, 645.

1) l^Ql üben § 12 Wnm. 12.



224 ®ic 9(btvctitnci bor (Vin-bcruiuicn.

3ln fid; Unn ^ni^ciberpapicre o,idti(\ augftelten, iner '^serpfltci^tiingg=

fä^igfeit l^at- ©eroiffe 3n^a6erpaptere jeborf), roelc^e maffen^aft au§=

gegeben gu roerben pflegen, I)aben eine über pximk 33e3ie[}ungen l)inaug^

geljenbe 2ßtd^ttg!eit, fie beeinfluffen ben .^rebtt im 3XtIgemeinen, bamit \)a?^

öffenttid^e 2öoI)l, unb fte^en baf)er unter ftaatlid^er ^ontrole. (^g finben

fic^ folgenbe 33eftimmungcn:

1. ^Jla^ ber für bie gange bamalige ^O^lonard^ie ergangenen 3Serorb=

nung t)om 17. ^uni 1833 fotten ^n^aberpapiere, n)oburc§ 3af)lung

einer b eftimm ten ©elbfumme nerfprod^en roirb, nid^t o^m befonbere

fönigltd^e (^3enel)migung auggegeben werben. ®abei finb mirt^fdjaft^

lic^e, nid^t juriftifrfje ©rroägungen ma^gebcnb geroefen. ®iefe 33eftttnmung

erftrcdt firfj ba^er nid^t auf aUe ^n^aberpapiere, fonbern nur auf bie=

jenigen, meldte für ben allgemeinen 33er!el)r mid^tig merbcn fönnen. 5(ud)

E|at bie IXebertrctung feineSmegg ^^Zid^tigfeit gur golge. ®en IXebertreter

trifft vielmehr r^)elbftrafe unb e§ ift ber SIuäfteKer j^ur ©inBfung unb

3Sernidjtung ber auggegebenen ^^kpiere üon Slmtgmegen angu^lten.''

2. ^eidjggefe^lic^er ^efc§rän!ung unterliegen in g=o(ge be§ ©efe^eö

t)om 8. 3uni 1871 bie Prämienanleihen, b. ^. (S5elbfd;ulbt)erfd)reibungen

auf ben ^^nl^aber, in meldten bem' ©laubiger auf^er bcm Kapital eine

burd§ bag Soog ober burc^ fonftigen ^u\aU gu ermittelnbe Prämie in

Slugfid^t geftellt ift. Sie bürfen innerhalb beg beutfc^en 3fteid^g nur auf

©runb eineg 9teid^ggefe|eg unb gu Slnleiljen beg S^leid^g ober eineg ^unbeg=

ftaateg auggegeben merben. ®ieg um unbered^tigter ©pielluft entgegen^

antreten. Slcltere inlänbifi^e ^rämienanleil^en blieben unberührt. ®ie

fpätere Sluggabe, fomie ber §anbel mit fpäter auggegebenen papieren

fold^er Slrt unterliegt einer i)ffentlic^en (Strafe, ©benfo ift ber inlänbifd^e

§anbel mit augldnbifd§en $rämienfd;einen bei ©träfe »erboten, fomeit

biefelben nid^t innerhalb ber gefe^lii^ beftimmten griften burd§ 2lbftcmpe=

lung ber Steid^gbel^örben alg beutfd^er Sefi| anerfannt mürben.^

2) Uuä) gemeinred^tlic^ ift bie (Schaffung üon Snl)a6erpapieren grmtb[ä^Iid}

o^ne obrigfeitlidie ^lutorifation suläfftg. SSgl. ^^sofc^inger, bie Set)re öon ber 33e=

[ugnife 5ur 9tu§fteaung üon ^ntjaberpopieren, 1870. '9?. O. ^. ©. 58b. 17 ©. 151.

?lnberer 3lnfid)t ift ©aüignl), £)bIigatiDnenrerf)t 58b. 2 ©. 61 ff.

3) maglofigfeit nimmt 9^.®. 58b. 14 @. 94 an; bagegen ngl. ©cciit^ 58b. 1

§ 64 ^nm. 23. SUladj § 5 be§ ©efe^ieS foll ,,ber 5>ru§fteaer uon '^5>lmt§ir)egen an=

gehalten merben, bie (Sinlöfung unb 58ernict)tung ber 5|.^Qpiere ^^u bemirfen." .^ier=

au§ ergiebt fid), ha'\i ber ^n^bcr fofortige ^^blung nel)men mufe, aud) menn bie

@c^ulb nad) bem ^n^alt b^^S 5papier§ erft fünftig fällig mtrb. ®§ ift aber I)ierau?^

anbererfeit§ gu fd)IieBen, bajj bie Qä^uib beftet)t unb flagbar ift.

4) S)a§ (^efe| brol)t in § 6 ©träfe gegen bie Uebertretung an. 3)iefelbe

trifft ben 58ertrag im ^nlanb über Sieferung ungeftempelter 5prnmienonlei^en im
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3. ®ag S^ec^t ^ux^u^aU t)on 93anfnoten, b. ^. t)on 3etteln über

beftimmte (^elbbeträge, roeld^e eine 33an! unter bem iBerfpred^en jeber=

zeitiger ©inlöfung an ben präfentirenben 3n§^^e^ auggiebt, lann nur

burd^ 9leic^ggefe|e unX) nad^ 3JIa^gabe berfelben erworben werben. 2öer

o^ne fo(d^e 2(utorifatton ^anfnoten auögiebt, ift ftraffäEig. (i^letc^eä gilt

von ber 2luggabe fonftiger auf ben 3n§aber lautenber xmüerjinäUcfier

©d^ulboerfd^reibungen.
•'''

§ 90. ^ec^te au§ bem ^n^aberpapier.

®a9 gorberungörec^t ^ beg 3^^^^^^^ ^^^ ^apierg beftimmt ftc§ nad^

bem Sn^alt ber Sfrtptur, auf meiere ftc^ ber ©rraerber fd^lecfjt^in berufen

!ann.- Sft ba^er bag 3nf)aberpapier äd^t unb gültig auögefteUt, fo !ön=

nen bem Kläger (Sinreben nur entgegengcftedt werben,

a) wenn fie fic§ an^ ber ©Iriptur fetbft ergeben ober in ^^at=

fachen wurzeln, von meldten bie ©c^rift bie 33erpflid^tung abhängig mad^t,

b) wenn fie au^ ber $erfon be^ ^Idgerä felbft erwad^fen. 2)a^er

g. ^. nic^t 3U bezweifeln ift, ba^ bem J^läger ^ompenfationSeinreben auö

feiner ^erfon entgegengeftellt toerben ionnen.^

^ie Slugübung ber ?Rz<i)k beg Si^^^^^i^^ ^f^ gebunben an bie $rä=

fentation be§ ^apierg. gür bie @rl)ebung von 3infen ober t)on ^iüiben*

ben pflegen jeboc§ eigene Scheine ausgefertigt ^u werben. @g finb X^k^

SluSlanb nic^t. S)a§ 9i.:0..S^.®. :öb. 20 S. 419 erflort, ungeftempelte ^rebitloofe

feien für ben Umfang be§ beutfd)en 9ieicf)§ „extra commercium". 35ernuBerung§s

uertrcige über fie finb aber nic^t nicbtig, fonbem nur ftrafbar. 9?ic^tig mar bie

C£ntfd)eibung , baB ungeftempelte Slftien einer an bereu ©attung üon papieren

Qngel)i3ren ai§> geftempelte.

5) ißantgefe^ Dom 14. Wäx^ 1875 §§1, 55, ügl. auc^ §§ 11, 57, tvomd)
augltinbifc^e ^anfnoten unb auf hm ^n^aber lautenbe xmüer5in§üd)e @c^ulbfcf)eine

Hon 9lu§länbern in beutfd)er SSö^rxmg bä ©träfe innerhalb beS 5Reid)§gebiet§ ^u

Ballungen nic^t gebraud}t merben bürfen.

1) 3)ie Sbee ^fjering'S in feinem ^aljrbuc^e «b. 1 ©.49 ^te 20, ha^ ber

3nt)aber be§ $apierif^ bi§ gur ^räfentation bc§ ^apier§ nic^t fomo:^! ein ®Iäu=
bigerrec^t, al§ oielme^r eine „(£ritierbymijg(id)teit" Ijab^, I)at bei g-örfter 5ßb. 1 § 64
^Jlnm. 30 ^.Jlnflang unb 9Ui§biIbung gefunben, ogl. aud) ©triett)orft, 5lrd)iD ^b. 65
@. 77. ©ie ift unbegrünbet. S)ie ^nl)aberforberung ift im SSermögen beö ^n=
I)aberv. S)er ©ebanfe, bafe biefelbe nur eine (£niierb§mögltd)feit gen)äf)re, gäbe

unter 9(nberm aud) für bie actio Paulliana frappante, aber nid)t faltbare 9leful=

täte. @cciu§ a. a. O. befämpft fyijrfter gleid)fal(ö. (Sine 35ertbeibigung ber ^räs

fentationätf)eorie oerfudjt a^ie^er in (^oIbfc^mibt'§ 3eitfd)rift iöb. 28 ©. 56.

2) Sgl. (Berber § 161 9?ote 6.

3) S)ernburg, ^ompenfation gtüeite ^.Jluflage ©.425. ©erber § 161 5tnm. 2.

dagegen SSefeler, ^:p. 3t. §87 ^Inm. 26.

ScvuOiirg, "^Jrcit^ii'cfjeö '•^vtnatrccljt. IL 4. aiuft. 15
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in ber Siegel für ftd^ negoctaSk Sn^aBerpapiere.^ 33e^uf§ ber (Empfang*

na^me von ^in^^ unb ^bibenbenfrfjeinen f)tnix)ieberum finben fid§ weiter

l^äufig f. g. ^along. ©old^e STalong finb feine eigentlichen S^^aberpapiere.

©ie ^ben ben ^^^edf, ben ^^orgeiger aU ^n^ahct ber §auptur!nnbe ^u

legitimiren, finb aber nid^t felbftänbig negociabeL gm ga(( einer £oiri=

fion graifc^en beut Sn^aber beg %alon§ imb bemjenigen ber ^aupturfunbc

l^at ba^er bie Stugl^änbigung ber ^m^= unb S)it)ibenbenf(^eine an ben

Sn^aber ber §auptnr!unbe ^u gefc^e^en.^ ^ie %aion^ finb ^ertinen^en

ber §auptobligation, feine felbftänbigen SBert^ftüd'e. ©ie lönnen nid^t

felbftänbig ß^egenftanb eines ^fanbred^ts fein. Mit ©inlöfung unb 2(mor=

tifation ber §auptnr!unbe verlieren fie i^re ^raft.

gür bie Siegel ift baä ©läubigerred^t felbft an ben 33efi^ beö ^apierg

gefnüpft, 'oa eä fid§ in biefem, roie man fid§ nid^t öl^ne ©runb auöbrüd^t,

t)er!örpert. SCber biefe SSerbinbung be§ ©läubigerred^tö unb beä ^apierö

ift bod; nic^tg UnlöSlid^eg. <Bk befielt gu geroiffen S^zäzn unb fällt

raeg, foraeit biefe ^^^cfe nid^t eingreifen. ^ ®er frühere Qn^aber bleibt

ba^er (Gläubiger, aud^ wenn i§m bag Rapier gefto^len wirb, fo lange

baffelbe nid^t in bie §anb eineö anberen reblidjen S^^^^erg übergel^t; er

bel^ält ferner an \xd} fein (^läubigerred^t, aud§ wenn bie Urfunbe g. ^.

burd^ ^ranb, ©d^iprud^ gu (SJrunbe ge^t. IXm aber ba§ 3^e(^t in fold^en

gäEen anmhtn §u fönnen, ift unumgänglid^ bie ^onftatirung ber ^§at=

fad^e, ba^ bag Rapier üernid^tet ober bod^ in ber §anb Mc^tbered^tigter

ift. Deffentlic^e Slnftalten fertigen neue 33riefe auä, wenn i^nen ber

Untergang be§ alten ^apierg überjeugenb barget^an ift. §ieroon abge^

fe^en bebarf e§ eineä gerid^tlid^en 3lmortifationgt)erfa^renö nad^ vox^

gängigem öffentlid^em Slufgebot, ^ meld^eö bem etmaigen fpäteren reblid^en

4) 92a(^ ^Inberen finb fte Segitimation§äei(^en. SSgl. über 3ii^^t'wpon§ 9^ ®.

S5b. 14 ©. 154. ©ie^e übrigen^ aud) oben §34 Sinnt. 12.

5) 9t.0.|).®. SSb.lO ©.313
ff. 9*.@. ^3 ©.1.53, S3b. 4 ©.141. Sörun=

ner, ^Bertlipapiere a.a.O. ©.204 betracEitet ben Salon al§ — acceffori[c^e§ —
^n^aberpapier , rueil ber 9lu§[teIIer nid}t blo^ berechtigt, fonbern — tuenigftenS

nac^ bem ^JSordaut öieleu Obligationen — üerpflirf)tet fei, bie ©ioibenbenfc^eine

au^i^^u^änbigen
, fofem firf) ber ^nfiaber ber ^rioritätSobligation nic^t recf)t5eittg

melbet. S)te§ ift ober unjereS (Srad)teti§ nid)t entfc^eibenb. S)ie ^-rage ift, ob bie

llebertragung be§ 5lnfpruc^§ burc^ Stu§l)änbigung be§ Rapier? erfolgt, unb bie§ ift

nic^t bef^-atl; ber ^nl)aber ber Obligation bleibt oielmel^r jur ®rl)ebuug ber Sibi-

benbenfd^eine principaliter bere(^ligt.

6) S)er Slnfpruc^ bleibt ba^^er berfelbe, aud^ luenn wegen SSerte^ung ber alten

Urfunbe eine neue an il)rer ©tatt ausgefertigt luirb. ^n foldjem Umtauft finb

öffentliche ^nftitute berpflic^tet.

7) Heber ba§ 5tniortifation§t)erfaI)ren entl)ält 33eftimmuttgen bie 91.(^3.0. 1,51

§ 150 ff. S)iefelben belogen fic^ gunäc^ft auf ^fanbbriefe unb anbere oon Öffent^^

liefen ^Xnftatten auSgeftellte l^^ljaberpopiere. ^agu tarn bann 9ln^ang §388. ®ic
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©riücrbev ß^elegenl^eit o^khi, feine 'St^ii^k gu roal^rert. 3n§6efonberc ift

reic^agefe|lic^ beftimmt, ba§ ber SlufgeSotStermin für Rapiere, für roeld^c

je in t)ier 3afjren ober in fürgeren griften 3^^^^ ober ©iüibenbenfc^eine

auggegeben würben, fo gu Beftimmen ift, ba^ in bie S^^f'^^^S^i^ ^^^

XaQ folc^er 3luggaBe fällt unb ha^ vox (Srlag beg. 2tu§fd§lu^er!cnnt*

niffeg Q\n ^Qug,ni^ ber betreffenben 5^affe üorgulegen ift, roonac^ bie

bezüglichen 6d)eine hinmn fed^g 5L)ionaten nad^ ber für bie Sluggabe ange=

festen ^tit ni^t erhoben raurben. Sanbeggefe|lic§ ferner finb für ^fanb^

Briefe unb ©taatgfd^ulbfd^eine fec^g ^i^^ä^^'^i^^Ö^^^^"^^^^ abguroarten. ^n

.^^e^ug auf S^^^^^^P^^^ ^"^^ ^it)ibenbenfc^eine finbet in ber Spiegel tin

iHuiortifationgüerfaljren nic^t ftatt. J^ngbefonbere ift ein fold^eg begüglid^

ber ^upong von ©taatgfcl;ulbfcl^einen unb t)on 9lentenbriefen unguläfftg.^

®ag (^leid^e gilt für ^anfnoten.^ Uebergeugen fic^ jebod^ bie öffentlichen

33eprben bat)on, ba^ berartige ^^apiere y)txni(^tct finb, worüber i^r @r=

meffen befinbet, fo l^änbigen fie neue an ©teEe ber oerlorenen aug.^*^

§ 91. S)ie 5lu^er!ur§fe^ung.^

®ie leidste ^egebbarfeit beg S^^aberpapierg fann burd; bie Slu^er^^

f'urgfe^ung beffelben befeitigt werben. ^ Dh eine fold§e geftmac^ung gemein=

red§tlid§ guläffig ift, barüber ftreitet man.^ 3n ^reu^en würbe bie-

SSerorbnung üom 9. ®ecember 1809 regelt bie 3}Zortififation ber auf ben ^uljaber

au§geftellten ^riDatfd)uIbuer[d)reibungen.' lieber ba§ 3lufgebot§nerfal)ren t>on @taatg=

jd)ulbfcl)emen beftimmen ^^. üom 16. $5uni 1819, 7. ^uni 1821, 5^.0. Dom 22. iOt^

tober 1825, ^. D. Dom 3. mai 1828, über ha^S 5(ufgebot non Dientenbriefeu ha^

©efe^ über bie ©rridjtung oon 3fientenban!en Hom 2. Wcix^ 1850 § 57. S)ie Mdd)^-
cioilprocefeorbnung regelt bk 9}iaterte im §837 ff. ^^re ^eftimmungen, §um %i)äi

nur fubftbiärer 9?atur, finb für ^reu^en olg mQf5gebenb erüärt burc^ baS, 5lu§=

fü§rung§gefe^ gur 3f{eicf)§cioilproceBorbnung Dom 24. Wdx^ 1879 §20. S)0(^ finb

bie ßanbeggefet3e nic^t fct)lecl)tiDeg antiquirt.

8) ^.O. oom 18. (September 1822, betr. bie SSer|äl)rung unb bie nnäuläfftg=
feit be§ 5lufgcbot§ ber 3in§!upon§ bon ©taat§fc^ulbpapieren.

'

9) SSanfgefe^ oom 14. mäx^^ 1875 § 4 5tb|. 3.

10) SSerorbnung t>om 16. ^unt 1819 § 13. 9?entenban!qefeü üom 2. mäx^.
1850 §57.

1) ^larffon, bie 5tufeer!uröfefeung ber ^n^berpapiere 1887, fiel^e bort bie

ältere Sitterotur.

2) 58erfcl)ieben ift bie
f. g. 9tufeer!ur§fe§ung ber in ©emäfe^eit ber 5lu§gabe=

bebingungen ^ur ©inlöfung aufgerufenen unb für hm %aU nicl)t rechtzeitiger ^rä-
fentation gur ©inlofung für ungültig erflärten ^^^apiere, g. 33. non S3an!noten, nid^t

minber bie 5lu^er!ur§fe^ung üon (^elb, b. l). ©ut^ie^ung ber ©igenfc^aft, al§ atlge^^

meines ßi^l^ngSmittel ^u bienen.

3) S)a§ k. (^. l}at fic^ SSb. 4 ©. 140 ber in ber S)oftrin übermiegenb oer^-

tretenen Hnficlit Qnge|d)toifen, — ügl. u. 51. ©tobbe 3Sb. 3 @. 214 — hü}^ aud)
im ©ebiete be§ gemeinen 3lecl)t§ bie 9lu^er!ur§fe^img oon ^nlioberpapieren , menig==

ften§ ma§ bie SSirEung gegen dritte anlangt, burd) bloßen ^rinatoermer! erfol=

gen fann.

15*
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Slu^erfuröfe^ung guerft bei bcn fd^leftfc^en ^fanbbriefert im ^di)xc 1770,

bann aEgemein für ^fanbbriefe in ber 2)e!Iaration t)om 23. dJlai 1775,

unb für gn^aberpapiere überhaupt im 21. S. 9t. geregelt,^ an melci^eg fid^

'ok fpäteren ©efe^e für bie gange bamalige 5Jlonarc^ie — t)om 16. guni

1835 unb hk beiben t)om 4. 3Rai 1843 — anfd^lie^en. ^ ^ 33an!noten

ober ^affenfd^eine au^er ^'urä gu fe|en ift nid^t guläffig, ebenfomenig

3in§= un'i) ^ioibenbenfd^eine.

^ie Slu^erfurgfe^ung befeitigt gmar bie Sn^aberflaufel, änbert aber am

^n^alt ber Obligation nid)tg; fie \)dt auc^ i§ren ßE)ara!ter alä ©!riptur=»

Obligation nid^t auf. ®aö Rapier ift alfo gur (^eltenbmad^ung ber Dbli^

gation, inSbefonbere gur (Singieliung ber 3^§tw^9 ^^^ ^^e vox nöt^ig.

^Daffelbe ift zindi^liapa)i)in geraorben. ^ie Uebereignung ber g^orberung

gefcl)iel)t burd^ ßeffion, aber in 3>erbinbung mit ber Slu^^änbigung beö

^apierg.

®ie 3lu5er!urgfe§ung fann gefd^e^en burd^ ^inm 6eiteng beg %u^^

ftellerg auf ha^ Rapier gefegten SSermer!, monad^ baffelbe nic^t me^r an

ben gn^aber ^alilbar fein foll, fomie baburd^, ha^ ber 3n^(iber Ut Slu^er^

!ur§fe|ung auf ber Urfunbe oermerft. @g genügt dn bloßer ^rioat^

oermerf auf ber Urfunbe, melc^er beutlic^ unb erfennbar ift.'^ Unterfd^rift

unb ^atirung ift üblid^, nid^t effentieU. ®er Germer! ift ber 2lrt angu:

4) 9}larffon a.a.O. @. 35 ff. S.9t. 1,15 §47 ff. S)te 3lufeerfuröfe^ung gc=

fc^a^ üDr^ugöipeife im S^^tereffe bcv öffentlichen S)epDfitalüern)altungen.

5) gnir bie im 3ai)re 1866 mit ber pi-eu^ifcl)en 9)JDnard)ic bereinigten San-
beSt^eile ftnb entfpredjenbe 35orfd)riften burc^ hk SS. tiom 16. 5tuguft 1867, betr.

hk 5(u^er= unb 2Sieberin!ur§fe^ung
, foiuic bie Umfd)reibung ber Rapiere auf ben

^ntjaber getroffen.

6) !3)ie ^ontroüerfe , ob bie ^Hccl)tön)ir!ung ber Stufeerhiröfe^ung fid) nad) bem
Ort, mo fic^ bie Rapiere ,^ur 3eit befinbcn, ober nad) bem Ort ber SSoma^me
bc§ SSennertö ober nad) bem C^miffionSort rii^te, entfd)eibet baS 9i. Ö). 33b. 4 @.138
bat)in, baf3 betreff^3 ber 3uläffig!eit unb gorm ber 5üi)3ertur§fe^mng nur ha'§' Sffei^t

be§ (SmiffionSorteö mafjgebenb fei. ©o and) SIZarffon a. a. O. °©. 67. ')}lüd) allge=

meinen ©runbfäljen ift aber nic^t ber zufällige xmb teinef>ioeg§ notljioenbig gleid)-

förmige (Smiffion§ort entfc^eibenb
,

fonbern ber Erfüllungsort. ;öefte:^en freiließ

mel)rere ßrfuHungSorte , fo ift ber, an loelc^er ber 6d)ulbner fein Somicd ^at,

ma^gebenb. gnir 3ieid)v?papiere ift, ba 33erlin (£rfüttung§ort ift, ha§> preu^ifc^e

3fled)t anpioenben, !örunner a.a.O.

7) SSermer! beö (£igentl)um!5 be§ j^^^ßbery genügt, bie blofje 9?amenöaufs

fd)rift auf bem ""Rapier genügt nic^t. SJt'arffün o. i)6. 3)af5 fie unter llmftänben

geeignet ift, bie bona lides beö (Snoerberö üi «yrage ^^u ftellen, ift etroaS 9(nbereö,

ogt. 53ebing. ber SSerlincr g-oubSbörfe unb ^ei)^ner t)ier^u in (Solbfc^mibt'ö 3ßit^

fc^rift iBb. 24 S. 552 ff.
5)ie ^.Jtuf^erturijfe^ung gefc^ie^t aud) burc^ ben ikrmert

eineö am ^^apier ni(^t 33ercd)tigten, ba dritte hk ^yrage, ob ber SSermert oom
Eigent^ümer ausging, nid)t prüfen tonnen, ßö muB batier ber ^nl)aber bafür

Sorge tragen, locnn er bie ^(ufjerfuröfe^ung nic^t loill, ha}^ biefe aud) nic^t oon

^(nbern gefd)ef)e.
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bringen, ba^ er o^ne raefentließe 3Ser(e|ung ber tlrhtnbe nic^t entfernt

werben !ann, ba er dritten nur entgegenftef)t, raenn fte i^n auö ber

Urfunbe erfeljen konnten.

33eben!lt(^ ift bei ber 3(u^er!ur§fe|ung, ba^ burd^ biefelbe bem 2lug^

gebenben eine Segitimationgprüfung aufgebürbet rairb, beren er ftd^ ent=

fd§ragen raoEte, inbem er ein Snljaberpapier fc§uf. ®a^er beftimmt baä

(^efe| t)om 16. 3uni 1835 §1, ba^ $rit)att)ermer!e, raoburd^ unter

öffentlid^er 2lutorität ausgegebene gn^aberpapierc au|er £urg gefegt raerben,

für bag 3n[titut, roefd^em bie SM^^S^^^tog ober bie planmäßige Tilgung

obliegt, feine binbenbe ^raft ^aben foEen.^ dagegen finb bie i^m gemad^^

Un Singeigen beö SSerlufteö tinz^ außer ^urä gefegten ^apierS oon bem

Snftitut bei eigener 3Serantmortlic^!eit gu bead^ten. ®a§ auSfteEenbe

gnftitut ift gebunben burc^ eigene 2lußer!urgfe|ungen unb burd^ bie öffent*

lid^er S3e^örben.

S)aa Rapier !ann feine @igenfd§aften aU ^n^berpapier burd^ einen

3öillenga!t beg ©läubigerg mieber erlangen. 2)ie Legitimation be§ 3^=

furgfe^enben muß aber liquib geftellt fein.^ @§ treten folgenbe 3fte=

geln ein:

a) §at eine öffentlid^c ^e^örbe ein i^r zugehöriges unter öffentlicher

Slutorität auSgefteUteS gn^aberpapier außer ^ux^ gefegt, fo !ann fie felbft,

fomie bie i§r oorgefe^te ^e^örbe ha^ Rapier mieber in JlurS fejen.^^

b) Sn anberen gcillen ift ein gerid^tlid^er SSermer! nöt^ig nad§ gehöriger

Prüfung ber Legitimation be§ SlntragftellerS.

^ie 3Bieberin!ur§fe|ung muß burc^ beutlid^e Sßorte gefd§e§en. %u^

foll baS ooUftänbige ®atum, bie Hnterfc^rift unb baS in fc^marger garbe

auSgebrücfte ©iegel ber Se^örbe bem 3Sermer!e gugefügt merben. 3)ie

le^tere Ü^orfd^rift ift inftruftionell.m-

8) @ot(^e 'Rapiere merben bal}er imüollfotninene Snlic^berpapiere , S3runner,

SBert^papiere a. a. £).

9) ©efe^ öoni 4. 5DJai 1843 über ba§ 3i5tebermfur§fe|en ber unter offentliclier

^lutorität auf "jeben Snl)aber ausgefertigten ^:papiere. lieber bie 2öieberin!ur§fe^ung

burd) ben ©eric^töüoll^ielier im 3iT5ftng§üottftrerfung§oerfal)ren gegen ben ^n^aber

ögl at.e.^.D. §724.

10) SSgl. hierüber SD^arfion ©.121. S)aö O.Zx. fpracl) ben (Spartoffen bie

(5igen[d)aft al§ öffentlid)en SSe^örben ah. iJ^euerbingS ift in ?^oIge üon 9}änifterial=

reftripten — ügl. S. Wl. 331 1882 @. 56 — bie entgegengefe^te Stnfic^t pr ©el:^

tung gelomnien. lieber bie ^^tu^erfurSfe^ung Hon ©parfaffenbüc^ern ftel)e 3)ern=

burg=©c^ul§enftein, SSormunbf(^aft§recl)t ©.351, SJiarffon ©.91.

11) ^ie SSorte be§ §4 be§ ©efe^eS Dom 4. mal 1843, „luieber in ^ur§

gefegt" finb nicl)t bergeftalt folene, boß nic^t gleic^bebeutenbe
, 5. 33.: bie Söieber*

in!ur§fe^ung ift öerfügt, genügen tonnten. '©§ genügen auc^ ©iegel in blauer
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^ie ©efal^r einer etwaigen ittegalen 2öieberin!urgfe^ung trifft ben

©rrcerber, ami) n)enn er bona fide wax.^^

3e^nteg Kapitel. •

i^tlgung ber (Dbligotiou.

I. ©rfülliittö mit) 3af)luttö.

§ 92. ?tngemeine§.i

©rfüllung — solutio — ift bie Seiftung beg Obligationär

gegenftanbeö. ©ie bilbet ba§ 3iel ber Obligation, unb bamit aud^ bie

regelmäßige Sßeife i§rer Seenbigung. Seboc^ genügt Ui ben inbojfabeln

unb auf ^tn ^n^aber geftellten Obligationen beg mobernen 'Sie^iQ bie

Erfüllung ^ur abfoluten Tilgung ni^t, eg bebarf t)ielme§r außerbem ber

(Sntfräftung ber Urfunbe.

©ine Unterart ber Erfüllung ift bie ©elbga^lung, bie numeratio.

SlEerbingg ift 3#wng an fid^ nic^tg als Hebereignen einer ©elb =

funtme, »tag fie nun ^ur ^egrünbung einer ©d^ulb, §u beren Tilgung

über aud^ §u anberen 3^^^^^^^ gefd^ei^en; int befonberen 6inn tierfteljt

man inbeffen unter ga^lung bie Stilgung einer ©elbfc^ulb.'-^ ®aä 21.E91.

fteHt feine (SJrunbfä^e be3üglid^ ber (Srfüttung ber Obligationen ^unäd^ft

bei Gelegenheit ber gö^lung ber (SJelbfd^ulb auf. 2)iefe Grunbfä^e finben,

foroeit fie paffen, entfpred^enbe Slnraenbung im gall ber 2:;ilgung von

9^id^tgelbfd^ulben.

2)ie Erfüllung fe^t üoraug hk ©rifteng einer 6d^ulb, fei bieg nun

eine llaglofe ober flagbare. Sie üottgie^t fid^ meift nur unter Wliimx^

!ung beg ßJläubigerg, 5.^. im ^all einer Xrabition. ^^^otliraenbig ift bie

auf 'ok ©d^ulbtilgung geri^tete 5lbfi^t beg ©c^ulbnerg^ unb bag ein=

yVarbe, foirie in ©iegellac! ober Oblaten aufgebrüdte. ©ntfdjeib. 33b. 61 @. 94.

©trietl)orft, 5lrd^io ^b. 72 ©.359. SiJJarifon ©.32.
12) ©in gefälfd)ter SSermerf über Söieberinfuröfe^ung giebt bem ^a^ier bie

^n^aberqualität nid)t ^^urüct. ®er reblic^e (frirerber unterliegt ba§er ber SSinbi^^

!ation gegen (Srftattung be§ für ba§ 35aöier begebenen. (Snt[cti. be§ O.-^rib. 53b. 24
©. 381.

13) Srunner, SBert^^apiere ©.153, max\\on ©.30.

1) S.9^. 1,16 §28 ff. ®rud)ot, bie Se|re oon ber öelbja^Iung nad) l)eu=

tigern beutfd)em 9ted)t, SSerlin 1871. 3^ömer, gur M}xt oon ber erfüEung ber

Obligation, in @oIbfd)mibt'§ 3eit]d)rift 33b. 23 ©.Iff. Tit. Dig. de solut. 46,3.
Cod. eod. 8,43. 3)ernburg, ^anb. S3b. 2 § 55 ff.

2) Q.di. 1,16 §28 be^ei^net al§ Bal}Iung Erfüllung bur^ ®elb ober gelb,

gleiche Sn^berpa|)iere. Unter ben ;^e^teren finb 5U oerftet)en ^^^apiergelb unb
33antnoten. SSgl. oben §32 5tnm.l.

3) 35gl. 1.17 D. de sohlt. 46,3. S)ieie 5lbfid)t f)at an fic^ ber ©d)ulbner
^n betoeifen, Stömer in ejoIb[d)mibf§ ^eitfdirift 33b. 23 ©.46; e§ roirb aber l)äufig

au§ ben Untftänben auf bie ^bfid)t gu fd}(iefeen fein.
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tierftänbni^ beg (^(äubigerg l^tcrmit, lücld^eä fid^ aber genügenb tu ror*

f}aItlo[er 9(nnaf)me be§ gur Erfüllung 2(nge6otenen manifeftirt.'^ (^g gteSt

gäKe, bei roeld^en W §anblung be§ «Sd^ulbnerg 't>k ©rfüEung Berairlt,

oljite ba^ eine 3D^{ttDtr!ung be§ ßJIäubigerS in grage lommt, g. ^. bie

2(u§fü§rung eineg ^D^Zanbatg.

3ur 3ci^l^ung gehört, bag bag ©ega^lte @igentC)um unb ^eftanbt§eil

beg SSermögeng beö ©laubiger^ wirb. 3^'^'^wng mit (SJelb, tüeld^eö bem

3a^lenben nic^t gef)ört, genügt,^ tüenn ber ©laubiger bona fide raar.

kannte berfelbe bag ^f^id^teigent^um be§ Qa^^n\>zn, fo wirb bie ©d^ulb

nid^t getilgt, ba er ber SSinbifation, unb im %aU einer ^onfumtion be§

@elbe§ ber ^onbütion, beg früheren ©igent^ümerg beg ©elbeä unterliegt.^

®ie Erfüllung von ©d^ulben jeber 2lrt ^at in bem (^egenftanb ber

!on!reten Sd^ulb gu gefd^e^en. SSert^äquiüalente mu§ fid§ ber ©läu:»

biger nid^t aufbringen taffen.'^ dx !ann g. 33. ein beftimmteä i^m gefd^ul=

"oeU^ Süogpapier forbern, o§ne ha^ er fid§ mit ber ©ubftitution dm^
anberen, roenn aud^ gleid^mert^igen aufrieben geben mu^.^ £e|tlid§

in ber ©^elution mu^ fid§ jebod^, menn ber ©d^ulbner "oa^ fraglid^e

Dh\dt, g. 33. ha^ 2oo^, nid^t befi^t, ber Stnfprud^ in eine 3^tereffefor:=

berung auflöfen. ®er ©d^ulbgegenftanb mu| total geleiftet werben.^

©tüdf^a^lungen angune^men ift ber (Gläubiger nid^t oerpflid^tet, fofern

bieg nid^t oorbebungen ift.^
^^ ®od^ !önnen i§m ^^eilga^lungen aufge^

brungen werben, wenn ber ©c^ulbner bie Md^tigfeit eineg ^^eileg feiner

gorberung aug fd^einbaren ©rünben beftreitet.^^ 2lud§ bag Slngebot t^eil=

raeifer (Erfüllung einer 9f^id^tgelbfc^ulb
, g. 33. ber gefauften Sßaaren, barf

üom ©laubiger ^urüdfgemiefen merben. 3Sorauggefe|t ift, ba^ bag ©d^ulb*

4) 9ft.0.§.(^. S3b. 23 ©.143.

5) S.9i. 1,15 §45. 3lnber§ nad^ rDmi[(f)em ^Jtec^t, toelc^eg aud) (Seiteng

beg bona fide ©mpfängerg ^tonfumtion beg ©elbeg öerlangt. 1. 14 § 8 D. de
sol. 46, 3.

6) 2M. 1,16 §72. 73.

7) QM. 1,5 §273. 1.2 §1 D. de r. c. 12,1. ^n gelüiffent ©tnne liegt

eine 5(u§naf)nie in fe. 131 beg ^.©.33., wobei ber augfdjeibenbe offene ^anbelg=

gefellfc^ öfter bag ©elbäquioalent feineg ^Xnt^eilg ne^ömen mu^.

8) SSgl. ©triet^orft, 5trd)io $8b.l9 ©.57.

9) ^n ber Siegel :^at ber ©c^ulbner auc^ bie Soften ber Erfüllung p tragen,

ogl. über ben ^auf ingbefonbere unten §141 5lnnt. 12. 5lnberg beim ^epufitum,
3Jlanbat.

10) S.3t. 1,16 §57. Cfr. 1.41 §1 D. de usuris 22,1. S^eiWlnngen auf
einen SBec^fel ntufe ber ©täubiger annehmen unb jtoar big sunt 5lblauf ber ^ro=
teftfrift, S). 2Ö. O. 5lrt. 38, fie^e unten §273 5lnm. 9.

11) 3)ieg gellt ^erOör aug S. di. 1, 16 §219. ?lel)nlic^ 1. 12 D. de r. c. 12, 1.

©ie^e jebo^ 5)ernburg, ^anb. S3b. 2 §55 ^nm. 6.
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übjett ein einl^eitlicfieg ift, ba^ alfo ntd^t Blo^ ein Slggregat niedrerer

(5d)ulbobie!te üorliegt.i^ greircißtge 2(nna^me einer ©tücfga^lung enthält

an \\(i) nod§ feine ©tunbung beg 9lefteg.. 5Xurfj wirb ber ^^krgug beg

©d^ulbnerg l^infid^tlid^ be§ t)erblei5enben Siücfftanbeg nid^t burdj Slnna^me

einer ©tüdf3a^Inng Sefeitigt.

§at ber ©IduBiger eine Seiftung al§ eine üoKftänbige angenommen,

fo ^at er ben Verneig etmaiger Unt)oHftänbig!eit, ^. ^S. beg ange6lid)en

geljlcng mit^uliefernber 3i"^^upon§ eineg ücrfauften gn^berpapierö
,

gu

führen.

^ie Dorbeljaltlofe ä^^^^^Ö *i^Ö^ ^^<^ ©c^nlb enbgüUig/^ fo baj3 fie

nic^t etwa burd^ freimißige 9ftüc!gabc be§ ©e^a^lten mieber tn§ £eben

gerufen merben fann. ©inmenbungen, meiere ber 6c^ulbner bem ^läw
biger i)'ättz entgegenftellen können, ge^en, menn fie bem ä^^^^^^en bei ber

3a^lnng befannt marcn, üerloren.^^ 3^^}tag unter SSorbe^alt jebod^

n)af)rt bem S^^^^^"^^^ ^i^ Berufung auf bie ungerechtfertigte 33ereic^erung

beg (Smpfängerg, alfo eine condictio sine causa. ^^ — ®er ^Sorbe^alt ift

nur gültig, menn er t)om 3al)lenben cor ober bei ber 3^^^w^9 fc^riftlid^

gemacht ober üom (gläubiger in bie Quittung aufgenommen ift.^^^^ ^er

Siegel nad^ barf ber ©laubiger eine unter ungered^tfertigtem 33orbe^alt

angebotene ^«^'twng gurücfroeifen.^**

§ 93. ^om 3cil)lii^9^^"i^tänger.

33efreienb mirft bie ä'^'^'^it^Ö "wr, menn beren (Smpfänger gur

^a^lunggannal^me befugt ift, eg fei benn, 'oa^ ber ^(^^en'oe nad^ ben

12) S5gl. oben §24.
13) S.9t. 1,16 §149. Cfr. pr. J. q. m. obl. toll. 3,29.

14) E9f{. 1,16 §165 be^ie^t fic^ begreiflid) nur auf bie bem 3öl)lenben

befannten (Sinreben.

15) S.at. 1,16 §160, ugt. 1.2 pr.D. de cond. indebiti 12,6 unten §290.
^er ^orbe^alt !ann au^ ein genereller fein. a?.3ft..t).(5J. 35b. 19 ©.323.

16) S. m. 1, 16 § 161. S)ie ^eftimmung gilt an^ bei Soften unter 150 9JJarf,

raenn fc^riftli(^e Buittung ertl)eilt ift. g-ür .)panbelöge|c^nfte gilt fie nic^t. — 3)a§

.^ompeKe für ben ©laubiger, ben SSorbefjalt in hk €aiittung Quf5nnet)men , liegt

borin, ba^ ber ©c^ulbner fonft nidjt ga^lt.

17) S)er ^orbel)aIt oerfte^t fid) in aüen g-üöen oon felbft, wo ber angebliche

©c^ulbner gerictjtlic^ genbt^igt merben fann gu ^a^len, o^ne ba^ feine illiquiben

(^inreben bie ^erurt^eilung aufhalten, inSbefonbere bei ber Boljlung üon 2Becf)ieI^

fc^ulben. ^g(. $R.£).§.(^. S5b.l2 6.246.
18) 3)ie§ ergiebt ficf) au§ ber Statur ber «Sac^e. S)er (SJIäubiger fonimt nic^t

in SSerjug, ba er 5tnfpruc^ auf befinitioe 5lbn)idelung liat. S)er 6d)ulbner, iuel=

c^er unbegrünbete SSorbebalte mac^t, fann in SSer^ug fommen tro^^bem, ba§ er

3af)lung in foId)er 2Seife anbietet. ®er ©laubiger fann nad) ?(nna^me ber 3qI)=

lung ben @d)ulbner gur StuSfü^rung feiner ©inreben burd) 5lnerfennung§flage

nöt^igen.
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Sieftimmungen bes (S)efc^äftä t)on bor Segitimationgprüfung entbunben

mar unb bona fiele l^anbeltc.^

1. ©er 9tege( nac^ nm§ hk ^i^^tag an ben (SJläubiger — fei

bieg ber urfprünglid)e, fei eg ein Uniüerfa(= ober ein ©ingularfucceffor

beffelben — gefc^er)en. 2öer eine 5^^*^<^^i^^9 geltenb ma^t, ^at feine

Segitintation bargulegen, ber ©d^ulbner !oinmt nid§t in ^Sergug, fo lange

er firf) f)icrüBer in entfd^ulbbarer Ungewißheit Befinbet, auc^ ift er gu

öffent(id;er ©epofition bererfjtigt, raenn ber Begrünbete Zweifel nic^t an^

beul Söege geräumt rcirb.^ ga^lung an einen 9Ud§tg(äubiger Befreit ben

©djulbner au^ bann nid^t, raenn er in entfd^ulbBarem grrt^um wax,^

it)oI;l aBer bann, raenn bem ©IciuBiger zin gured^enBareg 3Serfd§ulben

gur Saft liegt.

©er ©läuBiger muß zulängliche 3^erfü^ung§fä]^ig!eit Befi^en.

6old}e \)at nur, mer »eräußerungg = unb oerpflic^tungäfä^ig ift, "tta mit

gültiger 3^§^"i^9 ^«^ gorberunggred^t erlifd^t.^ ©ie S^^tag an ben

Unfähigen Befreit, fomeit bag ©ega^lte in bie §anb feineg 3Sertreterg !ommt

ober Beim Empfänger nad) ©rlangung feiner gä^igfeit nod^ oor^anben ober

roenigfteng in feinen 3Sort^eil oermenbet ift, fo baß berfelBe ^ur 3ßii ^er

^llagerl)eBung nod§ Befte^t. 3luc§ barf bem (^läuBiger nid^t burd§ tim

geridjtlid^e ^efc§lagnal)me ba§ ?Rz^t ber ^a^itungganna^me entzogen fein,

©old^e mirft Bei einem ©pecialarreft erft mit ber Aufteilung be§ ©erid^tg=

Befd^luffeS an ben ©d^ulbner, ben
f. g. ©rittarreftaten. ^ 3m ^on!urfe

beg ©läuBigerg mirft fie auc^ o^ne fpecielle 9Jätt§eilung, morüBer fpäter

bag 5fiä^ere.^ (Sinfd^ränfungen beg ©läuBigerg burd^ ^rioatoerfügungen,

Z-
^. burd^ Sleftament, l^aBen gegen ben Sd^ulbner nur ^raft, fofern er

fie lannte ober kennen mußte. ^

1) Q.m. 1,16 §30.

2) S. 3f{. 1, 16 §216 ^gl. unten §99 3(nm. 12.

3) 3- ^- e§ nimmt ^emanb auf Q^xunh eine§ SoofeS mit gefälfc^ter 9?ummer
Ballung be§ ©etuinn?^ in ©mpfong, welcher auf ein anbere§ Soo^J gefallen ift.

5)er i^n^aber be§ äd)ten Soofe^:^ tonn 3^l}liit^Ö öerlongen imgeQd)tet ber bem ^äl=
fc^er bereite geleifteten ^^^Im^Ö- 9tnber§ fielet ey iebod), luenn ^emanb bona fiele

bem oermeinten (Srben feine§ Ö31äubiger§ gafilt, welcher eine geriditlid)e (£rbBefd)ei=

nigimg erlangt Ijat, unten S3b. 3 §228.

4) S. 3f{. 1,16 §36. @§ ift alfo (Bad}t beö ©djulbners, bie Öegitimation

feine§ ©laubiger^ aud) nad) bie[er 3?ic^timg gu prüfen, ngl. 1.19 D. de E.J. 50,17.

5) 9^. e. ^. O. § 730. ^er ©diulbner befreit ftd) burd) gereditfertigte ®epo=
fition natürlich auc^ Don ben S'olgen be§ SSergug?.

6) m. ^. O. § 7.

7) S. m. 1, 16 § 38. 39.
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2. ©üttige 3^^twng fann aud^ an bert ^ux gö'^^wnögannal^me

33ct)onmäc^tigten gefd^el^en.^ ^ie grage foId)er 3SoIlmad)t ift für 33er=

!e^r imb i3eben befonberö raid^tig. ^a^ preugifd^em 9led;t liegt fie in

einer ©eneralüoEmad^t allein nid^t;'-^ eg bebarf befonberer SSoHmad^t, weld^e

jebod^ nur im StEgemeinen Slnna^me von 3ctf|lungen geftatten, feineäraega

auf bie einzelne gorberung gelten mu^. ^rofuriften !ann raie bem (3^-

fd^äftö^errn felbft gegaljlt werben, §anb(ungöbet)o[(mäd)tigten imb Slgenten

nur, wenn bieg ber t§nen angeiütefenen gefd§äftUc§en ©teEung unb ber

Uebung beg faufmännifd^en 3>er!e^r§ entfprid^t. ^^ 3ßer im 2)ienft fcineä

^rincipalg ©efd^äftäreifen an augmärtigen Drten ma(^t, wirb t)om §.©.33.

alä (egitimirt er!lärt, ti^n ^aufpreig auö ben von t§m abgefd^loffenen

33er!äufen eingu^ie^en. ^^ Dh er an^ anbere gorberungen, namentUd^

aug ©efd^äften eineg 35orgängerg, ein^ie^en barf, beftimmt fid^ banad^,

ob feine gefd^äftlid^e ©teEung htn ©d^ulbner §ur 2(nna£)me führen lonnte,

ba^ er l^iergu SSoEmad^t ^abe.^- 2)er lieber bringer einer Quittung,

meldte von einem ^um ©mpfang ber ^ö^lwng Segitimirten auögeftellt mürbe,

gilt gur Slnna^me ber 3«^^wng ermäd^tigt, fofern nid^t bem ^^^lenben

befannte Umftänbe ber 2lnnal)me einer fold^en (Srmäd§tigung entgegen^

fte^en.^^ tiefer t)om §. (S^. ^. auggefprod^ene 6a^ ^at aEgemeine @el^

8) 5)er ©d^ulbnev wirb nii^t befreit, wenn er an ^emanben ^ö^lt, \vdd)tx

eine gefälfc£)te SSottmac^t präfentirt, wo^I aber wenn er auf ©runb eine§ gefälfd)?

ten '»ßrol'urainbofjamentg ^^alilt. — 3'iWung an einen negotiorum gestor be§ ®Iöu^

bigerö befreit, im g-afi biefer rati^abirt ober boc^ bie geja^Üe (Summe erpit. Ueber

bie 5luf^ebung ber einmal ert^eilten SSottmac^t ngl. oben ^b. 1 §114.

9) ^. 9i 1,13 §105.

10) ^. @. S5. 5lrt. 42. 9Xrt. 47.

11) ^. ®. 33. 5trt. 49. S)er 5(rt. begietit fid) nic|t auf f. g. ©tabtreifenbe 9i\ ©•

$8b. 6 @.83. ®ie bienftlicbe 5tbpngig!eit ift SSorauSfe^ung , ^K. D. |). ©. Söb.l

@.151, 33b. 9 ©.103, 33b. 15 @. 40o. ©. g. ^rooifionSreifenbe , 5tgenten, bie

nicl)t im 2)ienft eines Kaufmanns fte^en, ^aben eine gleid)e präfumtioe SSoü-

mac^t nic^t, anc^ menn fie an auSmärtigen Drten für einen ilaufmann Verträge

fc^Ioffen. 3)er ^ö^lenbe ^at fic^ ba^er gu öergemiffern , ob ber iReifenbe im ^ienft

feines ©läubigerö fte^t. S)ie Ballung an ben 9^eifenben !ann gültigermeife burc^

hm ^rincipal verboten merben, and) in ber gattura.

12) di.£.^.&. 33b. 4 ©.292, 33b. 6 ©.406.

13) §.®.33. 5lrt. 296, t)gl. S. 9i. 1,13 §130. Ueberbringung be§ blofeen

33IanquettS einer Quittung genügt an fic^ nid)t. 3Sg(. febo^ 31. O. §. ®. ^b. 11

©.31. S)er ©a^ be§ 9lrt. 296 muB aucf) ^Inmenbung finben, menn bie Quittung

Dom Xleberbringer entmenbet mar, e§ I)abe benn ber ^fi^^^^^^e M 3Sorna^me ber

3a^Iung bie gemö^nlid^e ©orgfalt unb 5lufmertfamfeit üerfäumt. S)ie 33efreiung

gefi^ie^t in biefem galt römifrf) gebadet burc^ exceptio doli auf förunb beffen, baf?

ber ©laubiger in 5tufbema:§rung ber Quittung nid)t forgfam genug mar unb bie

©c^utb ber Ballung an einen 9^id)tlegitimirten trägt. 3SgI. 33ä^r in ^^^ering'S

^a^rb. ^b.l4 ©.144. ^a ha^ ©leic^e mu^ 'gelten, menn in äu^erlid^ unüerbäd)=

tiger 3Seife eine 33Ian!ounterfc^rift burc^ eine Guittung ausgefüllt mürbe.
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timg; er Be^iel^t ftd§ auf @mpfang§be!enntniffe über gefd^ulbete Objefte

jeber %xt 2)er ©end^tgDoKjte^er gilt burc^ ben ^efi§ ber üoHftredbaren

Slugfertigung ^ur 5(nnarjme ber gal^lung unb 5XugUeferung ber 2luäfer=

tigung nebft einer Duittung an ben ©djulbner für legttimirt, o^ne ba^

2e|terem gegenüber ber SJlangel ober bie 33efc§rän!ung beg 2(uftrag§ get=^

tenb gemad^t werben fann.^^ 6d§rtftlid^ mug bie ^^oUmac^t ^um ^a^^

lungSempfang aud§ nac^ preu^ifd^em ^cd)t nit^t fein.

2)ag bem ^Isertreter (^ega^Ite wirb @igent{)um beg @efcl§äftg='

I)errn. 9iad) Vertrag unb Ufance !ann groar ber 33et)ol(mäd^tigte bloßer

(Summenfd^ulbner unb nur gur Sluö^änbigung eineä gleichen 33etragg t)er=

pflid^tet fein; an unb für fid^ ift bieg aber nid^t ber gall. ^onfum^

tion be§ ©ingenommenen geftaltet fid) barnad^ in ber Spiegel gur Unter*

fd§ lagung. ®ie Legitimation gur g^^^togSanna^me fdaliegt bie 3Sollmad§t

gur älnnaljme anberer ^efriebigungömittel nid^t in fic§, ^. ^. ermäd^tigt

fie nid^t, auf ben 9?amen beö ^eooKmäd^tigten gefteEte 2öed§fel an 3^^*

lungäftatt ^u nehmen. Slud^ gu anbermeiter 33erfügung über bie gor:=

berung, g. ^. ^ur ^emiKigung einer ©tunbung, t^eilmeifen ©riaffeg,

legitimirt fie attein nod§ nic^t.!"* 5Ratür(id§ !ann aber ber gur g^^^^ngg:»

annal^me 33ered^tigte gu berartigen 9JJa^na^men au^erbem 3SoKmad§t l^aben.

@ine fold^e 'i)at g. S. ber ^rofurainboffatar. ^^

3. ®ie 3LsoEmad^t gur ß^J^togöanna^me ift mie jebe anbere miber^

ruflic§. ©d^on nad^ römifdjem Sf^ed^t fonnte aber ber ©laubiger bem

©d^ulbner 'Da^ f(iQd)t einräumen, einem beftimmten dritten gu

^a^len, meldten man burd^ bie gormel ber Stipulation mihi aut Titio

clare spondes gum solutionis causa adjectus mad^te. ©ine fold^e ©rmäd^^

tigung mar für bie Siegel nid^t einfeitig burd§ 't>cn ©laubiger miberruf-

lid^.i^ 3^ßtfjiiä^i9 beftimmt bag 21. S. 9^1./^ ba^ ber ©laubiger aud^ Ut

bur^ ^Vereinbarung beftimmte ©mpfanggbered^tigung miberrufen fönne,

einmal, wznn er 'om ©djulbner megen beg ^ieraug ermad^fenben ^a^^

tlieilö entfc^äbige, gmeiteng in gäEen, in meieren ber S^tüdiritt üon einem

3Sertrag megen t)eränberter Umftänbe guläffig märe.i^ ®ie ©rmäd^tigung

14) 3f. e;. ^.O. §§ 675, 676. 3)ie ^rocefeüollTtiac^t bercd^tigt md)t pm
(Empfang üon ,3a^lungen, abgefel}en öon ben bem ©egner gu erftottenben Soften,
^K.e.^.O. §77. 1.86 D. de sol. 46,3.

15) 3l.0.|).(SJ. SSb.l3 ©.296. S5gl. 1.4 C. de novat.8,42.
16) 3lrt. 17 ber ^.O. ©iel)e oben §86.
17) §4 J. de inut stip.3,19. M. Sranbi§, r^ein. ^3}Mcmii , ;öb. 5 n.ll.

18) Q.m. 1,16 §31 ff.

19) 58gl. übrigens 1.38 pr. D. de soliit. 46, 3: tacite inesse liaec conveütio
stipulationi videtur, si in eodem statu inaneat.



236 STilgung ber Obltgatton.

ift eine perfönlic^e, fie legitimirt bie ©rben be§ ©mpfangöbered^tigten

ntd^t.^o ^ie ^laganfteKung beg (Gläubigers nimmt bagegen bem (5d§ulb=

ner nid^t bie Sefugni^, an ben (Empfangsberechtigten ^u ga^len, mic bieä

nac| römifd^em ^roce| in golge ber bort raaltenben 9^ooationSibee ber

gaa war. 21

4. ^ie S3ered^tigung gur ^ti'^^wngSanna^me !ann bem (Srmäd^tigten

in beffen eignem ^ntereffe — in rem suam — ert^eilt fein. 2)ann

ermirbt er (SigentEjum beS (SJega^lten; er !ann fid§ an ©teile ber 3ci^^^^9

mit beliebigen 2lequit)alenten, ^. ^. 2öed^feln begnügen.

5. ä^^w^^Ö txn ben (S5 laubiger unfreS (Gläubigers !ann befreienb

mirfen, nrenn bem ^t^^^enben ^ierburc^ eine (Gegenforberung megen nü^lid^cr

SSermenbung ermäd^ft. §iert)on abgefe^en bemirlt fie leine Siberation.22

§ 94. ^erfon beS S^^^^^^^^^-^

(Erfüllen fann in ber 3f{egel nid^t blo^ ber ©d^ulbner, fonbern

jeber dritte felbft o^ne Äffen unb Söißen beS (Gläubigers, an beffen

©tatt. (SS gilt bieS nid^t blo^ von eigentlid^er 3<J^^wng, fonbern üon

jeber Slrt realer ^efriebigung, 5. 33. burc^ datio in solutum, SSerred^nung.-

Stt SSerjug fommt jebod^ ber (Gläubiger nid^t, wenn er bie von einem

dritten gegen ben SBißen beS ©c^ulbnerS angebotene ä^l^tog gurüdf*

meift.^ 3(uf perfönlid^er Seiftung beS ©d^ulbnerS fann ber (Gläubiger

befte^en, roenn er hzi berfelben zin Sntereffe ^at, menn alfo bei berfelben

bie (Gefd§idflid^!eit , ber (Geift, ber glei^ ober baS 9tenommee in baS

©emid^t fällt. Slurf; ber etmaige 33ürge ift in fold^en gällen nid^t befugt,

bie gefd§ulbete §anblung ^u erfüllen.

®ie ,3<^^tog einer ©d^ulb burd^ einen 3^id§tfd^ulbner ^at nid^t immer

bie 33ebeutung ber ©d^ulbtilgung, l^äufig ift fie gemeint als Seiftung eines

20) ©0 1. 81 pr. D. de solut. 46, 3.

21) 1. 57 § 1 D. de solut. 46, 3. mit Unred)t fie^t bte§ ^örfter=(ScciuS

§ 91 ?lnm. 22 als princi^ieKeS, auc^ in ^reu^en anäuwenbenbes 9ie(^t an. (gcciuS

tüenbet gegen unS ein, ha^ ffitdjt beS ©c^ulbnerS, gegen ben erüärten SSillen beS

©läubigerS an ben s. c. adjectus ^u galjlen, lajfe fic^ »01)1 nic^t Dert:^eibigen.

3lKein jene ©rftärung liegt an fid) feineSmegö in ber Älage beS ©läubigerS. 3SgI.

S)ernburg, ^anb. S3b. 2 §55 5(nm. 14. .tommt e§ jur 58erurt^eilung mit S5erücf=

fic^tigung beS iOrtSintereffe§ , fo ift p (Srunbe p legen ber Ort, an melci^em ^u

jaulen bem ©c^ulbner am öort^eil^afteften mar.

22) ©emeinrec^tlic^ fteüten mand)t, g. ^. ^udita § 288 ^ote ö, beti @a^ auf,

ba§ B^^lit^G 1^ ^^^ creditor creditoris fd)Ied)tl)in befreie. SSgl. bagegen ^eni^

bürg, ^anb. SSb. 2 §55 ^nm. 11.

1) aüt. I, 16 §40 ff.

2) ©trietliorft, 3(rcl)iö S3b. 80 ©.73 ff.

3) SSgl. Q.ffi. I, 16 §51. 3)ieS gilt nid)t gegenüber bem ^^ürgen.
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^rroerbäprcifeg für bie @c^ulb. ®aö %2.% fteEt fogar a(§ pfleget auf,

ba^ bie gtt^'^^^Ö frember ©c^ulben aud^ o^ne Befonbere Slbtretung beren

©rroerb beratrfe;^ boc§ !ann ber 3^^^^"^^ SSorrec^te, Stnrec^te gegen

S3ürgen unb ^fänber in ber 3ftegel nur auf ^runb befonberer ßeffion in

Stnfprud^ nc^men.^ ^ ®er Uebergang ber gorberung finbet nic^t ftatt,

roenn ber Qa^^n't>^ feinen 3fiegre^anfpruci^ ergeben mU, ^. ^. weil er in

ber Slbfic^t, bem «Sc^ulbner gu fc^enfen, für i^n ^a^lte.'^

3ft bie S^J^^ii^Ö ^<^^ fremben ©c^ulb in ^^olge Sluftragg be§ (5c§ulb=

nerg gefc^e^en, fo i)at ber 3^'^'^^^^^ ^^^ ^ctio mandati contraria au^er

ber auf i\)n übergegangenen gorberunggflage; liegen bie gefe^lid^en 3Sor=»

auöfe^ungen ber ©efd^äft^beforgung t)or, hk actio negotiorum gestorum.^

^iefe Etagen fönnen t)ort^eil§after fein al§ bie actio cessa, ba bei i^nen

§. 33. auc^ Sluölagen beg 3^^^^^^^^ fi^^ Sefc^affung ber ä^^'^i^^Ö^w^iit^t

bered^net werben unb unter Umftänben ©inreben, weld^e ber §aupt=

llage entgegenftanben, unb bie ber 3^^^^^^^^ wd^t fannte, g. ^. hk

ber 3Serjä§rung, nic^t opponirt werben fönnen. Offenbar ift aber nid^t

jebe auftragötofe 3^§'^ung frember ©d^ulben eine nü^lic^e negotiorum

gestio. ^

®ie gefe^lid^e C^^effion ^u (SJunften beö 3^^^^^^ ^^^^^ fremben ©d^ulb

h^k^t fid§ nur auf ©elb^a^lungen unb auf Slug^dnbigung t)on 2öert§=

ipaipkx^n. 2öer frembe @d§ulben anberen SeiftungSin^att^ erfüllt, ift auf

bie klagen in golge Sluftragg ober raegen nü^Iic^er SSerraenbung, wie

auc^ wegen 33ereid§erung befd^ränÜ

4) Oben § 82 ?tnnt. 12. 35gl. S. 9i. 1, 16 § 46. 2)er «Käufer g. 33. eine^S

(^runbftücfö ^aljlt eine nid)t übernommene .^i)pDt:^e!enfc^u(b. S)ie§ ^ÄIIe§ im ©egen=
]a§ §um römifc^cn 9led)t, cfr. 1.5 C. de solut. 8, 43.

5) S. 3^. I, 16 § 47, 48. ®ie C£efftün§pflid}t fteüt feft § 50. (£ine aUge^^

meine $flic^t gu foldjer (Sieffion an Unberufene mitt nic^t annef^men ^od) gum § 50.

6) 3)em 3at)Ienben flehen bei ©eltenbmac^ung ber actio cessa atte (Sinreben

entgegen, n^elc^e bem ©c^ulbner gegen feinen urfprilnglid^en (Siläubiger entgegen^

geftanben f)atten.

7) ßin folc^er liebergang tritt aud) bann nid)t ein, menn ber 3ablenbe bem
©^ulbner gegenüber Derpfüc^tet mar, au« feinen ^Of^ttteln ben (Gläubiger gu

befriebigen. darauf fann ci^ freiließ nic^t ankommen, ob ber 3a"^Ienbe bem ©c^ulb^

ner gegenüber oerpfIid)tet mar, ben (Gläubiger gu be^aiilen, mie ^.^B. ©triet^orft,

Slrc^tö S3b. 87 @. 268 formulirt. 3)enn biefc ^J5erpf(id)tung ift nid)t imoereinbor

mit bem 3iec^t, 3tegre§ gu nef)men.

8) 1^JK. I, 16 § 45.

9) (£§ muffen alfo bie i8orau§fet^ungen ber negotiorum gestio oor^anben fein,

1.43 D. de lieg. gest. 3,5. S)tepenbroit=(5irüter, gur Seigre üon ben 9fled)ten beö

3a^Ier§ einer fremben ©d|ulb , bei ®rud^ot Sb. 3 @. 1 ff. @o auc^ ba§ D. Srib.

©ntfc^. S8b. 65 @. 274, ©trietI)orft, 9(r^io S3b.83 @. 73. @§ !ann ba^er !eine§=

roegS jebe ^a^Iung ber fremben (Sc^ulb bk 5lntt)enbung ber 3Serjä^rung§friften au§
bem Ö5efe^e oom 3J. ^är^ 1838 auöfdjlie^en.
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§at ein Unfäf)igev eine tl^m obliegenbe, fäßigc ©d^ulb Be^a^lt, fo gilt

biefelbe al§ getilgt. ^^ 9öar bie (Sd^ulb nod^ nid^t fäEig unb uncerging;

lid^, fo fann er wegen ber ^in\m ber g^^W^^S^^^ SSergütung forbern.^^

®aä @efe^ fprid^t nid^t befonberä au^, ba^ auc^ ba§ gega^Ite nod^ nid^t

fällige Kapital gurüdfgeforbert raerben !ann. 2)ennoc§ ift bie§ nad^ allge^

meinen ©runbfä^en ni(i)t ^u bezweifeln. dTian ben!e, ber Unfähige tilge

ein nadf) fünf ober ge^n Sauren fällige^ Kapital, raii^renb er präfenter

5iJtittel bebarf, um anberen Slnforberungen geredet gu werben, i-

§ 95. 5tnrec^nung ber ga^Iung bei meljreren ©c^ulbpoften.

^

2öie ift aufzurechnen, wenn bcrfelbe ©c^ulbner benifelbigcn ©laubiger

mehrere Soften gleid^en ^n^alt^f ingbefonbre mehrere ß^elbfunimen fd;ulbet

unb i^m g^^^wng übermittelt, o§ne ba^ bag ©e^a^lte für atte gorbe=

rungen augreid^t?

®ie römifd;en Sii^^ften nahmen an, ba^ ber Sd^ulbner bei einer

t)on i^m auSgel^enben ^^^^'^w^Ö einfeitig bag ^eftimmungöred^t 'i)aht.''^

2)ie§ führte fie bann gu folgenben Kombinationen:

a) ©rfolgt beim ä^^^w^^Ö^ÖsMäft eine ©rflärung beö ©d^ulbnerö, fo

bleibt bem (Gläubiger nid^tg übrig, alö bie 3«^^w^Ö fo angune^men, wie

fie ber ©d^ulbner mad^en will, ober fie überhaupt zurüd^uweifen. §at

ber ©d^ulbner nid^tg erflärt, be^eid^net aber ber ©laubiger bei ber 3Ser^

§anblung eine beftimmte ©c^ulb al§ ©egenftanb ber ^^^^n^gr fo ^% f^^^

10) S.Dft. I, 16 §41 ff. ift, tuie iiberliaupt bie SSefttmmungen über 3ol)lungen

§unäd)ft für ©elbga^Iungen getroffen. ^ür bie ©rfüllnng anberer generifd)er

©c^ulben !ann nic^t fc^Iec^tfiin baffelbe gelten, ^. 33. e§ fd)ulbete ein 50^inberjäl)riger

ein ^ferb in genere imb wät)It ein§ au§, etroa ein befonber§ gute§.

11) Q.dt. I, 16 §171. S)a§ @efe§ imterf^eibet nid)t ätnifi^en bona unb mala
fide ©mpfänger.

12) ^. ^nfi^t (£cciu§ hd S'örfter § 91 ^Inm. 25 „ber § 171 ift augenfc^etn^

lid) beftimmt, ha^ au§ aügemetnen ©rünben fid) ergebenbe 9?üd[orberung§rec^t ^n

befc^ränfen." 3<^ ^<inn hk§> nid)t finben, berartige arg. a. contrario finb beim

ßanbred)t nic^t angebradjt. ^ft eine 9?e^t§foIge einey altgemeinen Sa|e§ :§erüor=

getjoben, fo finb anbere nid)t auSgefdiloffen.

1) SSgl. t^un!e, Beiträge §ur Erörterung praftifdjer 9iec^t§materien , 9lr. 4.

SSangerom 33b. 3 §589. 55)ernburg, ^fanbred}t 93b. 2 §113. SSinbfc^eib 93b. 2

§ 343. §enrici, über bie ^^-rage, auf weldje oon me:^reren gorbenmgen eine geleiftcte

ga^Iung anjurec^nen ift, in ^Ijering'ö ^al-)xb. 93b. 14 ©.428. ©trudmann, auv

Aie^re oon ber 3fil)lung, ebenbafelbft 93b. 15 ©. 251
ff.

2) 5)ie liebe reignung beru()t auf 93ertrag. ®ie 93 e ftimmun g ber gu

tilgenben ©d)ulb gefd)ie:^t aber nad) römifd^er ?luffaffung ntd)t burd) 93ertrag,

fonbern na^ einfeitiger ®r!lärung be§ ©c^ulbner§, melc^er fic^ ber C^Iäubiger imter^

orbnen mu^, menn er ba§ ©e^ai^Ite annimmt. 93ql. 1. 1 C. de soliit. 8, 43, ferner

1.1. 1.2. 1.3 I). de solut. 46,3, enblic^ 1.97 I). eod.
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ber ©d^ulbner ntd^t raiberfpric^t, bie§ ma^gebenb, ha ber ©d^ulbner, rcenn

er Slnbereg vooUU, wiberfprec^en mu^te.

b) UnterSUeb in ber ^Ser^anbUmg felbft, b. ^. t)or Uebermittelung beö

©igent^umä an ben ©laubiger eine @r!(ärung, fo !ann ^roar ber ©läu^

biger jeber 3^^^ fi^^^ ^^^ (Sd^ulbnerg bie Sude auffüllen, ^ er i)at aber

fo gu «erfahren, n)ie bieg ein forgfältiger ©d^ulbner get§an ^ttt, alfo

^unäd^ft auf^ured^nen auf bie bem (Sc^ulbner lüftigfte ©d^ulb. ^ieg ^at

benn freiließ etroag §arte§, ba bie ^ntereffen ber beim ä^^^^i^^Ö^Ö^Wäf^

S3etl)eiligten ^äufig gerabe^u entgegengefe^te finb. dagegen fonnte ber

(S^Iäubiger bie eigenen ^ntereffen in ben SSorbergrunb jteEen, vocnn er

feinerfeitg bie gorberung burd^ ^fanbe^efution beitrieb. §ier ^t er nid)t

bie (Stellung eine§ negotiorum gestor beä ©c^ulbner^.^

^as preu^ifd^e S^led^t be^anbelt bie ^^^tog aU ^roeifeitigeö @e=

fd^äft unb entraidelt ^iernad^ fe^r abroeid^enbe @ä^e: ^

1. 3n erfter Sinie entfc^eibet über bie Slnred^nung bie Uebereinfunft

ber ^etl^eiligten. ^ (Sin fold^eg Uebereinfommen wirb angenommen, roenn

entmeber ber ©c^ulbner ober ber ©laubiger — unb gmar längftenä bei

ber Quittung^legung — feinen Söillen erfldrte unh ber anbere ^§eil

innerhalb ber für hk Slcceptation oon 3Sertrag§offerten beftimmten grift

nid^t miberfprad^.'^

2. ^at feine ^Vereinbarung ftattgefunben ober ift eine folc^e nid^t

nac^meigbar, fo mu^ bie Slnrec^nung gefc^e^en, mie man fid^ gmedmä^iger^

raeife mit 33erüdfid§tigung ber beiberfeitigen Sntereffen f)ätU oertragen

•foEen. @g maltet alfo eine gemiffe 33illig!eit, !ein fonfequenteg, aber aud^

lein ftarreö ^rincip, nemlic^

3) 5lnber§ fc^etnt freiltce) bie 3)arftertung mpian'§> in 1. 1 B. de solut. 46, 3,

„constituere in re praesenti". 3Sir fonnen auf biefe offenbar fomiptc ©teile

nid)t haS: entj^^eibenbe ©eroic^t legen.

4) 1.101 §1 D. de solut. 46, 3.

5) S. 3!. I, 16 §150 ff. Sötüenberg, Wlotm S3b. 2 @. 285
ff. (Steiner in

Sc^ering'§ 5lrd)it) 35b. 2 @. 210
ff.

6) S)a§ Uebereinfommen mu^ nicl)t anSbrüdlic^ fein. 2)affelbe fann ou§ ben
Hmftänben erliellen, g. 58. ber ©c^ulbner einer fältigen S)arIef)n§forberung , »elc^er

bon feinem ©laubiger fortlaufenb SSaaren begielit, fc^idt biefem regelmäßig ben
9lbfct)Iiiffen entfprec^enbe ©ummen. .f)ier gelten bie ^Boarenfc^ulben al§ üerein=

bartermaBen getilgt. ?luc^ bann, wenn ber ©djulbner bie ^(nrec^nung auf ba§
.'fl^apital ftatt auf iginfen ober 5^often oerlangt imb ber ©laubiger nid)t tt)iberfpriest,

ift ha^j unterfteüte Uebereinfommen mafjgebenb. ^räfubi^ be^^ Obertribunalö n. 833.

©ntfc^. m. 50 6. 205.

7) giJatürlic^ fann ber ©c^ulbner, wenn ber ©laubiger beim 3al|lung§gefc^äft

auf feine 33eftimmung nic^t eingebt, hk S^^'^'^^Q inljibiren. 5tber ber ©laubiger
fommt nid}t in Slunalimener^ug , menn er auf ftrifter 3lu§fü:§rung ber gefe|ilic^en

^eftimmungen beftel)t, oielmeljr fann ^er^ug be§ ©cljulbnerö eintreten.
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a) 3unäd^ft ift auf ztmai^t Soften, bann auf ^infen unb groar auf

gefe^lic^e raie SSevtraggginfen/ roelc^e jur ^^it ber Ballung bereite vzx^

faden raaven, ab^urcd^nen. 2(eltere 3in§rüc!ftänbe ^ahcn üor fpäteren ben

SSor^ug. SSerjä^rte ^infen !ommen ni^t in ^etrac^t.

b) Unter mehreren ^apitaläpoften ift bie ^a^tung auf bie @^u(b ^u

rechnen, welche ber ©laubiger guerft einforberte,^ inäbefonbere guerft

tunbigte.

c) ®ann !ann ber ©laubiger auf bie $üft anred)nen, welche am roenigften

©ic^er^eit ^at 3)ieienige alfo fte^t nac^, raelc^e burc^ §t)pc»t§e!, burd^

$fanb, burc§ 33ürgen ober raenigfteng burd§ perfönlic^eg ^rimleg begün=

ftigt ift. Slud^ Uq einer furgen ^Serjä^rung unterroorfenen gorberungen

gelten al§ weniger fieser alg ber orbentlic^en ^erjä^rung unterliegenbe.i^^

d) @inb bie gorberungen mn gleicher 6ic^er§eit, fo gefc§ie§t bie 2ln--

rec^nung auf biejenige ^oft, welche bie bem ©c^ulbner läftigften ^ing^

bebingungen enthält.

e) 3n Ermangelung ber big^er angegebenen 9Jiomente ^at bie früher

verfallene gorberung hzn ^Sorgug.

f) Se^tlid^ ift auf alle ©c^ulbpoften t)er§ältni^mä^ig abzurechnen.

@g perfte^t fic^ von felbft, ba^ beftrittene, noc^ ni^t fällige unb

flaglofe Slnfprüc^e au^er Setrac^t bleiben.

§ 96. iöeinetg ber .3o^Iung. üutttung.^

Xk ^e^uptung ber ä^i^j^^ng ift na6) mobernem ^roce^red^t (^in^

rebe, bie ber 6c§ulbner im SeugnungSfall ^u bemeifen f)at ©ine Scug"

nung ber 3^§togäeinrebe liegt auc^ bann t)or, menn ber ©laubiger Uc

(^mpfangnal)me ^ugefte^t, aber behauptet, eö ^aU fic^ um Tilgung einer

anbern, alö ber eingejagten gorberung ge^anbelt.-

!Dem 33eraeig ber ^c^^tog bient Dor^ug^raeife bie Quittung, b. l).

ein jum 3"^^^ ^^^ 33en)eifeä Seiteng beä 3<^§^w"9^cmpfängerö bem S^W^'
ben gugeftellteg fd^riftlid^eä @mpfanggbe!enntni^.^ S^ ^^^^^ Dollftänbigen

8) ^rftjubiä 11.1188, penarbefcf)luB Dom 19. (September 1842.

9) Dppenlieim bei @rucl)ot 33b. 28 S. 305 ff.

10) Striet^ovft, m-cljiu S3b. 61 (5.139.

1) ÖJrud)üt, bie Se^re üou ben Cuittxingen, in [einen ^^eiträgen $8b. 7 @. Iff.

2) ©0 auä) dl. Ö5. bei (^rut^ot 33b. 25 ®. 949. 3)ic (Sgiften^ einer foldien

anbem (Sd)ulb f)at, roenn fte beftritten ift, ber ©laubiger m berocifen, dl. (3. bei

örud)ot «b. 28 @. 936.

3) ^einc Cuittungen im eigentlichen ©inne finb ^itngaben beö Äontofurrentö
über Ballungen, bie bem Hontoturrentfteltcr gemacht loerben, ba fie oielme^r bie

SSeftimmung Ijaben, eine ^uffiinmenfteltung be^3 ®efc^äft§oerfel)r^3 ber ^et^eiügten
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Dutttung gehört SSenennung ber getilgten ©d^ulb, beä ©d^ulbnerö, bie

2(nga6e ber ^eit wnb beg Drtg ber ^^i^tog, bie IXnterfd^rift be§ gefe|=

mä^ig legitimirten ©inpfängerg. ®oc^ beraeift aud^ eine unt)oE[tänbige,

aber unterfd^riebene Quittung, wag in ii)x enthalten ift.^ Stnalp^abeten

muffen i^re Quittungen mit i^rem §anb§ei(f;en in ©egenmart von gmei

3eugen, hzi Soften von 150 'Maxi unb geringeren ^Betragen unter Qu-

^ie^ung oon minbeftenä einem Saugen untergeid^nen, roie e§ aud§ be§

Stttefteä biefer ^^atfad^e un)) ber Unterfd^rift burdt) bie S^wgen bebarf.

®er 3«^tenbe lann bei ^Beträgen über 150 ^ar! t)er(angen,^ ba^ ber

Slnalp^abet bie Quittung in ber gorm auSftelle, bie für bie SSerträge

fold^er ^erfonen erforbert ift. §ert)orgu^eben ift nod^:

1. ^er ©d)ulbner ^atte nac^ römifd^em ?fizd)t fic§ fetbft 33en)eigmittel

über bie ä^^^ung gu t)erfd[)affen, g. S. burd^ gugie^ung von 3^itgen; red^t=

lief) t)erpf(i(^tet raar ber ©laubiger ^ur Quittunggauäftellung nid^t; bie

römifd^en ©taatgfaffen ftettten jeboc^ über bie eingebogenen Steuern Quit=

tungcn au§.^ ®ag preu^ifd^e '^z6)t giebt hingegen entfpred^enb ben burd^

bie Stttgemein^eit ber ©d^reibfenntni^ geförberten 3Ser!e{)rggen)o^n^eiten unb

in Uebereinftimmung mit ben 3Jleinungen gemeinred^tlid^er 9fted§t§leerer ein

S^iec^t auf Quittung gegenüber bem 3ct§Iungöempfänger.^ 9Jlan fann beren

©rtljeilung gug um gua, mit ber 3al)tung forbern. ®ie Quittung foll

t)oIIftänbig fein, am^ barf fie nic^t burd^ S^fä^e bie Semeigfraft be§

©mpfanggbefenntniffeg in grage ftellen, mäljrenb anbere 35orbe§a(te ^uläffig

^u geben. SSermerle geleifteter ^^^I^ingen auf bem in htn ^änben be§ 6JIäubiger§

gebliebenen ^nft^umente üertreten bie Quittung, felbft luenn fie au§geftric^en [ein

foateti ü.dl I, 16 §110 ff. 9Mtürad) mu^ fict) ber ^al^Ienbe nic^t mit foId)en

Sl^ennerfen begnügen. (£r fann Buittung forbern.

4) S. dl. I, 16 §87. S)ie nidit in ber Clnittung entt}altenen Umftänbe mujj
ber 3at)ienbe bann, — aber natürlich and) nur bann — nadjroeifen, lüenn fie im
fonfreten ^-aü releuant finb. :^. 9^. I, 16 § 90. SSgl. and) ©triet()orft, 5(rd)iü

^b. 45 ©. 321. ©eneralquittungen, tuelc^e 9^id)t!aufleute auSftellen, würben für
unmirffam erad)tet, wenn fie fidi nid)t auf eine ^ered}nung belogen, S. dt. I, 16

§ 116. dl. iO. |). ®. 93b. 21 @. 399. Gegenüber ber dl. (S. ^. O. unb bem mnm=
rungsgefe^ §u berfelben § 14 unter 2 ift bie§, foweit bie Quittung al§ 93ett)ei§=

mittel für bie ^Qtjlung in SSetradjt !ommt, nid)t me^r geltenben 9ted)ten§.

5) 2. dl. I, 16 §96 fagt j^war: „beträgt bie ge5at)Ite (Summe 50 ^^aler
ober mel}r." ©§ ift aber gu fe^en „über fünfzig ^t)aler." 3iet)m'§ SSer^eid^nife

ber S)rucffe^(er.

6) 1. 21 D. de usuris 22, 1 imb 1. 1 C. de apoch. publ. 10, 22, ugl. noc^
1. 19 C. de fide instr. 4, 21. 1. 18 C. de test. 4, 20. nov. 90 cap. 2. S)ie m^U
nungen ber @d)riftfteaer finb get^eilt. SSgl. Sinbe in feiner 3eitfd)rift ^b. 1 n. 10,

93ufd), ^^lrd)iü
f. ciu. ^r. 93b. 31 n. 1, 9iubtoff ebenbaf. 93b. 45 n. 7.

7) S.9t. I, 16 §86. 93ei ber Wmueifung ift nid)t ber Wffignant unb bei ber

Ueberiüeifung im 9öege ber ®je!ution nidit ber @j:equenbm!\ fonbcrn ber 9(fftgnatar
über bie 3at)lung gu qnittiren iierpflid)tet. (Sntfd). be§ O. Srib. $ßb. 48 ©. 112.

5)ernßurg, ^ieufeifc^e§ ^riüatrec^t. II. 4. Stuft. 16
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finb. ^er ©d^ulbner barf bte 3«^^wnggleiftung hi§ jur Slugftellung ber

Duittung uerfc^ieben, er !ann auf ©rt^eilung einer Quittung, wenn er

o^ne folc^e ^a^lt, flagen unb bie SlugfteKuhg fo, wie anbere ^anblungen

im Söege ber (S^efution ergroingen, fofern nid^t bie ^I^erurt^eilung be§

Gläubigers fd^on bie Quittung erfe^t. Sitte biefe Steckte ^t ber @rfü(==

lenbe nid^t blo^ bei eigentUd^en 3«^^iittgen, fonbern and) hd anberroeitigen

Seiftungen, ^. ^. bei Sluälieferung einer ©pecieg.^

©old^e ^aufleute, roeld^e §anb(ungäbüd§er ^u führen t)erpf(id^tet

finb, i)aUn bem ^a^lenben «Sd^ulbner, wenn fie weitere Slnfprüd^e nid^t

behaupten, ©eneralquittung über bie gefammten faufmännifd^en gorbe==

rungen gu geben, ^iefelbe befeitigt aud^ angeb(id§ unbefannte ober nod^

nid^t ^ai)lhax geroefene ältere Soften, fd)lie^t aber bie ©inrebe abfid^tlid^er

^äufc^ung nid^t aug.^

®ie Soften ber Quittung, g. 33. i§re§ ©tempelö, bem ©laubiger,

mie oft gefd^iel)t, auf^ubürben, ift für bie S^tegel ungered^tfertigt; ba bie

Quittunggleiftung im Sntereffe beä ©d^ulbnerö erfolgt, l^at fie t)ielme§r

ber ©d^ulbner gu tragen. ^^ Sft ciber bie Legitimation beg Empfängers

zweifelhaft, fo finb bie 5loften i§rer geftftellung oom (iiläubiger gu

tragen. ^^

Slu^er ber Quittung ^at ber ^ai)kn't^t ein ''Jicd)t auf SluSlieferung

beS (Sc^ulbinftrumentS. ^2 3ft ba§ ©d^ulbinftrument nid^t gu befdjaffen,

fo fann er bei inboffabeln unb auf ben 3^l)abcr geftellten (Sfripturobli^

gationen oorgängige gerid§tlid§e3lmortifation ber ©d^ulburfunbe forbern;

8) SSgl. (Striet^orft, Hrc^iö 35b. 17 @. 228.

9) S. dt. 1, 16 § 120 ff. SSgl. dt. O. ^. ®. SSb. 24 ©. 147
ff. ®§ begiefit fic^

bieg je^t auf bie ^aufleute beg |). ®. SS. 9trt. 4, foroeit fie nid)t nad^ 5lrt. 10 öon

ber ^ülirung ber ^anbelgbürf)er entbunben finb.

10) 3)er (SJIäubiger ert)iette jonft feine üoöe SSefriebigung. S3omentann S3b. 3

@. 321 nimmt im 5tn[d)luB an bie 5lnfic^t ber (^efe^egreüiforen an, ha^ ein Seber

bie Soften tragen muffe, bie p üeranlaffen fein ^utereffe erforberte. S)agegen ^oc^

äu§86, unb 3'örfter Sb. 1 §9l5u7 mitt bem ©laubiger bie Soften ber Quittung

5ur Saft legen, beffen SSerbinbIic!^feit Quittung ^u geben, mie jebe anbere obligatio

dandi, bei welcher ber ©laubiger bie gu leiftenbe ©acfje auf feine 5?often t)erbei'

fc^affen muffe, ^u beurtbeilen fei. Sr be^ie^t fic^ hierbei auf bie S5orfd)rift be§

S. )it. II, 18 § 898, monac^ ber gemefene ^ünbel bie Soften ber Cluittung tragen

mufete, mag ntd)tg bemeift, ha bie SSermaltung im ^ntereffe beg äJUinbelg geführt

mürbe. 5lug äl)nlid)en ©rünben l)at ber 5D^anbant, Deponent bie Soften ber bem
^anbatar, ^epofitar auggefteüten Quittung gu tragen, ©cciug a. a. O. § 91

3lnm. 98 fteüt eine „SJ^ittelmeinung" auf, bie aber auf bie ^ier üertfieibigte ?(nfic^t

l)inaugläuft. g-ür bag SSer^ältnife unter ben SSet^eiligten !ann natiirtid) and) nic^t

in ^^etrac^t fommen, an men ftd) hk ©tempelbet)i3rbe megen beg Stempelg :^ä(t.

Slud) nac^ code civil art. 1248 :^at ber ©djulbner bie Ouittnnggfoften ju tragen.

11) S)iefe ©runbfä^e erfennt für ^i)pot§eforifc^e ©c^ulben § 61 beg ©efegeg

öom 5. HJJai 1872 über ben (Sigent^umgermerb an.

12) 2. dt. I, 16 §125 ff. .
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bei ben 5Rtd^tf!npturo6Ugationen l^ingegen t)erpflid§tet bag 21. S. 9t. ben

©laubiger jur Stugftellung eineö priüaten 3Jlortifi!attongfci^ein§, roelc^er

freilid^ bem (Smpfänger nid^t me^r (Garantie geraäl^rt al§ bie Quittung.

2. ®ie ^^craeisfraft ber Quittung tritt unmittelbar mit if)rer 2lug=

^änbigung an ben ©d^ulbner ein. ^er ®a| beg iuftinianifd^en 9iec^t§/^

roonad^ ber (i5läubiger bie von i§m au^gefteEte Quittung binnen brei^ig

^agen burc^ einfache ^roteftation entfräften !onnte, ift befeitigt.^^ ®a=

gegen ift ber ©egenbemeiS jeber 3^^^ S^^^ff^g — g-^- burd§ 9tet)erfe ober

burc^ @ib, — ba^ ^ur ^txt ber 2lu§ftellung ber Quittung 3<i^^ii"9 ^^^

geleiftet mar.^^

3. @g fragt fid^, meldte Sebeutung bie Quittung ^at, menn gmar

gugeftanben ober beroiefen ift, ba^ 3^§^w^9 ^^t gefd^a^, menn ber

6(^ulbner aber hii\)aui()kt, ba^ bie Sluäftellung erfolgte, um eine anber =

roeitige Tilgung, 5.^. burd§ Slbred^nung ober @rla^, gu bezeugen?

^ag 21. 2. 5H. trifft eine befonbere Seftimmung für ben %all, bag

fid^ au§ bem Sn^cii^t ^e^ Quittung felbft ergiebt, ba^ bie Stuf*

^ebung ber ©d^ult) nid^t burc^ 3^^^it^9 erfolgte. §ier foU au^ ber Quit*

tung ©rlag gefolgert merben, GJegenberaeiS oorbe^altlid^.^^ ^^ 2lber aud^

abgefe^en ^ieroon wirb eine Quittung für ben (Sd^ulbner, meld^er nid^t

äa^lung, fonbern ßrla^ behauptet, nid^t bebeutungglog fein, ©ie bedft

anerfannterma^en ben ?[Rangel ber ©c^riftform, mo biefe gefe|lid§ §ur

(S^ültigfeit beö ©rlaffeg erforöerlid^ mirb.^^ ©ie fann aber aud^ je nad^

Umftänben al§ unterftü^enbeö Snbicium für bie 33e^auptung beg ©rlaffeö,

be^ie^entlid^ be§ unbebingten @rlaffe§ mo^l bienen, 't>a fid§ erfa^runggmä^ig

13) 1.14 §2 C. de non num. pec. 4,30. ©netft, formelle SSerträge ©.25
ff.

14) S. 9^. I, 16 § 104. 3)en gleiclien @q^ ^at ha§> 9^eic^§rec^t %ü. 295 be§

§. ©. 33., ©mfü^rungSgefe^ gur ©oilproce^orbnung § 17.

15) ®ie S3efcl)ränfiingen be§ ©egenbeit)eife§ burc^ S. 9*. 1, 16 §§ 106, 107 mä)
5tblauf üon bret 5!}ionaten unb p fünften ber ©rben be§ ©laubiger^ finb burc^

ha§> ©infü^^rungSgefe^ gut di. (S. ^^. O. § 14 unter 2 aufgel}oben.

16) S. 9ft. I, 16 §§ 113, 114. ®qB ftd) bie Paragraphen nur ouf biefen

befonbern S^att begießen, f)üt — mit ditdii — ha^ Obertrtbunal me^rfad) au§=
ge[prod)en. ©triet^orft, 'äx&iw SSb. 12 @. 272, m. 85 ©. 312. @nt[c^. S3b. 41 @. 117.

Huc^ ba§ 9t. O. §. @. S3b. 14 @. 340 l)at [ic^ bem ongefc^loffen.

17) ®a in einem fold)en gaße nic^t eine Guittung, b. Ij. eine Ihlunbe über
bie |]a^Iung, fonbern bie SSeitrlunbung eineö @rlaffe§ vorliegt, fo !i3nnen hk befon=

beren @rleid)terungen für bie 5ht§ftellimg einer Quittung ber Slnalp^abeten nid)t

^ur ^tnttjenbung !ommen, ei> finb nietme^r bie für lbjd)Iu^ eine§ 9Jed)t§gef(^äft§

burd) biefelben nöt^igen gönnen erforbert. 5lnber§ ©triet^orft, Hrdjit) 33b. 53
©. 225. SSgt. aber aud) (gntfd). be§ O. Srib. 33b. 25 ©. 126. ©rud)ot ':8h. 7 ©. 26.

Heber ©enerolquittungen unter SfJidjtfaufleiiten , bie fic^ nic^t ouf eine 33erec^nung
bejie^en, ogl. oben 5lnm. 4.

18) entjd). be§ O. Jrib. ^m. 23 ©.107. ©triet^orft 5lrc^iü ^^b. 86 ©.227.

16*
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ber @rla^ ^äuftg nad^ ben im 3Ser!e^r gangbaren (^cwo^n^dkn einfad^

in bie gornt ber Quittung Üeibet.^^

§ 97. SSernuitt)Uttgen über bie Tilgung einer ©i^ulb.

@ö giebt ^l)at[ad^en, raeld^e bie 9fted^tgt)ermutf)ung ber 2:;ilgung einer

gorberung begrünbcn, o^ne bod> ben fpeciellen ^ilgungömobug — ^^^^wng,

Slbred^nung, ©rla^ u. f. u). — erfennen gu laffen. ^em ©laubiger ftet;t

bann nur ber ©egenberoeig offen, ba^ bie fraglichen X^atfad^en im gegebe=

neu gall eine anbere 33ebeutung Ratten, ober ba^ gmar eine beftimmte

Söeife ber Tilgung beabfic^tigt mar, aber nac§ 3'^ed;tggrunbfä|en feine

2Bir!ung §aben fonnte.

1. ©old^e 35ermut§ung ber 6d§ulbtilgung entfte^t burd^ Sftüdfgabe

beö «Sd^ulbfd^eing (Seitens beg ©laubiger^ an ben (Sd;ulbner.^ ^ (g{g

lann nur burd^ ben ^Zac^meiS einer anberen Urfad^e ber 9lüdfgabe entfräftet

merben. 3ft ber ©d^ulbner im Seft| ber @c|ulbur!unbe , o^ne ba^ er

bart^un fann, ba^ fie i^m gurüdfgegeben mürbe, fo bilbet bieg nur dn

^jubicium, über beffen 3Bert§ rid^terlidjeä ßrmeffen befinbet.^ ©leid^gültig

tft, ob bie Sftüdfgabe oom ©laubiger perfönlid^ ober nur mit beffen SBillen

gefd^a^. ®ie SSermut^ng tritt nid^t ein, wtnn nur ein§ oon mehreren

©jemplaren ber ©d^ulburfunDe gurüdfgegeben ift. Sie mirb nur auf ^o^

lumente über einfeitige SSerpflid^tungen, nid^t auf fold^e über groeifeitige

©efd^äfte belogen.*

2. ^ie Mgung ift gu oermut^en, menn bieSd^ulburfunbe beim

©laubiger ober in beffen 3f^ad;la^ — unb ^mar entmeber ha^ einzige ober

aud^ alle ©jemplare — gerriffen, ^zx\(^nxttzn ober fonft faffirt

t)orgefunben mirb.^ ©emeinred^tlid^e Suriften ftritten barüber, ob ber

19) SSiel ftrüter finb freilief) ®ntjd). be§ O. %xib. 33b. 70 @. 278. di. O. ^. ©.

$8b. 14 @. 340. |)auptfäd)lic^ tüotlen fte aber nur bie ^Xmuenbbarfeit öon ß. di. 1, 16

§§113, 114 ablehnen, morin i^nen beizutreten ift.

1) 8o fc^on ha§> römifcbe Ü^ec^t 1. 24 D. de probat. 22, 3. 1. 2 § 1 D. de

pactis 2, 14. 3Sinbfd)eib § 344 51nm. 5. ^iernad) S. 9?. I, 16 § 97 ff.

2) S3ei inboffabeln unb ^nt)aberpapieren fann hk ©d)ulb nid)t geltenb gemad^t

werben, wenn ber ©c^ulbner in ben ^efi^ be§ ^apierö gelangt ift. @ie fann bann

wieber p Gräften tommen, wenn ber 6(^u(bner bem ©laubiger bie Urfimbe refti=

tuirt ^at ober wenn er wenigften§ gu bereu Oteftitution üerurt^eilt ift.

3) S. dl. 1, 16 §99 ff. ^m § 100 bafelbft wirb beftimmt, ha\] e§ Dom ri(^ter=

liefen (grmeffen abhängen folle, in wieweit bie au§ bem SSefi^ ber Urtunbe fic^

ergebenbe SSermut^ung burd) einen notbwenbigen Sib beftärft ober gehoben werben

foUe. S)iefe SSermutbung ift als pofitiue aufgebobtn burd) (Slnfül)rung§gefe^ 5ur

e.^ O. §14 xmter 3; bie tbatiäd)Itd)e SSebeutung be§ $8efi^eö ber Urtunbe fiir hk
$8ewei§fvage ift bierburd) nid)t jjerübrt.

4) ©trietborft, 9lrcf)iü S3b. 72 @. 50.

5) S. 9t. I, 12 §§102 imb 103. 3lid)terlid)e§ ©rmeffen entfd)eibet, wenn bie

Urtunbe bei einem dritten ober in beffen 5hd)Iaf3 faffirt gefunben wirb.
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(Sd^utbner ^nx ^egrünbung ber SScrmut^ung bett)ci[en muffe, ba^ bie

^affation mit Söiden be§ ©läu6tger§ gcfc^a^, ober o5 ber ©laubiger

jur ©ntfräftung ber SSermut^ung ben 3iif<^'tt bart^un muffe, roelc^er bie

äcrftörung t)erur[a(^te. ^ 2)ag %2.% fyxt ftc^ mit 3ftec^t ber le^tern

Stnfid^t angefd}Ioffen.
^

3. 3Sermut^ungen bc^üglic^ ber Tilgung t)on ginfen finb früher

be^anbclt. 33ei terminlichen Seiftun gen anberer %xt erzeugt ber ^ad§=

meig gu üerfd^iebenen 3^^^^^ i^^^ üor6ef)aUlo§,^ burc^ S^^^it^Ö ober

fonftroie, gefc^e^ener 33erid)tigung ^meier aufeinanber folgenber ^iat^n bie

3Sermut()ung bor Tilgung älterer S'latcn.^ ©in Blo^eg gubicium, bcffen

3ßert^ ba§ ric^tcrlid)e (Ermcffcn abguroägcn ^at, liegt üor, menn Duit=

tungen üon mehreren aber nic^t unmittelbar folgenben S^erminen t)or^an=

ben finb.ioii

4. 2tug ber Quittung über eine jüngere ©d^ulb ift bie Tilgung

einer älteren nid^t ^u folgern. ^^

Sßcnn aber ^auflcute über bie Sfled^nungen be§ legten ^alireg am

©d^lu^ beffclben quittirt ^aben, fo liegt hierin bie 33ermut^ung begrünbet,

6) mM s&h. 21 ©. 371.

7) 2)tefe 3Sermitt()ung tritt ieboct) nur ein, wenn bie Urfunbe erftrfitlic^ burc^

einen fpontanen 9(ft ^erftört ift, nid)t wenn fie m ^^olge ©ebraud)«, 9llter§ abge^

nnt3t ift. ^er ßJegenbeineiS fann and) bal)in gelten, ba^ bie (Sd)ulb über l.öO^Jfar!

mittele mnnblidien (Srlaffe§ in nid)t legaler ^Äeife au[gel)oben lüurbe. Gntfc^. be§

D. Srib. ^b.45 ©. 141.

8) 2. 9^. I, 16 §§ 133 ff., namentlid) and) § 136. %l. oben § 35 9(mn. 13.

S)er 9}?angel eineö 5?orbebaIt§ ift, unb ^wav nun bem Sd)ulbner, ^u beiueifen,

iuenn berfelbe feine norbebalt^lofe Clnittnng ^robncirt, fonbern ben 9?ad)roetC' ber

^^eriditigungen anber§ al^ bitrdi Quittungen fübren mill; beim Vorliegen norbebalts

lofer Cluittung aber ift e§ (Bad]t bec^ ®Iäubiger§, ben münblid)en ober fd)rift=

liefen SSorbe^lt bar^utlmn. Gntidi. b. O. ^rib. 33b. 65 ©.119.

9) .«panbelt e§ fid) um biefelbe ©dmlb, bie nadi ^:3Sal^l in bem einen ober bem
anbern Objeft entridUet werben fann, ^. ^. in S^aturalien ober in Ö5elb, fo fann

e§ feinen Unterfd)ieb madien, ob bie in hzn oerfdnebenen Quittungen enuäfinten

Quantitäten gleidmrtige ober ungleidiariiqe finb. ^^ornemann S3b. 3 ©. 328. 2)0=

gegen freilid) formaliftifd) .^od) gu S. 9^.1, 16 § 142.

10) S. 3?. I, 16 § 137 ff. baben ibre ^ofitioe ^raft burd) einfü^rung§gefe^ gur

9i.e.'i]ß.O. §14 unter 3 oerloren.

11) ^ft in brei folgenben ^abren bie Gablung ober Seiftung oon ^räftationen

gleid)mö^ig ^u gemiffer öi^be gefdieben, fo gilt biefer 53etrag ©egenbemeiö oorbe=

lialtlid) al^3 oergleidiÄmeife feftgeftellter. ö. 9t. I, 16 § 143 ff. ^ie§ eraditet ba§

0. j^rtb. aber nur für ben galt beftimmt, bofe Ouittungen auggeftettt mürben,

^rüf. 11.1411; bagegen lod) ,^u §143 mol)l mit 9ted)t, ha e§ ftd) um ^räfumtio=

neu au§ ^^blw^fl^^f "id)t au§ Öutttungen banbelt. S)ie ^räfumtion foü nur ^u

(fünften be§ S5er^flid)teten mirfen nod) ^räj. n. 1123, uid)t aber gegen il)n.

©diliefelid] bat aber ba§ Obertribimal im ^räj. n. 2687 erfannt, ®ntfd). S3b. 36

©.79, and) fpäter feftgebalten, ©trietborft, 9trd)iü S3b. 76 ©.198, ha^ bie SSer=

mntlnmg fid) nur auf bie SSergangenbeit be,uebe, unb nid)t eine oergleid)enbe g-efts

ftellung ber ^^erbinblid)feit pro futuro entl)alte; bamit ift ber ^räfumtion bie mefent=

lid)e SSebeutung entzogen.

12) S. 91. 1, 16 § 146. ?lnberg im gatt bon S. 9t. I, 16 § 116.
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ba§ aud^ bie S^ed^nungett früherer S^^^^ß aSgenmd^t feien.^^ 2öirb bod^

bag @aIbo be§ früheren ga^rea regelmäßig in bie fpätere S^ted^nung

gefteHt! 2)affel6e gilt für alle ©efd^äftgleute^ raeldje fid; mit i^ren Jlunben

ober bod^ mit bem Quittunggempfänger alljä^rlid^ an einem gemifjen

Termin augeinanbergufe|en pflegen.

n. (STfünuttööfurroötttc.

§ 98. Eingabe an 3al)tung§ftatt.^

®ie Eingabe an S^^'^it^Ö^ft^^ii — tlatio in soluturn — ift ^il--

gung einer Obligation burd^ ein oereinb artermaßen ^ an ©teile ber

urfprünglid^ gefd^ulbeten Seiftung tretenbeä Surrogat. @rfor=

bcrlid^ ift:

1. ®ie Seiftung eineö (£rfüllung§furrogatg. 2llg fold^eg !ann jebe

SSermögenöleiftung ^ bienen, 3. S. IXebereignung einer förperlid^en ©ac^e,

Ueberlaffung ber ^f^u^ung ober be§ ©ebraud^ä berfelben, Slbtretung einer

gorberung ober eines anberen S^ted^tS.

©ine gültige SSereinbarung über dm Eingabe gur 3^§lung ent*

!räftet bie urfprünglid^e Obligation gleichfalls, ba ber gorberung beS ur=

fprünglic^en OBligationSgegenftanbeS fortan eine (Einrebe entgegenfte^t.^

2. 2)ie Eingabe muß in ber Slbfid^t ber «Sc^ulbtilgung gemad^t unb

angenommen fein, ^iefe 2l6ftd§t be§ (Gläubigers muß na^ %2.% auS =

b r ü df l i d§ erflärt merben, g. 33. burd^ Duittirung über bie ©d^ulb. ^onflubente

§anblungen — abgefe^en oon §anbelSgefd^äften — genügen alfo nid^t.^

13) S. 9f{. I, 16 §§ 147, 148. 3)aß bieS al§ eine praesumtio juris et de

jure mirfe, tuie 33ox-nemann S3b. 3 ©.328, ^oct), gorb. $8b. 2 ©.661 annehmen,

fagt ttjeber ba§> (5}efe^, nod) träte e§ rationell. — S)ie 3Sermutl)ung tritt auc^ ein,

wenn folc^e 5tbrec^nungen in für^eren al§ ^^^i-'^-^terminen §u erfolgen pflegten,

©triet^orft, ^Iri^io S3b. 60 ©. 359.

1) S. 9^.1, 16 §235 ff. ©ine neuere gemeinrechtliche 9Konograpl)ie ift: 9tömer,

bie Seiftung an 3ö^liit^9^ftatt mit S3erüctfic^tigung ber neueren &efe^bücf)er, 1860.

2) S)a§ preufeijcl)e ä^ec^t fennt nic^t, wie ha§> |uftinianifd)e O^veclit, ein bene-

ficium dationis in soliitnm, nov. 4 cap. 3, tooburd) ber (Gläubiger gezwungen

würbe, ©ac^en be§ @diulbner§ an |]at)Iung§ftatt gu net}men. 2)iefe§ ^ec^t' ift

unöertrögli^ mit ber 3f{. S.^.O. unb beöfialb auc^ nid)t mel)r gemeinred)tlid).

3) 5^er 3lu§brud „(Bad^t'' in S. 3f{. I, 16 §235 ift ba^er im ireiteften ©inn
5U nehmen. SSgl. 1. 16 C. de solut. 8, 43. 1. 5 C. quando fiscus 4, 15. fRörmx

a. a. O. ©. 33.

4) @§ pngt übrigens t)on ber SSereinbarung ab, oh nur bem ©^ulbner ha§>

9?ec^t gegeben inirb, ha^ ©urrogat gu leiften, ober au(^ bem ©laubiger, fold)e§ gu

forbern. Otomer a. a. O. ©. 69 ff.

5) S. 5R. I, 16 §235. ®e§ 65ebrau^§ ber 5tu§brüde be§ ©efe^eS bebarf eä

nidjt. m. ©. in ©traffoc^en «b. 6 ©. 152.
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2((ä 9ftealgefc|äft kbarf aber bie Slngabe an ^ai)inn%^\tatt aud§ nad^

preu^ifd^em ^t(i)t feiner ©c^riftlid^feit.^

3ur ^erfeftion gehört aud§ bie (Einigung ber 33et^eiUgten über bcn

S3etrag, ^u raeld^cm bie angegebene Sac^e angerechnet n)erben foll. ^\i

drva^ unter einer ^rei^beftimmung gegeben, o^ne 'oa^ ber ©laubiger gu

berfelben feine 3iiftini"iung innerhalb ber für 3Sertrag§offerten gefe^lid§

beftimmten ober ber t)om ©c^ulbner gefegten grift er!lärt, fo barf ber

Od^ulbner gurüdfforbern, roie ber ©laubiger gurüdgeben unb feine gorbc^

rung geltenb mad^en fann.^

©emeinred^tlid^ befte^t ©treit, ob im gall ber ©oütion einer in'

3a^lung gegebenen ©ad§e ber ©laubiger nur einen (goütionäanfprud^ \)aWf

jüie einige römifc^e S^riften annahmen, ^ ober ob nur bie urfprünglid^e

gorberung auflebt, raie anbere behaupteten,^ ober ob ber ©laubiger bie

äöa^l gn)ifd^en beiben Slnfprüd^en ^ahz, wk neuere S^^if^^^ wieift biefe

2lnfid^ten vereinigen? ^^ 3^ad§ %2.%^^ gilt bie gorberung burd^ bie

Eingabe an ^a^lunggftatt an fic^ aU getilgt, ^er ©laubiger ^at roegen

ber ©oütion, roegen etroaiger 5Rängel, nid^t minber raegen laesio enonnis

bie S^ec^te eineg ^äuferg. Sebo^ ftellt baä 21. S. 9t. bem ©laubiger offen,i2

faßg baö eingegebene oon einem dritten innerl)alb eineöga^reö gerid^t*

lid§ in Slnfpru^ genommen mirb, fofort bag urfprünglid^e ©d^ulbobjeft

gegen S^tüd^gabe be§ eingegebenen gu forbern unb ben $roce^ mit bem

©üincenten bem 6d^ulbner gu überlaffen.^^ 9^id^t ©oiftion begrünbet alfo

bie SBieber^erfteHung, fonbern bie zufällig innerhalb eine§ 3^§^^^ ßi^*

tretenbe — begrünbete ober unbegrünbete — ^lage be§ Stritten. 2lud^

bem 33ürgen gegenüber lebt bie alte gorberung mieber auf, menn i^m

6) 2.m. I, 5 §134. (gntfcl). b. O. Srib. m. 43 6.158, ©triet^orft, 5lr(i^iü

m. 36 ö. 301.

7) S. dl. I, 16 §§237— 241. S3t§ gu foIcf)er ©intgung Utibt ber ©(f)ulbner

©tgentljümer, ber ©laubiger Ijaftet für grobe§ 3Serfef)ert, nac^ 5lblauf ber ^rift gur

©rllärung fteljt er für mäßiges $8erfeljen bei 3Serraal)rung ber ©ac^e ein.

8) 1. 24 pr. D. pign. a. 13, 7. 1. 4 C. de evict. 8, 45. ^gl. S)emburg,

^fanbrerf)t 33b. 2 ©. 24. dagegen mmtx a. a. D. 6. 25 ff.

9) 1. 46 pr. § 1 D. de sol. 46, 3. 1. 8 C. de sent. et interl. 7, 45.

10) ^ucl)ta, ^anb. §240. 3fli3mer a.a.O. ©.43.

11) S. 9^. 1, 16 §242 ff. ©e^t bie an 3al)lung§ftatt angegebene frembe @a^e
bnrd) ^u\aü üor ber ©inlaffung . be§ ÖJIäubigerS auf ben ^roce^ unter, fo i[t ber

©c^ulbner, ti)elc{)er bie ©ac^e angegeben ^t, frei.

12) 33i§ äur ^a^litng feiner 5'orberung !ann er bie angegebene ©ad^e „at§

^fanb" 5urücferl)alten.

13) S. dl. I, 16 §243. 9Ba§ Ijeifet ^ier fofort? SSornemann SSb. 3 ©.360
na'^m an, ber ®ntfd)Iufe fbnne bi§ gur feagebeantroortung gefaxt werben, ©o auc^

unfere früE)eren 5tuflagen. ^an mnfe aber ric^ternd)e§ ©rmeffen entfc^eiben laffen,

fo ba^ eine mäßige gur Ueberlegung auSreidjenbe 3eit genügt.
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ber SBiberruf ber Slnnal^me an ^a^tunggftatt gleichzeitig mit bem ©c^ulbner

Befannt gemad^t ift. Suriftifd^ lä^t fic^ bieg anomale ?fiz(i)t nic^t leidet

erüären. Tlan mu^ eine gefe^lid;e 9iefo(utir)6ebingung unterfteKen. ^^^atür-

lid^ gilt bieg Sltteö nur, menn ber ©laubiger ben Slnfpruc^ beä dritten

bei ber Eingabe an ä^^^^i^^Ö^fiött nirf;t fannte.

§ 99. S)ie öffentliche S)e^ofition.^

(Sin Surrogat ber 3^^^«^9 ^^i^^et bie rechtmäßige öffentlidje 2)epo^

fition, fo ha^ fie ben ©d^ulbner in ben geeigneten gäHen befreit.

3)iefer öffentlid^en ^^erma^rung tonnen nic^t bloß ©elbfummen unb

SRobilien, fonbern aud^ Immobilien unterfteHt merben.^ '^a^ gemeinem-'^

unb nad^ früherem preußifc^en ditd)t gefd^al^ bie 2)epofition ftetä bei (^e*

rid^t, nad^ je^igem preußifd^em 'tRQ<^t^ beftcl)en im 2lnfd;luß an fran^ö=

fifd^eä SSorbilb abminiftratiüe SSermaltungöftellen, bei meieren (SJelb,

^oftbarteiten, 2Bert§papiere auf ben ^n^aber, unb jold^e Söert^papiere

auf 5^amen, auf meldte bem S^^aber ^^^J^i^^tÖ geleiftet werben fann, gu

hinterlegen finb; nur in bringlic^en gälten !ann bie fog. vorläufige

SSermalirung biefer (Begenftänbe bei ben 5lmtögerid^ten ftattfinben,^ für

bie öffentlid^e SSermal^rung fold^er ©egenftänbe, meldte bie abminiftratioen

^interlegunggfteHen nic^t annehmen/ inöbefonbere für bie ©equeftration

üon Immobilien ^ben immer nod§ bie Slmtggcrid^te in 2lngelegen§eiten

gu forgen, bie gur ftreitigen ©erid^tsbarteit nid^t gehören.
^

1) S.91. I, 16 § 213 ff. ($reufeifd)e) pitertegmig«orbmmg Uom 14. ^är^
1879. ÄUnge, bie |)interIcgung§orbmmg 1880. lllrid), bie ^epofition unb ®ere=

Itttion bel)uf§ Befreiung be§ (5d)ulbner§, iJiiric^ 1877. ß^lj^Iar^, gericl]t(id)e S)epo=

fition in C%üntmt'§ 3eitfd)rift 93b. 6 ©.657
ff.

2) S. fR. I, 16 §213. ®emeinred)tad]e ©c^riftfteKer befdn-änfen ha§> 3?edit

gur 5)epofition nieift anf ^D^obilien, e§ ift bie§ lüo()I and) gemeinred)tlid) nid)t

richtig. Uhid), S)e_pofition 8-27. Nobler bei 3f)ering, Sabrbud] 93b. 17 6. .344

beftreitet ha^ praftiid)e 93ebürfnife ber Sequeftration tum ^n^iJ^^bilien, e^^ fei Se=

fi^Qufgabe §u fünften be§ ©läubiger^^ geniigenb, ha bie 3erftbvnng§tiinfte uon

9ä>inb unb 9öetter, bie öabfudit ber ^^en]d)en ben ^i^wictiilien in gleid)er 3öeife

ni^t gefci^rlid) feien mt ^obiiien. ^ie§ trifft bei C^ebnuben faum gu. ,^ubem

tüiirbe bie t()Qtfäd)(id)e ^erelifiion ben ©inenttiümer in bie fd)Iinnnfte Sage bringen,

ba er — aU 33ud)eigent()iinter — für i)ffentlid)e Saften unb felbft Saften px'i\)aU

red)tlic^er Statur einftünbe, oljne (Srträgniffe gieben ^u fönnen.

3) 93ei ben 9?i3mern pflegte bie i3ffentlid)e 3)epDfition t»or,^ug§n)eife in Xenipeln

p gefd)e^en, boct) gab e§ aud) anbere .i)interlegung§fteflen, 1. 19 C. de usuris 4, 32.

aJlutt)er, ©equeftration ©. 363 ff. ®emeinred)tiict) erfolgte bie ^epofition hd
©ericbt, ebenfo in ^reufeen. 5)epofttaIorbnung bom 12. Ottober 1783, ©efe^ oom
19. 3uli 1875.

4) §interlegung§orbnung bom 14. ^SJ^är^ 1879 § 1 ff.

5) §interIegung§orbnung § 70 ff.

6) ^interlegungSorbnung § 87
ff.
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^ie ©epofition tann «Scitenä be§ ©laubigere Betrieben werben/ weil

feine Segitimation ^raar ^iergu, aber nic^t §ur S^^^i^^Ö^^^^ß^u^Ö auöreid^t,

§. ^. weil neben i^m 5!}titbered^tigte üor^anben finb, ober raeil ein 2(rreft*

fc^lat3 erfolgt ift^ ober ))a^ ®o!ument über bie gorberung bei einer

6!ripturob[igation oerloren ift.
^

gn ber Spiegel ge^t ber SCntrag auf ^epofition t)om ©c^ulbner au^

unb ^at ben graedf, i§n oon einer ©d^nlb gu befreien. 3Sorau§gefe|t

ift, ba^ er giir ©rfüßung befugt ift, fei eö, 'üa^ feine ©d^ulb fäßig tft,

fei eö, ha^ ifyn bag 9fted§t jufte^t, oor ber gälligfeit §u leiften, unb ba^

ber ©rfüEung ein §inberni^ entgegentritt, n)e(d)e§ nidjt in feiner eigenen

$erfon liegt. @ä ift nid^t erforbert, ba§ bieö §inberni^ auf einer ©d^ulb

beä ©läubigerä beruht. 5Die ^auptfäHe finb:

a) ^er ©laubiger ober ein gur 3<J^^wng§anna^me befugter 3Sertreter

beffelben ift am 3<^^taggorte tro§ angeraenbeter Mixl)t be§ 6ci^ulbnerg

nid^t aufgufinben/^ ober

b) eg befte^en er^eblic^e ^^eifel gegen bie Legitimation be§ an^

geblirf)en ©läubigerS ober 33et)oI(mäd^tigten beä ©läubigerg.^^ ©old^e

3n)eifel finb inöbefonbere bann gerechtfertigt, wenn ber ©laubiger bie

feine Legitimation begrünbenben %^at\a(^en bem ©c^ulbner gegenüber

nid§t ooUftänbig barget^an ^ai, e§ tonnen aber auc^ 3"^^^f^'^ ^^^^ ^^^

red^tlid^e ^ebeutung ber beigebrachten ^^atfad^en erlieblic^e fein. Um eine

fubjeftioe Ueberängftlic^feit barf eö fid^ natürlid^ nic^t ^anbeln.^^

7) ®er britte 9lbfrfinttt be§ fecb^^efinten XiUU ^onbelt nur öon ber ®epo=
fition§6efugnife be^ ©diuIbnerS. .i)Q§ 3iedit be§ ®Inublger§ in geiDiffen ?^äflen

3)epofttion ^u forbern, berutit tf)^\l§> auf allgemeinen ©runbfä^en, ti)eil§ auf be|on=

bereu ©efe^en. %I. ^h-q. be§ O. Srib. d. 718.

8) lieber bie 3Jed)te be§ ®Iäubiger§ nad^ einem 5(rreftid)Iog fief)e übrigens

(5Jnirf)ot 33b. 14 ©.271 ff.

9) ^n^4iefüiibere fann ber (Sigent^ümer eine§ obbanben gefommenen Söec^feB

Ttacb Einleitung be§ %nortiiationSyevfabren§ ^epofitlon ber an§> bem ^Iccepte fd)ul=

bigen (Summe forbern; 3B.0. 5lrt. 73.

10) Q.m. I, 16 §§216, 217. ^ür ben 5öerf))el befte£)t bie befonbere SSeftim::

mung, bafe ber ^icceptant bie ©cf)ulbfumme beponiren fonn, menn bie ^{a[)hmg ^ur

^erfatl^eit uidu geforbert ift unb bie für ^rotefterbebung 30?angel§ ^a^Iung
beftimmte ^nt abgelaufen ift. ®. SS. O. 9(rt. 40. (53Ieid)e ^efunnife t)at im ent=

fprec^enben i^aü ber 5tu?^fteIIer eineS eigenen 3Sed)fel§, %xt. 98 unter 5.

11) S. 9i 1,16 §222.

12) ^ü§ne in S^ering'§ ^atubucE) S3b. 17 ©.Iff. f)at firf) mit 9?ect)t gegen
5U gro^e Sa^:^eit in ber ^u'^^ffung ber 5)epofitipn megen blo^ fubjeftiüer ^ebenfen
be§ ©rf)u(bner§ auSgefprodien, rate ftd) eine foId)e ^. ^. in ber (£utfd)eibung be§
Sf?. O. ^. 6). 33b. 10 ©.431 finbet. (£r ge()t aber feinerfeitS ^u raeit, raenn er

fcf)Ied)tt)in bie juriftifdie |-]raeifelbaftig!eit be§ ^all§ olS blof^ fubieüioe llngeraifi^eit be§

©dmlbner§ nic^t in SSetrad^t ^ieljen raill. ®ie§ läuft auf eine^iftion ^um 9^ac^t{)eit

be§ ©d)ulbner§ binau§, hk namentlich bann unbegriinbet ift, raenn ber ^^^eifel

barin beruht, raie ber gegebene Xljatbeftanb redjtlic^ auf^ufaffen ift. S)ie ^rage,
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@§ gehört ^ier^er, ba^ mehrere ^rätenbenten, inäbefonbere angeb=

lic^e ©rben, ßebenten unb ßeffionare, bie gorberung augfd^Ite^Iid^ für

ftd^ in Slnfprud^ nehmen, gür biefen gall beftimmt bie 3^ei(^acit)ilproce^=

orbnung, ba^ ber X)on ©inem t)er!lagte (Sd^ulbner bem anberen gräten*

beuten 'ü^n (Streit rerüinben unb beponiren !önne, worauf er auf feinen

SCntrag au§ bem S^ed^tgftreit ^u entlaffen unb ber Sfted^tgftreit über bie

Berechtigung ber gorberung unter ben ftreitenben ©äubigern aUein fort^

gufe^en, bem Dbfiegenben aber 'üa^ hinterlegte Dbje!t, foraie ber ^Betrag

ber burd; ben unbegrünbeten 2öiberfpruci§ üeranla^ten Soften ^ugut^eiten

fei.^3 3^^^fc^^o^ne fte^t aber bem Berechtigten auä) gu, gegenüber bem

©d^ulbner, roeld^er o^ne gureid^enben ©runb, g. B. aug ß^ifane, über=

triebener 2{engftlic^!eit, fo operirte, 'tfk Berguggfolgen geltenb gu mad^en,

unb eg ift an^une^men, ba^ berfelbe, mcnn ein be§üglic^eg Petitum gefteUt

mirb, nid§t au§ bem ^roce^ gu entlaffen fei.

c) ©er ©d^ulbner ift raeiter gur ©epofition befugt, menn bem @läu*

big'er bie Verfügung über feine gorberung entzogen tft, 5. B.

megen 2lrreftfd^lag§ /* fomie

d) menn ber ©laubiger bie 2lnna§me ber 3^^^it^9 ol^ne ^uläng*

lid^en (^runb üermeigert, fo ba§ er in Bergug gerätl^-^^

e) 5lud^ burd^ rid^terlid^e ein ft meilige Verfügung !ann ©epofition

angeorbnet merben. ®ie§ namentlich menn ein Sl^eilurt^eil über bie ein=

geflagte gorberung erging, raä^renb ber Beflagte gur 5lufreci^nung an fic^

geeignete ©egenforberungen üorfc^ü^te, meldte megen ^I^^uibität in getrennt

tem Berfa^ren meiter gu rer^anbeln finb.^^

ob er^eblid)e l^^^^^f^l üor^anben toaren, ift öielme^^r nac^ ben Itmftänben be§ gege=

benen gaüS gu entjcl)eiben , ögl. aurf) ecciu§ bei görfter S3b.l §92 Slmn. 23. ^efe

in ^(lering'g Sa{)rbucl) ^b. 17 ©.158 ff. luill bem ©djulbner im goü ber ^ontur=

reng meljverer ^rätenbenten bie SSerpflidjtung auflegen, Einern ber ©laubiger gegen

©id)erftellung gu ^a^Ien. ®ie§ ift unrict)tig, benn nid)t bem ift ^^u ^a^Ien, ipeldier

m5gli(^ernieife ©löubiger ift, fonbern wer ftd) a[§> ©laubiger legitimirt.

13) M. e. ^. O. § 72. 3)ie 33eftimmung , auf einem 5lmenbement in ber

9leicf)§tag§fommiffton berut)enb, ift nii^t üoEftänbig burdigebilbet. SSenn Don ge=

ric^tlic^er 3)epofiüon bie Ölebe, fo ift |ebenfall§ „ i3ffentli(l)e " gemeint. 3)ie 53e=

fc^rönfung unfere§ 5£ejte§ ergiebt fic^ au» ben atigemeinen ©runbfä^en. ©ine

materielle 3f?ec^t§t)erfür§ung be§ ©läubigerS irar ftc^er'lic^ nid}t beabfic^tigt.

14) 58gt. aud) '31. e. % O. § 750 über bie Hinterlegung be§ (5d)ulbbetrag§,

wenn mefjrere ^fänbungen ber gorberungen fonfurriren.

15) ^.m. 1,16 §218, oben §73, ogl. 1.19 C. de usnris 4,32.

16) S.Di 1,16 §226, ögl §360 unb 361 mögen, tüte ®cciu§ bei gijrfter

^b.l §92 5lnm. 27 bemertt, bet> gorm nad) antiquirt fein. S)ie bepglidien S3e=

ftimmimgen ftnb aber materiell gerechtfertigt unb in @emäf}l)eit t)on . 9^. ©. ^. D.

§814 ff. in Ä^raft ^u fe^en.
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^ie ©epofition ntu^, um tt)ir!fam ^u fein, bei ber ^interlegungSftelle

beö (SrfüdungSorteg gefd^e^en.i^ ©ie mu^, faE§ bem (Sc^ulbner nid^t

fontraftlid) ober gefe^lic^ ©tücfga^Iung freiftel^t, bie gan^e ©d^ulbfumme

erfaffen. (Sine nid^t geredjtfertigte ober nic^t gehörige "SDepoption ^inbert

ben ©laubiger nic^t an ©inÜagung ber ©d^utb.

^adi) römifc^em 9tec§t gefd^a^ bie 2)epofition, o^ne ba| bie Se^örbe

bereu Sf^ec^tmä^igfeit oor^er unterfud^te. '^a^ ber ^ra^iä ber gemein*

red^tlid^en Sanbe unb nad^ früherem preu^ifd^en 9led^t erfolgte bagegen

bie Slnna^me beim ^epofitorium be§ ©erid^tg ftetg nur auf (^runb einer

ric^terlid^en Stnorbnung, raeld^er eine fummarifd^e Prüfung be§ ein^urei=

djenben 2)epofitionggefud^g üor^erging. ^^ 3" bemfelben war ber 2)epo^

fition^grunb gu fubftantiiren, ber (SJläubiger follte gehört werben, fofern

er §u erreichen war. ^ag (^efud^ lonnte bann aU unfubftantiirt ^urüdf=

geroiefen, ober fofort auf ©runb ber ^^Ö^f^^^^^^ff^ ^^^ ©läubigerS aU

juftificirt erad^tet roerben. Slieb bie S^lid^tigfeit ber angeführten ^^atfad^en

zweifelhaft, fo ^atte ber S^tid^ter bie ^epofition auf (^efa^r unb Soften

beg (Sd^ulbnerä für hzn gall ber Unbegrünbetl^eit ^u geftatten. ^a^ bem

j ewigen p r eu^ if d§ e n 9^ed§t gefd^ie^t bie Hinterlegung bei ben abminiftra=

tioen §interlegung§ftellen, o^ne ba^ e§ üorgängiger rid^terlid^er 2lnorbnung

bebarf.^'^ ®er ©infenber ift oerpflic^tet, in einer fdl;riftlid^en ©rflärung,

meldte bie ©infenbung, um ba§ ©efud^ ber Slnna^me ^u begrünben, beglei^

Un ober i§r ooraugge^en fann, ben 2)eponirenben, bag §^interlegte, ben

©laubiger, für meldten bie Hinterlegung gefd}ie^t, bie 3Seranlaffung ber

Hinterlegung genau §u be^eid^nen.^^ ®ie HinterlegungäfteUe l^at bie (Sr=

flärung nac^ ilirer 3Sollftänbig!eit gu prüfen. 6ie !ann 't)k Hinterlegung

§urüdn)eifen, wenn i§r beren ©runb nirf;t al§ auSreid^enb erfc^eint, e§

ift an^ nic^t auögefd^loffen, ba^ fie fid^ bie unterliegenben ^^tfad^en

glaubhaft mad^en lä^t. ^i
3ft ber Deponent burd§ ©ntfc^eibung ober

2(norbnung ber ^uftänbigen 33e§örbe für bered^tigt ober oerpflid^tet gur

Hinterlegung er!lärt, fo barf fid^ bie H^terlegungäfteHe ber Slnna^me

nid^t weigern. 22

17) S. 3?. 1,16 §214. ©triet^orft, 5(rd){t) S3b.76 ©.214 be^nbelt einen

bejonberen i^aU, ba fic^ Ijier ber ©d)ulbner an bie guftänbige S3el)i3rbe gemenbet
^Qtte unb biefe ba§ S)epo[ttion§gefuc^ an eine un^uftnnbige abgab, fo bo^ ber

(5rf)ulbner 5lIIe§ geleiftet Ijatte, n)a§ in feiner ^flic^t tüor.

18) S. 3ft. 1,16 §§214, 217, 221.

19) Hinterlegungf^orbnung § 19 3(bf. 2. (£rt)ebung einer f^eftftellungSHage

auf förunb beren bie H^i^terlegung qIö red)tmäBig Qner!onnt mirb, fann väÜ)-

lid) fein.

20) HinterlegungSorbnung ^§14, 19 ^)lbf. 3.

21) 5t. 5lnfid)t ©cciuS bei fyörfler ^b. 1 § 92 5lnm. 8.

22) HinterlegungSorbnung § 20.



252 Tilgung ber Obligation.

@ine rechtmäßige ©epofitton befreit ben ©d^ulbner, ©efa^r

unb .Soften belaften ben ©laubiger, ber 3^"^^^^^wf erlifd^t, bie 35ürgen

werben befreit, ^iefe Sßirfungen ber red^tmäßig erfolgten Hinterlegung

treten gegen ben ©laubiger im gatt ber ©infenbung beö ^u hinterlegen^

ben burd^ bie ^oft mit ber 2lufgabe jur ^^oft ein, bei ber vorläufigen

33ern)a§rung mit ber Slnna^me feitenä beä Slmtggerid^tg. '-^-^

3ft bie ©epofition x>on einer t)orgängigen rid^terlid^en 2(norbnung

abhängig, fo genügt bie ©inreid)ung be§ ^I)epofitionögefuc^§ , um bie gol=

gen beg SSer^ugg auö^uferließen. ^^

^aä bei ber abminiftratiüen §interlegung§ftelle beponirte ©elb gel^t

in baö ©igentl^um beö Staate^ über.^^ ©^ entfielt aUo ein depositum

irreguläre. 26 ®{e |)ö^e ber gu leiftcnben ^cpofital^infen bcftimmt fönig-

lid^e 3Serorbnung.27 ®ie Stug^al^lungen liabcn gu gefc^el)en auf ©runb

red^töMftiger (Sntfc^eibung, ferner auf Slnmeifung einer guftänbigen 33c^

^örbe, fomie im %all ber 53en)illigung fämmtlid^er S3etl)eitigten.28

^ann ber ©c^ulbner ba§ 2)epofitum ^urücfforbern, fo lange ber

©laubiger nid^t in beffen Slnna^me gemilligt §at? ^f^ad^ allgemeinen ©runb^*

fä^en märe bie ^rage ^u bejahen. ®ie §interlegung§orbnung beftimmt

jebod} für bie ^cpofition bei ben 3Scrmaltung§bel)5rben, baß bie 9ftüdffor=

berung burd^ ))zn §interlegcnben nur ftatt^aft fei, menn fie fid) ber

§interlegenbe augbrüdlic^ t)orbet)ielt, t)orau§gefe|t, 't>a^ ber Hinterlegung^^

fteße nid^t eine Slnna^meerflärung bog ©laubiger^ ober eine bie §inter=

legung für red^tmäßig ertlärenbe rec^t§!räftige rid^terlirfie (Sntfc^eibung

vorgelegt ift.^»

®ie 33erginfung ber bei ber §interlegungsftelle hinterlegten ©clber

i)'6xt mit ^el)n 3^§^^^ ^^fr fofern nic^t ber ^lac^raeiö ber ^-ortbaucr ber

3Seranlaffung ber Hinterlegung geliefert roirb.-^^ ^a(^ Slblauf oon groangig

3al)ren feit ber legten SScrjinfung !ann ein Hufgebotsoerfa^rcn erfolgen

unter bem 9iecbt§nad^tl)cil beö 5(u§fc^luffeg ber Set^eiligtcn mit i^rcn

Slnfprüd^cn gegen bie ©taatöfaffe. ^^

23) Hi^terlegunggorbnung §19 9(bf. 4, §72. (Scciu§ bei prfter §92
5lnm. 16.

24) 2.3^. 1,16 §228 ff.

25) Hiiitcrlegung§orbmmg § 7.

26) 9J[nber§ ®rud)ot 35b. 28 ©. 840.

27) ,f)inter(egungöorbnung § 9. 9^ad) SSerorbmmg tiom 21. 9)tai 1879 tt)er=

hen 27, % Dergütet.

28) .^interlegung^orbnung §30. ,

29) öinterIcqung§orbnutig § 19 Wbf. 6. ^nir Hinterlegungen bor ^nfrafttreten

ber H- 0. ift boS ältere 9^ed)t in'.^raft geblieben, §102.
30) H^^t^^lsQungSorbnung § 53 ff.

31) HinterlegungSorbnung § 58
ff.
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ni. hindere Xitöwitö^öntnlic.

§ 100. Sßeränberung ber Umftänbe.^

®{e t)on älteren gemeinred^tlid^en «Sd^riftfteEern üert^eibigte clausula

rebus sie stantibus, tüonad^ bert Kontrahenten ber 9ftü(ftritt von beren

fontrdtlid^cn 3SerpfUc^tungen wegen Slenberung ber für bie (Stngelfiung

ma^geSenben Umftänbe frei fielen foßte, wäre in fold^er 3(t(gemein§eit

unüerträglid^ mit ^reu unb ©tauben unb mit ber ©id^er^eit beg 3Ser=

!e§rö. §iert)er belogene gälte beä römifc^en 9ted;tg — 3wtüdna^me t)on

©c^enfungen roegen Unban!5ar!eit beg 33efc^en!ten, megen 3^ad;ge6urt von

5linbern be§ fc§en!enben ^atronö, Sted^t ber Künbigung ber Tlkt^mo^'

nung megen eigenen ©ebraud^g/^ — ^{^\^ Singularitäten, bie fid^ burd^

Sefonbere ©rünbe redjtfertigen.

^ei Stbfaffung beö % 2. % gebadete man gleid^rao^l urfprünglid^ ber

Jllaufel allgemein ftattgugeben; menn man bieg fpäter falten lieg, fo Ijat

man bod^ bie gäüe beö S^üdtrittö megen nad^träglid^er SSeränberung ber

Umftänbe meit gegriffen, ©rforberlid^ ift hierbei aber

a) e§ mug fid) um eine unüor^ergefetiene 3Seränberung ^an^

beln^ unb

b) fie mug bie ©rreid^ung be§ auöbrüdlid; erflärten ober auö

ber ^f^atur beö (^efd^äftö fid^ ergebenben ©nbgmedö eineg ber

beiben !ontra§irenben ^§eile ober "Seiber unmögtid§ mad^en.*

S)ie 3Seränbcruug !ann gur ©rfüßunggjeit ober fpäter eingetreten

fein. 5ßer aber in 3^ergug gerat^en ift, !ann fic§ auf eine fpätere '^zx^

änberung ber Umftänbe regelmäßig nid^t berufen.

c) ^er 3ftüdtritt ift nur infomeit guläffig, aU ba§ ©efd^äft nod^

nid^t von beiben (Seiten oollftänbig erfüllt ift.^

Söirb burc§ bie SSeränberung ber ^rvi^ä beiber ^^eite vereitelt, fo

fönnen beibe gurüdtreten, mirb ber $wzd nur eineö ^§eilä oereitelt, fo

l)at nur er bag S^üdtrittörec^t.

1) 2.dl. 1,5 §§377— 384. 9?i)fer, 5luf^ebung ber SSerträge wegen üer=

änberter Umftänbe, ^tmoaltS^eitung 1863 (3.92. lieber bie ®ntftel)ung ber be5Üg=

Iid)en 33eftimmungen ügl SSornemonn ^b. 2 ©.361. ^Iniuenbungen ber ©runb?
jä^e Dom ©influB uevänberter Umftänbe im ß. M. unb an anbern Orten gä^It auf

|)ei}bemann S3b. 1 (S. 269.

2) LI, 1.8 C. de revoc. donat.8,56. 1.3 C. de locato4,65. SSgl. ferner

1.38 pr. D. de solut. 46,3. 1. 3 § 2 D. de bis quae pro non scriptis 34,8.

3) ^M. 1,5 §378. SSgl. unten §243 5lnm. 21.

4) Zm. 1,5 §§378, 380. tenntnift be§ anberen %f)dB \)on htm beob^

fid)tigten gwtd ift alfo SSorau§[e^ung be§ 9iüdtritt§.

5) emfd). be§ O. STrib. 35b. 26 6. 239.
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Sßurbe ber S^eä Betber %^zik vereitelt, fo liegt ©ntfd^äbigung be§

^Jlitfontra^enten bemjenigen ob, burd) beffen freie §anblung bieg bewirft

TDurbe. 3ft blo^ ber 3"^^^* ^^^ ^^^^^^ %^tiU vereitelt, fo ^at er im gall

feineö 9tüdtrittg ben Slnbern ^u entfd^äbigen, tüenn bie SSeränberung in

feiner ^erfon erfolgte ober raenn er fonft bie SSeränberung üeranla^t ^at/'

©einerfeitg fann er aber ©ntfc^ctbigung »erlangen, wenn ber anbere Xf)eit

bie SSeränberung burd^ feine freie §anblung oeranla^t §at. ^er ä^i^üif^

tretenbe fann, n)a§ er auf 2lbfc^lag gab, ^urücfforbern.
"^

2)er 3iii^ii^^^^^^^^^ ^"w& fi<^/ wznn i§m bie ©ntfd^äbigunggpfUd^t

obliegt, §u berfelben bereit erflären, raenn feine S^lüdEtrittgerflärung Straft

l^aben foß.^

©iefe ^eftimmungen finb nid^t erfd^öpfenb. ^"^ei gäHe fino gu

unterfd^eiben:

a) @g roar bie au§ ber ^f^atur beg ©efd^äftg fid^ ergebenbe ober an^

ben SSerl)anblungen beim Slbfd^lu^ erfennbare S'^^^^^ion minbefteng eineö

ber ^ontral)enten beim 3]ertraggfc^[u^, ba^ baä ©efd^äft nur für 't>^n

%all eineä erwarteten ^^atbeftanbeä feft binbenb fein follte.

@g oerpflidjitet fic^ g. 33. ein J^^^i^^^tr iäf)rlic^ eine gemiffe Quantität

^o^len für feine gabrif ab^une^men. 3)ie gabrif ge^t ein. §ier ift bie

SSeränberung ber Umftänbe releoant. ^ux in fold^en gäUen treten bie

l)ierauf gemünzten gefe^lid^en S3eftimmUngen be§ 21. S. 9t. in ^raft.^

b) ®g fann aber aud^ fein, ba^ bie augbrüdlid§ au§gefproc§enen 3nten=

tionen nur ein ^otit) ber (£ingel)ung bilbeten, o§ne "oa^ bie 3JJei=

ttung bal)in einoerftänblid^ gegangen ift, oon ber Vereitelung bie 2luf^ebung

be§ ©efd^äftg abf)ängig ^u machen. Wtan »ermiet^ete g. S. eine 2ßo§nung

an ba§ feit längerer Qzit finberlofe @§epaar in ber au^brüdflid^ erflärten

gntention, finberlofe ruhige 50fliet§er gu l)aben. 2)ie (^^eleute erhalten

SmiEinge; ber 3Sermietl)er mirb ^ier tro| ber SSereitelung feiner S^ten^

tionen U^ TOet§e nid^t fünbigen fönnen.^^

6) E 9t. 1,5 §§379, 381, 383.

7) m.€).^.m. 33b. 23 ©.201 gegen ^o^ ^n S. 9t. 1,5 §378.

8) @o ©triet^orft, 5lr^io 35b. 24 ©. 302.

9) ©in bur^ ba§ |). ©. SS. 3trt. 394 5lb[. 2 gefe^Iicf) be[onber§ geregelter ^aU
ift, tt)enn ber eintritt ober bie f^ortfe^ung ber Steife be§ ^rac^tfül)rer§ burc^ 3"fälte

geitireife ge^inbert wirb, ^ier fann ber^tbfenber gurücftreten , mufe aber ben §rad)t=

fü^rer für Fluglagen imb bisher gurücfgelegte g'Q^rt entfd)äbigen. 5)er ?luftrag gilt

al§ nur für ben i^aU ungeftörter 5lu§fü^rung gegeben; bei einer SSer^ögerung ber

SSerfenbung fann bie gan^e ©pefulation oerfeljlt fein.

10) 2öa§ blo^e^ SOtotio, toa^ wirüii^e SSorauSfe^img war, ha§^ mu^ ha-$

umfic^tige Srmeffen be§ 9ti(^ter§ in jebem ^aüe entfd)eiben.
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§ 101. Unmöglid^leit ber ©rfüllung.^

®ie Obligation erlifc^t in bem 5D^a^e unb tnforaett, a(§ i^re (^x^

füKung unmöglid^ wirb. D6 fold^e Unmöglid^feit vorliegt, Seftimmt fid^

nac§ i^rem Snt^alt. ©ie Seiftung einer (SpecieS ingbefonbere rairb mit

i^rer SScrnid^tung nnniöglid^. ®ie ©enugobligation ge^t ^voax in ber

Siegel nic^t wegen Unmöglicl;!eit ber Seiftung unter, namentlid^ nid^t

burdj Untergang ber mm ©c^ulbner ^ur Seiftung auSerfebenen ©ac^e;

glci(^n)ol)l fann auc^ bie Erfüllung einer fold^en Obligation unmöglid^

werben, §.33. in Jolge cim^ SlusfuliroerbotS von Ito^len, von Sebeng^

mittein. 2 ^ie 2ln§fül)rung eines g^ac^tfontraftS ferner wirb nnmöglid^

burd^ bauernbe 35er^inberung beg Transports, ^ g, ^. burd^ ^efc^lagna^me

beS gemiet^eten Schiffs ; bie Erfüllung eines ©ienftoertragS ift unmöglid^,

wenn ber S3ebienftete gum ^riegSbienft eingebogen mirb> Ttit Stüdffid^t auf

ben 3^^^^^ ^^^ Obligation ift ferner feftgufteUen, ob eine blo^ t)orüber=

ge^enbe SSerl)inberung eine Unmöglid^feit ber Seiftung begrünbet.

^eS SBeiteren ergiebt fid^ l)iernad^, ob an ©teile ber unmöglid^

geworbenen primären Obligation eine SSerbinblid^feit auf (5d^ab==

loS^altung entfte^t, fei eS wegen 3Serfrf)ulbung ober 3Ser§aftung bis ^u

l)ö§erer (Gewalt, ober in golge eines unbebingten ©arantieoerfpred^enS.

Sluc^ bie grage, ob baS ©rlöfd^en ber SSerpflid^tung beS einen ^^eilS

wegen Unmöglid^feit ber Seiftung ben Untergang ber (i^egent)erpflid^ =

tung ober aud^ 3f{eftitution gemad^ter Seiftungen gur golge ^at,

l)ängt oon ber ©igent^ümlid^feit beS ^ontraftSoer^ltniffeS ah.^ ^oä) ift

ber Untergang ber ©egenoerpflid^tung nac^ preu^ifd^em 9ted^t Spiegel, 3nS==

befonbere erlifd^t bie SScrpflic^tung beS Käufers, wtnn 'ozm 3Ser!äufer bie

Seiftung unmöglich würbe. 3(ud^ ber 3Jlietl)er t)on <Ba6)tn, wk t)on

1) E9i. 1,5 §360 ff. mnäiot, Beiträge ^b. 3 ©.131
ff. Ueber gemeines

9tecl)t ügl. SO^ommfen, $ßeitr. ©.304
ff. SSinbfc^eib §360; inSbefonbere aber |)art=

mann, bie Obligation @.lff.

2) Genus perire non censetur. SSgl. aber oben §28. keinesfalls faltbar

ift es mit görfter 33b. 1 §87 9fJot. 22 gu fagen, bofe hä einer ©attungSfac^e eine

objettiüe Unmöglichkeit mcl)t eintreten fijnne. ©cciuS l^ot i^n reftificirt.

3) ©ietie ä. 33. 9l.D.§.(5J. SSb. 8 ©.153, Dgl überhaupt unten §208.

4) Unmijglicf)feit , tt)eld)e in ber ^erfon beS SSerpflic^teten i^ren ©runb ^at,

tuirb metirfad) noc^ befonberen ©runbfä^en beurtl)eilt, S.9t. 1,5 §§369 unb 370,
ugt. U.51. auc^ §.©.33. 5(rt. 575 ff.

5) ®oS Q.m. fteüt 1,5 §§360 bie Siegel auf, eS muffe ber SSerpf(id)tete

nad^ ^er^ältni^ feiner SSerfi^ulbung auf ha§> ^ntereffe :^aften, unb iüoHen bann
§§362. 363, raenn beibe i^eile in gleii^er ©c^ulb ftnb, ha^ jeber S^eil bem
^ilnbern ben unmittelbaren, nid)t ben mittelbaren ©cliaben erfe^en foüe. ©d^lte|Iicf)

muffen aber boc^ bie in bem befonberen SSer^ältni^ ma|gebenben ®runbfä|e über
SSer^aftung für 3^erfd)ulbung ben 5(uSfc^lag geben.



256 "J^itgung ber Obligation.

^ienften rairb burd^ Unmöglid^feit ber (Srfüttung für bie ^i^^wnft von

feiner SSerbinbli^feit frei, ^iernad^ fteltt bag 21. £.9^. bie Unmöglic^feit

ber ©rfüdimg unter bie 2(uf§e6ung ber* 35 ertrage.*^ §err)orgut)eben

ift nod^:

1. 2Birb bie fd^einbar bauernb unmögliche Erfüllung fpäter

möglid^, fo fragt eg fid^, ob bie Obligation ©ültigfeit beljält? Man
rairb unterfd^eiben muffen, ob bie Seiftung üor ber gur (Erfüllung

beftimmten 3^i^ mieber möglid^ mürbe, ^ann rairb bie Obligation

gültig, roenn bie ©ad^lage fid§ nid^t in golge ber fd^einbaren Unmöglid^^

!eit üeränbert ^at. ®ine fpätere 5!)Jöglid)!eit ber Erfüllung fann nid^t in

^etrac^t lommen."^

2. 2ßenn ein Segatar burd^ einen mo^ltl)ätigen SSertrag ober fonft

unentgeltlid§ bie il)m t)ermad§te ©acl)e erraorben §at, fo mirb baä 3Ser==

mäd^tni^ mirfungälog.^ @g tvitt Untergang in golge beg concursus

duarum. causarum lucrativarum ein.^

3. 9Birb nicl)t bie ©rfüttung felbft, roo^l aber bie feftgeftellte Slrt

ber Erfüllung burc^ Qu^ali unmi3glic^, fo ge§t bie Obligation unter. ^^

Sft jebod^ ber 35erpflid§tete in ©d^ulb, fo fann ber ^ercd^tigte eine

anbere 2lrt ber Erfüllung mahlen, ©leid^eg fann umgefe^rt ber SSerpflid^^

tete forbern, menn ber S3ered§tigte in ©d^ulb ift. (Sg liegt hierin eine

befonbere Söeife ber ©d^ablo^^altung.^^

6) SSgl äu S. 3i. I, 5 §349 bag 9Karginat: IX. Sluf^ebunj^ ber SSertröge,

unb 5U §360 ebenb. ba§ fernere: 2) raegen Unmög(id)feit ber ©rfüttung.

7) 58g(. 91. &. m. 5 @. 278. ^^erfd)iebene 5Iniid)ten bei 33ornemann, dl^dji^^

ge[(i)äfte @. 398, tocf), ^-orberungen 35b. 1 ©.220, S3b. 2 @. 505, gäirfter !öb.l

§87 1^. ©in ^eif^iet bietet ein 5)ienfttontraft , menn ber S)iener nor eintritt be§

S)ienfte§, fcbeinbar für bie ^auer, pm 9}tiütärbienft einge5ogen ift, aber nor bem
eintritt be§ S)ien[te§, an§ beut äRilitiirbienft entlafjen mirb. gerner, e§ mirb ha§>

t)ermietl)ete .^au^ ejpropriirt, üor 33eginn ber 5[)Jiet()5eit jebod) mieber bem ^cr=

mtet^er ^urücfgeftellt. ®cciu§ bei g-örfter a. a. O. 9lnm. 24 meint, in biefen gnllen

fei hk Seiftung nie unmijglid) gemorben. (£§ ift aber and), ma^S nberiet)en ,^n fein

fd^eint, bei unö nur t>on fd)einbarer llnmöglid)feit bie üiebe. @cciu§ mill nur bie ^ur

3eit ber gäüigteit Dorbanbene Unmogüditeit bead)tet baben. 2)ie§ ift unriditig.

S)er SJJiet^er einer SSobnung fann üor ber 3^it be^^ 33eginn§ ber WkÜ)t ^unid-

treten, menn bem SSermietber hk ©rfülhmg unmöglid) gemorben ift. ©r barf eine

neue SSobnung jucken unb ift nid)t t)crp[Iid)tet ab^umarten, ob bem ^ermietber

5ur 3J?ietb^eit burd) anfällige unb unberecbenbare dreigniffe bie ©rfiillung mieber

moglid) mirb.

8) S. 9t. 1,12 §380. SSgl 1.17 D. de o. et a.44,7; anber§' menn hk
©od^e getauft mar, 1. 13 §15 D. de a. e. v. 19, 1.

9) hierüber fiel)e ^artmann, bie Obligation ©. 62 ff. S)ernburg, ^anb.

S5b. 2 § 68.

10) S. 9^.1, 5 §369 ff.

11) Wan bot bie§ auf 5lltmenten= unb SSitaütienOerträge angemenbet. SSgl.

9t.©. bei ®rud)ot S3b. 25 ©.889.
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DB blo^e ©rfdjTDevung bev ©rfüKungöart befreienb wirft, ift wk-

berum gu beurt^eilen mit ^üdfid^t auf hm befonberen ^rü)alt ber D6li^

gation. 3^ ä^^^if^^ if^ ^^^^ ^^^)^ '^^^ %^^^r ^^ K'i ^^"^ ^i^^ roa^rfd^ein^

(id)e ©efal)r für SeBen, ©efunbljeit, grei^eit burd^ bie ^rfdjroerung ber

©rfüßungäart eingetreten.

§ 102. STob eines S3et:^eiligten.

3!)ie Obligation üSerbauert in ber Sieget baö £e6en ber urfprünglid^

33et§ei(igten, foraol)! be§ (Bläubigerö, raie beg (Sd^ulbnerö ; ^ fie ift ^e=

ftanbt^cil i^reg 3^adE)(affeä unb ge^t ba()er auf i§re ©rben ober bie 3^ac§=

la^!on!ur§maffe über. 9'hir Ijierburcfj gewinnt fie bie für i§re ^erfe^r^^

funftionen unentbefjrlicfje ^onfifteng. Unüererblid^ finb aber Obligationen,

Toenn bie Seiftung erfennbar mtr §u (S^unften ber inbioibuellen $er*

fon be§ (SJ laubiger g bienen ober nur ber inbioibuellen ^erfon beg

©d^ulbnerg gur Saft fallen foßte. ^ag Segtcre ift namentlid^ bann ber

gaE, wenn fie in §anblungen befte^t, bei welchen eg auf beftimmte

©igenfd^aften unb gäl)ig!eiten be^ ©c^ulbnerg anfam, raag befonberg aug=

gebrücft fein ober fid§ au^ ber ^'iatur ber fraglichen Seiftung, ^. 33. bei

§erftellung eineg ©emälbeg, ergeben fann.^ ^

(^tvoa^ ganj 2(nbere§ ift eg, ba^ obltgatorifd^e SSer^ltniffe

burd^ ben ^ob eine§ 33et§eiligten aufgehoben ober in golge beffen gelöft

werben fönnen. ®o würbe eine ©ocietät nad^ römifd^eni '^Q(i)t burd^

ben 2:;ob eineg ©efellfc^afterg aufgelöft, wa§ nad^ preu^ifd^em unb §an=

1) S. 9^.1, 5 415
ff.

2) Q.m. 1,5 §416. SSgl. 1.31 D. de solut.46,3. OTerlei ^afuifti! giebt

bann §417 ff. 3)eu §417 fc^reibt üor, bafe, luaS ber 3Ser|)flic^tete auf Slec^nung

ber übernommenen §anb(ung bereite erhielt, Don beffen (Erben jurüdgugeben fei.

9JatürIid), fie :^aben bie§ sine causa; ber §418 beftimmt, wenn ber SSerpflicfttete

in SSer^ug inor, !önne ber ^Berechtigte megen be§ au§ ber 3(ufl)ebung be§ Vertrags

ermadjfenben SfJadjtljeilS fid) an ben SfJaiJlafj galten. 3)ie§ ift eine SSer^ugSfoIge.

Ob imb mietoeit ooIIe§ ^ntereffe üquibirt tuerben !ann , ergeben bie allgemeinen

(SJrunbfä^e be§ ^erjugg. ^m § 419 ff. ift angeorbnet, ba^ bei tljeUmetfer ©rfüttung

ber |)QnbIimgen burc^ ben SSerftorbenen, für meiere ein ®efammtprei§ ait§geroorfen

mar, eine SSergütung gu gefc^et)en ^abe nacl) SSerljältni^ be§ bem SSeredjtigten au§

ber ^onblung ermacl)fenen 33ortl)eiI§. Völlig fafuiftifd) ift § 423 : menn bei einem

Uifligen 58ertrag bem ©rbtaffer in 9?üdfic^t auf feine ^erfönlid)teit befonbere ^^or=

t^eile .^ugeftanben feien, fo follcn bie ©rbcn fid^ cntmeber ber 58ort^eiIc begeben

ober ©icber[)eit bafür leiften, ha^ fie ben üBertrag mie ber ©rblaffer au§fiil)ren

mürben. SSorauSgefe^t finb alfo fungibele Seiftungen, für beren befonber§ e;;:atte

3(u§fü^rung bie $erfon be§ (Bd)u[bner§ ®emät)r leiftete, 5. 93. 5Saarentran§port,

ber einem befonberö renommirten g-uljrmann anuertraut mürbe, meld)er megeu fei=

ne§ befonbercn 3fienomme'§ einen |^ö()eren ^rei§ bemittigt ert)ielt. ©oId)en 3)ingen

fann jeboc^ ba§ 9tec^t nic^t beifommen. ®er §423 ift unpraftifc^.

3) ®a§ SSeitere über bie unnererblic^en Obligationen gel)i5ren in bo§ ©rbrei^t.

2)ernburg, ^:preu|Ud)e§ ^rbatred)t. 11. m. 4. Stuft. 17
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beläred^t jeboc^ nur in befd^ränüer Sßeife gilt* ©in ?!}tanbat erlifd^t in

ber Spiegel buri^ ben ^ob be§ 5[Ranbanten, — roag nad§ ^anbelärec^t

aber nid^t Siegel ift — raie burd^ ben v^ob be§ ^IRanbatarö. ^ gerner

fann nad; preu^ifc^em dkd)t baä ^a6)t^ unb 3[Riet^t)erl)ältni^ nad; 'ti^m

STobe beö ^äd^terö unb 5D^ietl)erg burd^ einfeitige ^ünbigung aufgelioben

weroen.^ ®ie 2(uf^ebung beö obligatorifd^en SSer^ältniffeö ^t auf bie

bereits ^ur ©Elften^ gefommenen einzelnen 3Serpflid^tungen feinen (Sinflu^.

§ 103. t^onfufion.

©ntfpred^enb bem römifd;en ^^(^k ge^t Ut Obligation burdj ^on-

fu[ion unter, wenn ftd§ bie (Stgenfd^aft aU ©laubiger unb @d§ulb =

ner in berfelben ^erfon vereinigt. @S tritt nid^t eine blo^e (5ug=^

penfion ein, fo ba^ bie Obligation in ber §anb eines 2)ritten roieber

aufleben fönnte, fonbern totale SSernid^tung nad^ bem ©runbfa|, ha^

einmal Slufge^obeneS nid^t mieber §ur G^eltung fommen fann.^ ^od^

bleibt bie Obligation befte^en, wznn baS ©läubigerred^t miberruflid^,

ebenfo wenn e§ auf ^zit an ben ©d^ulbner gelangt, 3. ^. menn ber

(Sd^ulbner, raeld^er ßrbe feines Gläubigers mirb, bie ©rbfd^aft ^u refti=

tuiren ^at.^ 2lud; tritt bauernber Untergang ber govberung burd^ ^on=

fufion nid^t ein, wznn ein Orbre=* ober ein Sn^aberpapier an ben

©d^ulbner gelangt.

^onfufion mirb nid^t blo^ bemirft burd^ Xlniüerfalfucceffion im römi*

fd^en @inn, alfo burd^ (Srbgang. ©ie tritt and) ein, roenn ein @rbfd§aftS:=

gläubiger ober ©rbfd^aftsfd^ulbner bie ©rbfd^aft lauft, menn ber ©laubiger

ober (Sd^ulbner eines §anbelSgefd§äftS baffelbe mit Slftiüen unb $affit)en

übernimmt, ©ie üollgie^t fid^ aud^ bann, menn eine gorberung auf

beren Sd^ulbner burd^ ßeffion überging.^

4) S.9*. 1,17 §278 ff. §.@.S3. 5(rt.l23. SSgl. auc^ 5lrt.l70, ?trt. 264.

5) ^.m. 1,13 §186 ff. ^.©.33. 3lrt. 297, to. 54.

6) Q.di. 1,21 §366 ff.

1) 1. 75D. de solut.46,3. ©irtanner, SSürgfc^aft ©.504. gitting, ^orreaI=

Obligation §§17— 21.

2) Q.m. 1.16 §§476—482 unb 486
ff.

3) Q.m. 1,16 §479 ff.

4) 5lrt.lO ber b.SS.iO. beftimmt: anä) an ben ^lu^fteHer, SSe^ogenen, 5Xccep=

tauten ober einen früheren ^nboffanten fann ber SSc^fel inbojfirt unb oon ben=

felben weiter tnboffirt merben. SSgl. ba^u für eigene SSec^fel bie htn 5lrt.lO au[=

nelimenbe Söeftimmung be§ 3trt. 98. 3)ev ^e^ogene, tt3eld)er ben 3Sed)jel acceptirt

^t, fann freiließ au§ bem ©iro feine tt)ecf)felmQ|igen 5lnfprücl)e gegen fid} ert)eben,

fo lange er in feiner ^anb bleibt, ftel)t it)nt bie ^onfufion entgegen. (SJirirt er

n)eiter, fo mirb bie ^onfufion ignorirt.

5) %l. auc^ ^räj. b. O. Srib. n. 287. g-örfter meint S3b.l §96 5lnm.l:

eine ©effion ber gorberung an ben ©c^ulbner felbft ift juriftifc^ ein Hnbing. SSenn
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®ev Untergang bei* gorberung burc^ ^onfufion red^tfertigt fid^

baburd^, ba| xi)x fortan bie 33oraugfe|ungen weiterer 3ßir!fam!eit ent=

gogen finb. 3^^^"^ if^ ^^^ 5lonfu[ion in ber 9tege( ber 3^^^^^9 äqui=

»alent, ba ber, in beffen ^erfon fte fid; üoK^ie^t, baburd^ gewinnt, ba^

er bie ä'J^^wng, bie i^m fonft obgelegen ^citte, erfpart. ^e§§al6* fteHen

römifc^e ^wriften bie llonfufion gerabegu ber ä^^^^^Ö gleid^.^ 2)tefe

65Ieid^fteKung ift jebod; leine burd^ greifenbe.^ 3)enn ber ©laubiger, weld^er

einem von mehreren folibarifd^ 3Serpflid^teten fuccebirt, lann tro| ber

iRonfufion feiner ^erbinblid§!eit von ben 3Jlitt)erpflid^teten ßa^lung for=

bern, weil ber ©laubiger aud^ t)or^er bie 3Bal|l ^atte, raeld^en ber ©d^ulb^

ner er belangen wollte.'^ beerbt ferner ber ©laubiger ben Bürgen, fo

ift nur bie S5ürgfc^aftgfd§ulb, nid^t bie §auptfd^ulb fonfunbirt; bagegen

erlifd^t bie 33ürgfd§aft hi einer l^onfufion be§ ©IdubigerS unb beö §aupt=

fd^ulbnerg.
'^

®ie ^onfufion ber ^erfonen beg (5 e beuten einer gorberung unb

beg (Eeffug fann bem ßeffionar nid^t fd^aben. ®ieg felbft bann, wenn

fie t)or ber ^enunciation gefdial); benn ber «Sd^ulbner würbe burd^ ©el=*

tenbmadl)ung ber ^onfufion fid^ »ertrag^wibrig auf Soften be^ ßeffionar^

bereid^ern.

®ie lonfufion tritt nid^t ein im gall beö ©rbfd^aft^erwerbS

unter SL^or behalt, ^er 3]orbe^altgerbe repräfentirt nad^ neuerm Sfted^t

gwei getrennte 9ted§t§!reife. @r red^net ba^er feine gorberung an ben

©rblaffer ber IRaffe an, unb ^t ben betrag feiner ©c^ulb an 'otn ©rb-

laffer in bie 9Jlaffe einzuwerfen.
^^

§ 104. ii^ompenfation.^

'^a^'Sizf^t 3ur ^ompenfation, b. l> gur Tilgung einer ©d^ulb

burd^ Slufredjuung gleidjartiger, fälliger ©egenforberungen ift

ein foIct)e§ ©efc^öft Vorgenommen miirbe, fo !önne e§ nur aufgefaßt merben al§ eine

in eine (Sejfton cingeüeibete Cinittung ober a(§ ©rta^ ober aU ©djenfung. i^ieran

ift nur fo üiel richtig, bafe bie ©effton in biefem g-alle feinen Uebergang ber ^or=

bevung betoirfen fann. ©ie beiuirft üielme^r megen be^3 Eintritts ber lonfufion

beven Untergang, ^^(ber bie 3wl}i'dfenat)me üon ©c^enfung unb ®rta^ ift nid^t

gerecl)tfertigt unb nid)t nötfiig. ®egen g-örfter oud) @cciu§ a. a. D.

G) 1.21 §1 1). de IIb. leg. 34,3: coufusiono perinde exstinguitur obligatio

ac solutione, 1. 50 D. de fidej. 46, 1 n. a. a. £).

7) S)ie§ mar bie 3luffaffung üon Ö5irtanner a. a. D.

8) 1.71 pr. D. de fidej. 46, 1. S. 9t 1,16 § 492
ff. ©ie^e oben §49

?tnm. 17.

9) 1.21 §5 D. de fidej. 46,1. 1.11 D. mandati 17,1. S. 9^. 1,16 §495 ff.

10) SSgl. unten $8b. 3 § 224.

1) S.at. 1,16 §300 ff. S)ernburg, bie J^ompenfation noc^ ri5mif(^em Stecht

mit 9iüdftc^t auf bie neueren ÖJefe^büc^er, 2te ?(ufl., 1868. (£cf, SSemerfungen gur

17*
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im preu^tfd^en, rote im gemeinen 9^eci^te aU ein allgemeines anerkannt,

^ie ©ntmidfelung beS römifd^en ?Rtä)t^, in metc^em biefeS 9ierf)t gegen*

über ber urfprünglic^en f
proben ^(bgefc^loffen^eit ber Obligationen erft in

langfamem gortgang erftritten mürbe,- ^at nur ein geji^id^tlic^eö 3n^

tereffe, nad^bem unä bie g^ud^t biefer ©ntmicf'elung burd§ bie S^leception

be§ juftinianifd^en 9led§t§ in ben ©d§oo^ fiel.^ Slber aud^ bie geitmeilige

Ueberfpannung ber S^ompenfationSibee f)at im l^eutigen ^tec^t feinen ^oben.

1. ©eit bem 50^ittela[ter 'i)aikn bie Sftomaniften übermiegenb ange=

nommen, ba^ gegenüberfte^enbe gorberungen fid^ t)on felbft o^ne 3utt)un

eines Set^eiligten auff)öben. * @S mag bal^in gefteHt bleiben, ob aud^

ba§ 21. £.^. biefer Stuffafjung folgt,
-'^

'tik preu^ifd^e ^rajiS nimmt ent=

fd^ieben an, 'i)a^ bie Sluf^ebung ber gegenüberfte^enben gorberungen burd^

^ompenfatton ben Söitlen eines ber ^et^eiligten erforbere.^

2. 2)amit bie ^ompenfationSeinrebe nid^t ^ur ^roce^d^üane benu|t

merbe, forbert baS iuftinianifd^e '^^(i)t Siquibität ber aufgured^nenben

©egenforberung, menn fie im §auptproce§ berücffidjtigt werben follte.'^

3m orbentUd^en ^rocej beS gemeinen S^tec^tS §atte man bieS bagegen

meift aufgegeben, fofern bie ^ompenfationSeinrebe nur red^tgeitig in ber

©gceptionSfd^rift üorgefd^ü^t mürbe. ^ ^ergeit befinbet rid§ter(ic§eS @r^

meffen barüber, ob über bie (SJegenanfprüd^e in einem Urt^eil ^u entfd^ei*

ben ift, ober ob ein 'Ji;f)eilurtl)eil über bie ^(agforberung ergebt. ^ ^ei

©egenforberungen auS bemfelben 9ted;tSfunbament ift gemeinfame (^nU

fd^eibung nötl)ig.i^

3. ©emiffe 2luSna()men, meldte baS römifd^e unb gemeine 9^ed)t

t)om ^ompenfationSred^t anerfannten,^^ finb beibehalten, ^um %f)zxi ermei=

SeC)re üon ber ^ompenfatton , in SSe^renb'ö |]eitf<^^"- ^^-3 8. 124 ff. (Sifele, bie

Kompensation nac^ römif^em unb gemeinem 9?ec^t, 1876. 5J)ernburg, $anb.

m. 2 § 62.

2) Gaj. Inst. IV, § 64
ff. §30 J. de act. 4,6. S)ernburg, Ä'omp. @. 15 ff.

3) Heber ältere^3 beutfd)e§ 9led)t fie^e ©ernburg, ^omp. ©. 265 ff.

4) S)ernburg, Ä^omp. @. 281
ff.

5) S.9t. I, 16 §301 fc^eint bie§ ^u befagen.

6) Sn ben ^D^Jottöen be§ Penarbefd)!. be§ D.Strib. uom 8. 5(pri( 1839 entfd).

S3b. 4 ©. 208 wirb bie ^lompenfation alö ein bnrc^ bie Ausübung bebingte§ 9fted)t

begeic^net. SSgl. 9i\£).^.@. S3b.7 ©.86. ^n totid)en 51u§briiden bie ^roceBpartei

biefe kuffiebnng geltenb mai^t, ob fie Don ^lompenfation, SScrredjmmg , SEilgnng

fpric^t, ift gleii^gültig.

7) 1. ult. C. de compensat. 4, 32.

8) SSgl. S)ernburg, tomp. ©.570.

9) ^gl unten § 106 5tnm. 4.

10) ai.e.^.D. §274, ogl. %^.£. 1,19 §5ff.

11) 58gl. 55)ernburg, ^omp. ©. 505
ff.
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tert.i2 <?Q^^^ etraag tn33ern)a^rung gegeben ift, ber fann fid^ gegen bie

gorberung ber S^üdfgabe ober and) be§ 2Öert^erfa|e§ burd^ ^ompenfationä-

einrede nic^t fd^ü^en. ®ag preufeifd^e 9ted^t unterfd^eibet nid^t groifd^en

entgeItUd)er unb nnentgeltlid^er SSerraa^rung.^^ @ine Kaution gehört a6er

nid^t ^ter^er; fie ift ein ^fanb, lein ©epofitum.^^ ^^ 2)ie ^ompenfation

ift ferner auggefd^lofjen bei Stiimentenforberungen, gu benen 2((ten=

t^eilöleiftungen gel^ören fönnen, jebod^ feinegraegg in i§rem »offen Um=

fang gehören muffen. 2Beiter fönnen figfalifd^e Waffen beg ©taa=

teg n)ie beg dizid)^^ bei ©eltenbmac^ung i^rer gorberungen bie ^ompen*

fation mit ©egenforberungen, bie hti einer anberen ^affe ^a^lbar finb,

im Sntereffe ber georbneten 9ted^nung§fü^rung ablehnen /^ obg(eid§ biefe

Waffen fdmmtlid^ nur bie eine $crfon be§ giäfuö repräfentiren. ©nblid^

barf ber Käufer, meld^er beim ^auf bie S3ega^lung gemiffer ©d^ul=

ben be§ 33er!ciufer§ übernommen ^at, gum 9^ad^%i( ber bejüglid^en

©laubiger nid^t mit gorberungen an ben SSerfäufer au§ anberem 9^e(^tg=

grunb lompenfiren.i^

®a^ ber ©d^ulbner ftd§ be§ (^inmanbä ber ^ompenfation burd^ 33er=

gid^t begeben fann, ift felbftoerftänblid^.
^^

§ 105. SSorauSfe^ungen ber ^ompenfatton.

®ie ^ompenfation fe|t t)orau§:

1. @egenfeitig!eit ber gorberungen.^ gorberungen dritter

!ann man nur nad^ ber Slbtretung aufred^nen. §iernad^ !ann aud^ ein

Horrealfd^ulbner mit ber gorberung feineä TOtfd^ulbnerS nid^t aufred^nen,

12) S.Üt. 1,16 §363 ff. ©rtuä^nt wirb aud) bie ^oittpenfabilitöt \)on ^anb=
lungen S.9^. 1,16 §371.

13) 5lud) gegen bie 9iüc!gabe nidjt [nerbraiti^barer geliel^ener ©a^en
mirb bie ^ompenfotionSeinrebe au§gefd)lDffen, fofern bie Df^üdgabe in natura ge^

jd)e:§en foK unb fann S. 91. 1,16 §363. 3)ie§ ergiebt ftc^ au§ ben allgemeinen

@runb[ä^en.

14)'5Inber§ bet)anbelt bie ©0(^e bei 5{mt§!auttonen ©triet:§orft, Slrd^iö 33b. 8
©.361. S5gl. m a.a.S:). ©.138.

15) S. 9^. 1, 16 § 363 ift auf S3el)ottmäc^tigte unb auf S5ertralter nid^t an=

irenbbar. 91. (^. bei ©ruc^ot S3b. 29 ©. 893.

16) S. 9^ 1,16 §§369. 368. 3)ie SSeftimmung ift gu fünften be§ ^i^!u§

pgefügt. 2)ie '»^rinaten tonnen ftc^ auf biefelbe gur ^(u^fc^tte^ung ber ^ompen=
fation nid)t berufen, ^räj. be§ O.Xrib. n. 1150.

17) S.9i 1,16 §370. — lieber ^ompenfation gegen So^^nforberungen ügl.

unten § 109 a. (£.

18) S.9t. 1,16 §372. ®ie ©ntfagung üerliert im g-atl be§ ^on!urfe§ be§

(Gläubigers in ber 9tegel it)re ^raft, ba fie regelmäßig für biefen gaü ni^t ge=

meint ift.

1) S. 9i. 1, 12 §§ 302
ff.

1. 18 § 1 D. de compens. 16, 2. ©ernburg, tomp.
©. 372

ff.
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felbft wenn fie ©efeUfd^after fein follten.^ ©inb ^O^le^vere gemeinfc^aftlid^

bered^tigt, fo tann bag, roaä einer von i^mn fd^ulbig ift, foroeit auf*

gered^net werben, a(g fein Slnt^eil reid;t.^ 3Sorau§gefe|t ift jeboc^' §ur

©eltenbmad^ung ber Jlompenfation Siquibität ber §ö§e biefeö 3lnt§eilg.^

2)er ßeffionar mu^ fid§ au§ ber ^erfon beä (Sebenten ^om=

penfation mit 'o^n gorberungen gefaßen laffen, roeld^e bem ßeffuS big

3ur 3ßit ber ^efanntmad^ung ber (Eeffion guftanben.'^ (SJemein*

red^tlid§ forbert man meiftenä, bag bie ©egenforberungen, in biefem

Slugenblic! bereite aufred^enbar, ingbefonbere fällig waren. ^ @g ift aber

nur notl^wenbig, ba^ bie gur ^ompenfation benu^te g^orberung bei ^e*

fanntmad^ung ber ßeffion beftanb unb nid^t fpäter, aU bie ein=

gesagte gorberung fällig würbe. "^ 2)ie entgegengefe^te Sluffaffung

würbe zxm un^uläffige ©d^mälerung ber '^t^k be§ ßeffuS mit fid^ bringen,

(^g »erhält fid^ ä^nlid^ mit einer gur ^^^t ber ßeffion bebingten ©egen=

forberung beg (Seffu^ gegen hcn ßebenten.^^ SSorbe^altlofe Slnerfennung

beg (Seffionarg alg (SJ laubiger g entgie^t bem ßeffug wie anbere (^in^

reben fo aud§ bie ber ^ompenfation aug ber $erfon beg ßebenten. 2lud;

mit fompenfabeln ßJegenforberungen, weld^e bem ßeffug gegen "ocn 6ef=

fionar ^ufte^en, tann er fompenfiren. @g ift bagegen, wie früljer bewerft

würbe, bie ^ompenfation ber gorberungen auggefd^loffen, weld^e bem

©d^ulbner an einen ber ^i^if^enin^aber §uftanb, 'om er §u feinem @läu=

2) S. 91. I, 16 §§ 306. 307, tüeniger abfolut 1. 10 D. de cluobiis reis 45, 2.

SSgl. S)ernburg, ^omp. ©.462, über preu^if^eg 9f?e^t ©.464.

3) S. 91. 1,16 §303. SSgl oben §51, än2. 3)ie ^eftimmung ift freilid) fe()r

fraglich, in^Jbefonbere in i^rem SSer^ältni^ ^u S. m. I, 5 §§450. 453. ^Inberö ift

fie aufgefaßt bei S)ernburg, ^omp. ©.467.

4) ^ntüieiueit ©rben, S. m. I, 16 § 308 ff., ®l)eleute, S. Oi\ I, 16 § 336 ff.,

tümpenfiren!i3nnen unb gegen fie !ompenfirt aierben !ann, ift an feinem Ort 5U

befprec^en. Heber ^ompenfotion im galt be^j ^onfurfeS Dg(. unten §120.

5) S.9^. I, 16 §313 ff. 9i@. S3b. 11 ©.303. $8g{. gurJOe^re öon bertom=
penfation bei ©effionen, in ©md)ot 33eitr. 93b. 1 ©. 384ff. (Sntfd). beö O. Xrib.

33b. 43 ©. 106.

6) 3Sgl. ®eniburg, 5^Dmp. ©.406 ff.

7) S)ie ^ompenfaüon ift unäuläfftg, menn bie Öegenforberung gegen ben

(Sebenten fpäter al§ bie eingeüagte cebirle g-orberung fällig geworben ift. ©0
aud) in llebereinftimmung mit ber SJ'letjrtjeit ber ©c^riftftetler ha^:-> 9\. (3. 93b. 4
©. 255.

8) ©egenforberungen, njeld)e mit ber cebirten f^orberung au^^ einem (^efc^öft

l)errü^ren, fi3nnen aud) bann !ompenfirt luerben, menn fie fpäter als bie eingejagte

gorbenmg fäüig tüurben, fofern fie fid) alö 5ö^inuenben ber cebirten f^orberung

barfteUen. ^gl ^räj. n. 2275, ®rud)ot a.a.O.

9) ®er eeffionar !ann gegenüber ber £ompenfation§einrebe be§ 6effu§ repli=

ciren, ha'iß beffen (^egenforberung nac^ ben ®runbfä|en Don S. 9t. I, 16 § 375 mit

anbern ^orberunqen be§ ßebenten anf§ured)nen mar. !ßgt. 3)ernburg , IComp.

©. 411. .ÖJrnc^ot iöb. 1 ©. 384. M a. a. O. ©. 134.
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btger nid§t angenommen l^at. ^^ ^ieä ift pofitbe ©a^ung, um bie 216*

tretung cebirter ?^orbetungen gu erleichtern.

®er Sürge t'ann fomo^l bie eigenen, alä bie (SJegenforberungen beä

§auptfd^ulbnerg aufrerfjuen.^^

2. ®ie ©egenforberungen mü[fen gleichartig fein, regelmäßig alfo

g'ungibilien betreffen. ^^ gg^jg ^j^ »erfd^iebenen Drten gu ga^len ift, ift

im ©runbe ungleid^artig. @ö foß gleid^mo^l unter Serücffic^tigung beä

Drtgintereffeä aufred^enbar fein.^^

3. 2)ie ©egenforberungen muffen fällig fein. Mit hztag,Un ober

auf eine auffc^iebenbe 33ebingung geftellten gorberungen !ann man regele

mäßig nod§ nid^t fontpenfiren, mo^l aber mit ©egenforberungen unter

einer auflöfenben ^ebingung, fofern man ungeachtet berfelben 3^^^w"9

forbern fann.^^

Tili flaglofen Obligationen !ann in ber Spiegel nid^t fompenfirt

merben. ^^

§ 106. @eltenbmad)ung, 2ötr!itng ber ^ompenfation.

2)ie ^ompenfation roirb meift burd^ ben ^eflagten im 2öege ber

©inrebe t)orgefd^ü^t. ^od§ fann fie aud^ t)om Kläger geltenb gemad^t

lüerben, fei e§, baß er in ber ^lage bie Slufred^nung forbert ober repli-

cando gegenüber einer ^ur ^ompenfation geftettten gorberung bie ^ompen=

fation berfelben mit einer ^weiten i§m ^ufte^enben gorberung forbert.

10) S. 9t. I, 16 §§ 315. 316. ^örfter S3b.l §94 ^änm. 37 erHärt bie 28orte

„weld)e er ntd)t al§ ©laubiger augenommen Ijat" al§ gleichbebeutenb mit „tüeldje i^m
aU ßeffionare nid)t be!amtt gemacht iDorben." ^ir f}alten bie§ für mt^uläffig. 2Sa§
umer ,/2(mia^me" gu Derftel)en ift, ergiebt, lüenn e§ ^tt)eifell)aft fein foHte, ber unmit=

telbar tHn-aiu3gef}enbe § 314. Ö)egen "görfter aud) ®cciu§ a. a. 0. <B. 596 9tnm. 36.

11) S. 9t. 1, 16 §§ 328. 329. ®ie mau\ti, wonad) ber SSürge „al§ ©elbft^

fd}itlbiter'' Ijaften joU, nimmt i:^m nur bie ©inrebe ber S_^orau§fIage; bo§ 9ted)t,

anbcre ©inreben au§ ber ^^erfon be§ @d)ulbner§ geltenb gu mai^en, in§befonbere

bie (Sinrebe ber ^ompenfation auö ber ^erfon be§ §auptfc^ulbner§ , entgie^t fte nic^t.

12) S. 9t. 1, 16 §343 ff. e§ genügt nid)t „gleid)roertt)ig'\ e§ ift auc^ nid^t

erforbert. S)ie eine gorberimg, buri^ |)t)pot^e!en, SSürgen fi^er geftellt unb öer=

5in§Iic^, !ann für dritte einen ^ö:^eren 2Bert§ ^oben al§ bie anbere. ©egen bie

S3ejtimnnmg beö 33egriff§ ber llngleic^artigfeit bei 9t. (^. 33b. 6 @. 72 ngl. @cciu§

bei görfler S3b. 1 ©. 599.

13) S. 9t. 1, 16 §§ 350. 351 no^ 1. 15 D. de compensat. 16, 2. ®aß hit 33e=

ftimmung mit htn ©runbfä^en beö mobernen Obligationenrec^tS nic^t übereinftimmt,

n)ünad}f pecifijd)e Erfüllung gu leiften ift, barüber Dgl. ®ernburg, ^omp. ©. 503 ff.

14) lieber bcn gall ber ©tunbimg einer gorberung giebt !afuiftifc^e S5eftim=

mungen ß. 9t. I, 16 § 356 ff.

15) lieber ri3mi[§e§ 9tec^t 1.6 D. de compens. 16, 2, oben @. 6; bort oud)

über preufeifc^e§ 9ted)t. ^n^befonbere fbnnen gorberungen nid)t gur Äompen=
fation gebracht loerben, bie im SJtoment ber gäüig!eit ber eingejagten gorbes

rung bereite oerjäfirt loaren. 5(nbei^3 menn bie 58er|äC)rung erit nad^ ber ^om=
penfobilitnt, aber oor ber ®eltenbmad)vmg ber ^ompenfation eintrot. ß. 9t. I, 16

§ 377, fiel)e aud) 6p. ©. 33. ?(rt. 911. 9t. ®. S3b. 12 ©. 255.
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^efte^en m elftere ©d^ulben, fo ift nad; ben ©runbfä^en auf^u=

red^nen, tüeld^e für bie 5lnrec^nung einer g^^^i^^^Ö «^f mehrere

©d^ulbpoften aufgeftellt finbJ

®ie .tonipenfationSeinrebe mu^ in benfelben ©tabien eingeraenbet

werben, wie jebe anberc ©inrebe, fie ift alfo auä) in ber ^erufung§inftan§

guftänbig/-^ !ann aber in ber 3L^oKftredung§inftan^ nur üorgebrarfjt werben

— unb gwar im Sßege ber Mage — wenn bie 2§atfarfjen, auf welche

fie fid) grünbet, nad§ beni @c|tu^ ber münblidjen SSer^anblung, in n)e(=

d^er ©inroenbungen fpäteftenS geltenb gemacht werben fonnten, entftanben

ftnb unb burc^ ^infprud^ nidjt uie^r geltenb gemadjt werben fönnen.'^

3öa§ bie grage ber Siquibität anlangt, fo ift nac^ ber 3ft. 6.^.0.,

weld^e mit bem preu^ifd)en ?(iQ<i)t hierin übereinftimmt, über fonneje

©egenforberungen gleid^^eitig mit ber eingejagten gorberung gu ent=

fd^eiben, ol^ne ^lüdfid^t barauf, ob fie erft fpäter fprud^reif werben. ^om=

penfationSeinreben au§ nic^tfonnegen illiquiben ©cgenforbcrungen foEten

nad^ preu^ifd^em Sfted^t einem 9^ad^proce^ t)orbel)alten werben, wenn

bie eingeklagte gorberung fofort liquib gemad^t werben !onnte. ^a§

^ompenfation§red^t war l}iert)on nic^t abl)ängig; bewahrheitete fid§ bie

^ompenfationgeinrebe im 5ftad^proce^, fo waren bie g^olgen fo ju normi=

ren, wie fie im %aU fofortiger 2(ner!ennung be§ ^ompenfationöred^tö im

^auptproce^ eingetreten wären.^ 3)iefe 33eftimmungen finb erfe^t burd^

bie 3]orfd§riften ber 9ft.(E.^.D.,-'' weld^e aber entfpred^enb bem (Reifte beö

neuen Sfted^tg bem rid^terlid^en ©rmeffen freien (Spielraum lä^t. @g ift

bem Sf^id^ter offengeftellt, bie ^roceffe gu trennen, wie aud§ burd^ ^^eil=

urtljeil über bie ^ur ©nbentfd^eibung reife gorberung ^u erfennen, fo ba^

1) S. 9^. 1, 16 § 375. Ueber gemeine^ ülec^t fielje S)ernburg, tomp. ©. 549 ff.
—

©ö ergtebt ftc^ au§ S. 9^. I, 16 §375, ha^ ber ©a^ compensatio compensationis

non datiir ni^t riditig ift, fofern burd) il)n bie Üiepli! aii§gefd)Ioffen werben foü,

ba^ eine ^ur ilompenfation üorgefc^ü^te ^orberung mit einer onbern be§ Klägers

irettgufc^Iagen ift. Ueber bie g-rage, ob S. 9?. I, 16 §375 anwenbbar ift, toenn

Don einer Jlapitalforberung nur ein St^eil eingejagt wirb, ögl. ?R. ©. 93b. 7 @. 243.

Dppenlieim bei ©ruc^ot ^b. 28 ©. 305.

2) m. e. ^. £). § 491 5rbf. 2, § 499. 95orfc^ü|en ber ^onipenfation^einrebe

begrünbet !eine 9led)t§^nngig!eit , m. ©. 33b. 18 @. 408, ^eterfen bei ©ru^ot
93b. 31 (5.535.

3) 91. e. ^. O. § 686. Ueber hci§> frühere prenBifd)e 9led)t ogl. SSerorbnung

Dorn 4. Wdx^ 1834 § 6. StnberS 1. 2 C. de compens. 4, 31. 93gl S)ernbnrg,

^omp. ©. 533
ff.

4) S. 91. I, 16 §359 ff.

5) 9^. e. ^. D. §§136, 274. ©§ ift Streitfrage, ob bie 9^. (5. ^. D. ba§

preu^if(^e 9iec^t in biefer Sßlaitvk befeitigt I)at. S)affelbe berüt)rte aber ba§ Äom=
penfationSrec^t nid)t, fonbern nur bie proceffuaIifd)e 93el)anblung ber Äonipenfation§=

einrebe unb ift ebenbeS^alb nidit md)x in ^raft. @o ®cciu§ bei ^-örfter 93b. 1

§ 94 ?tnm. 66. 91. ©. m. 12 S. 254 unb bei (55ruct)ot ^b. 29 (5. 686.
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über bie ©egenforberungen getrennt weiter gu »erl^anbeln ift.^ ®a§ ^^eil=

nrt^eil ift Dollftrecfbar; boc^ !ann burd^ einftraeilige SSerfügunc; bem 06^

r fiegenben Kläger ©id^erl^ettsleiftung aufgelegt raerben, e§ fann ber 3Ser*

urt^eilte nad§ Umftänben auc§ gur bloßen ©epofition ^itgelaffen werben.^

3ft bie ^ompenfation burd^ rid^terlic^eg Urt^eil Dollgogen, fo gelten

bie ^egenforberungen biöjum entfprec^enben SSertrag a(§ erlofd^en t)on bem

3(ugenblic! an, an welchem fie fid^ fompenfabel gegenüberftanben.^ 3]onbiefem

Slugenblid^ an finb ^in^^n nid^t me§r ^u berechnen; ^ e§ !ann üon ba an

hin ^Sergug, fein SSerfaEen von ^oncentionalftrafen prätenbirt werben. ^^^1

^erfd^ieben von ber erzwungenen ift bie t) ertrag Smö^ige ^om =

penfation. 6ie fe^t bie ©^iften^ ber oorau^gefe^ten gorberungen gu

i§rer (^ültigfeit voxau^A^ (S§ !ann aber nid^t Uo^ bie eigene ®egen^

forberung, fonbern aud^ bie eineg 2)ritten t)ertrag§mä^ig ^ur ^ompen^

fation gebrad^t werben, fo bag biefelbe bann aU bega§lt gilt. 3(uf @leid§==

artigfeit ber ©egenforberungen, auf gäßigfeit ber gorberungen ferner

fommt e§ nid^t an.^^ ©er ^ompenfation^üertrag bebarf ber ©d^riftlid^^

feit Ui Beträgen über 150 3Jlarf.

Elftes »Kapitel.

3Dte i^ettretbuitg htt JForbenmg.

§ 107. 3)te @jefutton§mitter.^

©ie moberne ©jefution §at bie ä^^^i^Ö^ttiittel, weld^e in ber ^nan^

fprud^na^me ber ^erfon be§ ©d^ulbnerS lagen, überwiegenb aufgegeben.

6) 3)ie 9J?emungen finb fe:^r getljeilt, Dgl. ©djotfmeijer , hit ^ompenfQtion§=
einrebe im beut[cf)en ^.%, 1884; ^eter[en bei ©ru^ot S3b. 30 ©.1 unb bort

eitirte. (Scciu§ S3b. 1 §94 ^Imn. 66, S)ernburg, ^anb. S3b. 2 §64 9(ntn. 7.

.7) «gl oben §99 gu e.

8) S. 9^.1,16 §301. eine atibere ^luffaffung Dertritt ba§ 3?.@. bei @rud)ot
33b. 28 @. 1028 in Hebereinftimmmig mit uiekn 6d)riftftettern. ^iemac^ ben)ir!t

bie blofee (Srflärung be§ ^ompenfation§tt)itIen§ (5eiten§ eines ber Set^eiligten ba§i

@rlö[d)en ber g-orberimg, ber Biic^ter üoK^vefjt nid)t bie ^ompenfation, fonbern

fteHt hit eingetretene p Ünre(i)t geleugnete feft.

9) 1.7 C. do solut. 8,43.
10) SSgl 5J)ernburg, 5?omp. ©. 589 ff.

11) Birb bie ^ompenfationSeijtrebe Deriuorfen unb bie ^u ©runbe liegenbe

gorberung fpäter eingeflogt, fo ift p unterfc^eiben nad^ 1. 7 § 1 D. de compensat.

16, 2: si rationem compensationis judex non habuerit, salva manet petitio:

aliud si reprobavit pensationem quasi non existente debito, tunc enini rei judi-

catae mihi obstabit exceptio. SSgl. 9i.(J.^.O. §293 ?lbf. 2.

12) ©ntfd). be§ O. Srib. S3b. 54 ©. 120. M a. a. O. @. 141.

13) ®ernburg ^omp. (5.593. SSgl. 9lömer, ^Ib^onblungen ©.92 ff.: ®ie
^ompenfation bur^ SSertrag.

1) lieber bie Biöang^oollftredung I}anbelt ha§> ad)te ^nd) ber ÜiK.^^.O. Hon
§§ 644—796. Wuf bQ§ 2Serfa{)ren ift l)ier nid)t nnf)er ein^ugeljen. S)ie ©runbloge ber

©jefution bilben oollftredbare ©i^ulbtitel —- Urtl)eile, SSergleid^e unb — Dgl. oben
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©ie rid^tet fid§ faft au§fd^lte^lid§ gegen bag SSermögen beö ©d^ulbnevä.

<Bo TDurbe fte genöt^igt, bte t§r BleiSenben 5Dfiittet in möglic^ft präcifer

unb genauer 2öei[e aug^ubilben, fte mu^te neuerbingg iljre Sntenfbität

um fo l^ö^er fteigcrn, je ine§r bie focialen ^Serl^ältniffe ber (^egenraart

ben (Sd^ulbnern 9ßege eröffneten, i()ren ßJIäubigern bie 33efriebigung arg*

liftig üorjuent^alten. gn ber allgemeinen (SJeric^tgorbnung ü6ern)og nod^

bie 5[Ri(be gegen ben Sd^ulbner. ®em red^tsfräftig ^[^crurt^eilten raurbe,

nad^bem ber Slntrag auf ©jefution gefteKt war, burc^ bie 5^otl)n)enbig!eit

eines feitenä beg ©läubigerg gegen ben 3Serurtl)eiIten bei ©erid^t gu errair*

fenben ^^^^^li^^Ö^^^W^^ S^^f^ gegeben, e§ !am i^m ferner ^u ©ute, ba^

bie (Sjefution meljrere fd^rittroeife gu üerfolgenbe ©rabe ^atte, raie benn

namentlid^ bie ©runbftüdfe be§ ©d^ulbnerä erft nac§ bem übrigen 3Ser-

mögen angegriffen merben fonnten. Seit ben gmangiger 3<^^ren unfereä

3a^r^unbert§ befeitigte bie preu^ifd^e ©efe^gebung ben 3«^tog§befe^(,

fomie Uz @rabe ber @^e!ution unb erweiterte bie ?!JlitteI, um bie 3Ser==

mögenSobjefte be§ ©d^ulbnerS mirtfam in ben ^reiö ber ©^efution herein*

^ujie^en. 3n biefer ?!Katerie trat bie S^eid^gproce^gefe^gebung benn aud^

auf htn ^oben be§ preu^ifd^en "Sicf^U. gntmer^in liat bie ©infü^rung

beö ^nftitutS ber ©erid§tgt)ollgie^er eingreifenbe 5fleugefta(tungen be§ big*

Ijerigen SSerfa^renö nötl)ig gemad^t. ®a^u !am bag ^fänbunggpfanbred^t,

meld^eg bie 2öir!ungen ber 3w)ang§t)oIIftredfung mefentlid; änberte.

I. Qux Beitreibung einer ©elbfumme^ !önnen 33ermögen§*

objefte jeber 3(rt in Slnfprud^ genommen m erben, fofern fie minbefteng

ber Sluöübung narf; übertragbar finb. ©rforberlid^ ift, ba^ fid^ ein lieber*

fd^u^ über bie Soften erwarten lä^t.^ ^ie ^jefution fott nic^t weiter

33b. 1 § 102 — eje!utonfd)e geriditlic^e mtb, notarielle ©d)ulbbefem-itn{ffe über ClUQn=

titäten öon ^xmgtbilien unb ^ert(}pQpieren,— iuelc^e mit ber ^BüIIftreclung^flaufel
— t)gl 9^. G. ^^. O. § 663 — uerfe^en tt)urben unb in lüeldjen bie 'iperjon be§ (Sjehts

tion§fud)er§ mie bie be§ (S^-equenbu^ namentlict) ^u be^eid)nen ift. 2){e SSoKftrecfimgS*

Haufei forbert, ba^ bie SSoraugfe^ungen bet SSerurtlieilung purificirt finb, bod) fann fie

nom Eintritt eine§ Ä'olenbertags' ober einer bem ©laubiger obliegenben ©ic^ert)eit§Iei=

ftung obliängig gemodit fein, fo ba^ bann ber ©eriditgüoll^ie^er über bie ^uvificirung

biefer Xf)atfac^en befinbet. S)ie SSoUftrerfung gefdjie^t burd] ben (55erid)t§t>oI(<^ieber,

bod) untevftel)t fie bem 58onftredung§gerid)t, b. ^. bem 9(mt§gerid)t, in beffen S3e=

jiirf bie 3SoIIftredung§ueri)anbhmg gefd)iel)t. 9)JaterieIIe 3?ed)t§ftreitig!eüen finb, fotueit

fte nod) im ©refution§oerfaf)ren '^itUiffig finb, burd) ha^i ^rocefegerid)t ^u entfd)eiben.

2) dl e. % O. § 708 ff. ^ie dl. (S. ^. £. fpri^t Don |]mong«iioüftredung

tt)egen „(<^eIbforberungen". @§ f)anbelt fid) aber nur um ^orberungeu auf eine

Summe, nid)t um folc^e auf beftimmte ©elbftüde, 5. 33. in einem S3eutel, unb aud)

uid)t um S'orberungen auf eine beftimmte (^elbforte, g. ^. ®oIIar§. (Snbemann,

ber beutfd)e CSioilprocefe S3b. 3 ©. 200.

3)9t.(i;.^.0. §708. S)er ®erid)t§üon^ieT)er tann, menn er bem ©efe^ bolofer^

ober auc^ nur fal)rläfftgertt)eife entgegen{)anbelte, perfönlid^ haftbar merben. ?iitd)

fann ha^:> ^ottftredunglgeric^t in ©emä^t)eit oon 9^. (£.% £. § 685 um 9temebur

angegangen werben.
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auögebel^nt werben, alg ^ux t)oraugficl^tlid§en Sefriebigung be§ ©läubigerö

unb ber J^often nöt^tg ift. ®ie S?o[(ftrec!ung in Smmöbilien gefd^ie^t

burc^ 3^^ttÖ^^^^P^^9^^^^9 — @u5§aftation — unb 3^^^9^^^^^^^^w^^9

— 6cqueftration — , bie in SJiobilien burd§ ^fänbung. ^ie ^fänbung

lüirb burd^ ben ©eridjtäüoßgie^ev üolljogen, fie begrünbet für ben @je!u*

tiongfuc^er ein ^fanbrec^t. 2)aran fc^lie^t fid§ bie SSerfteigerung burd^ ben

(S5crid^t§t)oE^ie§er. ®ie 2(6Iieferung an ben Käufer barf nur gegen S3aar=

5af)(ung gefd^e^en.* ®ie ©mpfangna^nie be§ 33erfteigerung§erlöfe§ burd^

ben @erid§t§t)ott^ie^er gilt aU ^^i^^w^Ö ^^ ^^^^ ©laubiger, fofern nid^t

bem ©(^ulbner nac^getaffen ift, burd§ ©id^er^eitöleiftung ober burd^ ^inter^

(egung bie ^^oUftredfung abguraenben.^ '(SJepfanbetet ©elb ge^t fofort mit

ber ^fänbung in ba§ ©igent^um be§ %e!utionäfud^erg über unb tilgt

beffen gorberung jum entfpred^enben 33etrage gleid^ einer ä^^'^ltwng.^

®ie S^^angSüollftredfung in gorberungen unb anbere 3Serm5gen§^

redete erfolgt burd^ ba§ 33ollftredfung§gerid^t. ©ie beginnt mittele 3^^-

lunggoerboteg an hzn ^rittfd^ulbner unb gleid^geitigen SSerbotö ber 3Ser=

fügung über bie gorberung an ben ß^equenben."^ S3ei Obligationen an^

2öert^papieren, hk nur mit bem Rapier übertragbar finb, mu^

beffen 33efi^na^me (Seiteng beg ©erid^t^ooH^ie^erö ^ingufommen. 3f^ad^

Sßa^l be§ (^Idubigerg ift iljm bie gorberung entmeber ^ur ©ingie^'ung

§u Überreifen ober i^m an 3<^^^unggftatt ^nm ^^ennmert^ ^u

übereignen.^ ^ebingte, häao^k ober fonft nid^t unmittelbar ejigible

4) 9fJ.e:.^.D. §716 ff. SSer^apiere, bie einen S3ör[enfur§ ober 9)?arftprei§

^aben, !önnen pm Xage§!ur§ an§> freier ^anh ber!auft loerben.

5) 9J. e. ^. jO. § 720. S)er ©d)ulbner ift alfo infotoeit liberirt, ben ©löubiger

trifft bie (^efa^^r. ®a ber ©c^ulbner in mora ift, fo iüäre e§ gered)ter geioefen,

iljtn bie (^efa^r bi§ gur tr)ir!licl]en ?rbliefermtg an ben ©laubiger aufzulegen.

6) a^.e.^.O. §716 5r6f.2. ^^^m ficti bie§ blop auf Stoatögelb ober aucl)

auf ufuelle§ (^kih, z. !ö. 9ieic^öban!noteu ober .^affenfc^eine , ober ou^ auf au§Iäu=

bifcf)e^3 (SJelb, treldjeö am Ort ber ^fänbuug umläuft? 9!JJan loirb ba§ Se^tere ciU

bem @iuu be§ ©efe^e§ entfpred^enb erad)ten muffen. SSgl ^o^, ^^i^f^i^ift fü^'

e. % m. 3 @. 367.

7) gt.e.^.O. §730, ogl ©ruc^ot ^b. 28 ©.279. ©ine ^IrrefHumg burc^

htn @eric^t§boIl5ie^er auf ©nmb eiue§ OoKftredtbaren ©d^ulbtitelö toirb Ü^.S.^.O.
§ 744 oorgefefjeu.

8) g^.e.^.O. §736, og[. (Scciuö bei gi3rfter 93b. 1 §96 6.616. ®iefe ^^e==

ftimmungeu fc^Iie^eu fid) an ha^^^ ©efel^ Dom 4. ^uli 1822 an. 2)ie Heberiueifung

ober Uebereiguuug ooH^iefit fid) burd) 9lu§l)oubigung ber gerid)tlic^eu SSerfüguug
an ben ^oUftredimgggläubiger. 3)ie Itebertoeifung -^ur ©iu^ie^ung giebt eine

SSolImai^t in rem suam. @ie ift mit Wrreftirung ber gorberung oerbuuben, ber

(£?:equenb ift ^ur Aufteilung ber ^lage n{d)t mel}r befugt. ®er 93oIIftredung§:=

gläubiger l)at p üagen; bie ©efa^r trifft ben ®i-equcuben. Heber ©inrebeu ogl.

9ft.@. 93b. 10 @. 251. S)er SSoüftrerfungSgläubiger aber Ijaftet für culpa in exi-

gendo, inSbefonbere für ^Verzögerung ber Mage, Sv.iS.^.O. §741. 03rud)ot 93b. 29
©. 138. ©r f)at bem ©jequeiibeu hm ©treit ^u oer!ünben. 5)er 9Vonftredung^3=

gUntbiger ift befugt, auf bie burcb bie Uebenueifuug erioorbenen Steckte burd) eine
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gorberungen fönnen na(| 3tnorbnung be§ ©erid^tö in anberer SBeifc, inä=

Befonbcre burd^ 3Ser!auf, üerraert^et roerben.^

2luc^ 3Cnfprüd^e be§ (Sd^ulbnerS auf .gerauggabe ober Seiftung !ör^

perlid^er Sachen, bie in (S5ett)a§rfam eineö ® ritten finb, fönnen

gepfänbet unb ^ur ©in^ie^ung überroiefen, nid^t aber an 3<^^tung§ftatt

übereignet werben. ®em ^rittfd;ulbner liegt bie §erau§gabe von Wlohi-

lien an "ozn ©erid^t^oollgie^er, bie von gwit^obilien an einen ©equefter

ob. ^^ ®ie 33ern)ert§ung ber beigetriebenen ^Jlobilien ge[d^ie^t bann fo,

wie roenn fie gepfänbet wären.

®er ©jequenbug l)at, wenn bie SSoKftrecfung in feine ^obilien nid^t

gu ooEftänbiger 33efriebigung feineg ©läubigerä gefüf)rt \)at ober raie glaube

^aft gemad^t wirb, nid^t führen wirb, auf Stntrag be§ ©jefutionöfud^erö,

ein SSergeid^ni^ feines SSermögeng oor^ulegen, ben ß^runb unb bie 33eweig=

mittel feiner etwaigen gorberungen angugeigen unb ben Dffenbarungg =

eib ba^in ^u leiften, ba^ er fein 3Sermi3gen üollftänbig angegeben

unb wiffentlid§ nidjt^ oerfd^wiegen ^abe.^^

II. 33ereitg bie ©loffatoren ftritten über bie ©eltung beg römifd^en

©a^eS, wonad^ ber ©laubiger, bem eine ^a^z gefd^ulbet war, wenn

fid^ ber 6d^ulbner ber Uebereignung tro^ rid^terlic^er Sluflage weigerte,

nur SSerurt^eilung in ba§ ©elbintereffe erwirfen fonnte.^^ — ^{g

gemeinred^tlid^e ^ra^iä unb ebenfo bie preu^ifd^e Legislation ^^ verwarfen

biefen ®a^ entfd^ieben. ^em folgt aud^ bie % ß. $. D. ^iefelbe untere

bem ©fequenben pgufteßenbe (£r!(nrung gu öer^tc^ten, 3^. ©. ^. O. §742. 3)er

©jequenb fann bann ben ^rocefe fortfe^en, be^te^ungStDeife gur f^ortfel^ung ange=

:^aiten werben — ^. ©. ^_. 0. § 243 — , ^ba ber ^;8onftrec!ung§gIäubiger nad) 5lu^en

^m al§ fein SSertreter erfc^eint; bagegen freiließ (ScciuS bei §örfter S5b. 1 @. 616.

S)er SSoIIftrecfungSgläubiger ift nur pr (Sin^ie^ung, nid)t ^u onberen S)i§pofitionen

über bie g-orbernng legitimirt. 3ft bie ^-orberung bem SSolIftredung§gInubiger an
3a^Iung§ftatt übereignet, fo ^at er bie DoHe SSerfügung, er trägt nun bie

®efa^r ber 3af)lxmg§unfä()ig£eit be§ 3)ritti(^ulbner§. '3)ie ©jiften^ ber übereigneten

^orberung aber ift 3Sorau§feüung ber ^ilgimg jeine§ 5lnfpru(^§ an ben (gjequen=

bu§. Sft bie ^orberung be§° @?:equenbu§ größer al§ bie beö (ljefutiDn§[nd)er§, fo

gefd^ie^t bie Uebereignung natürlirf) nur bi§ ^u bem S3etrag, 5n treldjem fic^ bie

^orberungen beden, aber mit bem SSor^ug§red)t üor bem Steft.

9) ke.^.D. §743. m.&. $8b.6 ©.377.

10) 9?.e;.$.0. §745. lieber früheres 9^ed)t ugl ö^efe^ öom 20. 10? ai 1854

§ 18.

11) Üt.e.^.O. §711. g-ranfe, ber Offenbarunggeib nod) 9^eid)örect)t, 1885.

SSertragSmcifeige 5lu§](i^Iie^ung be§ Offenbarung§eibe§ ift unimr!fam, be§gleid)en bie

SSereinbarung , ba| er o!t)ne bie gefeilteren S5orau§fetiungen geleiftet werben fott,

Ä^t)Ier bei @rud)ot ^b. 31 @. 319. S)er (Eib !ann aud) fa^rläffig falfd) gefd)tt)oren

werben. (Sjequenb ^at, auc^ betagte, bebingte, noc^ üon einer ©egenleiftung ah^^

'rängige ^orberungen in ha§> SSer^^eic^ni^ aufzunehmen, wie aud) nid)t pfänbbare.

91. Ö5. in ©traffadien ^^b. 6 ©. 205.

12) @ilüd 33b. 16 ©. 213
ff., 3tebartl|, hk mktlje @. 179.

13) 5t.ö5.D. I, 24 §55 ff.
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fd^eibet ben gad, in welchem bem ©c^ulbner bie §erauägabe Don beftimm-

ten betx)eglici§en 'Badjcn ober einer beftimnxten Quantität t)on beroeglid^en

6ac^en auö einem größeren (^anjen, g. 33. au§ einer ©d;iffg(abung, ob==

liegt, t)on bem anbern 5^aß, in meld^em ber ©d^ulbner eine beftimmte

Quantität t)on gungibilien ober SBert^papieren gu tiefern ()at. 3n beibcn

gäEen !ann ber ©eridjtöDottgie^er bem <Sc|ulbner bie bezüglichen <Bai^m

megnelimen, boc^ nur in bem erfteren fott ein Dffenbarunggeib geforbert

roerben !önnen.^^ ^^' §at ber ©c^ulbner eine unbemeglid^e <Sacl;e ober

ein ben)ol)nteg ©d^iff bem ©jelutionäfud^er ^erau^^ugeben ober §u über=

laffen, fo ^at ber ©eridjtSüollgieljer ben ©jequenbug au^ bem 33efi| ^u

fe^en unb ben @£e!utiongfud}er in benfelben eingumeifen.i'^ ®ie (S3efa§r

ber meggenonnnenen 3}^obilien trifft nad; ber äÖegna^me burd^ ben (S5e=

ric^töoollgie^er htn ©laubiger. ^^

III. 3n Sftom mar 't)a§> auf 33orna^me einer §anblung ober Untere

laffung gerid^tele @r!enntni^ nidjt bireft ejequirbar, fonbern begrünbete nur

einen älnfprud^ beä ©laubiger^ auf fein ©elbintereffe bei IXngel^orfam

be§ ©c^ulbnerg. ^^ ©o aud^ nad^ bem code civil. ^^ ^lad) beutfd^er

^ted^tganfd^auung ift ber SBered^tigte §ur Sfiealejefution befugt. ^^ 3^r

entfpred^enb beftimmt bie 9ft.(E.'^.D. für §anblungen, meldte nic^t in ber

§erauggabe t)on (Sadjen befte^en, golgenbegi^i

14) at.e.^.O. §§769, 770. ®ie SSegnafpie bur^ ben @eric^t?>DL)IIäiel)er ift

bagegen nid}t pläffig', wenn ^id)t[ungtbilien blofj generifd) ge[d)ulbet iDcrben
, ^. 3^.

ein ober mefirere ^ferbc geioiffer Cluaütät, and] luenn ftc^ jolcfje ^^ferbe im ©tatt

be§ @d)ulbner§ finben. S)ie§ t)at feinen (^nmb barin, ha% bie Dort)Qnbenen £)b=

jefte Ieid)t einen l)Dl)eren SSert^ t)aben fönnen al§ biejenigeii, luelc^e ber ©djulbner

anjc^ äffen unb liefern tonnte.

1.5) ®er ©laubiger ift nic^t gef)oIten, ben Offenbarungöeib gu forbern. ßr
tarnt t»ielniel)r, raenn fic^ be^üglid^e Dbjefte nid)t üorfinben, ol)ne 2Seitere§ fein

Sntereffe liquibiren. ©o 1?l.®.£). I, 24 § 56, ügl. 9f.e.^:p.D. § 778, aud) über

bie Raffung biefeö dffenbarungSeibeS.

16) St.e.^.O. §771. lieber bie SSegfdjaffung üon 9)lobiIien, bie nid|t@egen^

ftanb ber 3iuang§öonftredung finb, bei foId)er (ginmeifung burc^ ben @erii^t§öoII=

^iefier fie^e ebenbort.

17) Arg.g^.e.^.O. §716 3tbf. 2, §720. ®ie Üt.S.^.O. erod)tet ben S3efi^

be§ @erid)t§ooU5iel)er§ al§ ben be§ (Gläubigers, ^gl. übrigen^ oben 5tnm. 5.

18) 93etl)mann=.S>^mueg, (SioilproceB 5öb. 3 @. 313; 'iESe^eK, eiotlproce^ §50
3lmn. 92.

19) Code civil, art. 1142 ff., code de proc. art. 551, 552. S)ie ^van^ofen

ftreiten barüber, ob ber 9fiid)ter bei Obligationen auf ein Sljun gu beffen ^ornatjme

nerurtt)eilen tonne ober ob er fofort auf bie @d}ab(o§l)altung fprec^en niüffe. SSäre

ha§> Sediere richtig, fo toürbe burd) bie dl. ®. ^. t). an ben be,^üg(ic^en $8eftimmungen

be§ frangöfifc^en 9tec^t^3 offenbar nic^t§ geänbert fein.

20) SSgl. 9lenaub, ©ioilproceB § 171, ^erorbmmg oom 4. SJJärä 1834 § 9.

21) 91. e:. ^^4.0. §773 ff. SSenn e§ fid) um Siefenmg oon gungibilien unb

3Sert[)papieren ^anbelt, ift ber ©laubiger gunädjft auf Üi.fö.^.D. §769 oeriniefen.

3)er ©laubiger um^ alfo oorerft oerfud)en, fold)e beim @d)ulbner gu pfänben, nur
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a) ^ann bie §anblung burd; einen dritten geleiftet werben, fo ift

ber ©laubiger gu ermäd;tigen, biefelBe auf A'often beö ©c^ulbnerg t)or=

nehmen gu laffen. ®er ©d)ulbner ift auf 3(ntrag beä ©laubiger^ §ur

ä^orauö^a^hing ber Soften gu t)erurt§eikn,2-^ unbefd^abet feiner ^füc^t gur

^^ad^ja^lung eine§ etwa fpäter fid§ ergebenben ^Jte^rbetrag^.'^^

b) ^erfönlid^erg^tii^Ö 9^9^^ '^^^ ©d^ulbner gur 3(u§fü§rung ber

§anblung txitt ein, wenn biefelbe burd^ dritte nic^t geleiftet raerben !ann

unb gugleid^ bie 'i^orna^me in ber ^OZac^t beg ^erpflid^teten fte^t. ^er

^raang ift unanraenbbar, rcenn §inberniffe befte^en, bie ber 2öiße be§

©d^ulbnerä nid^t überrainben hnn, g. ^. weil bemfelben bie erforberlid^en

(S^elbmittel fehlen, raeil er bie lörperlid^e ober geiftige gäl}ig!eit, bie ent=

fpred^enben ^enntniffe nid^t befi^t, ober vo^nn bie §anblung eine§ ©ritten

gu (eiften ift.'^^ ©er S«'««9 ift ^ulciffig bei manuellen ©ienftleiftungen,

§. ^. beö (iJefinbeg, ber gabrüarbeiter, ber ?[Ratrofen.
^^

©ie 3n5(ttt9^wittel finb §aft von ^öc^fteng lialbjä^riger ©auer, foroie

©elbftrafen hx§ IbOO maxt.^^ ©er (i5läubiger tarn, raenn er biefe Mittel

nid^t n)ä^len raill ober wenn fie erfolglog bleiben, fein Sntereffe im

Söege ber ^lage beim $roce|gerid^t geltenb mad^en.-^

©egen einen ©d^ulbner, welcher fic§ bem Offenbarunggeib ent =

gie^t ober t^n ^ermeigert, ift bie §aft ba§ einzig t^unlid^e ^toanggmittel.^s

c) 3ft ber ©d^ulbner gur Slbgabe einer 2öillen§er!l(irung

Derurt^eilt, fo gilt biefelbe aU abgegeben mit ber 9fted§tg!raft

beg Urt§eilg.29 ©o ift eg ^.33. bei ber SSerurt^eilung ^ur ^erailligung

einer Eintragung ober einer Söfd^ung im ©runbbud^e. 3ft W 2ßillen§^

er!lärung oon einer (i5egenleiftung abhängig gemad^t, fo mu^ biefe puri=

tucnn \iä) fold^e Objefte ni(f)t üorftnben, tritt § 773 ein. ^ie§ ift f^olge be§ luenig

i^tredmä^igen ^bfa^ 3 be§ §773, welcher ber Suftijfommiffton be§ 9^e{(f)§tag§ guV

Saft fällt.

22) ^er ßiläubtger unrb @igentl)iiTner be§ ©ega^Iten, dl.&. in ©traffacfien

m.9 @.277.
23) ai.e.^.D. §773, ögl. ^^erorbnung Uom 4. mäv^ 1834 §9. 3)er ®Iäu.

biger tann hk Seiftung burd^ einen ©ritten auct) bann verlangen, toenn er ^tüax

ha^ dltdjt geliabt ^ätte, bie SSornal^me ber ^anbümg (Seiten^ be?^ @c^ulbner§

felbft 5U üerlongen, inenn aber bie Seiftung bur^ einen 3)ritten aU ibentifc^ Don
il^m erachtet Serben !ann, 5. 33. bei .^erfteHung einer 9J?afd)ine, eineö &th'äuht§>.

©elbftnerftänbtid) finb bie ©ingangSiDorte be§ §773 „erfüllt ber ©c^utbner nic^t"

nic^t 3:^atbeftanb§merfmoI , ber ©jefutionSfu^er l^at be§^alb nic^t feiner[eit^^ nad)=

äUiDeifen, baB ber ©c^ulbner nod) nic^t geleiftet !^at.

24) ^.e.^.D. §774.
25) ©eemannSorbnung Dom 27. ©ecember 1872 § 29.

26) e^.e.^.O. §§774, 794.

27) 9i.e.^.O. §778.
28) 9^. e. ^. D. § 780 ff., ugl. oben ©. 268 bei 5(nm. 11 wnb @. 269 bei 5lnm. 15.

29) Ü^.e.^.O. §779.
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ficirt fein, raag in einer notlftrecfbaren Stu^fertigung beö Urt^eilä !on=

ftatirt fein mu^.^"*^

IV. Sei SSerurtfjeilungen auf Unter laffangen ober ^um Bulben

von §anbhingen ift ©elbftrafe bi§ 1500 9Jiar! ober §aft big gu fed^S

3JJonaten für jebe äi^^^^ß^^^^^^^w^Ö an^ubrol)en, fei e§ im §aupter!ennt^

ni^ ober burd§ befonbereg, nad; 3(n^örung beg ©d^ulbnerg gu erlaffenbeg

IXrt^eil.^i 2)ie ©efammt^aft barf gwei Sa^re nii^t überfd^reiten. 3(ud^

5ur SefteKung einer ©id^er^eit wegen be§ «Sd^abeng aug Üinftiger (Störung

— cautio de non turbando — !ann ber (Sd^ulbner auf Slntrag beg

©(äubigerS angefialten raerben. ©ie ift nur für eine beftimmte ^zit

aufzulegen.

Sogar birelter 3^ang ift möglid^ unb ftatt^aft, raenn eg fid^ barum

^anbelt, ben Sßiberftanb beä ©d^ulbnerg gegen eine §anblung beg ©läu^

bigerg gu bred^en, weld^e ber ©d^ulbner gu bulben ^t. ^u biefem ^mzä

ift ber @erid^t§t)ottgie^er bei 3^orna§me ber §anblung gugu^ie^en.^^

§ 108. 3)ie ^^erfonalfjaft im heutigen ^roce^.

^ie ^erfona(§aft alg felbftänbigeg @je!utiongmittel ift burd^ ba§

9teid^§gefe| über bie Sluf^ebung ber <Sc^ulbf)aft oom 29. Mai 1868 befei^^

tigt. ^er ©d^ulbner, raeld^er raegen 3Sermögeng(ofig!eit eine ©d^ulb nid^t

erfüEen !ann, barf um beöraiden in feiner perfönlirfien grei^eit nid^t me^r

angetaftet merben. dagegen ift bie §aft guläffig gegen folc^e ©c^ulbner,

meldte leiften fönncn, aber nid^t motten. @g ift ()iernad^

1. ftatt^ft perfijnlid^er ©ic^er^eitSarreft. ^erfelbe fe^t t)or=

aug, ba^ bie fünftig guläffige ober bereits anfte^enbe 3^(^^9^^ol(ftredfung

in bag S^ermögen beg ©d^ulbnerg gefä^rbet ift unb ber «Sicherung burc^

^^erfonal^aft bebarf. ^ ^eg()alb mu^

a) ber ©d^ulbner SSermögengobjefte befi^en, wzl^e gefe^lid^ ^ur Sefrie=

bigung feinet ©läubigerg §u t)ermenben finb,

b) bie ^efa^r obroalten, ba^ ber ©d^ulbner biefe (^egenftänbe feinen

(S^läubigern ent^ie^t,

c) bie §aft bag geeignete Mittel gur Sefeitigung biefer ©efa^r fein.

§auptfäEe finb, menn ber ©d^ulbner bie %lud)t mit feinem 3]ermögen

geplant 'i)at, ober ein SluSlänber ift, metdjer im Sluglanbe Vermögen

30) SSgl. übrigeng oben § 46 3(nm. 0.

31) at.e.^.O. §775, ögl. 91.6^.0. I, 24 § 54. lieber bie f^rage, ob eine

beftimmte ©trofe an^ubroTjen ift, ngl Sot^ar ©eiiffert, S.^^.D. gum §773.
32) 9i.e.^.D. §777.

1) 9^. e.^.O. § 798, ugl. 9i. ,0. Ö. (^. Sb. 6 ©. 8, m. 10 ©. 135,

m. 13 ©. 157.
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^at, lüä^venb er fid^ ber ©rfüttung feiner im 3n(anb §u erfüttenben 33er=

binbUdjfeiten cntjie^t.

3n tüeld^em 9)ia^e biefe Hmftänbe proeeffualifd; glaubhaft gu mad^en

fiub, be[timmt fid; nac^ ben allgemeinen 63runbfä|en be§ Slrrefte^.^

2. ^ie §aft bilbet ipeiter ein ärocinggmittel jur ©rgmingung t)on

§anbUingen ober Unterlaffungen, bie in ber ^iJiad^t beg (Sd;ulbner§

liegen, ^g gel^ört ^ier^er namentlich ber DffenbarungSeib. ^ ^ie §aft

barf in ber Siegel fed;a 9J^onate nid^t über[teigen.^

§ 109. S)er ©i'efutiün entsügene SSermögen-3obie!te.

®er ©jefution entzogen finb geroiffe 9)^o6itien/ beren 2(uf5äl)lung

ber ^arftellung be§ ^rocefje^ gu überlaffen ift. Slu^erbem finb aber aud)

gorberungen bem S^^Ö^^ff ^^^ (Gläubiger entrüdt, worüber l)ier ge§an^

belt merben foH.

1. 5Rid;t pfänbbar ift bi§ ^u 1500 5D^ar! unb t)om 3}Ie^rbetrag

big 5u ^mei 2)ritteln bag ^ienfteinfommen ber 33eamten, Dffi=

eiere unb TOlitärärgte, ©eiftlid^en, öffentlid^en Se^rer, foraie ^enfionen,

(5terbe= unb ©nabengeljalt für biefe 3(ngeftellten, roie anä) ^enfionen t)on

Sßittmen unb Söaifen, ©r^ie^ungSgelber, ©tubienftipenbien, $enfionen

int)aliber 2lrbeiter. ®iefe Sefd^ränlungen fte^en jebod^ 'iim 2llimenten=

forberungen ber ®§efrau unb ber e^elid^en ^inber nic^t entgegen, foraeit

e§ fid§ nic^t um 9tüdftänbe über ba§ ä^^iertelja^r ^inaug t)or ber ^lag^^

er^ebung l^anbelt. ©d^lec^t^in unpfänbbar finb 9tepräfentation§gelber, fer^

ner bei Offizieren, ^Of^ilitär^ten unb 53]ilitärbeamten ber (3ert)i§, meldte

aud^ 33eibe in bie be^üglid^e 33ered^nung beg 2)ienftein!ommeng nid^t ein-

gered^net merben,^ enblid^ ber ©olb unb bie gncalibenpenfion ber Untere

officiere unb ©olbaten, fomie ba§ ^ienftein!ommen wn DZilitärperfonen

mobil gemad^ter ^ruppent§eile unb ber 33efa^ung x>on in ^ienft geftellten

^rieggfc^iffen.^

2. 2)e§ weiteren finb unpfänbbar gefe^lid^e Sllimentenforbe^

rungen unb bie §ebungen au§ Traufen =, §ülf§:= ober ©terbefaffen,

2) SSgl. oben S3b. 1 § 140 @. 351.

3) SSgl. oben § 107.

4) at.e.^.O. §794.

1) Oi.e.^.O. §715.

2) ai.e.$.D. §749 W.l imtec 7 unb 8, ^f. 2, 4 unb 5. Ueber frütiereC^

9led)t fief)e %(^.£). 1,24 § 106
ff. unb bie 9lnl}änge ,^u biefen §§. ^^^egüglict) bev

atec^t^anmälte unb 9?otare ift nid)t§ oorgefel)en, ebenfoiDenig ()inftd)tlid) be§ ©in-

fomnien§ ber ^ler^te. S)ie ^^fänbung ber folc^en ^erfonen äufteljenben , aud) ber

norf) nic^t fälligen, gorberimgen gegen 5^Iienten unb Patienten ift nidjt imsuläffig.

3) 9^.6.^45.0. §749 unter 5 unb 6.
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inSbefonbere aug ^nappfc^aftgfaffen, fotüie bie ^ntfd§äbtgung§ =

forberungen in ^olge ber Unfant)erftd^erun9ggefe|e> (So gilt

bieg tüie für !ünftige, fo auc^ für t)erfallene 9taten.

3. 2(n fid§ tft bie 33efci^Iagna^me fünftig gefd^ulbeten, inöbefonbere

nod^ nid^t »erbienten 2o§n§ für 2)ienfte fo roenig unguläffig wie beä

bereite ga^lbaren So^ng, ba aud^ !ünftige unb bebingte gorberungen

an fid^ ber 5lbtretung fä§ig unb ber Sefd^tagna^me unterworfen finb.

$ra!tifd§ aber führte bie So^nbefc^lagna^me gu TO^änben, beförberte

überraiegenb ungefunben ^rebit unb wixlk ungünftig auf bie Slrbeitäoer^

^Itniffe ein. gn golge beffen »erbietet baö 9fleid)§gefe^ t)om 21. :3uni

1869 bie S3efd^lagna^me be§ So^n§, ben ber Slrbeiter nid^t freiwillig

fte^en lä^t, fofern 'tia^ 3lrbeitäüer^ältni^ bie ©rwerbt^ätigfeit be§ 3Sergütungg=

bered^tigten üoEftänbig ober ^auptfäd^lid^ in Slnfprud^ ninimt.^ Unb gwar

a) ^ie näd^fte SSeranlaffung be§ ©efe^eS war ber @d^u| ber §anb*

arbeiter, alfo ber gabri!=, 33erg= un'o Hüttenarbeiter, ber ©efeilen unb

©ewerbege^ülfen, ber 5[Ratrofen, fowie ber ^ienftboten unb ftänbigen

^agelö^ner. 2)od^ ift "ok SSergütung für nid^t med^anifd^e Slrbeit burd^

baö ©efe^ nid^t weniger gefd^ü^t, g. 33. ber ^anblungSgeljülfen, 3^i^w^9^=

rebafteure, ©d^aufpieler. — ©rforberlid^ ift, \)a^ e§ fid^ ^anbelt um

ein ®ienftt)erl)ältni^ , weld^eö bie ©rwerbt^ätigfeit be§ Slrbeiterö üorguggs

weife ober t)ollftänbig in Slnfprud^ nimmt unb nad§ ben focialen 3Ser^ält==

niffen unb ben ©ewo^nl^eiten beg 3Ser!e^r§ ein ftetigeä ^u fein pflegt.
^

3rrelet)ant ift, ob bie ^Dauer be§ ©ienftoer^ältniffeS aud^ juriftifd^ t)er=

binbenb fijirt ift. ©§ genügt 3.33. ber Eintritt eine§ gabrüarbeiterä in

eine gabrü, wenn m(3i) fein SSertrag über bie ^auer ber ^ienft^eit abge^:

fd;loffen wirb.

@inb ©e^alt unb ^Dienftbegüge einer im ^rioatbienft angeftcHten

$erfon mit juriftifd^ üerbinbenber ^raft bauernb fi^irt, fo finbet ba§

4) 9^.e.^:ß.D. §749 unter 2 unb 4. Unfatltierftc^erungSgefe^ üom 6. ^uli

1884 § 68. Ueber bie ^[änbbarfeit ber 9lente aii§ bem ^aftpfüc^tgefe^ ögl dl. @.
S3b.l a 231, unten §301.

5) 9?. 6d)[eftnger, bie rei^tltdje Unäuläfftgteit ber SSefdöIagna^me be§ noc^

nid)t üerbienten Sol)n§, Setp^ig 1869. ^\nxidj§>, bie So'^nbefc^Iagna^^me in ber

^raji§. 5rrd)iü
f.

c. ^r. S3b. 52 @. 191
ff- SSegolb, bie S3efd)tagnQ^me, Erlangen

1875, au§ ber „(iiefe^gebung be§ beutfcf)en 3^ei(^§.'' ®ie Ot.K.^.O. § 749 unter 1

^at ba§ ©efe^ Dom 21. ^uni 1869 auSbrücIlid) aufrecht erholten.

6) Sol)nQnfprüc^e , toeldie bie ®rn>erbtt)ätig!eit be§ 2)ienftleiftenben nur gu

einem geringen 9Jlafee in 5ln[pruc^ nehmen, finb befd)lagne^mbar, o^ne bo^ e§

barouf an!ommt, ob ber S)ienftleiftenbe Qnbern)eiten $8erbienft f)at, menn er nur ju

anberm SSerbienft fäE)ig ift, fagt 9f.C§.®. SSb. 24 6.363, tüix mürben aud) üor-

au§fe^en, ba^ er gu foId)em @elegenr}eit liat, fonft Rubelt e§ fi(^ eben nic^t um
S^ebenoerbienft.

©ernburg, «ßreuBifc^eS ^ßritoatrec^t. IL 4. Stuft. 18
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©efe^ infoweit 2(ntt)enbung, alg bcr ©efammtbetrag ber SSergütung bie

Summe von 1500 TO. jä^rlid^ nid^t überfteigt.^ 2llg bauernb in biefem

Sinne gelten 5Dienftr)erI)ältniffe , metdje minbeftenS auf ein 3a§r eingegangen

finb ober bei meieren eine ^ünbigunggfrift von minbeftenö brei ^Jionaten

einzuhalten ift.

b) 5Ric^tbefd^(agne{)mbar finb 3]ermögen§t)ortf)cile jeber Slrt,

meldte für bie Slrbeit gu leiften finb, mögen fie nad^ 3eit ober

@tüd bered^net merben, in ©elb ober gelbraert^en Seiftungen befte^en.

c) $Die Immunität geniegt oor Mem nid^t oerbienter So^n, aU

fold^er, für meldten bie (^egenleiftung nod^ ^u gefd^elien ^at. 2(ber aud)

bereite zahlbarer So^n ift ber 33efd^[agna^me entzogen an bem ^age,

an meld^em bie S3ergütung gefe| = , oertragg* ober gemo^n^eitämä^ig gu

entrid^ten ift; bie Immunität erhält fid^, menn ber SSergütungSbered^tigte

an biefem ^age eingeforbert ^atte. Unterblieb bie ©inforberung, fo \)öxt

ber So^n auf flüffig gu fein unb unterliegt bem gemeinen ^^^t ®ie

Slufforberung gur ^a^tung l^at ber Slrbeiter ^u beroeifen, menn er fid^

bag ^rioitegium ber ^Befreiung oon ber Soljnbefd^lagna^me fidlem miH.^

d) ®ie Sö^ne unterliegen unbefd^ränft ber ^fänbung megen ber gefe| =

lid^en Sllimentation^anfprüd^e ber gamilienglieber ber 2o]^n=

bered^tigten.

4. künftig fällige nic^tpfänbbare antraben !önnen nid}t im 33orauä

©egenftanb einer freiraidigen Slbtretung merben, ha fonft baö SSerbot ber

^fänbung praltifd^ itluforifd^ mürbe.^ 3Iud^ eine ^ompenfation mit nic§t=

fonnej^n ©egenforberungen mirb unguläffig fein, ha fie eine ^mangöraeife

33efriebigung barfteEt, mel^e ber Slbfic^t beg ©efe|eä gumtbcrlaufen

mürbe. 2)ie 2(ufred^nung von ©egenanfprüd^en aug bem ^Dienftcer^ältni^

felbft ift bagegen nid^t aug^ufd^Iie^en, ha biefelben hk So^nforberung an

fid^ minbern.

^einenfaKö ift !ünftiger So^n ber SSerfügung be§ 33ered^tigten fd^Ied^t*

^in entzogen; oielme^r !ann er g. S. ben ©egenftanb eineö SSergleid^g,

eineg ©rlaffeg bilben.

7) ai.e.^.O. §749 unter 1, unb §4 cit. @ef. i\ 21. ^uni 18G9.

8) ©triet^orft, ^trdiiü ^b. 87 S. 280 ff.

9) 9tu§brüdlic^ t)orgefd)rieben ift bieg begügUc^ be§?(rbeit§= unb 3)ieTiftfoljne§,

§2 be^ @e[e^e§ üom 21. ^uni 1869; begüglic^ ber e{ngefd}riebenen ,^ülf§faffen,

©efe^ i)om 7. 9(prU 1876 §10; ber Änappfdioftöfäffen, SSerggefei^ §173; ber SSe^^

folbungen !i3mglid)er Officiauteu, ^ublifanbum Dom 16. 9Zoücmber 1802; ber ^en=
ftonen ber unmittelbaren ©taatöbeamteu, ®efe^ nom 27. Wäx^ 1872 §26; ber

@ebalt§anfprüd)e unb ^enfionen ber 9ieid)§bcamten im ^){eid)§beamtengefct^ liom

31. mäx^ 1873 § 6. $ßgl. auc^ cit. Unfani)erftc^erung§gefel^ § 68. S)ennod) mi«
@cciu?^ $8b.l §99 ?(nm. 89 ^ierau§ feine allgemeine Diegel eutnef)men, ebenfo ba§
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§ 110. 3lnbere (£ge!ution§^riüiIegien.

1. 2)ag fogenannte beneficium competentiae l^at im neueren

di^i^t bie ^ebeutung verloren, roeld^e e§ grunbfälUd^ im römifd^en ^zö)tz

i)aik.'^ 2)ie{e Sfted^tgmo^lt^at ^atte bort ben 3roedf, gegen bie Slnroenbung

ber ^erfonalejelution §u fd^ü|en. §iernac^ beftimmten fid^ bie einzelnen

gäße ber ^ompeteng in diom. SSiel fpäter unb groar attgemein erft burd^

Suftinian, fd^Io^ fid^ bann an, ba^ bem ^ered^tigten au<^ bag ^um

Sebenäunterfialt 9^ot^n)enbige t)erBIei6en foUte.^ 2)ieg mar aber in S^tom

ftetg nur ttma^ Slccefforifd^eg. "^Dagegen l^atte bie ^ompeteng im neueren

di(^<i)t beim gurüdftreten ber ^erfonalejefution üor^uggroeife ben Q^zä

einer 33efd^rän!ung ber 3Sermögengeje!utton. 3Son biefem ©tanbpunft au0

n)urbe fie bereite im preugifd^en ?a^d()t auf raenige gätte befd()rän!t.^ 3^=

mer^in ftanb fie §u ben Slfcenbenten, ben ©efcenbenten, ©efd^miftern,

bem ©J)egatten mä^renb ber @^e> ®ie 9t. S. ^. D. ^<xt alle biefe ^älle

ber ^ompeten^ nirfjt ermähnt unb bamit, rid^tiger Slnfid^t nad^, befeitigt.^

©oraeit ber ©laubiger feinem ©^ulbner nad^ bem ©efe| alimentation§=*

pflid^tig ift, fann i^m natürlid^ ^ierau§ eine ^ompenfationörebe entgegen^

geftellt merben.

^er einzige gall, roeld^er fid^ erl)ielt, ftammt au§ bem preu^ifd^en

^z<^t gortlaufenbe ©infünfte nemlid§, S^enten, 3^^^^" ^^^^^ feftgelegten,

b. ^. bem 3"9^^ff be§ ©läubigerg entzogenen ^apitalä, meldte ein ©d^ulbner

nic^t burd^ läftigen SSertrag erworben l)at, fonbern an^ Stiftungen ober

fonft burc^ bie gürforge unb greigebigfeit eineg ©ritten begießt, untere

liegen ber Sefd^lagna^me be^ufg ber ^efriebigung ber ©laubiger nur

unter SSorbe^alt ber ^ompeten^ beä @d^ulbner§. 3)iefe 5^ompeten§ begreift

ben notl)bürftigen Xlnterl)alt beö ©d^ulbnerg, feiner ©^efrau unb berjenigen

^inber, für meldte er ^u forgen l)at. ©ie fäHt roeg, menn er fid^ ben

Unterhalt auf eine feinen SSer^ältniffen entfpred^enbe 2lrt felbft erwerben

9t. @. S5b. 4 ©.142. ©etüife ift freimiHtge Uebertragung etmaS ?tnbere§ al§ unfret=

tDillige. ^ber ber ®eban!e, au§ welkem ha§> $fftnbung§öerbot ^ert>orge^t,

bebmgt anä) ba§ 6effion§tierbot.

1) lieber rötnifcl)e§ mtd)t [te§e u. 5t SSangerottJ SSb.l §174 5lnm. 1 unb 2.

^ernburg, ^anb. S3b. 2 §57.

2) 1. 19 § 1 D. de re jud. 42, 1. 1. 173 pr. D. de E. J. 50, 17.

3) Sie ©runblage iDar %. ®. O. I, 49 §14 ff. ^iemad) ^on!ur§orbnung
öom 8. ^Qi 1855 § 434 ff.

4) ^onfurSorbnuug Dom 8. 50^ai 1855 § 435 ff.

5) S)te ^rage ift beftritten, ob bie bisher geltenben 9fled^t§fä|e über ha^

f. g. beneficium competentiae nac^ ^nfrafttreten ber 9t. (^. ^. D. no(^ in ®el=

tung finb. S)ie ^errfc^enbe ?lttfirf)t fprid)t fic^ :^ierfür au§. ©egenüber bem
llmftanb, ba^ bie 9ft. (S. $.0. bie S3efc^rän!ungen ber (Sjefution einge^enb aufgä^It,

ift ober nic^t angune^men, ha% fic^ anbere ^äUe ber ^ompetenj in ©eniä^^eit be§

18*
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!ann.^ 3)et* ©runb biefer ^ompeteng liegt barin, 'oa^ fie bie @r]§al=

tung beg ©d^ulbnevä bebingt, t3on raelc^er bie ©inna^me abhängig ift,

fo ba^ biefe ^ompetenj im S^tereffe ber '©laubiger liegt. $Die ©läu=»

biger fönnen auf gänglid^e ober t^eilraeife ©nt^ie^ung ber ^ompeten^ antxa-

gen, wenn ber ©c^ulbner gu befferen S5ermögen§umftänben gelangt, unb

anbererfeitg lann aud^ ber ©d^ulbner nac^träglid^ raegen er^ö^ter 33ebürf^

niffe, g. ^. wegen ^ran!l)eit, nad^geborener ^inber eine ©r^ö^ung ber

^ompeten^ forbern; unb ^roar SlEeg bie§ ungead^tet einer t)orl)ergegange*

nen geftfteEung burc^ rec^tgfräftigeg (gr!enntni^.^

2. ^a§ römifd^e unb gemeine 3fted^t fannten ©eneralmoratorten in

golge Mferlid^en 9^ef!ript§. (Solche © en er a Im Oratorien finb bem

neueren Siedete unbefannt.^ 3m ^on!urfe !ann, im 2Bege beg Slfforbg,

bur^ 9}ie^r^eitgbeid;lug ber ©laubiger, meldten ba§ ©eric^t beftätigte,

eine ©tunbung bewilligt werben.^

Special

m

Oratorien lonnten nad^ preu^ifd^em '^z^t längftenS auf

ein ^ai)x hzi ©elbfBulben oom ©eric^t gemährt werben, auf SSrlangeen beö

©läubigerg jeboc^ nur gegen ©i^erfteHung.i^ 2)ie geftunbete ©elbfumme

mar gu üerginfen; bie ©tunbung galt al§ perfönlid;e 9^ec^t§n)ol)lt§at; boc^

fonnte fie aud^ berjenige ^ürge t)orfd^ü|en, bem baä beneficium excussionis

guftanb. 2)ag 9^eicl}gred^t l)at aud^ biefeg befeitigt, nur ber ©laubiger

felbft !ann eine 6tunbung ober einen Sluffd^ub ber ©^efution bewilligen. ^^

Swölfteg Kapitel.

5Dtt0 materielle lonkurötedjt.^

I. ^ie Gucllctt ht§ ^on!ur^rc(]Ötc^.

§ 111. Einleitung. §iftorifc^e§.

^ie öfonomifd^e Unfä^igfeit eine§ ©d^ulbnerg , feinen mehreren ©läu=

bigern pün!tlic^ gerecht gu werben, begrünbet ben ^on!ur§fall. @g foll

bi§()erigen 9fied)t§ erljalteu foHten. S)ie fompetena ift gerabe nad) i^rer (£ntfte^ung§=

gefd)icl)te ejefution^primleg , moüon freiließ (gcciuö bei prfter $8b.l §113 5lnm. 5
ha^' ©egent^eil be£)auptet.

6) 9fJ. e. ^.D. §749 unter 3, nai^ ber 5^on!ur§orbnung Dom 8. Wai 1855
§ 434.

7) ^räj. be§ O.Xrib. n. 1237 üom 12. ^ecember 1842.

8) ^r. 5tonfur§orbnung §433. ^Bgl. ouc^ (£infü§rung§gefe^ ^ur m.^.£). §4.
9) lann e§ nid)t pm Äonfurfe fommen, ^. 33. meil bie 9JZitteI gur S)ecfung

ber i)orau§fid)tIid)en Soften fehlen, fo ift aucf) ein 5tftorb unmöglid).

10) 9?ät)ereö ^reu|. fonfurSorbnung §421. S5gl. code civil art. 1244.
11) einfü£)rung§gete| ber ©inlproce^orbnung be§ 3^eic^§ § 14 unter 4.

1) S)ie beutfd)e ^onfurSorbnung — im ^olgenben mit Sh^.O. citirt — ^er=

fäEt in brei S3üd)er, üon benen ha^ erfte ba§ ' materielle ^ontur§red)t, ba§
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ntd^t bie ^wf^^iö^^i^ ^^^ früheren ©jefutionSreife einzelner gorberungen,

ober baä heftigere einbringen eineä ©laubiger^, ober bie größere ©eneigt=

()eit be§ ©d^ulbnerg @inem ober bem Slnberen genug gu t^un, barüber

entfd^eiben, wer 33efriebtgung erhält, unb wer leer ausgebt. 2)a§ S^ted^t

oerftattet t)ielmel)r bie ©röffnung eineg ^onfuröoerfa^reng , um eine

gleichmäßige unb geredete Sluöt^eilung be§ ©efammtoermögeng

unter 2ltle ^u «ermitteln, meldte ein Slnred^t auf 33efriebigung au§ bem^

felben ^ahzn.^

§ier5u fdringen bie S^ed^te, meldte Ijiftorifd^ bie ©runblage beö mit=

tel§ Sfieid^ggefe^eä t)om 10. ^ebruar 1877 fobificirten beut[d^en ^onfurä^

rec^tg bilben, fe^r oerfd^iebene 2öege ein.

1. SDa§ fpecififd^ römifd^e ©tiftem Bfte Vit SlufgaSe burd^ eine

Unit)er[alfucce[fion.^ 2öenn ber ©d^ulbner fid^ feinen ©laubigem

argliftig entzog — fraudationis causa latitavit — , menn er erblog oer^

ftarb, fpäter wmn er freimillig im gall unoerfd^ulbeter ^^föloeng fein

^raeite ba§' ^on!ur§Derfat)ren, ba§ britte Strafbeftimmungen entf)ält. S)a§

©efe^ trat am 1. Dftober 1879 mit ben übrigen 9f?eid)§jufti,^ge[e^en in ^raft. ©ine

t)erüorragenbe it)iffen[cf)aft(i(i)e 33earbeitung be^3 ^on!ur§rec^t§ entt)alten bie 9Kotit)e

be§ (£utir)ur[§ ber l^onfurSovbnung für bas beut[d)e 3?eic^. 2)ie)e "iD^otiüe geben eine

einge^enbe Äritif be§ im ^Be]entlid)en ^u ©runbe liegenben preu^ifc^en ^onfur§=

recbt§ unb ein reic^e§ SD'laterial ^ur SÖeurt^eilung be§ mobernen ^on!ur§re(^t§

übert)aupt, ha au^er bem franjöftfdjen ditd)t aud) englifd)e§ unb amerifanifc^e§

ange,^ogen unb geiüürbigt ift. ^ur^e ft)ftemati[d)e ^arftellungen fiub: t^uc^§, ber

beut[rf}e ^onhiröproceß, 1877; gitting, ba§ 9^eid)§fonfur§red)t , 1881; ^ommen=
tare fiub u. 51.: üon &. ü. 28ifmotu§fi, 3. mifl. 1885; ü. SSi3lbernborff in 2 33bn.

2. ?iufl. 1884; ?Siltenbüc^er 1885. ©ine Erörterung ber juriftifdjen ©runbkgen
giebt ?tug. ©iegmunb @d)u(^e, ba§ beut)d)e l^on!uröred)t , 1880, foirie ßot^ar

©euffert, ^ur ®e[d)id)te unb 3)ogmati! be§ beutfc^en J^onfur^rec^te^i, 1888. .^aupt=

quelle be§ beutfd}en l^on!ur§red)t§ ift bie preu^ijc^e ^on!ur§orbnuug nom 8. Wlai

1855 — f){er mit ^r. ^. O. citirt. @ie imirbe unter 9(nberem tommentirt Don
®. ^. ,^od}, 2. 9tu§gabe 1867. SSon ben gemeinrec^tlid)en ^Bearbeitungen wirb im
^olgenben nur^ugSraeife angeführt n)erben: f^md)§, ba§ ^ontur§tierfa|ren, Wax-
burg 1863, ba :^'ier auc^ ba§ ,f)iftorifc^e in ^etrac^t gebogen ift. S5gl. ferner Don
S3al)er, ^tjeorie be§ Ä\m!ur§proceffe§, 4. 5lufl. 1850. lieber ba§ fran5i3fifd)e 9^ed|t

orientirt Dalloz , repertoire de legislation vol. XXIV, p, 1 — 489, au§fü^r(id)er ift

J. Bedarride des faillites et banqueroutes 4. ed. 1870, 3 vol. Kommentar, ein

3:;i)eil be§ droit commercial beffelben 5tutor§.

2) S)ie fyorbenmgen ber ©löubiger be§ ®emeinfd)ulbner§ erl^alten bereite

mit bem Eintritt be§ ^onfur§fat(§ neue Eigenfc^aften. 3)ie ?!JJotiDe ber ^. ^. O.
brücfen hk§i auö, e§ entfte^e ein „^onfurSaufprud)". ®ie§ |aben Diele (Sd)rift=

fteller aufgenommen, u. 51. (S^id^e a. a. O. 6. 9 ff., (£cciu§ bei g-ijrfter ^b. 1

§115 ©.788. Unfeteö Erac^ten^ tft e§ loenig glücflid), ben Dielbeutigen 9lu§brurf

„5lnfprud)" ()ier tec^nifct) §u Derir)ertt)en. ÄeinenfaüS fiub aüe 9led)t«Deränberun=

gen, wel^e ba§ SSer[al)ren beiuirft, mit @d)ult^e auf ben ^on!ur§anipru(^ 5urüc!=

^ufü^ren. ^m tonhir§ fd)afft Dielme^^r ba§ SSerfat}ren , wie bei jeber 5(u§einanber=

fe^ung, 9?eue§, fein ©rgebni^ ift nid)t blofe beüaratorifd).

3) Gaj. Inst. III, § 77
ff. IV, §§35. 65 ff.

145. 146. Heller, ©Dilprocefe

§§84.85. 33ett)mann^^otttt)eg, ßiDilprocefe S3b. 2 ©. 667 ff. Sot^ar ©euffert

a.a.O. ©.2.



278 S)a§ materietle ^on!ur§red)t.

3Sermögen gum ^onfurä abtrat — cessio bonorum — raie audi) roenn er

einem Subüat nid^t na6)tam, lonnten feine ©laubiger eine ©inroeifung

in fein SSerniögen t)om ^rätor erlangen -^ missio in bona — worauf

beffen 3Ser!auf an einen ©efammtfäufer — ben bonorum emtor — na<i)

furzen griften erfolgte. S)er bonorum emtor erl)ielt alä IXnioerfalfucceffor

bie gefammte 2l!tit)maffe, welche bem ©d^ulbner bei ^^erfeftion beä ^aufö

gel^örte. Sllg Kaufpreis oerfprac^ er bagegen 33efriebigung ber gorberun=^

gen ber ^on!ur§gläubiger big gum 33etrag einer ^ioibenbe, raeld^e burd^

50^eiftgebot feftgeftellt würbe. 2)emnad§ folgte bie 3Sern)ertl)ung beg 3Ser=

mögeng bem 3lbfc^lu^ be§ S5erfa^reng, fie mar ^ad^z beg bonorum em-

tor, raeld^er ^zit unb (Gelegenheit liiergu augraä^len mochte, ©ie Prüfung

unb geftftellung ber gorberungen ber ^onfurSgläubiger, bie grage eineä

etmaigen Privilegium exigendi fiel gleid^faUä au^er^alb beg ^oniux^vzx^

fa^renö unb mar mit bem bonorum emtor auSgumad^en. Snt fpäteren

römifd^en 3ftec§te trat mel^r bie 3^^^ ^^^ ^fanbred^tä in ben 3Sorber*

grunb. 2)ie immittirten ©laubiger l^atten ein prätorifd^eä ^fanbred^t oon

ber 33efi|na^me beg 33ermögen§ an. Man realifirte bieg nnn, ba bie

bonorum emtio ab!am, burd^ curatores bonorum, meldte bie SJlaffe oer*

filberten unb bie gorberungen ber ©laubiger, meldte fid^ melbeten, gur

geftfteHung hxa(^kn unb üer^ältni^mä^ig befriebigten. 2ßer fid^ nid^t

melbete, mürbe t§atfäd§lid§ prä!lubirt.*

2. ^em alten "Dzut^i^^zn ?Rz(i)t mar ber ©ebanfe eineg ^on!urgt)er=

fal)ren§ fremb. ^efd^lagna^me unb ^fänbung, mittele beren bie @je!u=

tion eingeleitet mürbe, begrünbeten oielme^r ein 3Sorgug§red§t beg betreib

benben ^lieilg, fo ba^ bie ^räoention entfd^teb.^ Bdt bem brei^e^nten

ga^r^unbert trat guerft in ben (Bto.'i)tx^(i)hn größerer §anbelgftäbte, faßg

ber ©d^utbner oerftorben ober flüd^tig mar, Sefriebigung nad^ ber 9}lar!=

gal^l, b. ^. nad^ 35er^ältni| ber gorberungSfummen, für bie ©laubiger ein,

meldte fic^ innerl)alb gefe^lid^ beftimmter grift melbeten. ®ieg mar ber

^eim be§ beutfd^en ^on!ur§t)erfa§ren§, beffen §auptgrunblage geridjtlid^e

33efd^lagna^me beä 3Sermögeng beg @d^ulbner§ für bie ©laubiger, gleid^e

Sage Silier, meldte fid^ red^tjeitig gemelbet Ratten, unb 33efriebigung

burd§ gerid^tlid^e SSermittelung bilbeten.^ 2lug bem römifd§*italienifd^en

4) 1. 12 pr. D. de rebus a. j. v. 42, 5, fte^^e jeboc^ noc^ 1. 10 C. de r. a. j.

V. 7, 72. S3et^monn=|)oatt)eg a. a. O. S3b. 3 ©. 315
ff.

5) lieber bie (Sntwtdelimg be§ ^onfurfeö au§ bem 3lrrcft ügl. Sot^ar (5euf=

fert a. a. O. ©. 54.

6) mdbom, ba§ beutfdje ^fanbred)t ©.157 ff., 445 ff., Pand, ha§> beiitfd^e

®eri^t§öerfa^ren S3b. 2 ©.401, gu(^§, Slontursöerfaliren ©.22 ff.
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^on!ur§red^t na^nt bann ba§ gemeine '^^^t ^eutfd^lanbg ^ierju weitere

3fle(^t§geban!en auf von ungleid^em 2öert^:

a) (Sine entfpred^enbe unb not^raenbige ©rgängung fanb bag ^on!urä=

red^t in bcr 2(ufna§me be§ curator bonorum, roeli^er bie 2(!tit)maffe

fammelte, vzxmalkk, oerfilberte, bie gorberungen ber ^onfurögläubiger

— voa§ man freilirf} mit bcm fiebge^nten 3a^r§unbert nic^t feiten bem

f. g. ^ontrabütor überlief — mitte(§ 2lner!ennung ober im 2öege beä

^roceffeg gur ric^terlid^en g^ftftettung brachte unb enblid^ bei ber ^er^

t^eilung be^ülflid^ mar. ®abei galt ber Kurator aber nur alä §ülf5=

organ beg 9f{i(^ter§.

b) ®eg Söeiteren recipirte man — ma§ freilief; bie 3Serberbni§ beä

römifc^^iuftinianifd^en $fanbft)ftem§ faft gur ^^ot^menbigfeit machte — bie

gbee allgemeiner 2lttra!tit)!raft beg ^on!urfe§, fo ba^ man alle 5ln=

fprüd^e, meld;e auf bie ^onfur^maffe S3e§ug Ratten, in einem 3Serfa§=

ren gemeinfam erlebigte. ®o entftanb bie gemeinrec^tlid^e ^laffifüation

ber ^on!ur§gläubiger in fünf klaffen, roo^u nod^ bie ^D^laffegläubiger, bie

SSinbüanten unb bie 5tbfonberung§berec§tigten !amen.

c) ©in berartigeg SSerfa^ren mar nur bur(^fül)rbar baburc§, ba^ e§ in

ft)ftematifd§ aufeinanberfolgenbe, fucceffiüe ba§ künftige t)orbereitenbe, burc^

Sflid^tcrfprud^ felbftänbig erlebigte unb abgefd^loffene @tabien verfiel, meldte

ba§ 3Serfa§ren metl)obifd^ gu dn'Dt fül)rten. ®urd^ Urt^eil mürbe bie

^onfuräeröffnung nad§ !ontrabi!torifd§er SSer^anblung befd^loffen, fei e§

auf Eintrag ber ©laubiger, fei eö auf ©runb beg naä) 3lnalogie ber

cessio bonorum gugelaffenen 2(ntrag§ beg ©d^ulbnerä. ^ie ©bütallabung

unter Slnbro^ung ber Slugfc^lie^ung erjmang bann bie ^[Reibung fämmt-

lid^er ^rätenbenten innerhalb ber beftimmten grift unb ftellte hiermit

bie @d§ran!en be§ 33erfa^reng feft. greilic^ mürben fie üielfac^ burc^

Sfteftitution gu ©unften ber 2luggefd§ loffenen burd^brod^en. @g folgte bag

Siquibattonöoerfa^ren , in roeld^em über bie 53egrünbung ber angemelbeten

Slnfprüd^e. oer^anbelt unb über biefelben in gemeinfamem ©rfenntni^ znU

f(Rieben mürbe. 2)em fd^lo^ fid^ baä $riorität§t)erfal)ren an, bei meld^em

mieberum alle ^'onfurSgläubiger bet^eiligt raaren. @rft nad^ beffen @r=

lebigung burd^ bag red^tgfräftige So!ationäer!enntni^ !am eä regelred^t ^um

®iftribution§befd§eib unb gur 3Sert§eilung ber ^D'^affe. 3e grünblidl;er

man bieg SlHeg be^anbelte, jje umfaffenber man bie 2lttra!tio!raft beä

^onfurfeg gur ©eltung brachte, befto me^r mu^te fid^ bie Sefriebigung

beg ©ingeinen oer^ögern. SSermidfelung unb Söeitläufigfeit beg 35erfa^ren§

gog atte Set^eiligten in benfelben Slbgrunb.
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8. 5l6^ülfe brarfjte eine groeite S^eception, bie beg frangöfifd^en

^on!ur§rec^t§.^ 2)iegmal nid^t burc^ ©erao^n^ieit, fonbern burd^ ^e[e^.

^er fran3Öftfd;e ^onfurg befd^ränft fid^- auf ^aufleute , ^onfurggertd^t

ift ba§ ^attbclggerid^t, bie unmittelbare Leitung l)at ein gaßimentgfom*

mijfar. ^er ^on!ur§ fnüpft fid§ an bie 3«^^i^^9^ßi^fteIIung beä

Kaufmann g — cessation des payements — ba§ SScrfal^ren i[t in golge

ber SSerininbcrung ber 33orred^te oereinfad^t. ^ie Slufforberung an bie

©laubiger fid^ §u melben, ge(d^ie^t nidjt bei ©träfe be§ Sluäfd^uffeg; nur

eine tliatfäd^lid^e $rä!lufion Ifinbet baburd^ ftatt, ba^ ber cerfpätet

Slngemelbete biejenigen (Sd^ritte nid;t anfed^ten !ann, bie o^ne fein 3^=

t^un unb feine Scrüdfid^tigung bereitö gefd^e^en raaren. 2)ie§ l|at nament:»

Hd^ bag frangöfifd^e gallimentggefe^ üom 28. 5Rai 1838 burd^gefü^rt.

^a<i) bem code de commerce gerfäßt ba§ 3Serfa§ren in brei ©ta=

bien. ^m erften ^aben bie
f. g. Slgenten bie Slufgabe ber Ermittelung

unb ©id^erung ber Ma\]c. ^m ^meiten mirb burc^ prouiforifd^e ©pnbifen

bie 2l!tir)= unb $affit)maffe feftgefteEt. ^a§ britte ^at bie ©rlebigung

be§ gallimentg ^um ^mzä, entroeber burd^ ^onl'orbat mit bem @emein=

fd^ulbner, ober burd^ Uebereinfommen ber ©laubiger unter fid§ — union —
über bie Sßeife ber Siquibation. ^eit bem genannten gattimentggefe^

finb aber in granfreid^ bie beiben erften ©tabien üerbunben, fo ba^ ba§

3Serfal)ren nur nod^ in ^mei Slbfd^nitte, 'i)tn üorbereitenben unb ben befi=

nitiüen, gerfäEt.

§ 112. ®a§ preufeifd^e ^ontnx^xtäft 9?ei(^§!onfur§orbnung.

I. ^a§ ältere preu^ifd^e ^on!ur§rec§t, mie eg in berSl.^.D. im

funfgigften Slitel formulirt ift, beruhte burd^aug auf ber ©runblage be§

gemeinen ^onlurgproceffeS. 6ämmtlid^e ©runbgüge maren übernommen,

Eröffnung be§ ^onfurfeg burd^ Erfenntni^ nad§ !ontrabi!torifd§em 3Serfa^=

ren, Ebütallabung ber S3et^eiligten unter ©träfe be§ 2lugfd^luffe§, gerid§t=

lid^e SSorforge mit ^enu^ung beä §ülf§organ§ beg JluratorS, 2lttra!tit)=

!raft beg ^on!urfeg, gemeinfameg Siquibationä =^ unb ^rioritätäurtel. ^ie

Priorität mar folgenber ©eftalt georbnet. S^^^\^ !amen ga^lreic^e ©lau*

biger, bie oon ber Einlaffung in ben ^onfurg befreit maren, namentlid^

5D^affegläubiger, furrente öffentlid^e unb gemeine Saften, bie ©laubiger

7) 3)te[e§ ^on!ur§re(^t ^at ftc^ in g-ranfretd) im ?lnfc^Iufe an bie Statuten

italif^er ©täbte entmidelt, worüber ba§ 9^ä^ere in bie frongöfildje 9f?ed)t§gefrf)ic^te

gehört. 2)urc^au§ auf ^iftorifd)em ^oben fielet code de commerce livre III des

faillites et banqueroutes art. 437— 614. ©ine f^ortbilbung giebt baö 5-alIiment§=

gefe^ üom 28. Wai 1838.



§ 112. ®a§ ))reuBifd)e ton!ur§re(f)t. 9ftei^§fon!iir§orbnung. 281

eme§ ©rSIafferg beg ^ribarö, alä f. g. «Separatiften, fobann famen bie

tobitftjfteme, socii raegen ber ©ocietätäfd^ulben; unb enblid^ folgten bie

klaffen, bereu S^¥ f^eben betrug. ^

II. ®ie preu^ifd^e^oufurgorbnung uom 8. ^ail855 brac^

gruubfä|Uci§ mit beut biö^erigeu S^tec^t. ®ag ^on!ur§t)erfa§reu raurbe ein

2(!t ber ^uftigüerroaltung, ftreitige Slufprüc^e überlief man bem ^rocef;rici^*

ter, bie 2lttra!tio!raft beg ^ou!ur[eg mürbe iu bie ©reuten beä 5f?otl|^

meubigen uermiefeu. ©ine eutfc§eibeube ©iumirfuug erl)ielt auf biefe 5Reu^

geftaltung ba§ fran^öfifc^e dic<^t, ingSefonbere baä gallimentggefe^ beä

ga^reg 1838. (Singel^eiten l^at bann fpäter bie ^onfurgnoueUe t)om

12. mäx^ 1869 mobificirt.2

2)ar)on founte freilid^ in ^reu^en nid^t bie 9tebe fein, nad^ bem

SSorbilb beg franjöfifc^en 3^ed^tä bag ^onfurgt)erfal)ren blog für ^auf-

leute gu rerftatten. 3^ biefer §iufic^t geigte fid^ ber ©influ^ beg fran=

göfifc^eu Sted^tg nur barin, bag man unterfc^ieb unb befonberg be^anbelte

ben !aufmännifd§en ^onlurg, ber im galt ber 3^§^^^9^^i#^^it^9

eineg ^aufmanng eintrat, ^ unb ben
f. g. gemeinen ^on!urg, melc^er

golge ber 3SermögengunguIanglid^!eit eineg 5^id^t!aufmanng mar.^ 3m
^onfurg beg ^aufmanng t)erlor bie @l)efrau i§r big^erigeg SSorred^t; eg

1) ®ie erfte 5^Iaffe bilbeten bie SSinbitanten , bie ^lüeite geiüiffe abfolut

priV)itegirte gorberungen, tt)eld)e tüeiter al§> nac^ gemeinem S^ec^te gegriffen ttjaven,

bie britte bie eingetragenen §t)pot^efarien , begüglic^ beg ©rlöfeg iljrer |)t)))ot^e=

!en nad^ ^JJa^gabe i^reg S)atumg, bie öierte geroiffe einfache Privilegien, ing=

befonbere beg 3*^g!ug, ber ®f)efran tuegen i()rer ^ßaten, ber ^inber tt)egen i^reg

^efuliumg, ber SJJünbel tcegen beg SJJünbelgutg. ?tnbere SSorguggred^le waren

in bie fünfte klaffe aufgenommen, 5. SS. bie §orberungen ber ©rben ber ©^efrau

wegen ber Saaten, 5lnf|)rüd)e wegen 3f?eceptitien unb wegen lucra nuptialia, nic^t

weniger bie ?lnfprüc^e immittirter ^ii^ifatggläubiger. ©ine le^te klaffe öon ^or=

äuggre(^ten na^m bie fec^fte ©teüe in 5(nfprud). (S§ fjatten geridjtlic^ nerlaut=

barte g-orberimgen , ebenfo ^l)pot()efarien wegen i^reg ^tugfattg in ber §l)pot[)ef

biefe ©telte, beggleii^en rüdftänbige ^aufgelber, fowie ^Ilimentenforberungen , ferner

SSec^felforberungen. 3" ^^r fiebenten klaffe würben bie einfodjen c^irogra^j^ifd^en

©laubiger öerf)ältnifemä^ig befriebigt. ©inige gorberungen, ä- 33. ©trafforberungen,

würben post omnes angefe^t.

2) S)ie ^onfurgnoüelle §at bie ®inwtr!ung beg ^onlurfeg auf bie 3eit!aufs

gefd)äfte neu geregelt, ^r. ^. O. §17, bie ^orreal^ljpot^efen betroffen, ^r. ^. O.

§56, namentlid) aber bie 58efeitigung einiger beim ^Itforboerfa^ren f)erüorgetretenen

3)^i^bräud)e Verfolgt.

3) Sie ^r.#.0. §113 liefe ben taufmännifi^en ^onfurg eintreten, wenn ein

|)anbelgmann, 6d)iffgr|eber ober f^abrifbeft^er feine ^ab^iiugen einftellte. ®ag
©infütirungggefe^ ^um allgemetnen |)onbeIggefe^buc^ 00m 24. ^uni 1861

9trt. 31 legte ben 33egriff beg laufmanng nad) ?{rt. 4 beg §. ®. ^. gu Öirunbe. S)er

faufmännifc^e 5lon!urg fanb aud) ftatt — ^r.f.£). § 114 — wenn ber Sl'aufmann

fein ÖJefc^äft aufgegeben ^atte unb wenn non i^m Dörfer ober innerbalb eineg 3at)=

reg nac^ 5lufgabe beg ©efd)äftg bie ^atj^ungen eingeftellt würben
,
femer wenn ber

Ä^aufmann nad) ber ^a^lunggeinfteüung oor ber ^onfurgeröffnung oerftarb.

4) ^r. £ O. § 319 ff.
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erhielt fid^ im ^onfurö be§ 5^id^t!aufmann§. 2öic nad^ bem franjöfifd^en

gaßimentSgefe^ gerfiel bas 3Serfa^ren in graei (Stabien. ^a§ erfte, ber

einftroeiligen 3SerraaItung, l^atte gum 3^^cf 'bie 50^afje nati) i§ren 2l!tit)='

unb ^affiobeftanbt^eilen feftjufteHen unb für bie ©r^altung berfelBen gu

forgen. ®iefe S^Qd^ follte ber proüiforifd^e SSerraalter, bcr auc^ bie

9^oEe be§ Äontrabütorä l)atte, wahren. ®a§ groeite ©tabium, roeld^eg

erft eintreten follte, wenn bie Seenbigung beö ^onfurfeä burc^ Slüorb

nid^t ober bod^ nid^t unmittelbar gu erzielen mar, l^atte ben ^w^d ber

Siquibation, b. i). ber 35ermertl)ung unb 33ert^eilung ber 3Jlaffe. hierfür

mar ber auf SSorfd^lag ber ©laubiger gerid^tlid^ ernannte befinitioe 3Ser=^

malter t^ätig. ^ux Sßal^rne^mung ber g^i^^^ff^^ ^^^ ©läubigerfd^aft hzi

ber (Ermittelung unb ©r^altung ber ^JJaffe !onnte baneben ein vorläufiger

S5ermaltunggrat§
,

gur 50^itmir!ung bei ber Siquibation ber 9Jlaffe ein befi>

nitioer 33ermaltung§rat^ beftettt raerben. ^ ®ie mid^tigften Slenberungen

jebod^, na<^ bem SSorbilb ber frangöfifc^en ©efe^gebung, maren in materieEer

^egie^ung SSerminberung ber SSorred^te; in formeller §infid§t 33efcitigung

be§ gemeinfamen Siquibation§= unb $riorität§er!enntniffe§, möglid^fte

©onberung ber S^erfa^ren. 2)ie Slufforberung an bie ©laubiger, fid^ beim

^on!ur§gerid^t §u melben, gefd^a^ nid^t unter 2tnbro§ung be§ Sluöfd^luffeg.^

2ßer fid^ nic§t binnen ber feftgefe|ten grift unb §u ben allgemeinen $rü=

funggterminen melbete, ^atte aud§ fpäter ^^^^^^t, fomeit nod§ res integra

mar. Slngemelbete beftrittene gorberungen unb SSorred^te maren in befon*

beren ^roceffen geltenb gu mad§en. 9^ad^ Slb^ltung ber allgemeinen

5^rüfung§termine unb nad§ 33eftellung beö befinitioen SSermalterS maren

SSertl^eilungen ber jemeilen flüffigen ?iJlaffe guläffig. '^ ©ie erfolgten auf

©runb eineg nad§ ben ©rgebniffen ber Prüfungen unb ttma ergangener

red^töMftiger ©rfenntniffe oom SSermalter entworfenen 2^§eilung§plan§,

gegen meldten binnen beftimmter grift ©inraenbungen offen ftanben, bie,

menn nid^t im SSerfa^rcn au^geglid^en, burd^ befonbere ^roceffe gu erlebi^

gen maren. Sßegen beftrittener Soften mürben 6pecialmaffen angelegt.

2lbfonberung§red^te an einzelnen St^^eilen ber Ma\\e, mo^in namentlid^ bie

'Si^^U ber 9tealgläubiger geliörten, eri^ielten in befonberem SSerfa^ren i§re

Sefriebigung. ^

5) ^r. ^. £). § 212 ff. ®er einfttreilige SSertüoItungSrot:^ mar eine @(^öp[ung

ber 92oüelle öom 12. 9J?är§ 1869 §§128. 136^

6) ^r.^.O. §164 ff.

7) ^r. Ä'. O. § 239 ff.

8) ^r. £. O. § 2 ^bf. 2.
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III. 2)te 9^.^.0. fte^t auf ber S3afi§ ber preu^if^en ton!urgorb=

nung, an bereu ©teile fie ixaV 1)od) ift baö ©pftem t)ereinfac^t. 9tec^tg=

fä^e, welche, bem frangöfifc^en S^ed^t eigent^ümlic^ , o§ne 5flot^enbig!eit

aufgenommen waren, mürben Befeitigt. (SJefallen ift bie ^Trennung in

faufmännifd^en unb nic^t!aufmännifd§en ^onfurg. Sie ^al)lun%^^

unfä§ig!eit ift regelmäßiger ^onfurägrunb hzi 5Ri(^t!aufleuten mie bei

^aufleuten gemorben. 2)a§ 9fteic^§gefe^ ^t ferner bie formelle Verlegung

beg ^on!urgt)erfa^renä in gmei ©tabien, ein präparatorifc^eä unb ein befini*

tit)cg, nid^t beibehalten; bod^ ift bem SSerrcatter, üom gall ber 3^ot§roen=

bigfeit abgefe^en, bie SSeräußerung ber ^on!urgfad^en x>ox bem allgemeinen

^rüfungätermin unb oor ©rlebigung be§ in bemfelben etroa gefteEten Morb:=

üorfd^lagä erfd^roert. ^^^ ^eftimmter au^gebilbet alg in ber preußifc^en

^on!urgorbnung ift baä @röffnungät)erfa^ren. ®ie Eröffnung beä ^on=

!urfeg gefd^ie^t nur nod^ auf Eintrag, nie Don Slmtg megen.

2)ie Leitung be§ 3Serfal)renä ^at 'oa^ tonfurögerid^t, roeld^ea ein

@in^elrid§ter, ber Slmtgric^ler, bilbet. Sfted^tgftreitigfeiten, meldte fid^ auf=

merfen, merben au§gefd§ieben unb finb im orbentlid^en ^roceßmege t)on

bem guftänbigen ^roceßgerid^t — be§ ^on!urgorteg — ju beurt^eilen.^^

@g gehört alfo baä SSerfaliren nid^t me^r ber ftreitigen 3uriäbi!tion an,

fonbern ber f. g. freimilligen; eä bilbet eine 2(ugeinanberfe^ung,

feinen ^roceß.^^ 2)iefe Sluöeinanberfe^ung gefd§ie§t üorgugSmeife burd^ ben

^onfuröüerm alter, meld)er al§ not^menbiger 25ertreter beg ©d^ulbnerg

an^ufe^en ift. ^a§ ©erid^t Ijat nid^t bie gülirung ber SSermaltung, mo^l

aber bie Sluffid^t unb Seitung berfelben. 3§m fte^t aud^ "oa^ di^ä)t beä

SSeto gegen 33efd^lüffe ber ^läubigert)erfammlungen gu, meldte bie gemein=

9) ©eneretle berogatortfc!^e SSeftimmungen, gegenüber ben Sanbe^gefe^en, über

Ä'onfur§ entbftlt ba§ (Smfü^rung§ge[e^ gur Üi.^.O. §4. 3Iii§brüc!(i(^ aufgel^oben

finb burd) § 55 be§ preufeifcf)en?lu§fü!)rung§geie^e§ ^ur 9t. 5^.0. üom 6. ^äx^ 1879

bie 5lbfcl^nttte 1— 5 unb 8— 11 be§ erften %M^, tnie ber smeite unb britte Tüd
beri ^on!ur§orbnung oom 8. Tlai 1855, üorbe^altlic^ jeboc^ ber SSorfc^riften über

Eintragung unb 3luf^ebung be§ ^onfurfeö im ©runbbuc^; benXitet4 tjob auf ba§

©efe| t)om 28. Wdx^ 1879. S)a§ @efe| nom 13. ^uli 1883 über bie 3it)Qng§=

öodftrecfung in ®runbftüc!e ^t enbli^ bie auf Immobilien be^üglidjen S3eftimmun=

gen, inSbefonbere be§ fec^ften unb ftebenten 5lbf^uittö be§ erften %itd§>, befeitigt.

10) ^.^.€). §§121. 123.

11) 91.^.0. §134 5lbf. 2 unb 3. 3ted^t§ftreitig!eiten jebod^, Welche bei er=

Öffnung be§ ^onfur§t)erfa:§ren§ bereits auliängig traren, finb hd bem bej^üglic^en

^roce^geric^t aufzunehmen, auc^ menn e§ ni(^t (55erid)t beS ^onfurSortS ift.

12) S)a§ ©egentbeil behauptet @d)ul^e a. a. O. ©. 135 ff. (£r befinirt ben

^roceB aber nii^t aB ein $8er[a:^reu, meld^eS ^um 5lu§trag öon Diec^tSftreitigfeiten

beftimmt ift, fein SSefen fei bie unanfechtbare ?^ormaliftrung !on!reten Slec^tS. 3)ieg

ift unannehmbar, banac^ wäre auc^ ber SSergteic^ t)or bem ©c^iebSmann ein ^ro=

cefe. 3SgI. (£cciu§ S3b. 1 § 115 5lum. 6.
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famen J^ntereffcn »erleben, i^ gur Unterftü^ung unb Ueberraad^ung beg

SSerroalterä fann aU Drgan ber ^on!uv§g(äubiger ein (S5läu5igevaug =

fd^u^, be[fen 5Dflitglieber 3Sergütung erholten, Beftellt toerben. 2)a§

3ui*üc!treten ber ©inrotrfung beg ^on!urggertd^t§ ^at bie ©teKung biefeö

Slugfd^uffeä 3U einer bebcutfamen gemacht; bod^ tft er nur fafultati»,

nid^t obligatorifd^. @r !ann vox ber erften ©läubigerüerfammlung üom

©erid^t beftettt werben, fpäter ift feine Söa^I ©ad^e ber (SJfäubigerfd^aft

2)ie ^onfurggläubiger werben aud^ nad^ bem 9ieid)äred^t nur

burd^ bie t^atfäd;lid^e 35ert^eilung ber ?i}^affe präüubirt. ®ie

3Sorred^te ftnb weiter cerminbert, bag 3Sorred^t ber @§efrauen ift attge=

mein aufgehoben. 3Son einem gemeinfamen Siquibationö = unb $rtorität§=

erfenntnig ift nid^t me^r bie 9lebe. 2ln beren ©teile tritt Erörterung

unb geftfteHung ber gorberung in $rüfungöterminen , befonberer $roce^

über bie beftrittenen gorberungen, unb weiter üorSSert^eilungen 3Ser=

öffentlid^ung eineg 33er§eid^niffcg ber ^u berüdffid^tigenben gor=

berungen unter einer 2(ugfc§lie^ung§frift für ©inwenbungen.

2)ie 33efriebigung ber Slbfonberunggbered^tigten gefd^ie^t in befonberem

3Serfa^ren, welches aber nie bie not^wenbige golge ber ^onfurgerijffnung

ift, fonbern nur auf Eintrag ber Sntereffenten eröffnet wirb.

n. ^te ^önfur^cröffttuno ttnb W S3cf(^laötta^mc.

§ 113. SSorauSfe^ungen ber ^on!ur§eröffnung.

I. 2)ie fad^Iid^en ^orau§fe|ungen ber ^onfuräeröffnung finb

1. SSorl^anbenfein eines 3Ser mögend, weld^eä ber !on!urämä^igen

^Sertl^eilung unterliegt unb ba§ üoraugfid^tlid; minbeftenS ben33etrag ber

^on!ur§!üften beden wirb, worüber rid^terlid§e§ ©rmeffen entfd^eibet.

^

gur £on!urgmaffe fann bag 33ermögen einer natürlid^en ober juriftifd^en

^erfon, ober ein 5^adjla^, ober bag SSermögen einer §anbclggefetlfd^aft —
ingbefonbere aud^ einer Slftiengefellfd^aft — ober einer eingetragenen ©e*

noffenfd^aft werben. ^

13) 31.^.0. §91, beS^Ib §. 33. au^ gegen benS3efd)lufe auf SSefteHung etne§

®Iäubigerau§fc!^uffe§.

1) 91.^.0. §99, ügl ^r.^.O. §§306. 339. ^uau^ä^Ien ift, tuaS burc^

5lnfed^tung^-f(agen beigubringen ift. diejenigen Obje!te, weläie einem 9lbfonberung§=

red)t unterliegen, finb nur fotueit äu^uaäfjlen, als fie ber 5D^a[fe einen Ueberjdju^

in 5lu§fid)t ftellen. ©ollte fic^ ein ©laubiger ^ur ®edung ber Ä^often

bereit erllftren, fo ift bem ^on!ur§ ber Sauf gu laffen. ^reilic^ mirb

biefer bem 6inn ber ^.0. entfprecf)enbe mic^tige ©a^ in ber $raj:i§, bie fic^ an

ben 2öortlaut beg ®e[e^e§ l^ält, taum beadjtet.

2) di. t. 0. § 193
ff.
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2. ®er ^on!ur§ ift ferner Bebingt burd^ SSor^anbenfein t)on ©läu=

bigern, raeld^e i^re 33efriebigung auä ber SJiaffe fuc^en fönnen, von f. g.

^onfurggläubigern.3

3. @nblic§ ift ein ^on!ur§grunb erforbert. 9öä§renb baö römifd^e

3^ed^t geraiffe !on!rete ^f)atbeftänbe forberte, in benen bie Unfä^igfeit be§

6(^u[bner§, ben (SJIäubigern geredet ^u werben, fic^ auSfprad^, vox Slttem

fraiidationis causa latitatio, '^iuii)t beö ©d^ulbnerg
,

^atk ba§ gemeine

'^Q<i)t abftraft an bie 3Sermögen§un§ulänglid)!eit ben ^onfurgjuftanb

gefnüpft.^^ dagegen ^6en biejenigen neueren Sf^ed^te, weld^e in {)ö^erem

5Ra^e im gluffe eineg lebenbigen 3Ser!e]^r§Ie6en§ ftanben unb auö i^m

Smpulg unb 9flid§tung erhielten, mieberum mefjr äu^erlid^ ^ert)ortre=^

tenbe 2:;§atbeftänbe, ingbefonbere bie ^ti^^unggeinftellung "^ gum i^onfurä^

grunb beftimmt. Q^ unterfd^eiben finb bie 33egriffe ber SSermögenöun^u^

Idnglid^feit, ber B^'^'^i^'^Ö^wnfäl^igfeit unb ber 3<^§'^it^Ö^^^^f^^'tti^^9-

a) 3]ermögen§ungu(änglid^!eit liegt t)or, menn bie ^affioa bie

3(!tit)a überfteigen. 2lud^ nid^t fällige ©c^ulbcn ober Slugftänbe finb ^ier=

bei in 33etrad§t ^u gießen.

b) 3 tt^ 'tun g§ unfähig ift ber (Sd^ulbner, w^nn burd^ feine ©rÜärung

ober burd§ ^l)atfad§en offenfunbig mürbe, ba^ feine Mitkl nid^t au§=

reid;en, feinen fälligen unb fofort 5al)lbaren 35erbinblid^!eiten unmittelbar

©enüge gu leiften. Steffen ^affioa mel)r betragen alg bie Slftioa, ift

um beömißen nod^ nid^t §al)lung§unfä§ig, ba man fid; burd^ ^rebit §el=

fen un'o hi^ ^ur 3^^^^^^^^^^ \tmx 3Serbinblid^!eiten ba§ ^Deficit burd^

^^ätigfeit unb ©rmerb auSgleid^en !ann, fo ba^ fd^lie^lid^ bie 33efrie=

bigung fämmtlid^er ©laubiger erfolgen mag. Umgefe^rt ift 3<J^'fwng§=

unfä^igfeit benfbar tro^ 35ermögen§§ulänglid^!eit, menn bie 3Sermögen§=

beftänbe berart angelegt finb, ba^ fie nic^t fo rafd^ liquibirt merben fön*

nen, um mit bem ©rlöä bie präfenten 3Serbinblid^!eiten oljne Sluffd^ub

gu ga^len.

c) ^ie ^Ä^'^it^Ö^^inftellung enblid^ ift bie @r!lärung ber 9^id^t*

ga^lung fälliger laufenber (SJefd^äftöfd^ulben, beren prompte

3) ®a§ ^onfur§i)erfot)ren giebt einer Mzf:)xi)nt üon ©fftubigern Gelegenheit

^ur nerpitmfjmäligen SSefriebigimg i^rer ^^-orberungen, bod) ift bie ©röffiumg be§

^on!urfe§ and) ^uläfftg, tuenn au^er bem betreibenben ©laubiger anbere nid)t ejiftt=

ren 9t. ©. S3b.ll @. 42.

4) 35gt. ^. 33. @d)mibt, ßimlprocefj 33b. 3 @. 187; ungenau fpred^en manche
©c^riftftetler, ^. 33. g-uc^S a.a.O. ©.90 uon 3a¥""9^wnfä^igteit ober ^nfolüens,
[iatt Don ^nfufficieng.

5) ©benfo ^.©.O.I, 50 §1.

6) Code de commerce ai-t. 437. @i*empIi[tfatiDnen ber 3<Jl)lit"9^^i"ft^lli^ttg

giebt bie ^r. ^. O. §113 51bf. 2.
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©rfüllung matt itu 33er!e^r ertt)artet. ^ie @r!tärung !antt voöxU

Ixd) ge[ci^el)ett, aber anä) m ^^atfad^ett liegen, j. S. ttit ©c^Ue^en beö

©efd;äftö, uttt bcttx Slnbrittgett ber ©laubiger gu etttge^en, in ^Rid^l^ono^

rtrung von Sßed^feln, 3^i(^trüdfgabe von 2)epofiten, ober ^^id^tga^lung

anberer unbeftrittener 3Serbinblid;!eiten. @g mu^ aber ^^^^^"Ö^ii^fö^ig*

feit ben ßJrunb ber ^Rid^tga^lung bitben. 2öer au§ (S^ifane, ®ei^, ©ei=

fteg!ran!l)eit g^^^^^Ö weigert, ijat nid^t feine S^^'^w^Ö^^ ^i" ted^nifd^en

(Sinn eingeftellt;^ bergleid^en ^Jlotiüe finb inbeffen nur 2lu§na()men unb

nid^t ^u unterfleEen.

2)ag preu^ifd^e ^onfurSred^t erfannte, raie ba§ frangöfifd^e '^^6)1,

im %a\i be§ ^on!urfe§ etne§ ^auftnanng bte S^'^^ungSeinfteKung al§ ben

^on!ur§grunb an, für ben gemeinen ^on!ur§ aber forberte e§ 33ermö=

gengungulänglid^feit^ 2)ie % ^. D., aud^ ^kx ben Unterfd^ieb gmifd^en

!auftnännifd^em unb getneinem ^on!ur§ gurüdfraeifenb , tnad^t bie 3^'^-

lung§unfä§ig!eit ^um regelmäßigen £on!urggrunb. ©ie begeic^^

net alö beren mid^tigfte 5[Ranifeftation bie 3<J^^w^9^ßi^fiß'^^^'^9-^

lieber eine Slftiengefeßfc^aft jebod^ !ann ber 5!on!urg nid^t bloß im gatt

ber 3ö^)IwtTg§unfäJ)ig!eit, fonbern aud^ ber SSermögenäungulänglid^feit

eröffnet merben, ba mit i§r in ber Spiegel ba§ Sntereffe ber Slftionäre

an ber (S^efellfd^aft erlifd^t unb fortan eine gegrünbete Slugfid^t auf üotte

33efriebigung ber ©laubiger nid^t me^r beftel)t. SSegüglid^ einer eingetra=

genen ©enoffenfdjaft gilt ba§ ©leid^e, fatia biefelbe bereite aufgelöft ift.

®ie Eröffnung beg ^onfurfeg über einen 9Zad^ laß ift burd^ beffen

Ueberfc^ulbung bebingt. ^^

IL ^roceffualifd^ ift notl^toenbig , baß bie ^erfon, über beren 3Ser=

mögen ^onfurg eröffnet roerben foE, in 2)eutfd^lanb i^ren allge^

meinen ©erid^töftanb §at,ii ober ha^ ber ©rblaffer, um beffen ^a6)^

laß e§ fid^ ^anbelt, einen foldjen in ©eutfd^Ianb ^atte/^ ober baß bie

©efeßfd^aft, beren SSermögen bem ton!ur§ oerfäEt, in ^eutfd^lanb il)ren

@i^ ^at.

7) 9{.0.^.®. S3b. 10 ©.69.

8) ^r. Ä\ O. §§ 113. 118. 322
ff.

9) fR. ^. D. § 94 ?lbf. 2.

10) m.^.O. §§193. 195. 203.

11) 9t 5?. D. §64. S)en allgemeinen ©erii^t^ftonb beftimmt in evfter Sinte

ber 2öo()nftt:i, 9?.6.^.0. §13; t)at ber©d)ulbner njeber im ^nlanb nod) im 9(u§=

lanb einen 3Sot}nfi^, fo beftimmt hm ®erict}t§ftanb fein 9(ufentl)Qlt§ort im 3"!^"^
mxb luenn biefer nid^t befannt ift, ber let3te ^Boljnfit^, 3^.6.$.0. §18. Unter me^_:=

reren ^uftänbigen ©eric^ten gebüfjrt bemjenigen ber SSor^ug, bei tt)eld)em bie (£röft=

nung be§ ^'onfurfe§ ^uerft beantragt lüurbe, JR. ^. O. §64 5lbf. 2.

12) ÜL^.O. §202.
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©rftredt ftd^ ein au^er^alb beg beutfd^en 9teirf;§ eröffneter ^on^

!urg auf ba§ SSermögen be§ ^ribarS in 2)eutfci^Ianb? @ä ift bieä

grunbfä^tid^ gu üerneinen. ®urc^ ben ^onfurs rairb ber ^ribar nid^t

beüormunbet, nnb erleibet feine 33efci^rän!ung feiner §anbtun9§fäE)ig!eit,

welche feine Stellung aud; au^er^alb be§ ©taatögebieteö beftinimen mügte.

2)er ^onfura beroirft üielme^r eine ^efc^lagna^me beg 3Sermögenä be0

^ribarä, bie an ftc§ burd^ ba§ ©ebiet beg £anbeg be§ S!onfurggeric|tg

begrängt ift.^^ 3)em entfpred^enb beftimmt bie 9^1. 51. D. , ba^ tro^ ber@r*

Öffnung beg HonfurfeS im Sluälanb ha^ inlänbifd^e SSerniögen ber ©in^el^

egcfution unterliegt, ^^ eg !ann alfo nid^t für bie 3)laffe mit 33efd^lag

belegt fein unb unterfte^t norf) ber SSerfügung beä £ribar§. ©ine 2(u^=

nal)me tritt bann ein, raenn htm im 2luglanb eröffneten ^on!ur§t)erfa^=

ren burd^ eine t)om 9fleid;g!angler unter 3#itttmung be§ S3unbe§rat§§

getroffene aHgemeine Slnorbnung 2öir!famfeit aud^ im 3^^^^^ gefid^ert ift.

lieber ha^ inlänbifd^e SSermögen eine§ ©c^ulbnerg, meld^er im

beutfd^en 9teid^ feinen allgemeinen (S5erid^t§ftanb ^at, fann im ^n=

lanb befonberer ^onfurä eröffnet werben, raenn berfelbe gum

betrieb eineä ©emerbeS im S^'^^itib eine 5f^ieberlaffung ^at, von meld^er

13) 5(nbere, nad) unferm (£rad)ten unrichtige ^luffaffungen bei ©aüigni), ©i)ftem

m. 8 ©. 286 ff., S3ar, internationales ^riöatre^t @. 492
ff. k. O. ^. @. 33b. 2 @. 72

ff.

14) 3$gl. unten §114 ^. 9tnf. — S)ie bezüglichen ?^vagen gefjören ^u ben

bunfelften unb beftrittenften be§ l)eutigen ^on!ur§recl)te§. ^n ben SJZotiüen be§

©ntmurfeS ber .^. O. foiuie bei ben ^oinmiffion§t)ert)anbhingen rcurbe auC^gefprocben,

bofj bie beutfd)e £on!ur§orbnung , tt)a§ hk SBirfung auSlänbifcber ^onfurfe betreffe,

nid)t auf bem „ftrengeu Serritorialprinci)) " älterer ^onfurSorbnungen fte£)e, ftcb

tnelme()r, ber ^enben^ be§ je^igen intemationolen 9te^te§ folgenb, auf einen freieren

©tanbpunft fteHe, fo ha^, foineit nid)t in §§217 unb 218 befonbere HuS^na^men
ge»nad)t feien, ber au§länbifd)e l^ont'urS in S)eutfc^(anb irirffam fei. ^n bem
©efe^e felbft aber fommen 33eftimmungen nid)t üor, welche jenen angeblicb freieren

©tanbpunft Vertreten, niehne^r fte:^en bie S3eftimmungen , bie fid) im föefe^e be^ügs

lieb ber SSirhmg au§Iönbi|d)er ^onfurfe ftnben, auf bem 2;erritüriaIprinci)Je. S)ie§

gilt namentlicf) üon 9i. Ä\ Ö. §207 5(bf.l: ,,S3eftt^t ein @d)ulbner, über beffen $8er=

mögen im 5lu§Ianb ein .^onfur§üerfat)ren eröffnet ift, S^ennögenSgegenftänbe im
^nlanbe, fo ift bie ^^ong^^^ollftredimg in ha^ inlänbifc^e 58ermögen ^uläfftg."

®§ ergiebt \iä) l}ierau§, ha^ bie S3efd)Iagnat)me ficb nic^t auf ba§ inliinbifi^e SSer=

mögen be§ ©emeinfd)uibner§ erftredt. ^iernai^ i)üt ha^ di. &. S3b. 14 (S. 405.

©.412, angenommen, ba^ ber ©emeinfcbulbner tro^ ber Eröffnung be§ ^onfurfeg
im 5(u§Ianbe, inSbefonbere in ©emä^b^it ijon ß. $. £). § 24, im ^nlanbe nod^

uerüagt luerben faun unb ^wax Don au§Iänbifd)en n)ie inlänbifc^en ©laubigem;
ha^ aber freilid) Objefte, rocicbe ber SSertreter eineS im ?lu§Ianbe eröffneten Ä'on=

!urfe§ im ^nlanbe ermarb, ber ^orfd)rift ber ^. O. §207 nid)t unterworfen feien

9i. &. 35b. 14 ©. 424. ©an^ anber§ dl. ©. 33b. 16 ©. 61. 5)enn biemac^ fo« ein

im ?(u§Ianb eröffneter Ä'onfurS pr ^yolge liaben, ha^ ber .(tribar aud) in S)eutfc^=

lanb al§ im llontur^äuftanb befinblicb ,^u era^ten fei, ujonacb fogar eine oorber

erfolgte ^a^lung einer fältigen 6cbulb beffelben in S)eut]dilanb al§ anfed)tbar nad)

§ 24 l^iff. 1 ber ^. O. era^tet lourbe. ®ie S3afi§ biefeS ®rfenntniffe§ bilben bie

50?otioe be§ ©ntiuurfg ber ^onfurSorbnung
,

„iveldje D^. O. §217 d§ 5luSnabme:=

beftimmung erfd)einen tieften."
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auä unmittelbar ©efc^äfte gefd^Ioffen iDerben, ober tücnn er ein mit

2Bo^n* unb SBirt^fd^aftägebäuben werfe^eneg (^nt al§ ©igent^ümer, '^ui^=

nieder ober ^äd^ter bercirt^fd^aftet.
^^

2)ie ^onfuröeröffnung erfolgt auf Slntrag. ^erfelbe lann üom

©emeinfd^ulbner ober einem ^on!urggläubiger gefteEt werben. ^^ Slud^

©laubiger bebingter ober betagter gorberungen finb gum 2(ntrag bereci^=

tigt, ba^er aud^ abfonberung§berec^tigte perfönlid^e ©laubiger. 2!)ie @igen=

fd^aft aU ©laubiger mu^ glaubljaft gemad^t merben. 33on Slmtgraegen

erfolgt 'ok Eröffnung beg ^onfurfeg nid^t mel^r, aud^ mznn bie 3ttl)lungg=

unfä§ig!eit beä ©d^ulbnerg g. 33. burd^ feine glud^t notorifd^ ift.^^

®ie preu^ifd^e ^onfuröorbnung l)atte nid^t, mie bieg ba§ gemeine

9lec^t unb bie 21. ©.D. traten, bie Slnforberung fontrabütorifd^er

SSorüerl^anblung t)or ber £on!ur§eri)ffnung geftellt, überlieg eg

üielmel^r bem ©rmeffen beg ©erid^tg, ob e§ fid^ für unterrid^tet galten

ober ben ©d^ulbner ^ören, mie aud^ weitere Ermittelungen aufteilen mottte.^^

§iernad^ fonnte ber folgenreid^e 6d^ritt ber ^on!ur§eröffnung ben 6d^ulb=

ner möglid^erroeife überrafd^en, o^ne ba| beffen ^^ot^menbigfeit in ber %^at

t)orlag. S)ie 9f^eid^gfon!urgorbnung forbert raieber für bie Siegel

ein !ontrabi!torifd^e§ 3Serfa^ren im gall beg Slntragg eineg ©läu=

bigerg auf ^onfuröeröffnung, mä^renb eine 3Ser^anblung nid^t ftattfinbet,

menn ber ©d^ulbner 'D^n Slntrag anbringt unb ber S^tid^ter au§ beffen

Vorbringen bie Uebergeugung feiner 33egrünbet§eit gewinnt. ^^

15) m.^.O. §208, Dgl 91. e.^. 0. §22. ©elbftüerftnnblirf) §at aud) ber

S)eutfc^e, tt)el(^er im ?(u§Ianb fein ^onticil l)at, im ^nlanb feinen cügenteinen

®eri(^t§ftQnb , ber ^lufent^altSort giebt einen fül(i)en nur in (Ermangelung jebe§
SBor)nfi^e§. — SRad) ben SSeftimmungen ber ^r. ^. £>. § 294 ff. foHte ber etmo ftc^

ergebenbe Ueberfc^u^ nac^ minifterieüer ®ene:^migung an bie au§ix)ärtige ^Dnhtr§=
maffe, alfo nic^t an ben Iribar, abgeliefert Serben. S)ie 9f^. ^. O. :^at eine ent=

f^redienbe 58eftimmung ni(^t.

16) 9t. ^.O. §95. S)er Eintrag !ann fc^riftlicf) eingereic£)t ober ^u ^roto!ot[
eingebracht tuerben. S)er SBiberfprucf) ber ©laubiger !ann bie ^on!ur§eröffnung
nid)t £)inbern, n)enn if)n ber ©d)ulbner beantragt unb feine SSorou§fe^ungen uor=

^anben fhtb. 2)of^ „alle" ©laubiger tüiberfprec^en , lä^t fid) nie fonftatiren. ©in
SSertrag, feinen ^onfur§ beantraqen m woUm ift nicfitiq, Nobler bei ©rudiot
S3b.31 @.319.

17) ©emeinrec^tlic^ war beftritten, ob ber ^onfur§ nur auf Eintrag ober aud)

Don Hmt^megen eri3ffnet merben fönne. 5)ie preufeiidje Ä'onfurSorbnung §118 lie^

megen ber loeiter in bie ^erne reii^enben SSerbinblic^feiten be§ Kaufmanns (Sri3ff=

nung be§ faufmännifc^en lonfurfe§ Don ?lmt§U)egen ^u ; nur bei bem meniger ir)id)=

tigen nic^tfoufmännifd)en JlonfurS mar Eröffnung üdu 3tmt§megen nid)t ftattf^aft,

^r.^. O. §321. @§ ift bebenflic^, baf] bie SSorforge für entferntere ©laubiger
burc^ ba^ fd)ii^enbe Wmt be§ 9tid)ter§ nunme!)r meggefaüen ift, namentlich bem
^fänbung§pfanbred}t gegenüber.

18) ^r. ^. O. § 119 5lbf. 2. §§ 124. 326. 330.

19) m. ^. O. § 97.
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2)ag ^onfurggerid^t iann, raä^renb bie grage ber ^onfurgeröffnung

fd^raebt, etnftroetitge Slnorbnung gut ©id^erung ber 3}iaffe treffen, ing^

Befonbere ein alTgemeineS 33eräu^erung§t)er6ot an ben ©d^ulbner erlaffen.

2luc^ graanggroeife SSorfü^rung beg ©d^ulbnerS unb §aft ift guläffig.^o

^ie ^onfuröeröffnung gefd^ie^t burd^ 33efd^(u^ beg ^on!urg =

gerid^tg. ®ie ©tunbe, in roeld^er berfelbe üottgogen rairb, ift ber ^^xU

punft ber ^onfuräeröffnung. S)a§er ift ber Sefd^Iu^ nid^t b(o^ nad§

%aQ, fonbern aud^ nad^ 6tunbe gu batiren; roirb bieg üerfäumt, fo gilt

bie 50^ittaggftunbe beg Sefd^lu^tagg alg S^^tpunft ber Eröffnung. ^i @egen

ben ©röffnunggbefd^Iu^ ftel^t bem ©emeinfd^utbner, gegen ben abraei*

fenben 33efd^Iu^ bem Slntragfteller bie fof ortige — in ber Spiegel bin=

nen mer^e^n Xagen ^u er^ebenbe — ^efd^roerbe offen. 22 STuffd^iebenbe

2ßir!ung l^at bie ^efd^raerbe t)on felbft nid^t gur golge; ber ^on!urgrid^=

ter, beffen ©ntfd^eibung angefödsten rairb, fann aber bie SSoEgie^ung beg

Sefd^luffeg ber Eröffnung, vok aud^ ber Stbraeifung augfe^en.^^ ©ag

Sediere i)at bie gorter^altung ber getroffenen ©id^erunggma^regeln §ur

golge.

§ 114. ®te 33efc^Iagnaf)me.

®ie Sefd^lagna^me beg SSermögeng beg (i5emeinfd^ulbnerg gu ©un:^

ften ber ^onfurggläubiger bilbet ben gefd§id§tlid§en Slugganggpunft beg

beutfd^en ^onfurgred^tg unb reid^t aud^ bogmatifd^ aug gur (Srflärung ber

SSeränberungen, weld^e bag SSermögen beg ©d^nlbnerg burd^ bie ^'on!urg=

eri)ffnung erleibet.

Unbered^tigt unb nid^t gutreffenb finb anbere ©rflärunggoerfud^e:

Sngbefonbere ift bie 5lnna]§me einer ©ucceffion ber (SJIäubigcr in bag

SSermögen beg ^ribarg unhaltbar. ^ 3)er ©emeinfd^ulbner behält üielme^r

bag @igent§um feineg SSermögeng, i^n trifft Untergang unb 3Serfd^Ied^=

terung beffelben, i§m !ommt gufäUiger ©erainn, raetd^er fid^ etraa nod§

20) ^.^.D. §98, ügt. ^r. Ä\ O. §§137. 334. 3Sirb ha^ SSeräu^erungS^

öerbot öffentlid) befannt gemad)t, [o ^inbert e§ aud) ben ©rmerb Don ^fanb= unb
|)l)pot^e!enrecf)ten im SBege ber ©in^elejefution.

21) gfi.^.O. §100, t)gl. ^r.^.O. §121.

22) di.^.D. §101. 5)te preufjifclie ^on!ur§orbnung gab bem @emein[cf)ulb=

uer ba§ Sf^ec^t auf gerichtliche ©ntfc^eibuttg über bie SSieberauffjebuttg be§ Sl'onfur*

fe§, gegen meiere ^Ippeflation unb 9ad)tig!eit§bejcf)merbe offen jtanb, ^r.^. €). §§ 120.

124. 327. 330.

23) ^.6.^.0. §535 3lbf.2. 3Si5lbernborff, ^onfurSorbnung §101.

1) ©ine Uninerfolfucceffion ber ©laubiger behauptete SJJeüiuS p. 3 9?r. 329.

58gl. ferner bie bei ©euffert a. a. O. 6. 69 ßitirten. Später na^m man eine @in=

gularfucceffton ber ©laubiger an. ©0 namentlid) ®en§ler im 3trd)iü für ciu. ^rojig
58b. 2 (S. 343, fiebe bie bei S. ©euffert a.a.O. @. 70 föitirten.

Sernßurg, ^ceu&ifc^eS ^ßnöatrec^t. II. SSb. 4. Sluft. 19
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aug ber 5Dlaffe entrctdfelt, ^u (3uk. 2(ud^ ber ©eban!e etneä allgemeinen

gefe^Uc^en ^fanbrec^ts, roeld^er bem römifc^en Stecht gu ©runbe lag, ift

bei un§ ntd^t ber ma^gebenbe. ^

2)ie für bie ©efammt{)eit ber ^on!ur§gläubiger üollgogene

S3efci§lagnal^me, begrünbel für fie genieinfame 2(ngelegen^eiten unb 3^=

tereffcn, alfo eine Sfted^tggemeinfc^aft, communio incidens, in beutf(^=

rechtlichem «Sinn. 2)ie 2öal)rung berfelben gefc^iel)t t^eilg burd^ ben

SSermalter, t^eilä bnrd^ ben ©läubigerauöfd^u^, l^eilö burd^ 5Rel)rl)eit§:^

befd^lüffe ber ©eneraberfammlungen. 2)ie 5[Rel)r§eit beftimmt fid^ gunäd^ft

nad^ ber §ö^e ber gorberungen, bei (^leid^l)eit berfelben nad^ ber ^a^
ber Slbftimmenben. Um biefer ®emeinfdl;aft miHen bie ©läubigerfd^aft gu

einer juriftifc^en ^erfon aufgubaufd^en, märe eine unnöt^ige unb h^m

©ad^t)erl)ältni§ nid^t entfpred^enbe gütion. ^*

®ie S3efd§lagna^me ber ^on!urgmaffe ixitt mit bem @röff='

nunggbefd^lu^ unmittelbar unb üon felbft ein.^ 6ie roirb aber t)om

^onfurögerid^t praftifd^ burd^gefürt unb gefid^ert. ^u biefem S^zä mirb

fofort mit ^on!ur§eröffnung ein ^onfuräoermalter beftellt.^ S)er 3Ser=

2) S)ie Slnnal^me eine§ burc^ bie Konkurseröffnung entfte^enben ^fanbred^teS

ber Kon!ur§gIäubiger ^at Don je^er 5(n:^nnger gehabt," ögl. S. ©euffert a.a.O.
@. 71. @ie luirb neuerbingS Don ©euffert felbft üertreten. S)ie ^JJotiüe ber 5i)on=

furSorbnung @. 15 leljnen bogegen biefe ^bee entfc^ieben ab. ^n ber Ti)ai ift ber

(S5runbgebanfe be§ SSerfabrenS , ha'^ bem ©emeinfc^ulbner hit Verfügung über fein

SSermi3gen entzogen unb ha'j^ fie einem ^ßermalter übertragen wirb, lüelcber an
©teile be§ ®emeinfd)ulbner§ fte:^t unb feine S3efugniffe oornet)mIi_^ §ur 33efriebigung

ber ©laubiger §u üermenben :^at. Wlan fann fi(^ in fvolge beffen ba§ 3Serl)äItm|

ber Kon!ur§gInubiger ^nr Konfurgmoffe tüol^I mie eine $fanbbered)tigung Dorfteüen.

@§ liegt l)ierin aber t)Öc^ften§ etn)a§ einem ^fanbred)te SSermanbteS. 5I)ie |]urüd=

fü:^rung ber einselnen ©ä|e be§ Ä^on!ur§red)te§ auf ha§> gemöl^nlic^e ^fanbred)t ift

nid)t ausführbar.

3) |^rüt)er mar man geneigt bie ©läubigerfc^aft a[§> eine juriftifc^e ^erfon

aufpfaffen. 5)ie ^r. K. O. §4 ^Ibf. 2 fc^rieb bie §(u§übnng ber SSerfügung§= unb
b er SSermaItung§red)te ber ©efommt^eit ber KonfurSgläubiger, „ber ©läubigrfc^aft"

§u. Koc^, ^orb. S3b. 2 ©.656 f|3ric^t Don einer ®enoffenfd]aft eigent£)ümlid)er 5lrt.

^er^eit mirb im ©egent^eil felbft bie 5Innai)me einer communio incidens beftrit?

ten. ©c Don ©d)ul^e a.a.O. ©.13, non f^itting a.a.O. §5 3lnm. 17. S^od)

ift bie ©emeinfamfeit red)t{id)er ^ntereffen offenbar, ©afi 50'?el)r!^eitSbefd]Iüffe gefaxt

merben, entfprid)t ^mar nid)t bem ri3mifc^en, mol}I aber beutfd^em unb ))reu^if(^em

9?ed)t, fie^e oben $8b. 1 §223 Slnm. 2.

4) ®S fragt fid) ^iernac^, ob SSerträge, bie auf ben S^^amen ber ^D^Jaffe ge=

fdiloffen merben, 5. 33. bie ßeffion einer gorberung an bieSUZaffe, gültig finb. 2)ieS

ift gu bejal)en, menn aud) juriftifc^ ber Kribar al§ ©rmerber angufe^en ift. 9(u(^

bürfte niditä im 2öege fielen, einen Äaufgelberreft auf ben SSermalter als $8ertre=

ter ber Sßla\]t einzutragen. S)ie be^üglidjen SSer^ältniffe laffen fid) tux^ unb bünbig

nur burd) hk f)erfi3mmlic^en unb oulgären SSe^eidjuungen barfteüen.

5) dl. K. O. §5 Stbf. 1 §100. ^r. K. O. §4 ^Ibf. 1. ©0 aud) gemeines

^iä)i, &ud)S, tonturSDerfa^ren ©.51.

6) dt. K. O. § 102. ^r. K. O. § 128
ff.
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vodikx 'i)at barüber ^u Befinben, ob er eine ©iegetung ber ^JJlaffe burd^

eine Eiteren amtlid^ gnftänbige ^erfon — ©erid^tgüolljie^er ober ^^lotar —
üorne^men laffen roid, toag er nic^t leidet unterlaffen rairb, e§ fei benn,

ba^ offenbar ©efa§r ber 33erf($leppung nid^t Befte^t. ^ §äufig rairb bie

©iegelung bereite im 3Sort)erfa^ren oom (iJeric^t angeorbnet fein. 2)ag

©erid^t ^ai ferner bie Eintragung ber ^on!ur§eröffnung im ©runbbud^

gu oeranlaffen, mznn ber ©emeinfd^ulbner befd^lagne^mbare 3mmobiIien

ober Smmobiliarred^te befi^t.^ @g ift enblirf; mit ^e!anntmad§ung ber

^onfuräeroffnung ber
f. g. offene 2(rreft ^u rerfünben. ®er offene

2(rreft begrünbet alfo nid^t bie Sefd^tagna^me; er ift nur bagu beftimmt,

biefelbe §ur allgemeinen ^enntni^ §u bringen.^ ^ie SSer^aftung

beg ©emeinfd^ulbner§ !ann oom ©erid^t gur ©id^erung ber 5!}iaffe befd^lof*

fen werben. ^^ 5^ad§ SSottenbung ber Q^oentur ift i§m auf Slntrag

beg SSermalterg ober eineg ^on!urggläubiger§ ber 5Dlanifeftationgeib ah^u^

nehmen. ^^

2)urd^ bie ^on!ur§eröffnung mirb an fid^ bie §anblunggfä^ig!eit

be§ ©emeinfc^ulbnerg nid^t befd^ränft. ©erfelbe ift bal)er gum

SCbfd^tu^ neuer (S5efd§äfte mie gur gü^rung von ^roceffen befugt. ^^ ^^

7) m.^.£). §112. 9?ac^ früherem Sf^ecfit raar bie SSeronftaltung ber (Bk^
gelung burdj ba§ ©erlebt obligatorifc^. ©o bie ^r. ^. 0. § 141 unb anbere Segi§=

lationen.

8) 2tii§füt)rung§gefe^ pr t. 0. Dom 6. mäx^ 1879 § 15. ^r. ^. O. § 150.

9) JR.^.O. §§102, 108. 2)urc^ ben offenen ^Irreft loirb allen, mldjt eine

5ur ^on!ur§maffe gehörige (Sad)e in SSefi^ ober ®elt)a^rfam l^aben, aufgegeben,

nicf)t§ an ben @emeinfd)ulbner ^u üerabfolgen ober gu leiften: er begrünbet eine

^In^eigepflic^t berer, tüeldje ©ac^en be§ ©c^ulbnevS für benfelben befit^en, in§be[on=

bere aud) ber ^auft:pfanbgläubiger unb anberer 3(b[onberung§berec^tigter, unter bem
^räjubi^ ber Haftung für ©c^aben§er[a^ im %aU ber Unterlaffung ober SSer§i3ge=

rung. (Sin berartiger offener ?lrreft mar fctjon in ben 6^efe|en be§ alten beutfd)en

3f?ei^§ oorgefe^en unb ebenfo in ber ^r. 1^. O. §§137, 145. lieber bie gauft))fcin=

ber ttgl. unten § 117 5lnm. 17.

10) m. ^. D. § 98.

11) 3?. ^. O. §115. ®er 9JJanifeftationöeib !ann hi§> ^ur SSeenbigung be§

3Serfal)ren§ oerlangt luerben. 33erbac^t§grünbe ftnb gur Unterftü^ung be§ Eintrags

nic^t beizubringen. SSeggefallen; ift bie SSer^flidjtung ber .f)au^genoffen §ur 9JJani=

feftirung, wie fie bie ^r. ^. O. §156 fannte.

12) Ser ©emeinfc^ulbner !ann alfo mä^renb be§ Saufg be§ ^onfurfeS ein

neues felbftänbigeS @efd)äft eröffnen, SSerbinblic^feiten eingel^en, Söe^fel auSfteßen
unb auc^ in einen neuen ilon!ur§ mit ber neuermorbenen 9)kffe oerfallen, an bem
aber nur bie neuen (SJläubiger 5lut^eil l)ätten, fo lange ber alte nid)t beenbigt raäre.

13) S)ie gä^ig!eit be§ ©emeinfc^u(bner§ be^ügli^ be§ i3ffentlid)en 9iec^t§ ift

tüä^renb ber ®auer be§ S^erfa^renS nielfad) befc^räntt. 9^ac^ ber 9?eic^§gefe^gebung

ift er Kjeber attio noc^ paffio §u 9?ei(^§tag§iüa^len berechtigt, femer unfäf)ig gum
5(mt eine§ ©d^öffen, ®efc^worenen ,

^anbelSric^terS, er ift nid}t ^ur 9hd)t§anroalt=

fc^aft p5ulaffen, aud) !ann er wiil^renb ber 2)auer be§ ^'on!urfe§ oom Eintritt in

eine Innung, fotnie üon ©timm= imb ©^renred)ten in biefer auSgefc^loffen werben

19*
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2l6er ©eraal^rfam, ^Serraaltung , SSerfügung unb S3eräu^erung roirb il^m

begüglt(j§ be§ gur 5D^affe geljörtgett 33ermögen§ entzogen.

1. 3n golge beffen ftnb nad^ ber ^on!ur§orbnung 9fted^tg^anb =

lungen beä ©emeinfc^ulbnerä ber 5iJlaffe gegenüber nichtig. ^^

MerbmgS wxxtt bie 9^i(^tig!ett ni^t, tüie man bieg gemeinred^tlic^ annahm,

aud^ unter ben ^ontrafienten, bie üielmel^r nad§ 3J^a^gaBe i^reä 3Sertrag§

gebunben bleiben, ^u ©unften ber ^on!ur§gläubiger aber tritt fte von

felbft ein/5 eg bebarf ntd^t einer rid^terlid^en 9^e§ciffion. 3Som ^ribar

35eräu|erte§ !ann ber SSerraalter üinbiciren/ roie n)enn bie 35eräu^erung

nid^t gefd^e^en rcäre.^*^ 2)ie 9^id§tig!eit fnüpft fid^ grunbfä^lid^ an ben

©röffnungSbefd^lu^, fte ift basier nid^t baburd^ bebingt, H^ ber ©e=

meinfd^ulbner von bemfelben tüu^te ober ba§ ber anbere ^^eil, g. ^. ein

3a^Iimg§etnpfänger, bie ^on!ur§ erÖffnung !annte.

nai^ § 83 3iff- 2 unb §86 ber 9fleid)§geitierbeorbnung. SanbeSgefepdje ^efd^riinfungen

finben ftc^ in ber ©täbteorbnung Dom 30. Wai 1853, in ber ^rei§orbnung
,
^rü=

öin^ialorbnung , ^ircfjengemeinbeorbnung. S)ie bezüglichen $8e[ct|rän!ungen über-

bauerten na&\ ber )3reupc^en ^onfurSorbnung pm Sttjeil ben Äonfur§ ; e§ beburfte

einer 5Siebereinje^ung , welche üon ber üorgängigen üotlen 33efriebigung ber 5ton=

!ur§gläubiger ablfängig \vax, ^r. f . O. ^310 ff. 9^ad) bem 9Iu§fü§rung§gefe^ gur

^. £). t)om 6. Wäx^ 1879 § 51 ff. enbigen ^wax bie gefe^Uic^en S3ef(|ränfungen

fc^Iec^t^in mit bem @nbe be§ ^onfur§tierfQt)ren§, S3efd)rän!ungen aber, iüe(d)e in

Ianbe§:^errlidi genehmigten Statuten getroffen finb, lönnen auc^ nac^ SSeenbigung

be§ ^on!urfe§ fortrairfen.

14) Ül.^. D. §5 5tbf. 1, §6 5tbf. 1, Dgl ^r. ^. £). §4 ^Tbf. 1, §5, anber§

1.6 §7 D. quae in fraudem 42, 8. 3)ie SSerfügung ift „nichtig", nic^t blo^

„anfed)tbar'', lüie ©d)ul|e a. a. O. @. 26 ff. bet)au|)tet. ®iefe 9Zid)tig!eit tritt ouc|

ein, o^^ne ba^ fie ber SSerroalter geltenb mad)t; e§ ift 5. 33. ein Derurt^eilenbeS

SSerfäumni^urtt)eil nic^t gegen ben Vermalter p erlaffen, wenn bie 5lu§fonberung

eines SSeftanbt^eilS ber ^onfurSmoffe barauf gegrünbet wirb , ha^ ber ©emeinfd)ulb=

ner benfelben nac^ (Eröffnung be§ Sßerfat)ren§ an ben Kläger üeräu^ert i)ai. ecciuS

bei görfter 33b. 1 § 116 ?tnm. 18. ®ie S^^idjtigfeit mirtt aud) gu ©nnften be§

einzelnen Gläubigers ; inSbefonbere !ann er angeblid)e ^'onfur§forberungen unter

Berufung auf fold)e ^^ic^tigfeit beftreiten, tigl D. 3SiImott)§fi a.a.€). @.84. 5)ie

9^id)tigfeit tritt aud) ein be^üglic^ ber 9?ec^t§^anblungen be§ SSormunbeS be§ .^ri=

barö, fotüie feiner ^anblungSbenoHmäc^tigten unb anbem SSertreter.

15) S)er 5[Ritfontva^ent :§at natürlich bie exceptio non adimpleti contractus,

wenn ber ®emeinfd)ulbner bie SJlaffefac^e nid)t fontraftmö^ig ^u liefern üermag.

SRaä) 9^. I'. £). § 6 5lbf. 2 ift ibm bie gemad)te ©egenleiftung au§ ber ^affe p:=

rüdgugewätiren, wenn biefe burc^ fie .bereichert ift unb bie 9^i^tig!eit geltenb madjt

16) ^at baber ber fribar eine gur tonfurSmaffe gehörige ^aci)t an einen

S)ritten teräu^ert unb fäüt biefer in SonfurS, fo :^at bie ^onfurSmaffe beS 3Ser=

öufeererS ein „9tu§fonbernng§rect)t", wa§> fie im galt bloßer 9(nfed)tbarfeit nid)t

bätte. — ®ie 9?ic^tigteü tann nad) S3eenbigung beS ^onfurfeS Don ben ebemaligen

ÄonlurSgläubigern nur bann geltenb gemad)t werben, wenn fte in i^rer S3efrie=

bigung burd) bie DfiecbtS^anblung be§ &ibarS üertürgt würben. SSiel ^u allgemein

«Striet^orft, 5trcf)iü S3b. 73 ©.100, ügl. aber 5!J?otioe ^um @. ber 31. £. D. ©.36.

^Verfügungen beS tribarS Don StobeS wegen werben burd^ hk 9^ic^tigfeit nic^t

betroffen, ha fie ben Ülec^ten ber ßonfurSgläubiger feinen (Eintrag t^un.
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@ä fragt fid^ inbeffen, ob unb tntüieraeit bem anbern %^zxi feine

bona fides, b. ^. fein ^f^ic^troiffen t)on ber ^onlurgeröffnung, gu GJute

fommt? SSor aUem ift biefe grage wichtig für 3^^togen ober 2(u§=

^änbigungen, welche bie ©d^ulbner beg ^ribarS nod; an benfelben mad§=

Un, o^m t)on ber ^onfuröeröffnung gu raiffen. ®ie 3^. iR. D. fie§t ^raar

ben ä'^^^^^^ben in fold^em gaß al§ befreit an, beftimmt aber, um ber

na^eliegenben ^oEufion möglid^ft entgegenzutreten, bejüglid^ be§ Seroeifeg,

ba^ nur bie oor ber öffentlichen ^e!anntmad)ung ber ^onfurSeröffnung

erfolgte S'^^^^^Ö ^^ ^^" ^ribar nod^ alä bona fide gefd^e^en gelte, fo

lange bem äö^lenben nid^t ^enntni^ ber £on!uräeri3ffnung nad^geraiefen

werbe, ba^ aber bie nad^ ber 33e!anntmad§ung gefd^e^ene 3^^^w"Ö ber

5!Jlaffe nur bann prqubicire, wenn ber ^a^criot feinerfeitg feine 9f^idpt=

fenntni^ bei beren SSorna^me nad^weift. ^^ ^^ ^eine Seftimmung ift für

ben gaU getroffen, ha^ S^wanb nod^ nad^ ber ^onfuröeröffnung 5!Kaffe=

objefte, ^. 33. ^nljahzxipapkxz , t)om ©emeinfd^ulbner ober einem 2Ser=

treter beffelben bona fide ermirbt. 9^ad^ allgemeinen (^runbfä^en merben

mir annehmen, ba^ ein berartiger ©rmerber biefelbe (Steßung ^at, roie

Semanb, ber oom 5flid§teigent^ümer erroarb.^^ 3mmerl)in mirb man bie

17) m.^.O. §7 W. 2 unb 3. (£§ öerfte^t fi^, bafe eine Seiftung auf tint

^ux ^onfurSmaffe p erfüttenbe SSerbinblic^feit an ben ©ememfd^ulbner ben (5rfüt=

lenben ftet§ injoraeil befreit, al§ ba§ ©e^a^Ite in bie 9)Za[fe !am unb biefe berei=

d)ert ^at, ba infotueit ber ^lage be§ ^on!ur§üern)alter§ exceptio doli entgegenftel)t.

fH. ^. 0. § 7 5lbf. 1.

18) S)ie 3t ©. O. I, 50 §38 liatte, tvit aud^ bie gemeinrec^tttrf)e ^ragiS —
fyucf)§, ^Dn!ur§^rocefe §9 @. 50, ©euffert, ^Irc^iu 33b. 21 n. 269 — ben in gutem
©lauben ^a^lenben gefd)ü^t, fo ia^ noc^ allgemeinen ©runbfäl^en hit Wa\\t beffen

mala fides bort^un mu^te. ®ie ^r. ^. O. § 7 geftonb ben 3ai)lungen unb 5lu§=

^änbigimgen an ben ©emeinfc^ulbner befreienbe Itraft nur ^u, wenn fie am Stage

ber ^onfur§eröffnung ober ben ^tüei folgenben SCagen gefc^e^en roaren, t)orou§=

gefegt natürlich, ba^ bem ©mpfänger leine mala fides nac^gewiefen werben
fonnte.

19) ®ie ^rage ift fontroüerS. (£cctu§ bei ^ijrfter $8b. 1 §116 9lnm. 22 fü^rt

QU§, fott)ot)t §.©.93. 9Irt. 306 unb 2(rt. 307 toieS. 9^.1, 15 § 25 ff. fegten recf)t§=

giltige ®efd)äfte gmifdien bem rebüc^en @rtt)erber unb bem unberechtigten 3Seräufeerer

öorauS; bie üom ^ribar gefcbloffenen ©efc^äfte feien relatio nichtig; ^ier fomme
alfo bie bona fides be§ (£rroerber§ md)t in SBetrac^t. S3ett)iefen ^at @cciu§ biefe

93e^au|3tung nid)t, unfere§ (£rad)ten§ gel)t jebenfaK§ für ba§ Sanbred)t ba§ @egen=
tfieil au§ 51. ®. O. I, 29 §83 i^eroor. S)enn obmo:^l ^ier bie SSeräufeerung unter

93ruc^ be§ 9lrreft§ „in 9lnfe:^ung be§ 3lrreftanten für nuü unb nichtig" erüärt

lüirb, tüerben gleid^mo^t bie 3fied)te gutgläubiger ©rmerber üorbe^atten. ®o^ in

öbnlidier 3ßeife aud) hit 5trt. 306 u. 307 be§ §. ®. 33. auf^ufaffen ftnb, „njonac^

jebe§ frütier begrünbete ^fanbred)t ober fonftige binglic^e 9lec^t erlifd)t", ^aben mir
oben bemerft, 33b. 1 § 188 5lnm. 14 unter 8. 3Senn aud) bie 9^ed)te ber ^onfur§=
gläubiger juriftifc^ ftc^ formett ni^t al§ ^fanbred)te geftalten, fo ift if)re ©tettung
bod) öfonomifd) eine analoge, ^eim 5lrt. 306 unb 307 be§ ö. ®. 33. tnaren aber

toirt^fc^aftIid)e SJJomente ma^gebenb. 5)?a(^ ber ©egenanfic^t tft gefd^ü^t, wer ein

^nl)aber^apter öon einem S)ieb bona fide erwirbt, nidjt aber, mer e§ bona fide
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füi* 3«^fw"9e^ begüglid^ ber bona fides üorgefd^riebene 35ert^ei(ung ber

33ett)eiglaft an^ auf btefen ^Jatt an^uraenben [)aben.

2)en ^on!urggläubtgern !ommt gu ©ute bie trabitionelle SSermut^ung,

ba^ ©efd^äfte, welche ber ©emeinfc^ulbner am Xagc ber ^onfuröeröffnimg

fd^Io^, erft nad^ ber Eröffnung beg ^on!ur[eg üorgenommen raurben. (Sä

fte^t 'ü^n 9J^it!ontra^enten frei, ben frühem Slbfc^lu^ beg ©efc^äftg bar=

guttun. 20

2. Söettere iRonfequeng ber 33efd§Iagna]^me be§ SSermögeng tft, ha^

proceffualifd^e 2C!te, tüeld^e gegenüber bem ©emeinfd^ulbner gcfd^el^en,

feine 2öir!ung me^r gegen bie 3Raffe ^aben.^i

3^ed§t§ftreitig!etten über Slnfprüc^e, welche im %aU etneg bem ©e=

meinfd^ulbner günftigen 2(u§gang§ ^ur ^onfurgmaffe gehören unb bie §ur

3eit ber Eröffnung beg J!on!urfeg nod§ anhängig finb, werben unter=

brod^en. ©ie fönnen aber in i§rer bergettigen Sage t)om ^on!urgt)ern)aI=

ter aufgenommen merben. Se^nt ber SSerraalter bie Slufna^me ab, fo

entfällt ba§ ©treitobjeft ber S3efc^lagna^me, eg ton ba^er ber 9^ec^tg=

ftreit t)om ©emeinfd}ulbner mie and) von beffen (Gegner gegen btefen

aufgenommen werben. 22 33e§ügltc^ ber 3fted§tgftreitig!eiten aber, hzi wzU

üon einem SSertreter be§ ®tgentl)ümer§ beffelben ertüirbt, loelcljer an feinem ent=

feinten S)omicil burd) nod^ ntc^t üeröffentlidjten $ße[d)lufe be§ ^onfur^geric^tS in

Ä^on!ur§ftanb Derfe^t ift! Sa§ ©efet^ jagt ,,9?ed)t§^anblungen, welche ber (55emein=

fd)ulbner nac^ ber Eröffnung be§ 3?erfa^ren§ bovgenommen l)at, finb ben ^on!ur§=
gläubigem gegenüber nid)tig." 5lber barüber, wie meit hk bona fide ©rmerber
auf ©runb be§ bona fide ®rn)erb§ be§ 33efil^e§ trol^bem ge[d)ül5t finb, entfjält ha§>

®efe^ eben ni(^t§. S)ie ^JJotiöe be§ (Entwurfs ©. 38 fpred)en i^m jebe§ ^nred)t
ah , entfc^eiben fann bie§ nic^t. S)ie allgemeinen (^runbfät^e finb unfere§ ©rmeffenS
maj3gebenb, fo lange fie, unb bie§ ift ^ier ni^t ber %Qi\[, nic^t burc^ ©pecialgefe^^

un^meibeuttg befeitigt finb. 'üa^) ber ^r. ^. O. § 5 5lbf. 2 blieben „ bem britten

reblic^en 93efit^er bie au§ bem reblidjen 33eft^ entj^ringenben 9^e(^te öorbetjalten."

20) 9t. ^. D. § 6 3lbf. 3, ^r. ^. O. § 6.

21) ®a§ gf^ä^ere fie^e bei gitting ^. 3fl. § 7. SSgl. aud) Sot^ar ©euffert Jl^on=

!ur§red)t ©. 110.

22) ^. ^. O. § 8, ügl. 9f{eid)§ciüilproceBorbnung § 218. ^n ber Df^egel lianbelt e§

fid^ bei^.O. §8um Slnfprüi^e, bei benen ber jetzige ®emeinfd)ulbuer alö Kläger auf=

trat. 3)oc^ ift ha^ nid)t immer ber ^att, 5.93. nld)t ht\ einer negatiüen §eftftet=

lung§!lage, raonac^ bem besagten ©emeinfc^ulbner ein Stedjt angeblich ntc^t gebührt ober

bei einer Söfd)img§flage, töonad^ bem eingetragenen ©emeinfc^ulbner eine |)Qpotl)et

nid)t gufte^t. ©euffert a. a. O. ©.111. S)a§ ©eje^ f|3rid)t nid)t augbrüdlic^ au§,

'ixx^ bei 5lble^nung ber Fortführung be§ 3fted)t§ftreite§ ba§ Streitobjeft bem ^ribar

^ufäEt, e§ ift hk^i aber Ä'onfequenä biefer 5lble^nung. SSorauSgefe^t ift freilid),

hG!i^ baffelbe red)tli^e ©elbftänbig!eit ^at, ma§ j. 53. bei einer einem 5[Ra[jegrunb=

ftüd äufte^enben 9?eul[erüitut nidjt ber ^aß ift, ^BitmomSft a.a.^. ©.95. ^ber
auc^ bann wirb man bem ®emein[c^ulbner ^ntereffe unb Legitimation, ben ^ro=
cefe fortzuführen, nid)t beftreiten bürfen. 9^a^ ber ^r. ^. O. §8 Slbf. 2 ging ber

^rocefe o^ne SSeitere§ auf bie ^on!ur§maffe über, fo jebocl^, ha'^ ber SSermalter

felbftoerftänblid) bie gortfe^ung ablel^nen fonnte.
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d^en eä fic^ um ^affba §anbelt, tft ^u unterfd^eiben. S3ilben fte ein*

fad^e ^onfursforberungen, fo finb fte ju ben ^rüfungöterminen an^VL=

ttielben unb nur, wenn fie \)kx beftritten werben, gegen bte 33eftretten=

ben in ber Sage, in ber fie fic^ h^i ber ^on!ur6eröffnung befanben,

fortgufe|en. §anbe(t e§ fid^ bagegen um ^inbifationen, um <BcTi)axatxon§>=

redete ober um 2lnfprüd§e, bie fid§ gur 5!}^affefd§ulb geftalten, fo fönnen

fie foroo^l oon bem ^onfuräoerroalter, aU and) von bem ©egner gegen

bcnfelben aufgenommen werben. ^^ Magen aug Slnfprüd^en, für meldte

man 33efriebigung an^ ber Ma^\^ erlangen roid, fönnen nad^ ber ^on=

!urgeröffnung nur nod^ ö^öett htn ^onfuräoern) alter erhoben werben. ^^

3. 2)a bie 33efd§lagna^me ber 5Raffe §u fünften fämmtlid^er ^on=

furögläubiger erfolgt, fo finben für einzelne ©laubiger, auc^ wenn

fie einen ooUftrecfbaren ^itel ^aben follten, raä^renb be§ Kon!ur§t)erfa^=

ren§ ©ingele jelutionen ober Strreftirungcn oon ^O^affeobjeften ni^t

ftatt.-^ 33inbi!ationen unb 2lbfonberung§red^te finb Ijierburd^ nid^t betrof=

fen. ©benfomenig fann ein ^onfurägläubiger in anbercr Söeife nad^ ber

i!on!ur§eröffnung gegen ben (SJemeinfd^ulbner SSor^ugöred^te, 9^etention§=

redete ober ^fanbred^te, fei e§ mit, fei e§ o^ne ©inmißigung beg @emein=

fd§ulbner§ ^um 9^ad^tl)eil ber 3Jlaffe erwerben. 3n§befonbere !ann ^k

Eintragung einer frül)er bewilligten §ppot^e! nid^t me§r ber ^onfurämaffe

23) di. ^. O. §§ 9, 10.

24) S)ie preuf3ifd)e ^raji§ erachtete burc^ bie .Kontur § er Öffnung bte $8er-

jä^rung für unterbrochen, unb ^^luar gegen htn ®ememfd)ulbner, tpeit bem ^on=
!ur§gläubiger gegen {()n n)ä§renb be§ ^onfurfe§ bie Sl^Iage öerfagt war, unb gegen bie

9Jtaffe, lueil bie '>2lnftettung ber Ä'Iage gegen fie nod) üon ber Slnmelbung in ben

^rüfung§terminen abijängig toar, ha man nirf)t glaubte, biefe einer £lage gleid)=

fteüen p !önnen, ^ntfct). b. O. Strib. 33b. 52 ©.474, dl.€.^.&. SSb. 12 ©.238.
9^QC^ ber 9ft. Ä. O. § 13 t^emmt bie Eröffnung be§ J?on!ur§t)erfa^ren§ ben Sauf ber

SSerjä^rung nic^t me()r unb ftel)t folgerecht aud) beren SSeginn nid)t im 38ege. ®ie
?lnnielbung ber ^onturSforberung unterbrid)t oielmelir beren SSer|äf) =

rung gegenüber ber SUlaffe, toie gegen ben ®emeinfd)ulbner. S)iefe 5tnmelbung

muf? in ber im § 127 ber 9^. ^. O. Dorgefdjriebenen ^onn fc^riftli^ eingereid)t ober

gnm ^rotofoll be§ ®erid)t§fc^reiber§ angebracf)t toerben. ß. 9t. I, 9 § 552 ift

anttjenbbar. g-ür bie Unterbrechung ber SSerjäbrung ber SSinbifationen unb ^Ibfon*

berungSrec^te ift bie Äloge gegen ben 5)etentor — fei t§> ber ©emeinfi^ulbner ober

bie Wa\]t — erforbert. S)ie SSerjä^rung ber g-orberungen, mddjt am ^onfurfe
nid)t S^eÜ neljmen — di. ^. O. § 56 — ift burd) (Sd)ritte gegen ben (^emeinf^ulb=

ner ^u unterbrechen.

25) 91.^.0. §11. Sft bie ^fänbung bereits ^ur ^eit ber Eröffnung be§

^onfurfe§ öoügogen, fo erlangt nad) ber^eitigem 9?ec^t ber @i-tral)ent ber ^jefution

ein ^fanbrect)t unb t)iermit ein ©e^aration§red)t, icelc^eS burc^ bie ^onfur§eröff=
nung nid)t me'^r berührt tnirb. ©benfo fte^t e§ nac^ bem ©efe^e üom 13. ^uti

1883, rt)enn bie 3^ang§oerfteigerung ober |]iüang§oertt)attung in ein ©runbftüc!
bei ber Iontur?>eröffnuug fd)on 'eingeleitet ift, 9^.65. ^^b. 12 ©.262.
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gegenüber Geltung ^aben, fie fei benn vox ber ^onfuröeröffnung bereits

beim @runbbud;amt angemelbet. ^^

®a bie 33efd)Iagna^me ben ©emeinfd^ulbner be§ ©igent^umS feineä

SSermögertg ni6)t ent[e|t, fo ift juriftifd^ gerechtfertigt, ba^ xi)m nod^ au^

bemfelben wä^renb ber 3)auer beS ^on!urfe§ für feinen unb feiner gamilie

notfibürftigen Unterhalt eine Unterftü^ung gu ^§ei( werben !ann. ^ie

Zubilligung liegt gunöd^ft in ber §anb be§ SSerraalterS, unter ©enel)=

migung beg ©erid^tS ober, raenn ein fold^er befteßt ift, beg ©läubiger=

augfd^uffeä; über bie befinitiüe ©eraä^rung ^at bie erfte @läubigert)er=

fammlung gu befinben.^^ 3)ie 2(nna§me beg Sefcl;luffe§ ber ^^bißigung

burd^ ben ©emeinfc^ulbner, bie aud^ ftiUfd^raeigenb gefd^el)en !ann, giebt

bemfelben eine irret)o!able flagbare gorberung. ©ie gä^lt §u hzn 3}laffe=

foften.

§ 115. 2)er ^onfur^üerwalter unb ber ©läubigerau^fd^ufe.

^ie SSermaltung ber Tla\\^ unb bie ©rlebigung ber ^onfurägefd^äfte

ift Slufgabe be§ ^onfuräüermalterS.i

®ie Ernennung gefd^ie^t burd^ baä ©erid^t^ ®en ^on!ur§gläu=

bigern ftel)t eg gmar frei, in ber auf bie (Ernennung beä SSermalterä

folgenben (Siläubigerüerfammlung ftatt beg ©mannten eine anbere ^erfon

gu mahlen, 'oa^ ©erid^t ift jebod^ befugt, bie Ernennung beS ©emä^lten

gu üerfagen.^ 3}le§rere SSermalter fönnen ernannt merben, menn bie

26) ®aB nacl) ber ^r. ^. D. § 10 öor ber ^on!ur§eröffnung angemelbete |)^=

pol^e!en burd) biefe ni^t berührt tourben, ift oben ^b. 1 §200 5inm. 9 auSgefüljrt.

5ln bem früt)ern dltä^k änbert bie fd.^.D. §12 nichts ; benn e§ ift md) ber 5ln=

tnelbung nid)! blofe ein 5lnf|)ru(i) auf bie ©introgung begrünbet, Dielme^r ^at ba§
©intragungSöerfa^ren begonnen.

27) 9^.^.0. §118 5lbf. 1, §120 5lbf. 1. Ueber bo§ frühere 9?ed^t ogl. bie

^r. ^. O. §§ 162, 224. Unter f^amilie wirb man regelred^t nur bie ©^efrau
unb bie unoerforgten ^inber oerftet)en; bie Unterftü^ung barf ber S^Jatur ber ©ac^e
uac^ nur eine not^bürftige fein. S)a§ @efe| l)at hit§> jebod^ nid}t befonberg au§s

gefprorf)en.

1) dt. ^. O. § 70 ff. ®ie preu^ifd^e ^on!ur§orbnung unterfc^ieb einen :proöi=

forifd)en unb einen befinitioen SSermalter, öon bem etften ^onbelte fie im § 128
ff.,

üon bem gmeiten im §211 ff., unb tt)Q§ ben qemeinen ^on!ur§ anging in bem
§333 ff.

2) m. ^. D. § 70 5lbf. 1. ©ine 35er|3flicf)tung burc^ |)anbgelübbe — tjgl.

^r. ^. O. §130 — ftnbet nic^t me^r ftatt. Ueber hk grage, mann ha§> 3lmt be§

SSerioalterS beginnt, mie lange er bie 5tnna^me beffelben able:^nen !ann, fc^toeigt

ba§ ®efe^. ®em SSermalter ift na(^ § 73 eine urtunblic^e S5efd)einigung über feine

©mennung ju ert^eilen. Stimmt er biefe an, fo ^ai er !§ierbur^ ben SSiHen ber

Ueberna^me ber ^^unftion genügenb erüärt.

3) 9^.^.0. §72. ®§ bleibt im ^all ber $8er|agung ber bi§^er ernannte

SSermalter in gunftion. ®a^ bie SSerfagung ^u motioiren ift, entfpric^t allgemein--

nen®runbfä|en, S3efd^merbe gegen bie SSerfagung ber SSefttitigung ift guläffig. ?luc^
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3Sertt)altung t)erfd^iebene ©efd^äftSgraetge xtmfa^t. gebet von i^nett ift

bann in feinem S^teffort ^ux felbftänbigen ©efd^äftsfü^rung befugt. * 93e=

fonbere (^rünbe ber Unfä^igfeit fteEt ba§ (SJefe^ nid^t auf. 9^ac^ attge^

meinen ©runbfä^en ift §anblung§fä§ig!eit erforbert, auc§ ift nid^t gu

ernennen, mer gur ^e^t bie bürgerlichen ©^renred^te verloren ^at^^ ®er

SSermatter l^at 3lnfpru(^ auf eine SSergütung, meldte nad^ rid^terlid^em

©rmeffen feftguftellen ift. ®ie Seftimmung ber SSergütung !ann bei

Ueberna^me be§ Slmtg, mie aud^ fpäter, gefd^e^en. Stngemeffene 2lug=

lagen finb ^u erfe|en.^

2)er ^onfurSüermarter ift meit freier gefteUt, al§ bieg nad^ frühem

Drbnungen ber gall mar, bod^ fteljt er unter ber attgemeinen 2luffid§t

beg ©crid^tö. ^iefe§ !ann Drbnungäftrafen gegen i^n üer^ngen,^ @g

ift befugt, Seiftung einer ©id^er^eit aufzulegen unb bie Hinterlegung von

©eibern unb Söert^papieren anguorbnen, fofern fein ©läubigerauöfd^u^

üor^anben ift, bem bieg bann an^eimfäEt.^ S^^ ©nttaffung beg ^er=*

malterg ift ba§ ©erid^t t)or ber auf feine Ernennung folgenben (SJläu*

bigerüerfammlung t)on 2tmt§megen befugt, nad^^er nur auf Eintrag ber

(55läubigert)erfammlung ober be§ ©läubigerauöfd^uffeg. ^^ 5Der 33ermalter

foll t)or ber ©ntlaffung — wo möglid^ — gel^ört merben.

^er ^onfuräüerroalter l)aftet für orbentlid^e ®efd^äftgfül)rung.i^ ^m
©ingeinen finb feine $flidl>ten unb Sfted^te rorgugSmeife folgenbe. (Sr ^at

ber ©emeinfc^ulbner Jann gegen bie ©mennung einer beftimmten ^erfon pm SSer^

tüalter SSefc^toerbe ergeben.

4) 9ft. £. O. §71. ^an toixh auä) in folc^emf^aH einen ^auptöertralter gu

ernennen l)aben, tt)elcl)er bie ^la\]t aU joId)e öertritt, fotceit ni^t bie @pectalref=

jortS in tyrage !ommen. SSölbernborff gum §71.

5) ©trofgefe^bud^ § 34 unter 6.

6) @§ ift nid)t erforbert, ba^ ber ^onfurgD ermottet bem ©erid^tSfprengel

onge'^ört. Sf^efetenbarien follen nac^ ber preu^ifc^en ^nftruftion öon 1855 nic^t p
^onfurSüeriDaltern beftellt werben.

7) 31. ^. D. § 77 ügl übrigens ^r. ^. O. § 134 unb 215. ^ic^t blo^

„baare" 5(u§Iagen, lt)ie ba§ ÖJefe^ fic^ auSbrüdt, fonbern aud) folc^e anberer 5lrt

finb gu erfe^en.

8) 3^. ^. O. § 76. ®a§ gjlajimum einer eingelnen Orbnungäftrafe ift 200 maxi
5tber im %aU ber ^ontrauention !ann megen berfelben ^onblung eine neue Orb=
nungSftrafe angebro^t tt)erben. Slnberer 5lnftc^t SSölbernborff gu §76.

9) m.^.€). §70 5lbf. 2, §118 mf. 2.

10) di. Ä\ D. § 76. ^ie SSeftimmung ift ni^t gere^tfertigt. 'äu^ hk 9}lino=

ritäten, meiere ßJrunb gur Seferwerbe l^aben, follten 33erüc!fic^tigung finben. Drb-
nungSftrafen unb ©ic^er^eitSforberung üerfagen, tüenn ber SSertöolter öermögen§=
Io§ ift.

11) ^oc^ 9t. ^.D. §74 ^Qftet ber SSerioalter für „bie Sorgfalt eine§ orbent:=

liefen .^au§t)ater§", eine §ormeI, über bie fic^ SSiJibernborff gum §74 etmaS moquirt,

bgl auc^ oben S3b. 1 § 120 Wnm. 1. S)er @inn ift ungraeibeutig. S)ie ^r. ^. O.
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bte ?iJlaffe in^eroa^rfam unb SSerraaltung §u ne^men/'^ bie SSermögenöftüdfe

abfc^ä^en p lafjen unb ^u int)entarifiren/^ gorberungen beä ©emein*

fd^ulbnerä unb in frembem Seft^ befinblid^eh Dbje!te befjelben nöt§igen=

fttßg burd^ .,^tage einzubringen, ftellt Slnfed^tung^flagen an, ift ber ri(^=

tige Seflagte gegenüber 3Sinbi!anten, ©eparatiften unb 90^affegläubigern,

unb ber ^ontrabütor gegenüber ben angemelbeten ^onfurgforberungen.

@r ^at weiter bte angefangenen (^efd^äfte be§ ©emeinfc^ulbnerS fortgu=

fe^en, ift befugt, neue 33erträge gum ^w^ä ber 3Sern)altung unb 3Ser=

raert^ung ber 5iJlaffe einzugeben, ^^ fd^lie^Iid^ »eräugert er bie 3}iaffeobie!te

beftmi3gli^. 1^ 3n welker ©igenfd^aft t^ut er bieg Sllleö?

®er ^on!ur§t)ern)alter ift SSertreter beg ©emeinfd^ulbnerg in

ber 33ern)altung ber 5!}laffe unb ©riebigung ber ^onfurSgefc^äfte, ä^nlid^

raie ber Siquibator einer §anbe(ggefeßf(^aft biefelbe vertritt i*^ Stber au(^

SSertreter ber ^on!ur§g(äubiger ift er, forocit eg fic^ nid^t um ©onber*

intereffen, fonbern um gemeinfame Qntereffen berfelben ^anbelt. 3ng=

befonbere gilt bieg begüglic^ ber 2(nfed^tung§!Iagen. ^^ @r !ann biefe t)er=*

fd^iebenen unb fd^einbar entgegenfte^enben ^Vertretungen führen, raeil er

bie ^ireftion feiner §anblung nid^t empfängt burd^ ben Sluftrag jener

§132 Uerlaitgte bie (Sorgfalt eine§ SSermalterS frember ©ai^en, gemeinrec^tlid^ lüurbe

üielfac^ nur
f. g. culpa in concreto geforbert, f^uc^S, ^ton!ur§proce^ §10.

12) m.^.D. §107.

13) 9^.^.0. §113 ff.

14) S)ie§ ift für manctje ©efd^äfte unbeftritten
, g. 33. für SSermiet^ung ober

SSerpac^tung üon iObjetten be§ ©emetnfc^uIbnerS , Stnna^nte öon 2)ienftleuten , aber

allgemein unb principiell üon ber ^va^[§> nii^t anerfannt. 9?id)tiger Stnfic^t

nad) tann ber SSermalter namentlich auc^ 3Sed)feIaccepte, bie bem (^emeinfc^ulbner

gegeben maren, an befjen ©tatt begeben, ^ecbfel beffelben weiter inboffiren u.
f. f.,

ferner ^nr D^ettung einer ^^pot^ef be§ 5?ribar§ bei einer ©ub^aftation mitbieten.

9tnberg ©triet^orft, ^ri^io ^b. 52 ©.85, S3b. 57 ©.362.

15) m. ^. D. § 5 5rbf. 2.

16) S)er fon!ur§üerraaIter ift, ha er ba§ 9^ec^t be§ ®emeinfct)ulbner§ ausübt,

nici^t al§ „S)ritter" im ©inne be§ ©. ©. ©ef. üom 5. SJlai 1872 gu eradjten. 9^.®.

93b. 1 ©. 336.

17) ©0 aud)©c^u[|e, ^on!ur§rect)t ©. 36 ff. 9Jknc^e ge^en meiter unb fe^en

ben SSertratter aud) be^ügli^ ber 9tnfed)tung§f(agen al§ 33ertreter be§ ©ct)ulbner§

an, 0. SSilmomSfi ©.48, ^itting §5 n. IL (£cciu§ ©.799. 2)ie§ miberjprid)t

ben ^iftorifc^en ©runblagen ber 5lnfed)tung§flagen unb lä^t fid) logifd) nid)t erfIo=

ren. 2)enn ber ^Vertreter fann aU foId)er nur 93efugniffe ^aben, lueldie an fic^

bem 3Sertretenen ^uftünben, bafe bie SSertretung „im ^nterefje ber ©laubiger" ge=

fc^ief)t, fann itiren Umfang nid)t, mie bie ©egner annehmen, ermeitern. @ibe über

^anblungen be§ ©d)ulbnerö mirb man übrigens nad) fÜ. (S. ^. O. § 435 bem 9Ser=

matter aud) in ben §lnfec^tung§flagen gumut^en bürfen, ha er immerhin bie i^'un!=

tion eines SSertreterS be§ ©d)u(bnerS t)at, menn er aud) nid)t in biefer ©igenfdjaft

Hagt. Sott)ar ©euffert a. a. O. ©. 81 betrachtet ben SVermalter alS SSertreter ber

ßJläubiger.
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3nbit)ibuen, raeil feine 2lufga5e nid^t ift, i^ren egoifti[c^en unb n)iß!ür=

Itd^en planen gu bienen, fonbern weil er baä augfü^ren foll, roaä bie

^Vertretenen t^un follten, fo bag er gerabe bie (^intjcit i§rer ^^tereffen

gu roa^ren ^at.

®ag Waa^ feiner 33efugni^ ergiebt fid^, abgefe^en von pofitit)en

gefe^Iid^en Sefd^ränfungen, auö feiner Slufgabe, bie ©laubiger beften§ unter

möglid^fter Schonung beg ©emeinfd^ulbnerä ner^ältni^mä^ig ^u befricbigen.

5^atürlic^ ift aber feine 33efugni^ nad§ Stufen unabhängig bat)on, ob er

in concreto einen nü^lic^en ©ebraud^ t)on feinen 33efugniffen machte. 2)ieg

ift Ba<^(t feiner 3Serantn)ortung, nid^t ©d^ranle feiner Legitimation.

®ie §anblungen be§ ^onfurSoerraalterö, weld^e innerhalb ber @ren*

§en feiner ^efugniffe liegen, bered^tigen unb oerpflid^ten ben gemein-

fd^ulbner aud§ na^ 33eenbigung be§ ^onfurfeö, gefd^e^e fie nun burd^

Slüorb, ober auf anbere 2öeife. 3^§befonbere gilt bie§ für 3^ed^tä=

gefd^äfte.i^ 3^^^^^^^^ f^^^ ^^'^ Subüate gegenüber * bem ^ribar red^tS-

fräftig, raeld^e gegen 'ozn SSerroalter begüglic§ ber 2l!tit)maffe gefaßt finb.^^

2)agegen war unter ber §errfd§aft ber preu^ifc^en ^on!urgorbnung beftrit=

ten, ob aud^ bie !on!ur§mä^ige geftftellung üon gorberungen ber ^on^^

furggläubiger bem ^ribar gegenüber ^^ed^täfraft l)abe. 9^ur im gaE ber

33eenbigung be§ ^onfurfeS burd^ 3l!!orb mar bieg allgemein anerfannt,

im gaß anbrer S3eenbigung rourbe bie 9^ed§t§!raft t)om % D. §. ©. t)er=

neint, oom Obertribunal bejaht,
^o 3)ie juriftifc^e ^onfequeng fprad^ für

bie 33ejal)ung. ^i ®ie % ^. D. fdaliegt fid^ bem groar im Mgemeinen an.

18) ^'otgerec£)t !§aftet ber ®ememfrf)ulbner für ©üiftion
,

falls bie öom ^erraa(=

ter Dernu^erten Objefte bem Käufer eüincirt merben. SfJarf) ©c^ul^e a. a. O. ©. 46
inirb ber Umfang ber 3SerI)aftung be§ ©ememfc^uIbnerS beftimmt „bur^ bQxi Um=
fang feinet gur .^TonfurSmaffe gehörigen 58ermi5gen§." ®te§ wäre unfere§ (Srac^=

teiiö eine 33enor,^itgung
, für lüelc^e ein ÖJrunb nic^t üorliegt.

19) (£§ gilt bie§ namentlid) für 3lnfprüd]e, meiere ber SSermalter S^JamenS ber

SpfJaffe tiagbar geltenb machte mib bie rec^tSfräftig gurücfgetüiefen luurben, tüeil ba§
9?ed)t be§ ©emein[c^utbner§ Verneint würbe. 5lnber§ notürltcf), trenn hk 3nrüc!=

roeijung erfolgte, weil e§ ftd) um einen §tnfpruc^ ^anbelte, ber nic^t gur 9)laffe

gehört.

20) ^r. St O. § 201. di. O. §. @. S3b.4 ©.328 ff. ^nber§ ©triet^orft, 5trcl)it)

23b. 50 6.344, S5b.54 ©.288 unb 336, S3b. 55 ©.326.

21) 3)ie ©egengrünbe waren gweifa^e. ©inmal ftü^te man ftd) barauf, ha^
ber ®emeinid)ulbner nid)t ^rocefepartei im lonfurfe war unb auf ba§> ©d)idfal be§

angemelbeten ^2lnfprud)§ bireft feinen ©influfe üben !ojmte. ®iefer ©inwanb erle=

bigt ftd), trenn man bie O^epräfentation be§ @emeinfc^ulbner§ burc^ ben ^Lmfur§=
üeriralter aner!ennt. ©eirid)tiger er[d)eint ber ©inwanb, ha% bie gorberung im
l^on!ur§ nur be^uf§ Sl)eilna^tite am 5lon!urfe angemelbet würbe, fo ha^ e§ ftd)

hä einem fpäteren 9te(^t§ftreit gegen beti früheren ©etneinfc^ulbner um alia res

I)anble. 9(uc^ bieg fann nid)t zugegeben werben. ®ie intentio ift biefelbe, ba§
$etitum gel)t bei ber 5(nmelbung im ^oit!ur§ auf 5lnerfennung ber g-orberung unb
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lä^t aber bie 'tRz6)t^lxa[t gegen ben 6d^u(bner bann nid^t etn=

treten, wenn biefer bie gorberung im ^rüfungätermin auä =

brüd^Iid^ beftritt.22

3l(§ 33ertreter be§ ßJemeinfd^uIbnerö unb ber ©laubiger §at ber ^on=

!ur§t)ern)a(ter biefen ^erfonen foraie einem D^ad^folger nad§ Seenbigung

feineä 2(mte§ cor bem ^onfuröric^ter ©d^lu^red^nung ^u legen, ©orceit

in bem Termin ©inroenbungen nid^t erhoben merben, gilt bie 9^ed§nung

i^m gegenüber alg anerfannt. ^^

3ur ^ontrole unb be^ufä 33ef(^rän!ung beg ^onfurgüermaltera lann

ein (SJläubigerauäfd^u^ gebilbet werben. 2* ©r vertritt au§fd§lie^lid^

bie ^on!ur§gläubiger unb mirb in ber Siegel t)on ber ®eneralt)erfamm=

lung berfelben beftellt wk auä) abberufen; x>ox ber erften @läubigerüer=

fammlung jebod^ ift ba§ ^onfurögerid^t befugt, vorläufig ben 2lu§fd^u§

§u befteßen, aud^ beffen TOtglieber ^u entlaffen. 3^^"9 3^^ tleber=

na^me be§ 3Jlanbat§ befielt nid^t, bie ^ünbigung (Seiteng ber ^Kitglieber

!ann beliebig gefd^el^en, fofern fie nid^t ungeitig ober boloö ift. S3efd;lüffe

be§ 2lu§fd^uffeg finb red^töbeftänbig, menn fie x>on ber abfoluten 3}le^r=

^eit ber ^^eilne^mer gefaxt finb, meldte minbeftenä bie ^el)r^eit ber

SJlitglieber bilben.^s ^ie 9Jlitglieber- werben l)onorirt.26 ga^lreid^e S5er^

n)altung§a!te be§ SSerroalterö erforbern bie Genehmigung begSluSfd^uffeg,^^

fallg ein fold§er beftellt ift, einige au^ergeroö^nlid^er 5^atur biejenige ber

©läubigeroerfammlung, menn ein fold^er nid^t beftellt ift.^s ^ie ©ültig=

feit ber SSer^anblung beö SSerroalterö mit dritten ift l^iert)on jeboc^ nid^t

abljängig, bieg aud^ menn ber dritte W 9^id^tein§olung ber Genehmigung

lennt, t)orbel)altlid^ beä galleg bolofer ^oEufion.^^ Quittungen unb 2ln=

roeifungen beä ^ermalterg gegenüber ber §interlegung§ftelle bebürfen ber

Untergeid^nung eineä 5!Jlitgliebeä be§ etma befteHten GläubigerauSfd^uf-

gtüar ber ganj^en f^orberung, tüenn biefelbe au^ gu bem Srotd gefc^a^, aug ber

9!Kaffe befriebigt gu merben.

22) 9t. ^. O. § 152 5lbf. 2. ^ofe bie 9f{erf)t§!raft bem ©c^ulbner gu ®ute

!ommt, tDenn ber angebliche ^onfur^gläubiger irrt ^rocefe gegen ben ^onfur§üer=

malter gang ober tljeilroeife unterlag, ift nidjt 5U bezweifeln. 3lnber§ freilid) 35131=

bernborff gu §152 ber t. 0., S5b. 2 (B. 420. 3)ie ^rage, ob ber SSerroalter ben

^ribar oertritt , ift alfo nic^t eine blo^e S)o!torfrage , toie biefer ©d^riftfteller a. a. O.

S3b. 1 @. 35 DernTeint.

23) fH. ^. O. § 78 ügl. ^r. ^. D. § 279.

24) 91. ^.D. §79 ff., ügl. oben §112 gu HL
25) 91. ^. O. § 82.

26) m. ^. D. § 83.

27) m. ^. O. § 121.

28) 9t. ^. O. § 122.

29) 9t. Ä. O. § 124. SSgl. hiergegen @cciu§ ©. 800 ?lnm. 21.
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feg,
30 31 ^ie «öZitglieber beg SCugfc^uffeg finb jur ©tnfid^t ber @d;riftett

unb ^üd^er, forote gut 9tet)ifion ber ^affe beö SSerroalterö Befugt. ^^ ^j^]^

fonft ^at ber Slugfc^u^ in ^a^tretd^en gälTen eine Begutad^tenbe unb t)er=

mittetnbe ^^ätigfeit.

$Die 3)iitgUeber be§ ©läubigeraugf(j§uffeg finb im j^aKe ber 3Sernad^(äf=

figung i^rer $flic§ten ben ^onfurggläubigern gum ©d^abenerfa^ oerbunben.

ni. ^ic tonfurömaffe.

§ 116. mti\)a.

^ie Sefd^Iagnal^me be§ ^onfurfeg umfaßt alle SSermögengobjefte

beg ©d^ulbnerg, rceld^e gur ^efriebigung ber ©laubiger t)er=

raenbbar finb.^ ©ie unterliegen berfelben in ber juriftifd^en 33efd^affen=

l^eit, in raelc^er fie fid^ gur S^^^ ^^^ SBefd^Iagna^me befanben. ®emnad§:

1. erftredft fid^ bie 33efd^Iagna^me nur auf 3Sermögengred^te,

2. fallen in bie 3Jlaffe nur di^ä)k, weld^e an fid^, ober bod^ ber

Sluöübung nad^ ilbertragbar finb. ^ 2)a^er gebührt bie 2lugnu^ung

beä 9^iepraud^§ beg (g§emanng am 3Sermögen feiner @§efrau mä^renb beg

^onfurfeg ber 5[Raffe,^ wogegen fie oerpflid^tet ift, auö ben9^u§ungen ben

Unterhalt beg (iJemeinfd^ulbnerg, feiner grau unb ^inber gu bcftreiten.^

5Rid^t gur 3Jlaffe gel^ört bagegen ein 3lnfprud^ beg ©emeinfd^ulbnerg auf

perfönlid^e 2)ienfte ober auf 5fiaturalalimente. ^ie 3Jlaffe begreift aüdi)

nid^t 3Sermögen, meld^eg burd^ red^tägültige ^rioatoerfügung, g. S. beö

(Srblafferg beg ©igent^ümerS, bem S^Ö^iff f^^ner (iJläubiger ent3ogen ift.

30) di. ^. O. § 125.

31) SSgl femer di. t. O. § 118.

32) 91.^.0. §80. ®te§ mtdjt ^aben bie SJiitglieber be§ 9Iu§[^uffe§ ai§>

(gingelne. ©outen fie baffelbe mißbrauchen, etwa ben SSertralter d^ifaniren, fofönn=
ten fie fic^ !^ierburc^ DerantttJortlicl machen.

1) m, ^. O. § 1 mi 1. ^r. ^. D. § 1.

2) .^iernad) gel)i3ren Orben, 5lbeI§bitiIome nic^t ^ur 50'Jaffe. Ttit Stecht

nimmt SSöIbemborff auc^ on, bofe bie ^orref^onbens mit bem ©emeinfc^ulbner ober

feiner ^^amilie nid)t o^ne meitereS gur ^onfurSmaffe gehört. 3)ie§ auc^ bann,

toenn einjjelne SSriefe ai§> „ 5(utogra:p^en " ))efuniären ^ert^ ^aben. S^re 95er=

äußerung oI)ne ^uftimmung be§ ^igentf)ümer§ ift unt^unlic^, tüeil contra bonos
mores. %uä) bie ^irma be§ ^ribar§ fann nur mit beffen ©inmilligung üeräufeert

werben , fit. ®. S3b. 9 <S. 104. Heber Urheberrechte ögl. unten § 310 a. @.

3) ©ntfprec^enb DI. ^. O. § 1 begießt fid) bie§ nid)t auf bie ©egenftänbe,

meldte bie ©fiefrau nac^ ©röffnung be§ ^onfur^üerfa^reng erwarb, ffl.&. 33b. 15

©. 8. ®ie S5erwaltung fter)t bem ^onfurgfurotor gu. 9?. ^. O. § 1 5lbf. 2. 35gl.

ouc^ unten S3b. 3 § 30 5tnm. 7, § 31 Stiim. 9. S. m. II, 1 § 256
f[.
— 5)Q§ gefeV

lid}e SfJiefebraui^Sred)! be§ ®emeiufrf)ulbner§ am SSermögen feiner Äinber erlifc^t

burd) ben Äonfur§, S.ät. II, 2 §206, ogl unten S3b. 3 §55 a. (g.

4) ®er Umfang be§ Unterbaltg bemifet fid) nac^ bem Vermögen unb ben 95e=

bürfniffen ber gamilie. ®ie Soften ber ©rgie^ung ber Äinber ge§i3ren gu ben Saften.
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33efinbet ftd^ ber ©emeinfd^ulbner in einem ©emeinfd^aftgt)erl)ältni§, fo

finb nur beffen '^tä)k gegenüber ber ©emeinfd^aft (^egenftanb ber ^e^

fd^Iagna^me.

3. ^er @je!ution entzogene DbjeÜe treten in ber S^tegel nid^t

in bie ^onfurgmafje. ^ @g gilt bieg unter 3lnberm t)on ben 33efc^rän!un^

gen ber So^n5e}d?lagna§me, ferner beg 2)ienftein!ommeng ber S3eamten.

4. ®ie 33efd§Iagnal)me begreift nid§t blo^ Dbjefte, welche bem

©d^ulbner eigent§ümlid§ finb, fonbern aud§ raag er t^atfac^Iid^ im ^efi|

5. (S5emeinred^tlid§ mar beftritten, ob gur ^'onfurömaffe and) baä

mä^renb beö 3Serfa^ren§ t)om ©emeinfd^ulbner ©rmorbene gu gä^len fei.
^

^aä) bem altrömifd^en Sf^ec^t ber bonorum emtio mar ha^ mä^renb beg

SSerfafjreng mm ^ribar ©rmorbene not^menbig inbegriffen, ba ber bono-

rum emtor bag ©efammtt)ermögen beg ©emeinfd^ulbnerg ermerben mu^te,

mie eg im 5D^omente ber ©ucceffion, alfo bem bag SSerfa^ren abf(f)lie^en=

ben 3Ser!auf (ag.^ Slud^ bag alte beutfd^e 5Rec^t begog bie Sefd^lagna^me

auf bag ©efammtt)ermögen beg ©d^ulbnerg, alfo §ugleic^ auf bag mä^*

renb beg SSerfa^reng ©rmorbene.^ 2)em fd^lo^ fic§ bag franjöfifd^e
i<^

unb bag preu^ifc^e llonfurgred^t an.^^ ®od^ gehörten bie fpäteren @rmer=

bungen beg (S^emeinfd^ulbnerg ber ^onfurgmaffe nur in fomeit an, aU

5) 3)ie a^t®. ^. O., ingbejonbere §715 regelt bie ©jefutiongbefd^ränlungen

begüglid) ber ^obilien beg ©c^ulbnerg in felir humaner SSeife. S)ie 9^. Ä\ O. § 1

5lbf. 3 üerfagt einigen ber S3efc^rän!ungen ber Sin^elejefution bie ^raft im ^onhirfe,

nämlict) ber n. 5 beg §715 ber 3?. (S. ^. O., fomie bem §20 beg ^oftgefe^eg nom
28. Oftober 1871; bie ^lugfcliaefeung auct) ber n. 8 ber 9^. ß. ^. O. §715 beruht

auf falfctier (Sitation, SSölbernborff gu di.^.O. §1.

6) Sf^atürlic^ finb biefelben ben Eigentümern üom ^onfurgüerinalter gu refti*

tuiren. ®ie ^rage ber mala fides mu^ big gur ,ton!urgeri3ffnimg nac^ bem 33e=

rau^tfein beg ©emeinfc^ulbnerg , noci^ljer nac^ bem SSerou^tjein beg 5l^nfurgDertt)aI=

terg bemejfen tt)erben. (So au(^ SSilmoiogÜ a. a. iO. @. 50.

7) ©egen bie ^erein^ielmng , n)eld)e allerbingg bei ber ©c^iüerfälligfeit beg

gemeinen .^onfurgüerfoljreng bebenflic^ unb feinem met^obifc^en ®ang nid)t ent=

fpredjenb war, u. 51. ©engler, ^Trc^io f. c. ^r. 33b. 2 ©.356. pr biefelbe jeboc^

er^ebli^e 5Iutoritäten, g. 33. 33ai)er, ßoiifurgproce^ §26.

8) SSgi. 1.40 D. de operis iibert. 38, 1. 1.4 D. de cur. bon. dando 42, 7.

1. 6 D. de cess. bon. 42, 3, tt)omit bie n)emger genau fprerf)enben 1. 4 D. eod., § 40
J. de act. 4, 6 nid)t in 5föiberfpruc^ fte^en. — S)ie cessio bonorum nmr md)tg

5lnbereg alg bie ©rflärung, fid) ber bonorum venditio gu unterluerfen ; eg traten

alfo biefelben 2Bir!ungen ein, mie in ben anberen ^onfurgfällen.

9) SSgl pc^g a. a. O. § 13 9lnm. 1, beffen (Sitate üerODÜftänbigt werben !i3nnten.

10) ^rü^er beftritten, augbrüdlic^ beftimmt burd^ bag f^aüimentggefel üom
28. ^ai 1838 9trt. 443.

11) ^r. t. O. § 1 Stbf. 1. ?lnberg 51. @. O.I, 50 §§ 33. 34. 38. 145, jebocf)

§41 mf.3— .5.
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fie einen Ueberfd^u^ über bie an fie gefnüpften S^erpfltd^tungen geroäEir^

Un, wobei bann bie grage ber ^onnegität groifc^en ©rroerb unb 3Ser^

pflid^tung unter Umftänben zweifelhaft fein mod^te. ®ie 9^. RD. ^at

hm entgegengefejten Sßeg eingefdalagen, nad^ if)r umfaßt bie SJiaffe nur

ha^ bem ©emeinfd^ulbner gur ^dt ber Eröffnung beä £ün=

!urfe§ ge^örenbe SSermögen. ^^ ©päter (Srroorbene^ ift alfo aug=

gefd^Ioffen. @g bitbet freies S^erinögen beö ©emeinfd^ulbnerS mit red^=

Ud^er ©elbftänbigfeit, fo ba^ gegenfeitige diz^H unb ^flid^ten, folglid^

auc^ 9ted^tSftreitig!eiten groifd^en ben beiben 3Sermögen möglid^ werben. ^^

3(n^ unb 3i^w"<^fß ^ß^ i^ ^^^ 5[Raffe befangenen ©ad§en gehören gur ^on=

lurgmaffe, beifpielöroeife Slttuüionen, ^ertinen^en, bie fpäter einer SRaffe^

fad§e l^ingutreten, unb bereu grüd^te, ST^ierjunge unb fonftige @rträg=

niffe. ^* diQd)tz, bie bem ©emeinfc^ulbner unter einer fuSpenfiüen

12) di.^.£>. § 1 , ügl. § 100. ipiermit fte^t bie SSeftimmung beg § 11 in 33er^

binbung, tronoc^ bie ^on!ur§gIäubiger — aI[o alle ©laubiger, bie om ^on=
furfe 3:t)eil ^u ne()men berechtigt waren — mäljrenb ber S)auer be§ $8er =

fat)ren§ ^trrefte unb ^^ang^üollftredungen in bo§ in^mifdien t)ont

©emeinfd}ulbner eriüorbene SSermögen niä)t erlangen fönnen. ©olc^eS

S^ermögen unterliegt t)iernad) nur bem 3"9^'iff neuer ^©laubiger imb älterer g'or=

berunglbered)tigter, welche ntc^t gu ben ^onturSgläubigern gehören, 5-33. ber®Iäu=
biger öon ©elbftrafen, inelrfjen fo in ?^'Olge i^rer 9tu§f(f)Iie|}ung Dom .^on!ur§ ein

erijeblid^er SSorgug merben fann! g-ür bie S3ef(^rän!ung beö 5l'on!ur§oerfat)ren§ auf

ha§> ^ur 3^it ^er Eröffnung bem ©emeinfc^ulbner gel)örige SSermögen füfiren bie

5[Roliiie ^olgenbeS an (©. 20 ff.)- ^ciä) 9^e(it§grunbfä|en fönne üinftiger ©rmerb
nic^t in ^efdjlag genommen merben; bte§ ift nirf)t begrünbet, ba bem eintritt einer

im oorau§ beftimmten S3efc^Iagnot)me mit bem 9}ioment be§ ®rmerb§ nic^tö im
SSege ftel)t. ®emid)tiger ift, baf^ e§ ungered)tfertigt fei, ben mnfjrenb be§ ,^on=

furSoerfotirenS oom ®emeinfd)xilbner gemachten (Srroerb in bie SKaffe ()ereinp5ieben,

unb gleifbmof)! bie ÖJtiiubiger, meldje mäljrenb be§ ^erfat)ren§ bem ©emeinfd)ulbner
trebitirten, auSgufc^Ue^en. S)ie§ !önnte unfere§ (5rad)ten§ nur red)tfert{gen, ha^
bann, menn bie .^lontur§maffe ha§> nad) ber (Eröffnung ©rmorbene einbezöge, bamit
auc^ ben bi§ gu foId)em (£rmevb entftanbenen fyorberungen gegen ben ®emeinfc^ulb='

ner ber ^atritt eröffnet mürbe, ©nblic^ mirb ha§> n)irtl)f(5aftlid)e Moment ange=

fü^rt, ba^ bem ©emeinfc^ulbner bie ^^rebitfätiigfeit balbmöglid)ft mieber gu eröffnen

unb bie ?[Rögtid)!eit neuer felbftänbiger (Stabtirung p nerfc^affen fei. !5)a§ f)ier=

burc^ äu er^ielenbe 9?efultat ift aber fid]er 5meifd)neibiger S^^atur. ^n unfern 9fugen

rechtfertigt bie§ 5lIIe§ nid)t ben Eingriff in bie 3fted)te ber ©laubiger, burdi melci^en

ha§: fpciter erworbene SSermögen be§ ©emeinfd^uIbnerS i^rer ^öefriebigung menigftenS

oorinnfig entzogen mirb. @te(lt fic^ mät)renb be§ $8erfat)ren§ §erau§, bafs ber ©e=
meinfd]ulbner 58ermögen befi^t, fo mu^ bie ^Koffe üinbiciren unb bemeifen, baf? t§>

fid) um ©rmerb ^anbelt, ber :^inter ber Konkurseröffnung ^urücfliegt. ?(nberö,

aber mot)I unrid)tig SSöIbernborff §u § 85. 2)er oom ©emeinfd)ulbner ^u leiftenbe

9)jQnifeftation§eib oerliert an @ic^erf)eit, menn er fid) nic^t mel)r auf ha§> be§iet)t,

ma§ ber ©d)mörenbe befi^t, fonbern ma§ er ^nx ^eit ber .tonfurSeröffnung befafe.

©treitigfeiten über bie 5'i^age, ob ein (Srmerb oor ober nad) ber KonfurSeröffnung
gemad)t mürbe, fönnen nid)t ausbleiben.

18) S'itting, K. 3^. §4 unter IV.

14) (£§ ift ferner ber ©runbfa^ res succedit in locum pretii, pretium in

locum rei angumenben. SBirb ^. S8. eine gur 9}Jaffe getiörige ©ac^e fc^ulbfjaft

befdjäbigt, fo gehört bie actio legis Aquiliae ^ur 9Kaffe.
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S3ebingung jur S^it ber ^onfuräeröffnung ertüorSen waren, faKen, fofern

man üoni ©tanbpunft ber Sftüdfgiel^ung auögel^t, in bie SJlaffe, t)orauä=

gefegt, bag ftd^ bie S3ebingung roä^renb be^ Dbfd^roebenS beg ^onfurfeg

üerroirflid^t. Unter einer Sftefolutiübebingung (^rroorbeneä gehört gleid}faEg

6iä ^ur ©ntfd^eibung ber Sebingung gur ^Jlaffe.
^^

6. 3ittn ^on!urg, raeld^er in einem beutfc^en 33unbe§ftaat eröffnet

ift, gehören aud^ bie in ben anberen ^unbeSftaaten fic^ befinbenben D6=

ie!te beg (S5emeinfd^ulbner§; ob aud^ au^erl^alb be§ '!)tut](i)zn 9lei==

(^eg belegene, ^ängt von bem 3fted§t be§ Sluglanbeä ab.

§ 117. S)ie ^on!ur§maffe. ?tu§jufd^eibenbe§. 9Jlinberitng.

^ie ^onfurömaffe minbert fid^ burd^ folgenbe Slnfprüd^e:

1. burd^ bie Slnred^te ber 2lugfonberung§bered^tigten, früher

SSinbüanten genannt. ^ ©old^e ^ered^tigte !önnen, ol^ne an bie gormen

unb griften beö .^onfurfeg gebunben gu fein, mittels ^lage gegen ben

^on!urSt)erraalter i^re Dbjefte au0 ber SJlaffe l^erauSgiefien, raobei fie

natürlid^ benfelben S3efd^rän!ungen nnb (SJegenforberungen unterliegen, mie

n)enn fie gegen ben ©emeinfc^ulbner geflagt \)ätUn.^ SSinbüant ift vox

Slllem,^ mem eine @igent§um§!lage ober eine ^lage au§ älterem S3efi|

ober eine binglid^e ^lage megen eines 3^u^ung§red^t§ ober einer ©runb==

gered^tigfeit gufte^t. SSinbüant ift ferner, mer blo^ eine poffefforifd^e

^lage ^at, mie aud^ mer mit einer perfönlid^en ^lage eine (Bc^ä)^

auf ©runb ber S3el)auptung aus ber ?iJlaffe lierauSforbert, ba^ ber @e=

meinfd^ulbner biefelbe g. 33. als ©epofitar, ^ommobatar, SJliet^er für

i^n in ber ©emal^rfam i^atte, alfo in beS Klägers 3f^amen befa^.

®aS 33orred^t ber SSinbüanten begießt- fid^ blo^ auf bie Verausgabe

ber ©ad^e unb ber in 5^atur »or^anbenen ©rträgniffe berfelben.

15) 3um freien SSermögen be§ @ememfcl)ulbner§ ift gu rechnen, tva§> er auf

®runb üon S)ienfts unb 5lrbeit§t)erträgen für ©ienfte erhält, tvdä)^ er nad) ber

^on!ureeröffrmng leiftet, tro^bem bo^ bieje SSertröge öor^er abgefdiloffen maren.

S)enn bk 5)ienftleiftungen , tüofür bie £öt)ne gejault merben, gehören nic^t pr
^onfurSmafje, ü. SBilmorcMi a.a.O. §1.

1) m. Ä\ O. § 35 ff. SJJotiüe @. 154 ff. ^r. ^. D. § 22 ff. ®ie di. ^. O.

nennt bie bi^^er fo genannten SSinbüanten „5(u§fonberung§bere(^tigte", bie ©epara=

tiften „5l6fonberung§berec^tigle." S)iefe 5lu§brücfe finb tuol)! nid)t im @tanbe, bie

alten tec^nifc^en SSegeic^nungen überflüffig gu ma^en.

2) ^r. ^. O. §§ 29. 30.

3) Ungenau fprod) bie ^r. ^. O. § 22 öon einer „ 91üc!forbenmg " ber bem

©emeinfc^ulbner nicl)t gehörigen @Q^en. ®§ ift ni&it nbtl)ig, ha^ ber 5liäger bie

Dinbicirte ^ad)t bereite früher im S3efi^ l)atte. SSinbifont ift ^. 33. aud), tüer auf

©runb einer 5tuflaffung ha§> ©igent^um eine§ (53ruubftüc!§ üor ber l?on!ur§eröffnung

erhalten t)ot, of)ne bereits im ^efi^ geiüefen ju fein.
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^orauSgefe^t ift alfo, ba^ fie fid§ in ber 3)laffe kfinbet. ©elban[prüd§e,

welche gegen ben ß5enieinf(f;ulbner raegen beä 33eft|e§ ber @ac§e mit ber

3>inbi!ation geltenb gemad^t werben !onnten, g. 33. wegen ber t)om (3z-

weinfd§ulbner belogenen grüd^te, ober wegen ^eteriorationen , Silben ein=

fad;e ^onfurgforberungen.

®ie grage, wer ©igent^ümer ift, wirb §war im ^on!urfe t)or^

5ug§weife wid^tig, ift aber nid^t auä bem ^onfur^red^t, fonbern nad)

allgemeinen ©runb[ä|en §u beantworten, gnäbefonbere !ann fie gweifell)aft

tx)erben bei ^^ertretung§t)er§ältniffen. ^m gaE birefter (Stellvertretung,

wie burdj §anblung§beüollmäd^tigte, ober einen f. g. Slgenten/"^" ^at ber

^rin^ipal ba§ ©igent^um unmittelbar erworben unb Unn t)inbiciren.

Slnberö im %aU ber 'Serfoerbingung; in ber Siegel erwirbt ber Söerf-

meifter baö für bie Slrbeit angefd^affte Material gunäc^ft für fid^.^ 2öag

bag ^ommiffionSgefd^äft anlangt, fo erwirbt ber ©infaufäfommiffionär

bie für ben ^Kommittenten angefrfjafften, blo^ generifd^ beftimmten 2öaa=

ren gunäd^ft für fid;, big er fie biefem burd^ ^rabition ober constitutum

possessorium ober Slbfenbung übereignet, ^ bei ber 35er!aufg!ommiffion

bagegen bleibt ber Kommittent feinerfeitö @igentl)ümer ber gum SSerfauf

gegebenen Sßaaren, fo lange fie ber Kommiffionär nid^t oeräu^ert ^at

ober unter ben gefe^li^en 3]orau§fe|ungen aU @elbft!äufer eintrat.^ S)ie

3Sinbi!ation ift rid^tiger Slnfid^t uad^ nid^t auögefd^loffen, wenn man bem

je^igen ©emeinfd^ulbner Sn^aberpapiere übergeben ^at o§ne bie 2lb*

fid^t, fie i^m fofort ju übereignen, g. ^. al§ $fanb ober gum 3Ser^

lauf, aud) nid§t wenn man il)m ol^ne bie Uebereignungöabfid^t

9öed;fel ober anbere inboffable Rapiere mit SSollinboffament gum Snfaffo

ober gur ^edfung fünftiger gorberungen beä @mpfänger§ übermad^te.

^ad) Sinken l)in ift ^war in berartigen gälten bie Legitimation eine t)olI*

fommene; unter ben 33et^eiligten aber ift bie Slbfid^t bei ber Uebermadfjung

ba§ 5Ka^gebenbe.^

3-) SSgl. oben §7 9Xnm. 6.

4) giiile, in tr'eld)en (£igentl)um be§ S3efteIIer§ att^uneljmen ift, fie^e unten

§ 200 5lnm. 9 unb 10.

5) SSgl unten § 185.

6) ^r.Ä.O. §25. |).©.^:8. ^rt. 376 unb 5(rt. 377.

7) 3SgI. ^r. t. O. §24, code de commerce art. 583. S)ie 9^.^.0. entpit

eine beionbeve ^eftimmung über bieje 5ßert)ältn{ffe nid)t, inbem fie e§ — mit

üiec^t -- bei ben allgemeinen ©runbfä^en beläßt, treidle gu bem gleidien 9?e)ullat

fütjren. ®ie grage ift inöbefonbere lt)id^tig
,

freilid) nid)t unbeftritten, für ben ^^att,

baf] ^emanb einek ?lnbern Äedifel „§um ^nfaffo" überfc^idt l)at, weldje er be^uf§

ber ©ingietjung mit einem SSoüiuboffornent auf beffen Sf^ameu nerfetjen t)at. SBove

ber ^nbofjatar in foldjem gölte ©igeutpmer, fo Ijfttte bie ^offe na6) ber Ü^.^.O.

„ ha»' Stecht, ben3Sed)fet für fid) ^u realifiren, ber ^nboffont müfete mit feiner actio

^ 3)ernburg, qjceuBifc^e§ ^riöatrecf)t. IL 4. Stuft. 20
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^ofitiüe 33eftimnmngen finb folgenbe:

a) Sei beut ^iftanceDevfauf ge^t nad) ber ^^eorie beg 31. S. 91.

wie anberer mobernev ©efe^gebungen baa ©igentl^uni ber abgefenbeten

2Saaren mit ber 2l6fenbung doiu ©rfüKung^ort auf ben Slbreffaten über,

^er ^serMufer !aun aber gleic^roo^I im gaß beg ^on!ur[eg beö Häuferg

noc^ üinbiciren, fofern biefelben nirfjt fc^on t)or Eröffnung be§

3Serfa[)ren§ an bcm Orte ber Slblieferung angefommcn unb in

bie ©eroa^rfam be§ GJemeinfd;ulbnerg ober einer anberen $er =

fon für i§n gelangt finb.^ ^u foldjen ^erfonen gehört ber $la^=

fpebiteur beg ^äuferö am StbUeferung^ort. ^ ^aö SSinbüationgred^t fällt

meg, töcnn ber 3lbfenber ooUftänbig für ben ^reiö befriebigt ift^^ ober

wenn ber i^onfur^oerraalter bereit ift, "ocn ^reiö an^ ber 5Jtaffe gu gal)^

len.^i ^er @in!auf§!ommiffionär, meldjer bem Kommittenten bie einge=

tauften SBaaren fenbete, l^at bie S^ted^te beö 3Ser!äufer§.

b) ^Mcnn ber (^emeinfcl;ulbner t)or ber Kon!ur^eri)ffnung il)m nicfjt

gel)örige Dh\ttte Der äußerte, fo ift bereu ©gentl^ümer befugt, bie

Slbtretung ber noc§ auöftel^enben in ber Konturömaffe befinblid^en gor=

berungen be§ ßJemeinfd^ulbnerg auf bie K aufgreife ober auf anbere

mandati in ha§ 3::^eil gef)en. 9?un fittbet ft(^ alferbingS in ber ^Dflotiinrimg eine?

@r!emitniffe§ be§ 9fi. £). <q. ®. SSb. S. 53 — ngl aud) (55oIbfd)mibt in feiner |]eit=

fc()rift 3Sb. 28 ©.81 — au§geiprod)en , bafj ber 5ßortinbo|jator f(^Ierf)ti)in ©igen-

t(}ümer ber 3Sed)feIur!imbe merbe. 'iiUdn bem 50?anbanten lag hk 9(b[id)t ber @igen=

tl)um§iibertragiwg fern, wenn er bel)u[§ be§ Si^^affog inbofftrte, ba er t)ielme^r

feinen 9J?anbatar niir nad^ ^lufeen l)in uoK legitimirte. ®ie 5lnnal)me märe and] nid)t

begrünbet, baB er, um ben (enteren ^ii^sd P erreidjen, ben ^nboffatar pm ®igen=

t^ümer ber Urfimbe madjen mufjte, ba ba§ (SJefe^ bie 9kd)te au^ bem ^nboffament
nur QU hm ^efit^ ber Urfunbe, nid)t an beren llebereignnng !nii).i[t. S)er 9D^an=

baut bleibt alfo Sinbifatiün§bered}tigter. 3)ic§ ift and) materiell gerechtfertigt, ba

fid)er fein innerer ©rimb befte^^t, ben ll^onfurSglänbigern be§ .^rtbarS ha§^ biefem

,^um S^faffo Heberfenbete al§ ^tftäutm ^u^uiöenben. Ruberer 5lnfid)t SftegetSberger

im %vdp f.c.^r. «b. 63 ©.185. SSgl. ferner S)ung§ bei @rud)ot 93b. 32 ©.8.

8) 9?.^.0. §36. Oetfer, SSerfotgung§red)t 1883. ^r.^.O. § 26 ff. fi. 5R.

1,11 §128, fie^e ferner oben 93b.l §239, ^b. 2 §58. 5)ie SSinbifation gel)t aud)

gegen dritte. 9^.@. 93b. 8 ©.79.

9) S)ie entgegengefet^te 5lnftd)t beim 3?.D.^.®. 93b. 24 ©.346.

10) ^ie 93erid)tigung ift nod) nid)t erfolgt, menn 9Bed)fel galilungSfialber

gegeben finb. (£S ift ba^er bie 9>inbifation ber 9Soare ftattlioft oorbef)alt(id) ber

Stüdlieferung an bie SDJajje, luenn ber ''^xd§> enbgiiltig burd) bie 3Bcd}feI einge=

brad^t loirb.

11) ©elbftoerftänblid) f)at ber 9Serfäu[er hk 9Sinb{fation, luenn er imter lex

commissoria oerfauft ^at unb ber .Kaufpreis in «yolge ^onfurfeS be§ Ä'äuferS nid)t

be^a^tt mirb. ®a§ Giegent^eil beljai^Uet ^itting a. a. D. § 6 9(nm. 38. (£r giebt

babei aber bem §21 ber 3t. .^.D. einen ©inn, ber ifjm nic^t mnemo()nt. ^mn
ber §21 felU chm liorau§, ha^ ber llebergang in bü§> (£igentf)um beö iHiufer§ ein

befinitioer amr.
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(SJegenleiftungen ^u forbern. @§ ift bte§ eine auf S3itttg!ett§grünbe geftü^te

Singularität. 12

§at erft ber ^on!uröt)ern)alter Dbjefte, raeld^e ber 33inbi!ation

unterlagen, »eräu^ert ober fonft realifirt, fo !ann bie §erauggabe be§

folc^erge[talt o^ne S^ted^tögrunb gur 50^affe ß^efloffenen, inSbefonbere alfo

auc3^ Slbtretung auöfte^enber ^aufpreife nad^ aEgemeinen (55runbfä|en t)er=

langt werben. ^^

^ie Sefc^ränfungen be§ 3Sinbi!ation§red^tg ber (Ehefrau gehören in

bie ^arfteöung be§ ©^ered^tö.i*

2. (Specialt)orred;te jeber %xt an einzelnen Dbjeften ber ?[Raffe ober

geroiffen klaffen berfelben geftalten fic^ im wobernen ^onfurfe ju 516 =

fonberungöred^ten — ©eparation^red^ten.

a) 3w ben Slbfonberungöbered^tigten gehören bie ^fanbgläu =

biger, foraie bie biefen gleic^ge^altenen Gläubiger.

3l6fonberungg6ered^tigt finb ^iernad^ bie9tealgläu6iger an(i5runb =

ftücfen, an immobiliaren ©erec^tigfeiten, wie aud§ an ^auffa§rteifc§iffen

unb anberen grad^tfd^iffen. ^^ ^ie ©equeftration ober ©ub^ftation ber

Snimobiliarmaffe ift leine not^raenbige golge be§ ^on!urfe§. @ä ftel)t

aber bem ^onfurSoerroalter, wk felbftoerftänbUd^ ben 9lealg(äu6igern frei,

bie ©equeftration ober bie (Sub^aftation nad^ ^[Ra^gabe i^reS '^td)i^ gu

betreiben. 1^

3lbfonberung§red^t l)at ferner, roer ein ^onoentionalmobiliar^

pfanb, ein gefe|(ic^e§ ober rid^terlid^eä ©pecialpfanb ober ein im ^onfurfe

rairffameö 9ftetention§red^t an einem 33eftanbt§eil beg bemeglidfjen 3Sermögen§

beö ©emeinfd^ulbnerö ^at^^ 3)a bie be^üglid^en Dbjefte in bem S3efi|

12) ^R..^.O.§38, ligl^r.Ä>.D. §§23. 25 ^f. 2. ®§ wirb !em Unterfc^teb

gemad)t, ob ber ©emeinfc^ulbner für ben ©igent^ihner ueräu^erte, in^befonbere al§

Ä^ommiffionnr — ügl §.©.33. 5(rt. 368 9lbf. 2, 1.2 D. de instit. a. 14,3 — ober

ob ettua bie SSernu^erung ber fremben @a^e auf eigene Sted^nung o^ne 9^ed)t§=

grunb gefc^o^. ^aren bie itaufpreife burd) ben ©emeiufc^ulbner oereinnafjmt
, fo

ift ber frü()ere ®igentt)ümer, aud) menn fic^ bie ©eiber nod) unbnfumirt in ber

^Diajfe oorfinben foHten, nur ^onfur^glöubiger. ^elc^er 'äxt übrigens bie Der=

äußerten iObjefte ioaren, ob !i5rperlic^e ©ac^eu, Söedifel, f^orberungen anberer 9(rt,

ift irreleOQut. Ob femer bie ©egenleiftung in au§fte!^enben i^aufpreifen ober in

anberen QuSfte^enben 9(equtoolenten befte^t, fommt nid)t in 33etro(^t.

13) ^gl. ^r. ^. £). §§ 28. 44. ©§ finbet ftd) alfo ^ier eine condictio

sine causa.

14) SSgl unten S3b. 3 §§26 unb 27; 9^.^.0. §37.

15) m.^.D. §39; Btoang§Oonftredung§gefe^ Oom 13. ^uli 1883 §1.

16) BiüangooUftredung^gefei^ § 180 %b\. 1 , §§ 182 unb 183.

17) m.i^.D. §§40. 41. lieber bo§ ©infü^rungSgefe^ ^nx 9^. .^. O. §14
m.l Dgl oben SSb.l §359 5tnm. 7.

20*^
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beg Bet)orred^ttgten ©läubigerg fitib, fo tft bte 2ßir!ung ber ^on!ur§eröff=

nung l^ier ^unäd^ft nur bie, ba^ bte ^fanbgläubigcr im gall ber ^efrte=

biguttg bie ©ac^e ober ben etraa im gatt b^g 3Ser!auf§ erlöften Ueberfd^u^

md)t md)x bem ß^emeinfd^ulbner, fonbern nur ber ?!Hafje augljänbigen

bürfen. @g ift ifinen aber aud^ ^ur $flid;t gemad;t, bem SSerroalter von

bem 33efi| ber ^fanbftüdfe Slngeige §u mad^en bei §aftung für aEen

©d^aben im ^erfäumni^= ober ^er^ögerungSfaU, fofern fein genügenber

©ntfd^ulbigungSgrunb befielt. ^^ 3)er SSermalter ift bered^tigt, bie 3Ser^

äu^erung be§ ^fanbftüdfg §u betreiben, ober wenn ber Gläubiger baö

9ted^t be^ ^rioatt)er!aufg ^atte, i§m eine angemeffene grift ^^ur 3Ser=

mert^ung ber ©ad^e t)om JlonfurSgerid^t fe|en gu laffen.
^'^ 3(ud^ bie

©inlöfung burd^ SBe^a^lung ber ooßen ^fanbfc^ulb fte^t i^m felbftoer^

ftänblid^ frei.

b) (Ein 2lbfonberung§red§t l^aben ©rbfd^aftSgläubiger unb Sega^

tare begüglid^ ber (§rbfd§aft, bie bem ©emeinfdjulbner t)or ber 5lon!urg =

eröffnung gufiel.'^^

c) ©teljt ber ©emeinfd^ulbner in einem ©emeinfd^aftäoer^ältni^,

— g. S. 50^iteigent§um , ©rbgemeinfd^aft, §anbel§= ober (Srn)erb§gefeII=

fd^aft, e^elid^er ©ütergemeinfd^aft, — n)e(d)e burd^ feinen ^on!ur§ auf=

geBft marb, fo erfolgt Ut ^^eilung ober fonftige 3luäeinanber =

fe^ung nur au^er^alb beö ^on!urgt)erfal)reng. ^ie ^I)eilnef)mer

muffen ba^er Slbfonberung unb getrennte ^efriebigung megen ber auö

biefem SSer^ltnig entfpringenben gorberungen üerlangen.^^ 5f^ur ber für.

ben (^emeinfd^ulbner ermittelte ^'Zettoant^eil fliegt gur lonfurömaffe.

d) Seilen = unb ?^ibei!ommi^gläubiger ^ahQn Slnfprud^ auf Slbfonberung

von Se^en unb gibeüommi^.22

3. 3Son ber ^onfurömaffe finb enblid^, um ben ^Nettobetrag gu

geminnen, W Slnfprüd^e ber 50Naffegläubiger in 3lbgug gu bringen.-^

©g merben unterfd^ieben ^affefoften unb ^Ulaffefd^ulben:

18} 9?.^.a §109. 9?ac^ ber^r.^.O. § 146 ff. trot bei 92i(^tanäeige ^erluft
be§ ^fanbrec^t§ ein.

19) 9^.^.0. §117.

20) 9^.^.0. §43, bgl. unten 93b. 3 §233.

21) 9^.^.0. §§14. 44. ^t.Ä.D. §§36. 291.

22) 91.SI.D. §45.

23) 9^.^.0. §50. ^r.ß\0.. §40ff. ^an ftreitet borüber, trer qI^^ ber

@cl)ulbner ber SD^affejc^utben an^ufe^en ift. ^emenfallS ift e§ ber SSermalter qB
fold)er, ha berfelbe in frembem 9Mmen ^onDelt, ebenfoioenig bie ©Iciubigerfc^oft,

bie eben feine juriftifc^e ^erfon ift. ©cEjulbner ift nielme^r' ber Äribar, tt)eld)er

burc^ ben SSermalter nertreten lüirb. 3n^nierf)in ftnb biefe ©c^ulben äunä^ft ditaU
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a) 5!Jtaffe!often finb bie buvc^ ba§ gemeinfame SSerfa^ren regelrecht

bebingten Slufraenbungen. ^^ (^g finb ^icr^er §u gälten bie gerid^tltc^en

Höften für bie im Sntereffe ber ©emeinfc^aft get^anen Schritte — sum-

tus Processus — , inöbefonbere bie Soften be§ @röffnunggt)erfa§rett§, ber

«Sid^erfteßung unb ^erbeifd^affung ber ^D^affeobjeÜe , ber allgemeinen, ben

©ang beg SSerfa^reng bebingenben (S^IänbigerDerfammhmgen, aud^ rco^l

be§ 3n)ang§üerg(eic^gt)erfa^reng;'^^ ferner finb 9Jlaffe!often, bie für bie

S^erraaltung, SSermert^ung unb 33ert^eilung ber SJlaffe gu mac^enben 2(uf*

roenbungen — sumtus oeconomici — §. S. bie SluSlagen unb (i5ebül)ren

be§ HonfuröDermalterä unb be§ ^läubigerauäfdjuffeg. Stud^ bie mäf)renb

be§ HonfurfeS üerfadenben öffentlichen Slbgaben finb ^ierl)er gu ftellen.

CEnblid; mirb ber bem ©emeinfd^ulbner unb feiner gamilie bewilligte 2luf*

manb ^ier§ergered§net.2« Soften, bie ber einzelne ©laubiger j^ur Söa^rung

feiner Slnfprüd^e im Hon!ur§oerfa^ren berichtigen mu^te, fallen ber 9Jlaffe

nic^t ^ur Saft.

b) 9Jiaffef(^ulben im engeren ©inne finb ^Serbinblid^feiten anberer

5lrt, meiere nac^ S^tec^t unb 33illig!eit ber 50^affe obliegen. (So gehören

§ier^er bie 3Serbinbli(^!eiten, meldte ber Honfuröoermalter im Sntereffe

unb für S^tec^nung ber 5D^affe fontra^irte, foroie folc^e beä ©emeinfc^ulb^

ner§, meldte ber SSermalter ^u Saften ber 9Jlaffe übernahm, ober bie t)om

©emeinfd^ulbner für längere Qzxi eingegangen, nod§ von ber ^Jlaffe geit*

meife gu erfüllen finb, enblid^ bie auf einer grunblofen Bereicherung auf=

Soften eineg dritten beru^enben 33erpflic§tungen.2 7

®ie 33erid^tigung ber ?!Jlaffe!often gefd^a^ nac^ ber älteren fäd^='

ftfd^en grasig baburd^, ba^ ben ^ur ^erception fommenben Hon!ur§gläu=

f^ulben, töelc^e »ä^renb be§ ^onfurfeS wegen ber ©onberung ber SSermögen nid^t

gegen ben ^^ribar geltenb gemacht iuerben fönnen. ^itting o. a. O. § 14. ?(nberer

liific^t 58öIbernborff gu §50 ber ^.Ä\€., welcher bie ^affe al§> „,8it)ec!üer=

mögen" anftet)t, ba§ fetbftönbig mit ©(^utben belaftet fein !önne, unb Sot^ar

(Seuffert a.a.O. ©.166, lüelc^er bie Ä'on!ur§gIäubiger al§ bie ©c^ulbner

betradjtet.

24) 3)ie Unterjc^eibung Don ^affefoften unb ^afjef^ulben geprte äiuar ber

gemeinre^tli^en S^eorie unb ber preu^ifi^en ^on!ur§orbnung an. Slber e§ fehlte

ba§ 33ebürfmfe, bie ^Begriffe fd)ar[ gegeneinanber abzugrenzen, ha beibe ©pecieS in

glei(i)er Söeife be^anbelt mürben. 8eit bie 9^.1.0. eine er^eblidje SSerfc^ieben^eit

ftatuirt ^at, ift hk Si^ot^menbigfeit ber feften Wbgrenzimg gegeben. ®§ z^igt fid)

aber, ha^ e§ an einem juriftifc^ fieberen llnterfd)eibung§grunbe fe^It. ®ai)er bemt

bie SOZeinungen fet)r au§einanberge£)en, i>gt. SSöIbernborff gur 9^. 1)^'. O. §52.

25) dagegen SSöIbernborff ^ur m.k.D. §51.

26) ®ie di.^.D. §51 unter 3 fpnd)t nur öon bem „bemiUigten" Unterhalt,

bie Saften nad) m.^.D. §1 5tbf. 2 geljören gu ben äRaffef(|uIben.

27) %I. di.&. S3b. 2 (5.265.
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bigern ein Slbgug gu gleichen ^§eilen gemacht würbe, ^s Offenbar ging

man baoon auö, ba^ bergleid^en 5loften allen ^ercipienten ^u ©ute

gefommen feien, gn neuerer S^^^ erad;tet- man aEgemein bie 9J^affe!often

mie bie ^Jlaffcfc^ulben aU @ubtral)enten ber 5!Jlaffe. 60 aud) nac§ biö^

^erigem preu^ifc^em ?fiz6)k unb nac^ ber ^onfuröorbnung beg 9leid;ä.

'Die Slnfprüd^e ber 50^affeglciubiger finb unabfjängig t)on ben im

^onfurfe ftattfinbenben 2lnmelbungg= unb 3Sert^eilung§t)orfc|riften gegen

ben SSermalter geltenb gu machen. ^^^ g^re Slilgung ^at ^u gefc^e^en,

fobalb fie feftfte^en unb fäßig finb.^^ (Sine S^langorbnung unter ben

9}laffegläubigern für hcn gaß ber Ungutänglid^feit ber Tla\\t beftanb nad^

frül;erem ^ec|t nid^t. ^an lieg ba^er ratuelle ^efriebigung eintreten. '^^

^a^ bem S^eid^afonlurgred^t foll, menn fid^ bem £on!ur§geric^t fold^e

tln§ulänglid;!eit ^erauggefteßt ^at, ber 5[Raffereft gunäd^ft ^ur Tilgung

ber 50^affefd^ulben, bann ber baaren Sluölagen ber 3Jlaffe!often, hierauf

ber fonftigen 5!}laffe!often »ermenbet merben unb erft gule|t bie bem

©d^ulbner bewilligte Unterftü|ung gur Sluöga^lung fommen. gorberungen

gleicher Dualität ^ahm Slnfprud^ auf ratuelle 33efriebigung. ^^ 33

§ 118. ®ie ärt)eifeitigen SSerträge be§ @emeinjd)ulbner§.^

Dbligatorifd^e 2lnfprüd§e aug gmeifeitigen 33erträgen ^ treten in golgc

i^rer gegenfeitigen ^ebingt^eit mit ber Eröffnung be§ ^onfurfeg über ba§

3Sermögen eineg ber Kontrahenten in einen ©d^raebe^uftanb. @g gilt bieg

freilid^ nur für ben gall, bag beibc ^§eile ^ur ^eit ber Kon!uräeröff=

nung nod^ im 9ftüdftanbe finb. 2ßar üollftänbige Erfüllung blog burd;

ben ©emeinfd^ulbner gefd^e^en, fo liegt ein 50^affeauäftanb xiox; ^at ber

anbere ^^eil aEein feiner SSerpflid^tung t)oll (SJenüge getrau, fo bleibt

i^m nur übrig, aU Konfurggläubiger feine ©egenforberungen ^u liqui*

28) erläuterte ^rocegorbnung üon 1724 gu tit. 42 § 1.

29) ^r.^.O. §45 S)ie dt.^.£). unterläßt eine begüglic^e S3eftimmung, ba

ber ©a^ al§ felbflüerftänbli^ galt.

30) 2Bie lange bte[e Slnfprü^e gegenüber ber SUlaffe geltenb gemadjt lucrben

Bnnen, beftimmt m.^.C. §159.

31) ©0 ba§ D.Srib. bei ©triet^orft, ?lrd)iu S3b. 85 6. 58 ff., 6. 66 ff.

32) m.^.D. §53.

33) S)er nid)tbefriebtgte prioritättfd)e ober glei(^ftel)enbe SD^faffegläubiger !ann

bem befriebigten gegenüber fonbiciren, tuenn bie ^fi^litng an biefen erfolgte, nad)-

bem bem ßon!ur§uenüQlter bie Unäu(änglid)!eit ber 3)Jo[fe gur S3efriebigvmg ber

9JfoffegInubiger bereite befonnt raar ober"be!annt fein mugte.

1) di. ^. D. § 15 unb SJJotiue ^iersu. ^r. ^. O. § 15.

2) 18gl. oben §45 9lnm. 3. 5tnmenbung auf ha§> SSer^ältnifj bcö ?t!tienäeid^=

ner§ gur 5l!tiengefeTtf(^aft 9^.0.§.®. S3b. 25 ©.292.
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biren unb in bag ^§eil gu ge^en. ©inb aber beibe ^^eile nod^ gan^

ober t^eiltüeife im S^ücfftanbc, fo ergiebt fic^ für ben ^onfur^tjerroalter

folgenbe Sdternattüe:^

a) er erflärt fic^ baju bereit, bie bem ©emeinfci^ulbner obUegen=

ben Seiftungen üoüftänbig au^ ben Wlxtttln ber 3Jlaffe ^u

t)on§iel)en, wogegen er ^ur (Sinforberung ber ^egenkiftung bered^*

tigt ift;
* 5

b) er fe^nt eö ab, bie rücfftänbige Seiftung beä ©emeinfd^ulbnerö

3U Saften ber ?0^affe gu übernehmen. 2)ann !ann er oom anberen %^zxi

bie (^egenleiftung nid^t forbern. tiefer ift oielme^r bered;tigt, alä ^on=

!urgg(äubiger feine (Sntfd^äbigunggforberung wegen 5^i(^terfüKung gu

liquibiren, womit er in ba§ %^txl ge^t.^^

^aä 3SerI)ältni^ fte^t analog einem oon üornljerein relatio nid^tigcn

gmeifeitigen (i)efd;ixft. (S§ hnn ba^er aud^ ber SSermalter, ä^nlidfj, mie

3) 91.^.0. §15. ^r.^.D. §15. ®er SSerfäufer ^at norf) ni^t üoKftänbig

erfiiKt, fo lange er wegen ©eir)ä[)r§mängel in Stnf^ruc^ genommen merben !ann.

®er Käufer !ann baf)er forbern, ba^ ber i^on!ur§l)ermaIter bie^flid}t, für (S5eiüä^r=

fdjaft ein^uftefjen
,

^u Soften ber Sffla\]t übernimmt. @§ ift mdjt erforberlic^ , bofe

ftd) bereite 3)iängel :^eran§fteilten; e§ genügt, bafj btefelben ern[t^ afterweife in

^rage ftel)en.

4) ®ie Oom SSermalter übernommene Setftung mirb 3JJaffe[c^utb, 9^. ^. iO.

§52. ©etbftoerftänbltd) mn^ e§ fiel) um Seiftungen :^anbeln, bie nicl)t ^erfi)nlic^

oom ö)emeinjd)utbner gu ooll^ie^en finb, e§ tonnte benn biefer gu beren Seiftung

oermod)t werben. ®ie 9?.^.£). §121 |]iff. 2 forbert bei Objeften über 300 Tlaxl

gum Eintritt in ha§> ©ejt^äft Genehmigung be§ @läubigerau§id)uffe§
,

fatt§ ein fol=

d)er beftellt ift; bod) ift bie ©enel)mtgung für bie Geltung ber (^rflärung na^
^^lu^en I)iu nid)t not^menbig.

5) ^iSpofttionen, Wonach ber jetzige Gemeinfd)ulbner im oorauS ben '^Inf^jruc^

auf bie Gegeuteiftung 5)ritten überwies, finb für bie ^onfur§maffe, meld)e i()n burd)

bie ?lufmenbung au^ t^ren ^Kitteln erwirbt, nid)t rei^tSberbinbtic^. 91. G. S3b. 6

©.112, S5b.ll ©.136.

6) f^itting a. a. D. § 6 ?lnm. 8 f|)ri(^t bem anberen 3^§eil hm ?ln[pru^ auf

(£ntfd}äbigung ab; nur ben ©d)ä^ung§wert^ feiner f^-orberuug fönne er iufoweit

geltenb madjen, ai§> berfelbe hm SBertl) ber ©egenleiftuug überfteige, auf^erbem

ftel^e ifjtu ein 3?üdtritt§red)t p. .^ierfür ftü^t er fic^ auf 9?.^.0. §62. tiefer

^^aragrapl) inbeffen lianbelt nur baoon, wie ber 5tnf|)ru(^ auf ©rfüttung im ^ou=
turfe geltenb gu machen ift. Ob unb inwieweit ein 5lnf|.n"ud) auf ©ntfc!^äbiguug

wegen SfJid^terfüöung gufteiie, füllte l)ier uic^t beantwortet werben. (Sin fold)er

5lnfpru(^ befielt aber, ba bie S^ic^terfültung eine fdjulb^afte ift.

7) ®ie ^r. ^. 0. §16 5lbf. 3 beftimmte, ha^ ber anbere S^eil, wenn ber

5Serwalter bie Erfüllung be§ ^outraft§ ablehnte, ha§> Oon i^m tl)eilweife ©elciftete

auö ber SJlaffe forbern tonne, fall§ e§ fid^ uod) in ber SJJaffe befaub. S)ie§ SSin-

bitatiouSrec^t l)atte feine inneren Grünbe. ,^atte ber SSerfäufer Oon 100 (Rentnern

90 geliefert, fo tonnte er Ijiernad) bie 90 (Zentner gurüdforbern; Ijatte er bie

100 (Seutner geleiftet, fo l)atte er nur eine gorberuug auf ben ^rei§ al§ ^ontur^?
gläubiger. Äod) ad li. 1. oerlangte, baf} ba§ ©eleiftete weuigften§ nod^ „untere

fdjcibbar'' oortianben fei, alfo in specie. 3)ie 9^.^.0. §21 :^at bie fraglid)e

33eftimnmng abgelehnt.



312 2)a§ matertelle tonfur§rec§t.

bie§ bort 3fted^ten§ ift, ^ur (Sntf(Reibung gebrängt werben. @r ^at fic^

auf 2(ufforberung beg anberen ^^eil§ o^ne 3Ser^ug für bie ©rfüttung

gu erüären, iDtbrigcnfallä fie alä feinerfettg abgelehnt gilt.^ ^ie 2(uf=

forberung !ann münblid^ rcie fc^riftlid^ gefd^el^en. 6ie ift aud^ t)or (§in=

tritt ber ©rfüKungögeit ^uläffig.

®ag SÖa^lred^t be§ SSerraalterS ift regelmäßig auggefc§loffen bei

gijgefd^äften über mar!t= ober börfengängige 2Baaren ober

gelbraert^e Rapiere gu einem im ooraug beftimmten greife, raeld^e an

einem beftimmten lünftigen STage ober binnen beftimmter grift gu liefern

finb. ^ritt nämlic§ ©rfüEungögeit erft nac^ ber ^on!ur§eröffnung

ein, fo !ann — mag nun ber ©emeinfd^ulbner Käufer ober 3Ser!äufer

gemefen fein — fallg beibe ^lieile noc^ im Sflütfftanbe waren, oon feiner

6eite Erfüllung geforbert werben, oielme^r rerraanbelt fid^ ber Slnfprud^

fofort in ^in Slnred^t auf bie ^ifferen^, melc^eä je nac^ bem ^urfe

entraeber ber ^onfurgmaffe ober bem anberen ^§eil ^ufommt.^ Unb ^mar

mac^t bie 9t. .^.D.^^ ben ^ur§ be§ ^weiten 3ßer!tagg nac^ bem %aa,

8) m.^.D. §15 5l6f. 2. m o^ne SSer^ug geträp ift, mufe md) Sage be§

^all§ unb ber Um[tänbe beurt^eilt toerben. S)a§ ©rforbernife ber ©in^olung ber

©ene[)migung be§ ®Iäu6igerau§fd)uffe§ , ögl. 5tmn. 4, ftellt bie ©ntfc^eibung , \va§>

eine ©rüärung ,,o^ne SSerjug" fei, feljr in§ UngeiDijje. ^ladj ber ^r. St. D. § 16

§lbf. 4 liatte ba§ @erid)t bem SSerwalter auf Eintrag be§ anberen %^tii^ eine ^^rift

5U fe|en. 9'?id)terflärung innerl)aI6 ber grift galt al§ 5tblelinung be§ Ö3efc^ä[t§.

9) ^r.t.O. §17. dl^.D. §16. ®§ njürbe bei [oIcl)en lontraüen für

ben anberen S^eil nat^t^eilig fein, tuenn er auc^ nur für lur^e 3^it in UngeU)iB=

:^eit bleiben mü^te, ob ber ^on!ur§DeriraUer erfütten lüirb ober erfüllen fann.

S)iefe Ö5efd)äfte finb meift ©lieber in einer 9?ei^e gleicl}artiger ©efc^äfte. ^er
Käufer be§ 6)emeinfcl)ulbner§ !ann uic^t riStiren, bafe ^hk Sieferung an il)n unter;:

bleibt, er mufi weiter liefern unb balier uod) einmal faufen, \v'äi)[t f^ernac^ tro|bem
ber Äont'urSoermalter Erfüllung, fo ^ötte ber SDcitfontralient unnü^ unb bä imgün=
ftiger .fonjunünr ^u boppeltem SSerluft gefauft. Ober berfelbe l}atte au ben ©e^
nteinfrf)ulbner oerfauft, oon einem 3lnberu getauft; ber SSeriralter nimmt ui^t ob,

ber ^ontra^ent bleibt Ijängen. Woim ber m. t. O. au § 16. ©§ entfpricl)t ba^er

htn präfumtioen ^arteiintentionen , ba^ ein foIc^e§ (^efd)äft beim ^ontur§ eines

X^eil§ fid) in ein ®iffereu5gefd]äft auflbft. ^\t ber Stichtag ^ur ^^it ber 5lonfur§=

eröffnuug oerftoffen, ba§ öiefciäft aber noc^ nid)t erfüllt, fo treten bie regelmäßigen

(^runbfä^e über bie SSe^aublimg ^weifeitiger Obligationen im 5Fonfur§ — fR. k. O.

§ 15 — du.

10) 3){e legiSlatioe SSeftimmuug be§ %üq^§>, me(d)er gur SSergleid}ung ^u nef)=

meu ift, fanu ätoeifelfiaft fein. ®ie ^.D. oon 1855 l^atte allgemein ben om ®v =

füllungötag geltenben ^ur§ für ma^gebeub erflärt. 2)ie§ mar un5uretd)enb,

menu für bie ©rfüUung eine ^rift beftimmt mar. ©§ erfc^ien aber aud) nid)t

amedmä^ig, ba§ uad)träglid)e Steigen unb fallen ber Äurfe in einer Sage gegen

ben 3JJitfontral)euteu fpieleu ^u laffen, in iüeld)er biefer bei günftiger G^ance hod)

{)Öc^ften§ mit feiner ^ifferen^forberung in ba§ ^{)eit get)t, mä^renb er bei ungün=
ftiger bie 5)ifferena öod ^ai)kn foH. 9tafd)e ©rlebigimg ber Ungemifelieit ift inel=

me^r geboten. @ie gefd)a^ nadj ber ÄonlurSnooelle oom 12. Wläx^ 1869 baburd),

ba^ ber Xag ber ^onfurSeröffmmg mit feineu ilurfen für gleidjortige ®efd)äfte

ma^gebenb mürbe.
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ber ^on!ur§eröffnung für gleichartige äeitgef^äfte ^um entfc^eibenben.

®ieg um bem anberen ^^eil bie 3Jlöglid§!eit ^u fiebern, ein neueö ©efd^äft

311 bem greife aS^ufd^Iie^en, mcld^er bei ber Siquibatiou im Slon!urfe bered)=

net mirb.ii ^^ g^ ^^„1 g^i^^ ^^^ ein folc^er Iturg an biefem ^Tage nic^t

beMt, m-roanbelt fid; bagegen nac^ ber 9^. I.D. ber 2(nfpruc^ nic^t von

felbft in eine ©ifferensforberung, jonbern eö bleibt bem 'Vermalter in

gen)öl)nlic^er Sßeife bie Sßaljl jraifd^en Erfüllung unb (Sntf^äbigung.^^

3ft burc^ ©rflärung beö 3Serraalterg , ober bei ^eitfäufen in golge

be§ ©efe|eg eine Ummanbliing beg 2(n[pru(^ä in eine 2)ifferen5forberung

eingetreten, fo ift biefelbe befinitiü. (So !ann ba§er au^ im gall einer

33eenbigung beä 5l'on!urfeä nic^t nachträglich (Erfüllung t)om ^ribar gefor^

bert merben. ^^ ^^

§ 119. $8eenbigung bauernber obIigatorifcf)er ^erpltniffe

in t^olge be§ ton!urje§.

Dbligatorifd^e 3Serl)ältniffe, am benen \x6) fortlaufenb in bie gu^fw^f^

l)inein gegenfeitige ^Serbinblid^feiten entmicfeln, finben nidit feiten i§r

©nbe in gotge beg tonfurfeö eineg 33etl)eiligten, balb unmittelbar, balb

burd§ ^ünbigung.

1. ^a^ römifd^em S^ec^t enbete bie ©ocietät burd^ bie venditio

bonorum eine§ (^efettfc^afterg. 1 3Son ben mobernen ^anbeläred^tlii^en

©efellfc^aften wirb unter 2lnberm bie offene ^anbelSgefellfc^aft auf=

gelöft burd§ Eröffnung beg ^on!urfeg über einen (S^efellfc^after ^ roie über

11) dt.^.O. §16 5l6f. 2. 5(btueic£)enbe SSereinbamngen nnb Ufancen finb

an^uerfennen; \o biejenigen be§ §15 ber berliner 33ör[enufancen 1886.

12) ®a§ aieic^Sgefeti fte^t ben g-ali nid)t nor, baB ber erfiiHimgötog auf ben

:5;ag ber Eröffnung be§ Itonfurfeg ober auf ben erften ^erftag noc^t)er fällt. 3)a

für fo(d)e (^efc^cifte ein Äur§ am gioeiten SSerftag nic^t befte:^t, fo tritt nic^t § 16,

fonbern §15 ein. SSgl 0. SöitmoJoSfi a. 0. 0., ecciuS bei görfter §117 5tnm. 5.

13) di.^.D. §16 5lbf. 3. (£§ ift babet 5U beachten, baBWrt.357 be§§.®.35.

eingreift, wonad) berjenige, tüeldjer auf Erfüllung beftel)en mü, bie§ xmoergüg^

lic^ UQc^ ?lblauf ber >]t[t ober grift bent anberen ltontra:^enten anzeigen mu|.
SSiü ber 9)iiftontra^ent früf)er ©emife^eit über hk eöentuelle Gntfc{)lie|ung be§

^on!ur§üern)aIter§ baben, fo fte^t il)m nad) m.^.D. §15 5tbf. 2 frei, bie ©rllä^

rung beffelben barüber fd)on Dörfer §u forbern, ob er, falt§ ein beftimmter ^rel§
nad^ §16 nid)t ^u ermitteln fei, auf (Srfüttung befielen tootle.

14) ©triet^orft, 3trcf)iO 33b. 38 @. 285, ogl. aber and) @trietborft, ?(rcbio

S3b. 73 ©. 353. ©ief)e ferner (Scciu§ m. 1 @. 801 9(nm. 3.

15) SSefonbere Seftimmungen gelten int g-att be§ Ä'onfurfeS be§ $ßerftc^erer§,

2.m, 11,8 §2012 ff. SSesüglic^ ber ©eeOerfid}erungen ogl. |).@.$8. 9(rt. 903.

1) 1.65 §1 D. pro socio 17,2. §8 J. pro socio 3,25.
2) §.©.35. Slrt. 123 n.3, Slrt. 170 ?rbf.2, 5Irt.200, 261 n. 3. SDie 3?[)e:=

berei, n)elc^e ein 9}Jiteigentbum§Oerl}ältnif3 , feine ©ocietät ift, loirb burcb ben ^on=
furo eines aJlitgliebeS nid)t aufgehoben .^.®.^. 5trt. 472 3lbf. 2. ®nffeI6e gilt oon
ber ©en)er!fd)aft nac^ alter ©eftalt, oben S3b.l §268 a. (g.
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bie ©efeirfc^aft felbft.^ ©ine preu^ifc^eiii 9tec^t unterfte^enbe @e[eafc^aft

lann im ^onfuräfall tDcgen SSeränberung ber Hmftänbe aufgehoben rcerben.^

2. @ä erlifcf)t ferner bie SSolImac^t mit bem 5lon!urfe beg Ma^t-^

geberg;^ bie§ mu^ audfi für ^anbelsred^tlicfje 3_^er^ältniffe gelten, ^ie

SSottmad^t erlifc^t nic^t meniger mit bem .^onfurfe beä 33er)oßmäd)tigten.

3. 33e5üglic^ ber 5D^iet§e unb $ac^t oon <Bad)cn ober, loag gleirf;==

fteljt, üon ©erec^tfamen gelten befonbere @runbfä|e für ben gatl, ba^ fie

bereite angetreten ift:

a) ©er ©emeinfd^ulbner Ijatte gemiet^et ober gepad^tet. ©ann

ftel)t jebem ^§eil,^ alfo forao^l bem SSerroalter^ mie bem ^ermiet^er imb

3Serpäc^ter ^ünbigung offen, fo ba^ bie ocrtragömä^ige ober teftamen^

tarifd; beftimmte Q^it nxd)t au§^uE)alten ift. ®ie ^ünbigung b.arf jebod^

nur unmittelbar nad; ber ^onfuröeröffnung gefd^e^en. ^ ^k gefe^lid^e

ober ortgüblid^e ober, menn fie fürger bemeffen ift, bie oertraggmä^ige

^ünbigungsfrift ift ^u beobachten. 2öar oertragömä^ig fofortige 3luf()ebung

beg ^ontraftg hei J!on!urg beg 3Jiiet§erg ober ^]5äd^ter§ bebungen, fo ^at

eg hierbei fein ^emenben. ©oraeit bie TOet^e naö) ber lonfurgeröffnung

fortgefet^t mirb, ift ber ^iet^= unb ^a^tging ?D^affef^ulb, ©leic^eö gilt

t)on fonftigen n)ä§renb biefer ^zit auflaufenben ^^erbinblic^feiten beg 9JJie==

t^erg ober ^äd^terg.

b) ©er (SJemeinfd^ulbner l^atte ocrmietl^et ober Tocxi(>aii)tQt.

©ann fe|t fid; bag 3Ser^attni^ fort^ (§g l)at aber bie freimillige 3Ser=

äu^erung ber ^Wiet^fad^e burd; ben SSermalter biefelbc 3^lUr!ung, mie eine

notljmenbige ©ub^aftation; eg entfielet alfo ein Mnbigunggrec^t ^u (^xm-

ften beg ^äuferg,!^ in golgc beffcn bem 9J^ietljer ober ^äd;tcr eine

3) |). ®. 35. ?lrt. 128 n. 1.

4) 9(. 0. D. 1,50 §291 ift oI§ 5Xu§f(u|3 ber Ianbrec^tlid)en ^rincipien an^u^

feilen unb be^ljolb nod) trofe formetter 5(iifl)ebung burc^ bie 5l'on!iir§orbnung red)t§=

beftänbig. ^gl. aud) S. 5R! II, 8 §667. ßuftimmenb ift U. ^BilmoiuMi ©.132.
dagegen ©cciuS bei g-örfter S3b. 2 § 143 Wnm. 120 ff.

5) Q.m. 1,13 §196 ff. SSgl. art. 2003 be§ code civil.

6) m. ^. O. § 17.

7) Sm S'Qlt ber .ßünbigung burd^ ben SSerJualter ift ber S3enniet§er bered)=

tigt ®ntfd)nbigxmg im ^onhirfe gu liquibiren. ^uftigminifterialblatt 1884 @. 151.

8) $8gl. ö. SSiImDJt)§fi ^u ^t. £). § 17 5lnm. 5. ^Dagegen Gcciuö bei 5'i3rfter

m. 1 § 117 5lnm. 9. 58gl. auc^ unten § 173.

9) 3)en ©rimbfä^en be§ römifc^en 9^ed)t§, wonad) ber 9JJietl)er meber ^öefi^^

noc^ binglid)eö Dkc^t l}atte, entfprid)t bieg nid)t; bie 1. 8 § 1 D. de r. a. j. v. 42, 5

be;^og fid) nur auf bie ?^rage, mt lüeit bie 9?ed)t§befugni^ immittirter ©laubiger

reid)e; bennod) tuar bie t^rage gemeinrechtlich eine fe^r beftrittene.

10) 9?. ^. 0. § 17 unter 2. ^r. ^. O. § 18 %b\. 3. S. 9i\ I, 21 § 350.
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(^ntfd^abigungSforberung erraäd^ft, raeld^e er aU ^on!ur§gläu6iger geltenb

mad;en !ann.

SBar bie SKiet^e §ur geit ber ^on!ur§eröffnung nod^ ntd^t angetre=

ten, fo fommen bie allgemeinen ©runbfä^e über gracifeilige ©efd^äfte gur

5Xnn)enbung, wonach ber SSerroalter fid; entraeber für bie ^(ufred^ter^altung

be§ @efcC;aft§ erflären m\i% ober bem anberen ^§eil aU ^on!ur§gIäu6iger

©(^abenöanfprüd^e jufte^en. ^^

4. 3ntt)ien)eit beeinflußt ber ^onfurö beg $DienflE)errn bie mit

i^m gefc^Ioffenen ©ienft^ unb Slrbeitöüertrcige? ^ie 9ft. ^. D. be^

ftimmt, 't)a^ ein in bem §aug^alte, aBirtljfdjaftgbetrieb ober (§rmerb§^

gefd;äft beg ©emeinfc^ulbnerg angetretene^ ^ienftüer^ärtniß im gatt beg

^on!urfe§ beS ^ienft^errn t)on jebem Sl^eil gefünbigt merben fönne; bie

grift ober ^zxt ber ^ünbigung fotte, wznn eine fürgerc grift ober nähere

geit nic^t bebungen mar, bie gefe^lic^e ober ortgübIid;e, eoentueK eine

t)om lonfurggeric^t feft^ufe^enbe fein.^^ ^ig guv 33eenbigung be§ ^ienft^^

t)erl)ältniffe§ ift bie SSerpflid^tung ^ur Seiftung ber Stequioalente bea

^ienfteg 5D^affef(^u(b. ^er ^on!ur§t)ermaIter !ann bie ^ienfte big ^ur

Seenbigung für bie ^O^laffe felbftoerftänblid; nur bann in 2Cnfprud^ ne^^

men, voznn e§ fid^ um fad^tid^e ^ienfte ^anbelt, g. 33. bie eine§ 2(u§täu=

fer§ ober ^ortierö ober ^ommi§, nic§t um rein perfönlid^e, g. 33. eineg

^ammerbienera ober einer ©ouoernante. 2öirb ba§ 3)ienftt)erp(tniß ©ßi*

tcn§ beg ^onfuröücrmalterS auf @runb ber gefe^lid^en 33eftimmung gegen

bie !ontra!tlidje 3Sereinbarung gefünbigt, fo ermäd^ft bem anberen ^§eil

ein 3^ec^t auf ©ntfd^äbigung, raeld^eö a(§ ^on!ur§forberung geltenb ge=

mad§t merben fann.i^ ^er über bie 5lngcftellten au§gebrod;ene ^on!ur§

mirb ^äufig gleid^fallg für 'i)Qn ^ienft^errn einen Sluffünbigungggrunb

abgeben; fo ber ^on!urg ber §anblunggge^ülfen ^^ ober Slgenten, nid;t

aber ber ^on!urg eineg ^rioatfefretärS.

11) ®ie 5R. ^. D. § 18 fanftionirt bie 5(müenbung m\ m. t. O. § 15 au§=
brüdlic^.

12) m. ^. O. § 19. S)ie S-eftfel^ung @eiten§ be§ IEontur§gerid)t§ gc[cl)ier)t

nad) 3t. li:.D. §64 ff. |]tmfd)ett jac^Iic^en S)ien[ten unb foldjen, bie ber ^erfon be§

®emeinfc^nlbner§ ober feiner 9Xnget)ürigen geleiftet luerben, luirb nid)t imterfd)ieben.

S)ie SBert'üerbingung ift nic^t betroffen!

13) S)ie entgegengefe^te 9lnfic^t ijat ^ölbernborff, ^.£). §19. ©r ftü^t ficf)

barauf, ba^ ber ^iinbigenbe oon einem gefepd)en 9ted)t ©ebraud) macbe, "beffen

Ausübung nii^t entfd)öbigung§pfnd]tig mQd)en'' tonne. 5)ie§ ift nnanneljmbar. S)a§

®efe^ beabfid)tigt nur, bie 3Ser|.ifad)timg ber Wa\\t ^ur lontratt^erfüllnng ^u
begrensen, nidit bie entfd)äbigung§anfprüd)e abaufc^netben.

14) m. 0.^.(3. mi8 @.25.
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§ 120. ^ompenfatton im tonfur§.^

3m ^onfurfe tritt bie (Sered^tigfeit be§ Snftitutö ber ^ompenfatton

befonbevg t)evt)ov. ^er ©laubiger beg (^emeinfrf;ulbner§, welcher ^ugleii^

befjen @d§u(bner rvax unb BisEjer bie ®edfung feiner gorberung in feiner

(Sd^ulb fanb, würbe biefe üerlieren, raenn er Uq ©d^ulbfumnie §ur 5iKaffe

einjagten unb mit feiner ©egenforberung , mie anbere 5^on!urggläu6iger inö

Sl^eil ge^en nm^te. tiefer Hnbittigfeit ^u begegnen ^at fd^on ba§ ältere

römifc^e ^iec^t, nod^ e^e eg bag di<iä)t ber ^ompenfation allgemein aner=

fannte, im ^onfurfe eine deductio in umfaffenbem 9}?a^e jugelaffen, in§^-

befonbere aud^ bie Slufred^nung betagter unb ungleid^artiger ©egenforberungen

geftattet.'-^ ®aä juftinianifd^e 9ied^t bagegen !annte baö befonbere ^ttftitut ber

deductio nic^t me^r, meld^eg i^m im allgemeinen ^ompenfationSredj^t aufging.

2lud^ im gemeinen S^tec^t ^at man bie gemö^nlid^en (SJrunbfä^e über lt'om=

penfation unb ^mar nad^ Slnalogie be§ %aM ber ßeffion angemenbet, mobei

man baö ^ompenfationgred^t in engen (Strengen ^ielt.-^ ®urd^ ba§ preu^

^ifd^e S^ted^t erfuhr bagegen ba§ ^ompenfation^red^t im ^onfurfe raefentlid^e

©rmeiterungen.'^ 3^m fd^lie^t fid^ bie9teid^g!on!urgorbnung auc^ ^ier an.

^er (Gläubiger l)at, worüber man gemeinred^tlicf) ftritt,'^ bie gor=

berung, meiere er burd^ ^ompenfatioit befriebigen miß, im ^onfurfe nid^t

an^umelben.^ @ö fte^t i^m gemiffermaßen ein Slbfonberungsred^t gu, ba

er fid^ au§ bem, mag er bem ^ribar ^u leiften ^at, befriebigt.^

^ie llon!urg!ompenfation fe|t üoraug, ba^ jroifc^en bem ©laubiger

Eunb bem ©emeinfd^ulbner fd§on oor ber ^onfuröeröffnung gegen=

Ifeitige gorberungen beftanben ^aben.^ ®ie gorberung be§ ©e*

meinfc^ulbnerö mu^ aud^ an fid^ bem ^ompenfationägroang unterliegen.^

1) m. ^. D. § 46 ff. ^r. .f.D. § 95 ff. $8gl. ®ernburg, Slompenfation

©.429 ff. aJlotiue ^u '31.^.0. §46 ff.; Don ©c^ruüo = 9tec^tenftamm , bie ^'ompen=

fation im^on!ur[e nad) i3ftreic^. fRecl)te unb benSi^ormen be§ beutfc^en 9teic^§, 1881.

2) Gag. Inst. IV, § 66.

3) S)ernburg a. a. D. @. 394.

4) ^r. t. D. § 9.5 ff. f^rü^er ß. di. 1, 16 §§ 317— 327, 9(. 6). O. I, 50

§§156 ff., 288.

5) SSgt.
?f.

33. ßJmelin, Ion!ur§ §31. 2)agegett S)emburg (5.434 n. 1.

6) @o fction 51. ®.0. 1,50 §288, bann '^r. ^t. 0. §95, 9^. t. O. §46.

(Sine Wnmelbung ber ^orberung im ^onfur§oerfat)ren entplt gleic^iüo^t feinen SSer^

5i(^t auf ha^ ÄompenfationSredJt. @ie ift eine öorforglic^e 5!KaferegeI.

7) 55)iefen öefic^t§pimtt ^eben in§befonbere bie SJlotine ^ur 91. 51. O. ^erüor.

8) at.Ä.O. §47, ügl $r. Ä. O. §96 unter 3. ^ur 5l~onfur§fompenfation

fi3nnen folc^e gorberungen nic^t benu^t merben, iüeld)e nac^ 9i Ä. £). §56 non ber

©eltenbmac^ung im^onfurfe auSgefc^Ioffen finb; if)re 5lompenfation ift nur guläffig,

lüenn bie SSorau^fe^ungen ber ^lufred^nung nac^ 93Ja^gabe beö bürgerlichen 9ted)tö

nor bem tonfurfe beftänben. 6o g-itting § 8 ©. 73. S)er S3e!(agte I)at gu be«)ei=

fen, bafe feine ©egenforberung öor ber Äonfur^eröffnung beftanb.

9) ^n biefem ©inn fagt ^:ßr. 5l\ £). §96: 5)ie I'ompenfation finbet „unter

35orau§fe^ung ber allgemeinen gefe|tic^en ©rforberniffe" ftatt. 3)ie di. t. D. fe^t
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@§ !ann ^. ^. bei* Blo^e 3Senr)a^rer einer ©ad^e beä ©emeinfd^ulbnerg

aud^ in beffen ^onfurg nid;t gegen ben 2(nfpruc^ auf beren §erauögabe

fonipenfiren. dagegen !ommt ntc|t§ barauf an, ob bie gorberungen gur

3eit ber Jl'onfuröeröffnung bereite fonipenfabel roaren. ^afjer ift bie

gälligfeit ber gorbetung ober ber ©egenforberung jur Seit ber i^onfurä*

eröffnung fein ©rforbernig ber J^ompenfation. ^^ Slnc^ bebingte ®egen=

forberungen berechtigen ^ur ^otnpenfation. S^ar mu^ bie fällige ©d^ulb

3ur 9}kffe hz^a^i werben, aber nur gegen ^Serpflid^tung ber '^M^al)-

lungii unb gegen Sid^erfteEung für ben %ali be§ Eintritts ber ^ebin=

gung. ^affelbe ift bei Sttiquibität ber ©egenforberung an^une^men. ^^

©nblidj !ann aud§ bie Ungkic^artigfeit ber beiberfeitigen gorberungen fein

§inberni^ ber ^ompenfation fein, ba im Slonfurfe fid^ alle gorberungen

in ©elbforberungen auflöfen.^^^^ Sft baö ^onfurgoerfa^ren beenbet,

o§ne ba^ fid^ bie llonfurgfompenfation burd^ Stbredfjnung mit bem S5er==

tuattcr ober in «Streitfällen burd^ gerid^tlid^eä ©rfenntni^ bereite ooK^ogen

I^at, fo treten mieber bie atigemeinen Slompenfationöregeln in SBirffam^

feit. 3ebod^ fann ber anbere ^Ijeil im gall be§ Slfforbö beö (SJemein*

fd^ulbnerä fortbauernb bie ^onfurgfompenfation geltenb mad^en.

9Zid§t suläffig ift bie ^onfurgfompenfation, menn fid§ bie gorberun=

gen gur ^eit ber ^onfuräeröffnung nod^ nic^t — nid^t menigfteng bebingt

ober betagt — gegenüberftanben. ©ie finbet alfo nid^t ftatt:

bie§ aU felbftüerftänMid^ öorou§. 58er^ic^t auf fompenfation gilt regelrecht nid)t aU
für ben ßonfurSfatl beftimmt, ha er eine Ärebitirung enthält; oben § 104 ?(nm.l7.

10) @o fc^on5l.®.C. 1,50 §§158,159. ^anarf) bann au^Mcflicl) ^r.Ä\0.
§ 96 sub 3. 3ft ^ie noc^ uid^t fällige g-orberimg be§ lompenfirenben um)er^in§=

lid), fo ift fie noct)^r. ^. O. §249 auf i^reu^ertl) gur gut ber ÄonhirSeroffnung
burd) S3erecbnung be§ SnterufuriumS ju rebuciren. SSon gleichen ©runbfä^en gel)t

au§ m. Ä. D. § 47 9lbf. 2.

11) ^uriftifc^ rechtfertigen fic^ biefe @ä|e buri^ bie 9?üc!5iel)ung ber ^ebin=
t3ung. S)ie ^r. ^'. O. entfcbieb biefe ^^roge uid]t; bie ^raj:i§ ^atte fiel) für bie

^^ejQliuug erllärt, ugl. ©triet{)orft, 3lrd)iO $8b. 35 6.302, m 36 ©.129, ^b. 39
@.138, S3b.43 ©.147. ^tuSbrüclIid) erfennt bie M.^.C. §47 3tbf. 3 bie 5tufre^=

uung mit bebingten gorberungen ou. ^olgerec^t tonn ber ^^ürge be§ ÄribarS feine

Siegre^forberung gegen eine @d)ulb an benfelben ^ur ?(ufred)nung bringen, nament=
lic^ menn er mä^renb be§ ^TonfurfeS für i^n ^alilte.

12) ^ie§ folgte au§ Q.m. 1,16 §360; benn burcf) ben ton!ur§ mar ber

^rreftgrunb feftgeftefft. 5(ud) menn man § 360 für aufgehoben l)ält, fo ift (Sleid)e§,

arg. 9?. .^. O. §47 an^une^men, ogl. oben §106.
13) 5Iu§brüc!ac^ anerfannt ^. fX. O. § 47.

14) S)ie ^r. ^. O. ^ob im § 96 unter S}lx. 1 lieroor : ha^ Sompenfation
ftattfinbe, menn ^e^^ö^b nad) ber ^onlUrSeröffnung (Gläubiger unb @d)ulbner
ber SlJJaffe gemorben ift. 3)ie§ ift felbftoerftnnblid). S)iefelbe beftimmte meiter im
§96 unter 2: ha^ bie ^ompenfation ftattfinbe, menn ^emanb bem @emeinfd)ulb:=

ner bor ber fonfuröeröffnung etma§ fc^ulbig mar unb nad}l)er ein ©laubiger ber

50?affe geiüorben ift. 5(ud) bie§ ergeben bie aügemeineu ©runbfä^e be§ .ßompen=
fatton§red)t§ , monad) dolo facit, qiü petit, quod redditurus est. S)ernburg
a. 0. O. @. 440.
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a) gegenüber einer von ber ^iJtaffe geltenb gemad^ten gorberung, weld^e

nad^ ber ^onfur^erÖffnung entftanb, mit ©egenforberungen an ben ^ribar,

bie t)or ober nad) ber J!on!ur§erÖffnung entftanben finb.
^^

b) 2)ic ilonipenfationgeinrebe ift ferner nid;t guftänbig, wenn ber

©d^ulbner beg ©emeinfd;ulbnerg erft na 6) ber ^onfuröeröffnung eine

gorberung an benfelben erlangt, fei eö an^ einem neuen (S5efd;äft mit

i^m, fei eö burd§ ben (Erraerb einer vox ber J^onfuröeröffnung entftan^^

benen gorberung dne^ anberen ©laubiger^, i^'

c) SBä^renb ba§ biöljer 2lu§gefüE)rte bie golge beö an bie ©pi^e geftetl^

ten ^rincipg ift, beruht eg auf pofitiüer ^eftimmung, ba^ bie ^ompen^

fation un^uläffig ift, menn ber ©d^ulbner beg fpäteren ^ribarö

bei ©rmerb ber ©egenforberung bie ^a^lungöeinftellung ober

ben Eintrag auf ^on!ur§eröffnung !annte, t)orau§gefe|t, ba^ bie

^onfuröeröffnung in ber 3^^^ üon fed;g 9)?onaten nac| bem ©rmerb ber

gorberung gefdia^.^^ 5)iefe ^eftimmung rechtfertigt fid^ baburd;, ba^

erfal)rung§mä^ig bie gorberungen an ben fünftigen Äribar nad^ ber ^aly

tunggeinftellung ober bem Eintrag be§ ^onfurfeö im greife fint'en unb

üon ben ©d)ulbnern be§ ^ribarö mo^Ifeil angefauft werben, um fid^ fo

i^rer (Sd^ulben burd; Slompenfation ^u entlebigen. ©ie entfprid^t 'otn

©runbfä^en beg 2Infed;tunggred^tg. ^^ ®g !ann biefeä §inberni^ aber

nid;t $(a^ greifen, menn ber ©rmerber bie SSerpfUdjtung be§ ©rraerbä

fold^er gorberungen bereite Ijatte, e^e er bie ^(^^fwnö^ßinfteKung ober ben

Slntrag auf ^onfur^eröffnung fannte.

IV. ^ic 9tc(^te ticv tonfur^öiti«öiö^*v an kr 9)lajfc.

§ 121. 3){e ^onfurSgtäubiger.

I. .^'on!ur§gläubiger ift jeber ©laubiger be§ ©emeinfdju(b =

nerä, meld^er ein S^led^t auf ^efriebigung au§ ber gemein^

15) att.D. §48 unter 1. ^r. ^. D. §97 unter 1. ©§ luirb nic^t unter==

fd)ieben, ob bie ®egen[orberung im fonfurje gur .f)ebung !onimt. 9(nber§ ntandjc

gemeinrec^tli^e ©^riftfteüer.

16) 9f . .t. O. § 48 unter 2. ^r. ^. D. § 97 unter 2. ©ine g-orberung
^
au§

einem neuen ®efc^nft mit bem @emeinj(^ulbner fann ber Wü\]^ gegenüber iiber^

l)aupt nid)t geltenb gemad)t, qI[o aud) nid)t aufgered)net luerben. ^§ fann ebenfo=

iuenig einer g-orberung an hm ilribar uod) nad) ber ilon!ur^3eröffnung burc^ ße[fton

an einen ©d)ulbner ber Wa\it ein SSorred)t uerfdjafft lüerben. S)abci wirb nidjt

imterfd)ieben , ob ber ©c^ulbner beim (Erioerb ber g-orberung bie Äonfuryevöffnung

bereits tannte , mie bie§ üon gemeinred)tlid)en ©c^riftfteKern gefd)at) , ügl. S)ernburg

a. a. D. <B. 430. S)agegen M. £). §. ®. SSb. 10 (5. 169.

17) m.^.£). §48 unter 3. ^r. ^. O. §97 unter 2.

18) S)er inlänbifc^e ©laubiger, metc^er in ^enntniji ber ,3fil)li"i9^^^i»fteIInng

ober be§ ?(ntrog§ auf Äon!ur§eri3ffnung feine ^^orberung einem au§Iänbifc^en @d)u(b=
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famen ?OZaffe ^at.^ 3^^ ^^^ ^on!ur§gläu6igern §äp auc^, — ing=

befonbere 6e^üglid; ber benfelSen aufgelegten ^efc^ränfungen — , wer fein

Sfied^t im Jlonfurfe nirf;t geltenb mad)t, obfc^on er ^ier^u Befugt

wäre, ^eftiinmenbe S^tequifite finb bie folgenben:

a) ®ie gorberung gegen ben ©enieinfc^ulbner mu^ flagbar fein. D6

fie fid^ auf Vertrag, ^elüt ober @efe^ grünbet, !ommt nid;t in 33etrad§t.

b) ^ie gorberung muj3 einen ^^ermögen§anfprud^ geraäl^ren. ^eine

Slonfurgforbcrungen Silben Slnfprüclje auf perf5nlicl)e Seiftungen, ^. ^.

gegen einen in ilonfurö verfallenen Slr^t; fie !önnen Üonfur^forberungen

Tuerben, roenn fie fid^ in ^tnfprüd^e auf ß5elb umfe^en.

c) ®er Siedjt^grunb ber gorberung mu^ ^ur S^it ber (Eröffnung

beg üonfurfeg beftanben ^aben.- @g ift nid^t not^raenbig, ba^ fie

bereite nac§ il)rer ©siften^ gen)i^, nad) i§rer §ö§e beftimmt raar. @^

fragt firf) aber, ob aurf; g^^^e^ungen l)ier]^er gel)i3ren, roeld^e fic^ au§

früljer begrünbeten ©d^ulboer^ältniffen nad^ ber ^onluröeröffnung

burd^ §anblungen ober Unterlaffungen be§ ©d^ulbnerS entruidfelten. @ä

ift bieö nid§t, wie oon 9Jland)en gefd)ie§t, allgemein gu Derneinen. ©o

ift gmeifellofe ilonfur^^forberung ber ßntfd^äbigungganfprud^ ober bie .^on^

oentionalftrafe, meiere in golge ber ^fiid^terfüllung perfönlid^er ®ienft=

leiftung^n beö ©emeinfd^ulbnerS nad) ber ^on!urgeri)ffnung oerfielen. 2ln=

berg ift e§ nur, mo bie §anblung be§ ©d^ulbner^ al§ eine ^I>erfügung

über bie ^iJtaffe angufel^en märe, §. ^. bie ©rl'lärung beg ß^efallen^ ber

3iJaare beim tauf auf $robe.

3llimentent)erbinblid^!eiten, bie auf 9led§t§gefd^äften beruljen ober

©ntfc^äbigung für einen beftimmten Sd;aben bilben, finb al§ ^ur ^cit

ber J!on!urgeröffnung begrünbet angufe^en, menn aud^ bie einzelnen ^^rä=

ftationen nadj^er oerfallen. ^ gamilienred^tlid^e Sllimentenanfprüd^e bagegen

finb feine ein für allemal begrünbeten S^ted^te, fie merben t)ielmel)r erft

ner be§ ^ribar§ gu bem S^md^ abtritt, mn bie[em eine iiad) inlänbifd)em 9Jed)te

im^uliijfige Äompenfation gu nerfc^offen, luirb ber SDt äffe er[al^pf(tcf)tig, 9^.lt\0. §49.

1) 9i\Ä\0. §2, Dgl. ^^r. t. O. § 2 ?lbf. 3. ©o aud) gemeinred)tlid) , ugl
i^^ndß , Äoit!ur§t)erfal)ren ©. 30.

2) SBenit ber föeineinfd)iilbner nacf) ©roffnimg be§ Ä\nt!urfe§ luegen ^er*
gel)en, bie Dortjcr ftattfanben, §ur Unterfuc^ung gebogen mirb, fo !ann ber ^'i§fii§

bie ß'üften ber Uiiterfudjimg nid)t im Äonfurje liquibiren, ba bie[e .Soften ifjren

(^rmtb im Stra[i)erfaf)ren imb mir i()re ^ßeranloffmig im SSerge()en Ijoben. ~ 5)er

9(iifprucf) eine^^^ Sn^ofjanten, njeld)er ben 28ed)[el imd) ber ßontitrSeröffmmg Dom
Siibüffatar ,^m-ürferl)ätt , ift fein neuer, e§ ift ber alte, iveldjer bebingimgSJueife

fortbeftonb, Dgl imten §271.

3) SnSbefonbere genügt, bafj bie ©d}n)ängerung nor ber ^onfnrSeröffmmg
erfolgte, um bie 5llimentat{on^^Qnfpriicl)e be§ anf^erer}elirf)en fiinbeö gur ihm!uv§for=
berung ^u mad)en.
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mit ber 33ebürftig!eit je in einzelnen ^erioben begrünbet, ba^er finb nur

bie ^ur S^xt ber ^onfurgeröffnung verfallenen ^räftationen berfelben üon^

!nr§forberungen.

cl) (S5en)iffc gorberungen finb auSna^uigraeife x>on bem 9lerf)t auf

^efriebigung aug ber 9}Jaffe auögefdjloffen. ^or SlHern finb bieg

©d^enfungen unb fonftige Liberalitäten beö ^emeinfd^ulbnerg , inöbefon-

bere aud^ ^uroenbungen auf ben ^obegfaH, ebenfo 3lnfprüc^e auf ©elb =

ftrafen/ roo^in aber ^onwentionalftrafen nid^t gehören. @g fönnen

ferner ß^^f^^^ roeld^e nad^ ber ^onfuröeröffnung t)erfallen, nid^t au§

ber 3la\\t geforbert werben.^ (^nblid^ bilben bie Soften, roeld^e ben

einzelnen Gläubigern burd^ bie ^§eilnal)me am 3Serfa^ren ermad^fen,

feine ^onfuröforberungen. Gegenüber bem freien 33ermögen be§ ©d^ulb'

nerg fönnen biefe gorberungen an^ mälirenb beg ^on!urfeg geltenb

gemad^t werben.

^wifd^en inlänbifd^en unb au^länbifd^en go^berungen madi)t

baä moberne ^onfurgred^t feinen Unterfd^ieb. Unter ^wftomung be§

^unbeäratl)§ tann jebod^ burc§ Slnorbnung beg Sfieid^öfanglerS ein 9ietor=

fion^red^t gegen au§länbifd§e Gläubiger unb beren Sftedjtänad^folger üor*

gefd^rieben merben, Dorau^gefe^t, ba^ bie ^ebingungen einer Sfietorfion

vorliegen.^ lieber ben Umfang beg SSergeltung^red^tö, namentlid§ über

bie grage, inmiemeit bie D^ted^tön adjfolger betroffen werben, beftimmt bie

begüglid^e ^erorbnung.

Slbfonberunggbered^tigte, meldten ber Gemeinfd^ulbner perfön^

lid^ Ijaftet, finb s^gleid^ Slonfur^gläubiger; fie ^aWn aber Slnfprud^ auf

4) 9LI^. O. §56. ^r.^. O. §84. ßuerfannte 33u^en begrünben Ion!ur§=

forberungen, ba 'fie tiicl)t ©trafen, fonbern (5(^abIo§l)altung finb, oben § 79.

^efriebigmtg an le^ter ©leite fanben in ber ^raji§ be§ gemeinen 9iec^t§ bie (lelb=

ftrafen nac^ 1. 17 — Dgt. aber and) 1. 37 — D. de jure fisci 49, 14 unb nacf)

1. un. C. poenis fisc. cred. praef. 10, 7 ebenfo, toenn aud) ol}ne jeben gefetilid^en

5{n:^alt, alle Siberalitäten. ©leid^mo^l blieben bie[e ©laubiger Äon!ur§gläubiger,

\va§> nomentlid) um beSmiüen mistig mar, meil fie in ^^olge beffen aud) hm ^e?

fc^räntungen ber ^onfur^gläubiger untermorfen maren.

5) m.^. D. § 56 unter 1. ^r. t. D. § 12. ©o aud) % ©. O. I, 50 § 152

unb öltere beutfd)e ^rajiS, mie fransi3fifd)e§ 9?e(^t, galliment§gefe^ o. 28.^lai 1838

9lrt. 245. Urfprünglid) mog ha^ odium ber S^r\\m bie 33e[timmung Ijeroorgerufen

^aben, fie ^at fic^ au§> 9HitiIic^feit§griinben erhalten, um bie SSert^eilung ^u erletd)=

lern. Örunbfäpc^eS ^ied^t' liegt in ber 9?orm nid)t. ®ie SSeitreibung ber 3i"f^i^

au§ ber it)m gufte^enben befonberen ©id)er^eit bleibt bem ©laubiger beö ©emein=

j(^ulbner§ unoertümmert. ferner ^tet ber ©emeinfcbulbner perjönlid) für bie

mäbrenb be§ l^on!urfe§ laufenben ^m\m. Tlan nimmt an, bafe ber in ?trt. 51

3iff. 1 ber 2ö. O. ermäbnte „3in§erfa^anfprud)" be§ ^nboffanten, meld)er nod) ber

^'on!ur§eri3f[nung einen ^ed)fel einli5fte, nidjt burc^ ^.£). §56 betroffen ift.

6) 31.^.0. §4 5lbf. 2, ogl. ^r. ^. O. §3 5tbf. 2.
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üer^Itni^mä^ige 33efriebtgung au§ ber ?D^affe nur für ben 33etrag, gu

tDeld^em fie auf abgefonberte S3efrtebtgung »er^id^ten ober mit

u)elc^em fie Bei ber le|teren auggefallen finb.^ SDer 2l6ft)nbe*=

runggbered^tigte ^at ben 9^ad^tüeig beö SSergid^tö ober beö SlugfaEä gu

führen, rcenn er an ber SSert^eilung ber 5Jiaffe ^^eil ne^en wxü.^

IL 3^^ ^^eilna^me einer ^on!ur§forberung beim SSerfa^ren, in§=

befonbere bei SSert^eilungen , ift beren Slnmelbung beim ^on!urä=

gerieft erforbert unb i^r ©rraad^fen in Sfled^tgfraft nöt^ig. Slud^ bereite

red^tg^ängige, unb felbft bie t)or ber ^onfuröeröffnung red^täMftig gen)or=

benen gorberungen finb angumelben. 2)ie angemelbeten gorberungen

werben in f. g. ^rüfunggterminen erörtert, raeld^e burd^ 'oa^ ^on=

!ur§gerid^t in Gegenwart be§ SSerraalterä abgul^alten unb gu meldten

fämmtlid^e ©laubiger ^u laben finb.^ ^a§ ^rüfungSoerfa^ren ift feine

^roce^oer^anblung, fonbern ein ©rmittelunggoerfa^ren gur geftfteHung ber

gorberungen. $Die angemelbete gorberung unb bag beanfprud^te SSorred^t

gilt aU feftgeftellt, raenn gegen fie im ^rüfungätermin ein 2Öiber=

fprud^ raeber oom SSerraalter nod^ oon einem anroefenben ^on=

furSgläubiger erhoben ober menn berfelbe befeitigt mirb.^^

^ie geftftettung ^t bie Sßirfung eines red^täfräftigen Urt^eilS. ^m
©treitfatt ift im ^roce^rcege red^tsMftige rid^terlid^e geftfteHung §u fud^en.^^

2)a§ @r!enntni^ rairlt gegenüber aEen ilonfuragläubigern.^^

7) 9?. ^.O. §57. 5Sürben bie ©laubiger be§®ememfc^ulbner§, tüelc^e gugtei^

ein ^fanbred)t :^aben, it)re perfönlid^e gorberung gu i^rem üolten SSetrage in bem
^on!urfe gum 5ln[a^ bringen unb au^erbem bered)tigt fein, i^ren ?Iu§faII au§> bem
^fanbe ;^u beden, fo mürben fie in unbilligfter Sßeife beüor^ugt [ein. Man nel^me

ben gaü, ba| ha^ ^fanb 50 7o ^e§ S3etrage§ ber gorberung becfen !ann unb
ba^ bie ^onfur§maffe 50 7o ßonfuröbiüibenbe abrairft. S)er ©laubiger fönnte ftc^

bann gunäc^ft au§ ber Ma\\t 50 7o abholen unb bann au^ feinem ^fanb weitere

50 7o, mürbe alfo §u öoßer S5e[riebigung fommen, mä^renb i^m fein ^fanb bod^

nur 50 7o fiebert unb er für ben 9left ben übrigen ^onfur^gläubigem gleich fte^t

unb geregter 2öeife in ba§ %^nl ge^en mu^. ®e§^alb hk Seftimmung ber jton=

!ur§orbnung.

8) 9^. ^. D. § 141. S)er SSer^irfit auf ha^ SlbfonberungSreat !ann ein ftia=

fc^meigenber fein, ©r ift namentlid) oud) borin gu fe^en, ba^ ber ^onfur§gIäu=
biger fic^ fd)on bei bem 3möng§t)ergleic^§üerfai)ren betl)eiligt unb bie auf feine 5or=
berung faüenbe 5tKorbrate öorbe^aItIo§ annimmt, M. ©. SSb. 1 6. 68.

9) m. ^. O. § 129
ff.

10) m. ^. O. § 132 Hbf. 1. 2)er «föiberf^rui^ be§ ©emeinfd^uIbnerS |at bejüg^

lic^ be§ ^on!ur§t)erfa^ren§ feine Söebeutung, ügl aber oben §.115 @. 300.

11) di. ^. O. §134. S)ie ©laubiger, beren gorberung ober beren S5orred^t

beftrttten ift, ^aben, fofern biefelben nirf)t ouf einem üollftrecfbaren ©c^ulbtitel

berufen, i:§rerfeit§ i^re 9?ed)te burd) illage beim ^roce^rid)ter geltenb ^u mad)en.

<3o lange bie ^ilnftellung eineS foId)en ^roceffeS nid)t nad)geiüiefen ift, merben i^re

5lnfprüc^e bei SSert!^eilungen nid}t berüdfid)tigt. ©rfolgt biefer 9^ad)U)ei§, fo toer^

ben hit eüentueü au§äU5al)Ienben 33etröge a[§> ©pecialmaffen geridjtlic^ beponirt.

12) m. ^. O. § 135.

3)ern6ur8, «preu^ifc^eS ^riöatrec^t. II. 4. SttufT. 21
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Sux Einbringung ber Slnmelbungen, raeld^e fd^riftlid^ ober ^u ^rotofoE

beö ©erid^töfc^reiberg gcfd)e§en nmffen/^ ift bei bcr ^onfuröeröffnung

tim Slnmelbefrift nnb, gur Erörterung b\;r Slmnelbungen, ein allgemein

ner ^rüfungötermin an^ufe^en-^^ Slud^ nad)§cr finb nid^tangemelbete

gorberungen nid)t präflubirt, t)ielmef)r finb für fie im gatt fpäterer 2lnmel==

bung befonbere $rüfungute rni ine feft^ufc^en, aEerbingö auf Soften

be§ ^^erfpäteten. 5lad)trägüc^ geprüfte gorberungen tonnen bereite r)oII=

gogcne SSertljeilungen nic^t nic^r in grage fteEcn unb nehmen aud^ an

bet)orfte§enben ^§cilungen bann leinen ^^ei(, roenn beren $Ian bereite

öffentlid^ befannt gemacht unb bie gefe^li(^e 2Iu§fd§lu^frift t)on ©inn)en=

bungen bereits abgelaufen ift. 33ei fpäteren ^ertl)ei(ungen bagegen !ön=

neu bie (Gläubiger nacl)träglici^ geprüfter gorberungen ^lad^galilung ber

gur 3lugt§eilung ge!ommenen ^rocentfä^e »erlangen; erft bie Sfiteftmaffe ift

gur Slug^a^lung weiterer ^rocente §u üerwenben. ^^

§ 122. ©eftaltung ber ^onfurSforberungen im (Singelnen.

Itonfurgforberungcn, raeld^e im ^onfurfe geltenb gemacht merben,

finb in ©elbfummen nad^ 9kid^§n)ä^rung um^ufe|en unb ^mar wo

miiglid^ in beftimmte unb fofort gal)lbare.^ ©er ä^i^punlt, rceldjer ^u

13) 3t. Ä\0. §127. S)ie ^U)t, ber ©runb, ba§ etma beanfprud)te S^orredjt

ber gorberuiig finb anzugeben, urfmibltcl]e ^emei§ftücfe ober 9lbfd}riften berfelben

beizubringen, ^^r 5(ufna()me in hit Sabeüe ht§> (^erid)t§fd]rciber§ , lueldje bie

©runblage be§ weiteren SSerfa^^renS bilbet, genügt Eingabe ber i)ül)e unb be§ @vun=
be§ ber gorberung.

14) 3)ie 9i ,^. O. § 126 ff. fennt nur einen allgemeinen ^rüfungStermin.

'^ad) bem code de comm. unb ber^r. J!'. O. §§166, 167 würbe ein gioeiter al(ge=

meiner ^rüfung§termin anberaumt, wenn ha^: ^efteljen au§Itinbi[d)er ©laubiger

ober im erften 2;ermin nod) nid)t angemelbeter fyorberungen angunetjmen war.

15) 9?. ,^. sO. §143. (£§ finb, wenn man bie üerfpätet 5tngemelbeten über=

t)aupt bevürffid)tigt , brei ©l)fteme benfbar: 1) S)er SSerfpätete wirb betjanbelt, al§

Ijätte er bie fvüljer üertl)eilte 3)iiubenbe belogen unb wirb aljo auf beren ä^ctrag

prätlubirt. 2) Wan üertj^eilt bie üteftmajje, fo ha^ für ben uerfpätet ^^(ngemel=

beten ber öolle betrag feiner gorberung, für hk bei friif^eren SSertt)ei(ungen berücf=

ftd)tigten gorberungen aber nur ber betrag ange[efet wirb, welker nod) nid)t burd^

früt)ere SSertt)eiIungen berid)tigt ift. <Bo be^anbelte bie ^r. Si. O. § 254 m\. 'S,

§ 255 bie ©ac^e. 3) Wan galjlt bie ben berüdfid)tigten ©laubigem ^ugewenbete

S)iOibenbe ben oerfpätet 5(ngemelbeten nad\, foweit bie 5Dlaffe reid)t unb oertl)eiIt

ben 9?eft. ®a§ le^tere ©ijftem ift ha§> fonfequentefte; e§ bricht mit bem ^räflufio^

f^ftem Doüftänbig. 9t. t. D. § 143 ^at e§ aboptirt.

1) 9*. ^. D. §62, ogl. hierüber audi oben §21. 3)ie gorberung änbert fic^

an fid) Weber burc^ ben ^tlonhirö , uod) burc^ bie 9(nmelbung. ©ie fann bal)er ^. 33.

im galt ber ©infteüung beö SSerfal)ren§ gegen ben @d)ulbner in it)rer urfprüng=

Iid)en ?(rt geltenb gemad)t werben, dagegen ert)ält fie eine neue ©eftalt burd) bie

geftfteflung im Ä'onfurfe, gefdjetje fie nun burd) ^^tnerfcnntnifj ober ^ubifat, ogl.

©d)uläe, Ä\9l. ©.79.
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©runbe ^u legen ift, be[ttmmt fid^ nad^ alTgemeinen (i5runbfä|en. ^ Stuf

ber 33afig biefer Umfe^ung gefd^ie^t bie SSert^eilung ber 2)it)ibenben au§

ber 3}Iaffe^ unb groar in ber Siegel na^ gleid^er Proportion. @g gelten

l)ierBei folgenbe @ä|e:

1. 33ei Umfe^ung einer 5fiid§tgelbforberung in ben ©elbbetrag n)irb

baüon auö^uge^en fein, ba^ einem ©d^ulbner, ber eg ^um ^onfurfe !om*

men lie^, ber Siegel nad^ grobe SSerfc^ulbung gur Saft fällt.

2. 33ctagte gorberungen mit einem dies certus merben, menn fie

unüerginölid^ finb, auf i^ren gegenwärtigen Sßertl) rebucirt, inbem ba^

gnterufurium nad^ ber §offmann'fd^en 3}let^obe bered^net unb

abgezogen wirb. ^ ^

3. gorberungen unter einer auflöfenben^ebingung ftnb ^u i^rem

t)ollen Setrag auggufe|en, fo ba^ bie ^ioibenbe §iernad^ bered^net roirb.

^em bebingten ©laubiger wirb biefelbe nur gegen <Sid^erftellung ber

Stüdfgabe für ben gall be§ ©intrittö ber Sebingung auöbe^a^lt, wznn er

aud^ au^er^alb beä ^onfurfcö nur gegen 6id§erfteEung Sefriebigung ^ättz

»erlangen Bnnen. SÖirb bie ©id^erftellung nid^t geleiftet, fo erfolgt

$Depofition unb eg !ommen bem Siquibanten hi^ ^ur (Sntfc^eibung ber

Sebingung nur bie ^xn\^n gu ©ute.^ Unter bie ^onfurggläubiger ift ber

begüglid^e Setrag gu t)ert§eilen, menn bie Sebingung — fei eg t)or ober

nad^ ber Seenbigung beö ^on!urfe§ — in (Erfüllung ge^t.

4. ©ine gorberung unter auffd^iebenber Sebingung mürbe nad^

früherem '^ziS)t §um ^öd^ften Setrag angefe|t, meld^er fid^ im gaE ber

2) ®ie 3^it ber ^onfurSeröffnung für fc^Iec^tl)in mo^gebenb p erHären, n}ie

bie§ hti SSölbernborff §u §62 gefdjie^t, erfc^eint nic^t gutreffenb. Senn §. 33. ber

Ion!ur§ am 1. be§ 3)ionat§ auSbrad), an beffen 15. ber ®emeinfd)ulbner gu liefern

IjQtte, fo ift Dielmefjr ber 15. entfc^eibenb.

3) ^at ein ©laubiger mel)r empfangen, al§ feine S)iv)ibenbe beträgt, fo fön-

nen bie übrigen Äonfur§gIäubiger, lüeld)e am ^onfurfe 2;^eil Ijatten, ba§ it)m über

feinen 2;l)eil ^ugetuenbete fonbiciren, ba er auf il}re Soften o^ne 9flec^t§ftanb bereis

d)ert ift. ^räj. be§ O. Srib. n. 918, ©ntfd). S3b. 6 @. 399. ®er @emetnfd)ulbner
l)Qt feinen ^Infprud), fofern ha§> ®eäa:^Ite unter bem ©c^ulbbetrag bleibt. @triet=

^orft, 9lrd}iO 33b. 7 @. 72.

4) Oben §21 g. (£. 9?. ^. O. §58, ögl. ouc^ §63. 8o auc^ gemeine^

9led)t, ^r. ^.O. §249 unb code de comm. ait448. 3)ie 9lnfe^ung in öielb gilt

nid)t blo^ für SSert^edungen, fie ift auc^ ma^gebenb bei S3efc^Iu^faffungen , in§=

befonbere über 5tfforboorfd}läge, luenn bie SJJe^r^eit ber f^orberungSbeträge ^u

ermitteln ift.

5) S)Q§ ^nterufurium ift Dom Xage ber ^onfurSeröffnung an gu bered^nen,

ha Don je|t an aud) bie üer^inSbaren ^on!ur§forberungen feine ßi^^f^^ ^^^ ^^^

a)?affe be^ie^en. ©o 91. ^. t. § 58 9lbf. 2, anber§ ^r. ^. O. § 249. pr 5lbfon:=

berung§red)te tritt bie Unuoanblung nid)t ein.

6) m. ^. O. § 155 unter 4. ®ie ^r. Ä. O. § 250 Biff. 2 legte bem tonfurS^
gläubiger bie ^füd)t pr ©id}erfteltung unter allen Umftänben auf.

21*
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©jtfteng ber Sebingung ergeben fonnte; bie l^iernad^ Bered^nete ^bibenbe

trat gerid^tnci^ ^u beponiren unb bei ©^ift^ng ber 33ebingung an ben bebing*

Un (i^läubiger, bei ^eficieng berfelben an bie ©läubigerfd^aft au^^ugafilen.

3)ie 3infen floffen big gur @nt[d§eibung gur 9J?affe.7 ®ie g^.^.D.» t)er=

lie^ grunbfä^lic^ biefe 33e()anblung. ^nx tüo bie bebingten ©laubiger

Slnfprud^ auf ©id^erfteHung \)ahm, foE fie noc^ eintreten, ©onft erhält

ber bebingte ©laubiger au§ ber 5Raffe nur bann S3efriebigung, wenn bie

33ebingung nod§ t)or ber ©d^lu^üert^eilung ejiftent rairb. 33ei t)orl)erigen

3(bfc§lagöbit)ibenben n)erben bie entfpred^enben ^Beträge ^wax referüirt,

fliegen aber gur 9J^affe gurücf, wenn bie Sebingung bei ber ©d^lu^Der^

tl^eilung noc^ fd^raebt.

5. 5D^itfd§ulbner ober 33ürgen beg ©emeinfd^ulbnerg l^aben,

foroeit fie regre^bered^tigt finb, einen bebingten Slnfprud^ gegen benfel^

hen für ben gatt fünftiger ^a^^ung. ©ennod^ lie^ ba§ preu^ifd^e ^on!urä=

red^t bie Siquibation biefeS eüentueEen Slnfprud^g im ^onfurfe nid^t ^u.

SD^an ging baüon au§, ba^ ber gemeinfame ©laubiger feine gorberung,

fo lange fie unbega^lt ift, im ^onfurfe anmelben merbe, unb ha^ eine

Siquibation be§ 9legre|bered^tigten raegen beffelben ^ofteng abgufd^neiben

fei.^ ®er ©runb mar nid^t fd^lagenb. ®ie 3w^^ffw^9 ^er Slnmelbung

beg 9flegre|anfprud^§ beeinträd^tigt bie 5Raffe ni^t, ba er, fo lange ber

gemeinfame ©laubiger ni(i)t befriebigt ift, nur ein eoentueUer fein !ann.

3)ie 9fteid^§!on!ur§orbnung ^at bal)er eine entfpred^enbe ^eftimmung nid^t

aufgenommen. ®ie S^egre^forberung fann, mie jeber bebingte Slnfprud^

angemelbet merben. Dh fie gur ^efriebigung au§ ber ^Ulaffe !ommt,

^ängt baüon ah, ob fie fid^ mä^renb beg ^onfurgoerfa^reng purificirt

ober ^um Slnfprud^ auf ©id^er^eitgfteHung bered^tigt.
^^

7) ^r. ^. £). § 250 unter 1.

8) 91. ^\0. §§60, 142, 155 Btff. 2. 3)ie ^enbenmg rechtfertigt ft^ ntd^t

blo^ praftifc^, fie ift aud) jurifttfd) motitiirt, ha in ber 6d)lt)ebeäeit nihil debetur.

S)em 5lfforb jeboc^ lüirb ber bebingte ©laubiger unterworfen, aud) wenn bie 33es

bingung erft nac^ beffen 5lbfc^lu^ eintritt.

9) ^r. ^. O. § 86 ^2lbf. 2. ®ü^ begog man bie 5lu§f(^ae|ung nur auf ben

SSetrag ber urfprünglic^en ©d)ulb, nid)t auf ben SJleljrbetrag ber Üiegrefeforberung,

entfd). be§ O. Srib. S3b. 46 @. 323.

10) ^mmer^in ert)eben fid) SSebenfen. Wan m^mt an, bie 50? äffe giebt 50 7o
im SSege ber 55ert^eilung ober be§ 51fforb§. ®er ÖJIäubiger, i-ue(d)er bie 50%
be^og, erhält Don feinem ^43iirgen bie weiteren 50 %• ^tann biefer nun Don biefer

?luölage Wieberum 50 7o m 9(nfpruc^ nehmen? '^a6) bem ^Sortlaut be§ ®efe^e§

tonnte man §u foId)er §(nna()me wo^I fommen. 3)ann würbe aber au§ ber ^affe
Wegen be§ Umftanbe^S, ha^ ein SSiirge ha war, auf einen unb benfelben Soften

75 7o h^ äaf)Ien fein, wäl)venb anbere Soften nur 50 7o ert)aUen. ®ie§ wiber=

fpräd)e bem oberften ^rincip be§ .^onfur§red)t§, bev gleidien S3el)anb(ung fnmmtlid)cr

^on!ur§forberungen. Wlan mu^ alfo bie procentuale ^öljlung ber ^auptfdjulb fo
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6. gür fortlaufenbe Hebungen von unbefttmmter $Dauer, g. 33.

fißeiBrenten, SlUmentenforberungen, roiirbe nad^ ber preu^ifd^en ^on!ur§*'

orbnung ein entfpred§enbe§ Kapital gu t)ter ^rocent berechnet unb naci§

»er^ältni^mä^iger 3ftebu!t{on bepomrt. 2lug biefem Kapital rourbe bie

rebucirte Sftente entrichtet, ber etwaige 9ieft bei ©nbigung ber Stenten^:

pfUd^t fiel ben ^onfurggldubigern anleint, aud^ toenn ber ^on!urö U^n-

'o^t roar.^^ 2)ie 9fteid^§!on!urgorbnung greift energifd^er burd§. gorbe=

rungen, bereu 33etrag ungewiß ift, wa^ uameutlid^ Wi §ebuugeu von

uubeftimmter 2)auer ber ^all, roerbeu uad^ i^rem 6d§ä|uugäu)ert| in

eiuer ^apitalfumme augefd^Iageu, raeld^e uad§ ^Ser^ältuig ber ^ou!ur§=

bit)ibeube eiu für attemal au§ ber ^D^laffe gu berid^tigeu ift.
^^ 2((g

bebiugte werben fold^e gorberungen bann be^anbelt, wenn fie aud§ i^rer

©jifteng na^ ungewiß finb.

7. 2ßenn über ba§ 3Sermi)gen mehrerer 6olibarfd§uIbner ber

^onfurg eröffnet wirb unb ber ©laubiger au§ ber ^on!urämafje be§

einen ©d^ulbnerS eine ©iüibenbe empfangen l^at, fo !önnte e§ fd^einen,

'oa^ er im ^onfurfe ber 5lnbern nur noc§ mit feiner 9teftforberung

in§ ^^eil ge^en !önne, ba feine urfprünglid^e gorberung nunmel)r auf

bereu 33etrag geminbert ift. ^f^ot^wenbige golge wäre, ba§, wenn ber

^on!urg be§ einen ©d^ulbnerS 21. 50 ^rocent gäbe, ber beä anbern

©d^ulbnerS ^. gleid^fallS 50, ber (Gläubiger bod^ nur 50 + 25 feiner

urfprünglic^en gorberung erhielte unh hd nod^ fo oieten in ^on!ur§

gerat^enen ©olibarfd^ulbnern nie gur sollen 33efriebigung !äme. @§ ergiebt

fid^ ^ierauä, bag in ber fd^einbar !orre!ten unb ftreng juriftifc^en 2luf=

faffung ein geiler ftedft. 2)erfelbe liegt barin, eine t^eilweife 33efrie=

bigung im 3^^^9^i^^^föl)^ß^/ meldte ber (SJläubiger annel^men mu^, einer

freiwillig angenommenen 5t^eilga§lung gleid^guftellen. 2)ie Stnna^me ber

^ioibenbe auö bem einen ^onfurfe ift t)ielme§r fo gu be^anbeln, wie

eine bloje ^edfung. '^aii) ber JR. ^. D. !ann ber Gläubiger, wznn

einmal 5^on!ur§ über einen ber ©olibarfd^ulbner eröffnet ift, ben 33etrag,

anje'^en, al§ märe fie aud^ auf bie 9tegre^forberung be§ SSürgen getetftet, tt)el(^er

burc^ fie um beren üollen SSetrag entlaftet ift. S^on biefem ^rincip gel)t aud^ di. ®.
""'). 14 ©. 172 au§.

11) ^r.^.D. §§62, 85, 251.

12) 9^. .^. 0. §62. 3)er Offic^ter mirb ^ierbur^ üor fc^roer lösbare 9lufgaben

gefteUt. S)ie SabeÜen ber SSerfic^erungSanftoIten unb anbere ®rfa^rung§fn|e mer=

ben faum ?(n^It geinä^ren, tvit bie Sßlot\\)t @. 291 annehmen, ha bie ftatiftifd^en

2)urd)fc^nitt§5a§ten nic^t für ben fon!reten ^oll beioetfen. S)ie ^raji§ wirb aber

auc^ nicl)t p ben Seben§prnfumtionen — 70 3a:^re ober ber 1. 68 D. ad leg. Falc.

35, 2 — greifen foKen. S)er SSortt)eit ber 93eftimmung n)irb baburc^ fompenftrt

werben, ba^ in ben meiften fällen t)on Sßidjtigfeit gum' '^roce^meg gegriffen rairb.
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weld^en er gur S^^i ^e^ ^onluröeröffnung §u forbern ^atte,

big 5u feiner volUn S3efriebigung in jebem fpäteren ^zx\af)^

ren geltenb mad^en, o^ne Unter[d^ieb, *o6 er freiwillig ober mittele

^raangöoerfa^ren 5t;§eil^a^(ung erlangte. ^^

§ 123. SSorre^te.^

3n)ei ©jtreme finb ^u »ermeiben. ®a§ eine ift §äufung ber 3Sor=

guggred^te im ^onfurfe — privilegia exigendi — , Bei roeld^er man ba§

©ingelne auf Soften beg Slllgemeinen einfeitig in baä Sluge fa^t unb je

mel)r $rit)ilegien man fd^afft, um fo me^r ^u neuen ben 2tnfto^ giebt,

meiere fid§ in bie t)orbere Sinie ^u brängen fuc^en. 2(6er an^ rabüale

5lbfd^affung aller ^on!ur§prit)ilegien ^ märe nid^t §u billigen. 5^^f<^ ^ft

ber l^äufig l^ierbei eingenommene @tanbpun!t, ba^ ben ©laubigem bag

gefammte SSermögen beg ©emeinfd;ulbner§ anheimgefallen fei unb ba^ gemif=

fernlagen bie $rit)ilegirten auf Soften berlXebrigen befriebigt mürben; nid^t

faltbar ift aud^ bie SSorftellung, ba^ man bei ber ^rebitgemä^rung bie bem

©emeinfc^ulbner fa!tifd§ zugehörigen 3JJittel ^ur 33afig ne^me. ^ie ^re=

bitgemä§rung auf fold^er S3afi§ märe eine nid^t ^u red^tfertigenbe, für fie

mu§ üielme^r üorgugämeife bie $erfönlid^!eit beg ©d^ulbnerä, fein (^zha^^

ren, bie 2(rt feiner Operationen ma^gebenb fein. Smmer^in finb nur

fold^e 3Sorred^te gercd§tfertigt, für meldte bringenbe öffentlid^e Sntereffen,

ober allgemeine fociale unb mirt^fd^aftlid^e ©rünbe fpred^en. ^aö S^teid^g^

red^t fennt menige 3Sorred^te; fie f'ommen in ber 9iei§enfolge ber nad^=

fte^enben 5^ummern gur §ebung.

1. (^in 3Sorred§t ^at nad§ beutfc^er ^led^täfitte ber (S^efinbelol^n.^

3flad^ je^igem '3i^(^t befd§rän!t fid§ bieg SSorred^t aber nid^t, wa^ ber

urfprünglid^e gall mar, auf ©efinbe, fonbern begießt fid§ auf alle in

bem §au§^alt, bem Söirt^fd^aftöbetrieb ober bem @rmerb§=

gefd^äft be§ ©emeinfd^ulbnerö ftänbig bienenben ^erfonen;

e§ begreift nid^t blo^ eigentlid^en £o^n, ©e^alt, §onorar, fonbern audi)

anbere ^Dienftbe^üge, nid^t aber ©d^abenSanfprüd^e in golge be§ S)ienft^

13) m. ^. O. §61, ügl ^r. ^. O. §. 87 9(b[. 3 unb 4 SSgl. inSbefonbere

©olbf^mibt in ^^ering'g So^rb. 93b. 26 ©. 379.

1) 3?. ^. O. § 54. ^r. ^. €. § 72
ff.

%. @. D. I, 50 § 356 ff. Heber bie

ge'^öxtften privilegia exigendi im römifc^en unb gemeinen D^ed^t ügl. SSinbfc^eib §271.

2) ©0 ^o<ij, tommentar ju §72 ff. 5lucf) bie 9}Jotiöe be§ ©nttourfS ber

9^.^.0. @. 253 fprec^en qu§, hk 33efeitigung aller S^orredjte muffe ha§> Qid fein,

tt)eld)e§ bie ©efe^gebung nic^t au§ ben klugen üerlieren bürfe. S)ennoc^ behält bie

dt. Ä\ D. fünf SSorrecf)te bei.

3) 9fJ. ^. O. § 54 unter 1, ügl. ©ä^f. S. 9^. I, 5lrt. 22 unb 24. Code civil

art. 2101 n. 4. ^r. ^. O. § 77.
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üer^dltniffeS, nod^ aud^ Sluölagen für bie ^errfd^aft. Seüorred^tet finb

nur 9tücfftänbe beg legten 3a§reg cor bcr ^onfurgerÖffnung ober, beim

^on!urg über ben ^a^la^, üor bcm Slbkben beä ©emeinfd^ulbnerä.

2. ©in 3Sorred^t fte^t gu ben gorberungen ber Sftetc^gfaffe, ber

©taatgfaffen, ber ©emeinben unb ber !ommunalen SSerbänbe

roegen öffentlicher Slbgaben, welche im le|ten Qa^re oor (§röff=

nung bcä 3Serfa^ren§ fäEig geworben finb ober mit (Eröffnung be§ 3Ser*

fa^reng aU betagte fällig merben.^ Dh e§ fid^ um bire!te ober inbi*

reite (Steuern l)anbelt, mad^t feinen Unterfd^ieb, eg finb §. 33. aud^ bie

3flüdfftänbe ber Sranntraeinfteuer ober ^aba!fteuer beoorred^tet, nic^t aber,

(^ebü^renforberungen für in 2lnfprud§ genommene öffentliche ^ienfte, g. S.

(S5erid^tg!often. gorberungcn beä gigfug megen ber 5Defe!te feiner ^eam=

ten finb nid^t me^r, wie bieg früher ber %aU mar, mit einem SSorgugg=

red^t t)erfe^en.^

3. 2)eg meitern ^aben ein S^orred^t ^ird^en, öffentlid^e ^B^u^

len, öffentlid^e SSerbönbe, fomie öffentlid^e gur Slnnal^me ber

33erfid§erung rerpflid^tete geueroerfid^erungganftalten megen ber

le^tjä^rigen Sf^üd^ftänbe an gefe^lid^ ober perfaffunggmä^ig gu entrid^=

tenben Sfbgaben unb £eiftungen.^

4. ©in 3Sorred^t befte^t für bie 5D^ebicina ff offen aug bem festen

ga^re oor Eröffnung beg ^onfurfeg big gum 35elauf ber ^a^e, menn fie

ber ©emeinfd^ulbner an ^erfonen oerfdjulbet, bie aug ber ^ranfenfürforge

i^ren Seruf mad^ten unb gu machen befugt roaren. ^ @g mirb nid^t unter=

fd^ieben, ob bie Soften für anbere ^erfonen aufgemenbet mürben, menn

fie nur bem ©emeinfc^ulbner gur Saft liegen.^ 2fud^ fommt ni^t in

33etrad^t, ob ber @emeinfd§ulbner in ber ^ranf^eit oerftarb. ^ ^^

4) m. ^. 0. § 54 3iff. 2. S)te mgQben für ben g{§fu§ beg SReitf|g unb

(Stoatg , tt)ie für bie fommunaleu SSerbänbe ^aben gleidjeg SSorre^t. S)ag SSorrec^t

erftrec!t fid) aud) auf hk üom @teuererl)eber geleifteten SSorfc^üffe

5) ®ie bezüglichen SSorrec^te beg gigfug noc^ gemeinem Ü^ec^t finb alfo befei=

tigt; ebenfo biejenigen, meiere fic^ noc^ im §78 ber ^r. ^. O. erlialten Ratten.

6) 9^. ^. 0. § 54 Biff. 3, Dgl ^r. ^. O. § 74. "

7) 9^.^.0. §54 3iff.4. ©rforberltd) tft, ha^ bie Seiftung ber bezüglichen

2)ienfte nic^t gegen Verbot gefc^at).

8) ?luf ^öierärgte ift bag ^riüilegtum mo^t tro^ § 29 ber ©emerbeorbnung

unb SSöIbernborff 33b. 1 z^t § 54 nic^t p belieben. ®enn ber &xmh beg SSorrerf)tg

ift, im ^ntereffe ber |)umamtät bie Pflege erfrantter aJJenfcfjen gu ftdjem unb bie

5ler5te unb bag ^ranfenperfonat jum ^rebitiren möglic^ft gu beftimmen. S)iefer

©runb trifft bei evfranüen S;l)teren nid)t ^u.

9) 65emeinrec^tü^ hjurben nur bie ^^often ber legten Itonf^eit berüdfic^ügt.

Hnberg bereitg Sil ®. O. I, 50 § 367.

10) S)ladi bem biglierigen 9tedit batten aucb hit auf bag SSegräbni^ beg ®e=

meinfc^ulbnerg uor ber ilonfurgeröffnung öermenbeten Soften ein $riöilegium. 1. 45
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5. (^in tütd^tigeä SSorred^t ift enbltd^ baS ber ^inber unb $flege=

befol^lenen be§ ©emeinfd^ulbnerä roegen tt)reä gefe|Ud^ ber SSers

raaltung beffelben untertüorfenen SSermögenä. 2)afjel5e ertifd^t,

raenn bie gorberung nid^t binnen groei S^^^^^^ ^^«^ Seenbtgung ber SSer=

mögenöüerroaltung gertd^tlid^ geltenb gemad^t unb Stä jur Eröffnung beö

SSerfa§ren§ »erfolgt roorben ift.
^^ ^^

®ie SSorred^te finb an bie gorberungen gefnüpft unb ge^en ba^er

auf hk 9fted^t§nad;foIger ber urfprünglic^en ©laubiger üSer.^^

2)te 33et^eiligten muffen fie in Slnfprud^ nehmen, von Stmt^roegen

werben fie nid^t berüdffid^tigt.

V. ^le S3ectti)löttng ht§ ^otifurfeö.

§ 124 ®te 93eenbigung§grünbe.

1. ^a§ ^on!ur§t)erfal^ren wirb aufgehoben orbentlid^er 2öeife

burd§ Sefd^lu^ beg ^on!ur§gerid^t§ auf (SJrunb ber Sc^Iu^üertl^eilung

ober eineg 2lf!orb§, unb au^erorbentlid^er Söeife burd^ red;tg^

Iräftige ©ntfd^eibung, weld^e ben ©röffnunggbefd^lu^ au^er ^raft fe^t.^

2)ag SSerfa^ren wirb ein geft eilt burd^ S3efd^lu^ be§ ^onfurg:*

gerid^tg roegen totalen 5!Jlangelg an befd^lagne^mbaren 2lftit)en ober weil

eä fid^ ^eraugfteEt, ba^ biefelben burd^ bie Soften abforbirt werben,

^

ober auf Slntrag beg @d§ulbner§, wenn eö fid§ ergiebt, ba^ bie @läu=

biger fämmtlid^ fein gntereffe me^r an bem 33erfa^ren l^aben. ^ ®ie

©inftellung ntu^ nämlid^ erfolgen, wenn ber Eintrag nad§ Slblauf ber

2lnmelbunggfrift gefteEt ift unb alle angemelbeten ©laubiger t)orbe§alt=*

loa in bie 2luf§ebung be§ ^onlurfeS wiEigten ober befriebigt finb. @§

unterliegt rid^terlid^em ©rmeffen, ob Uz ©infteUung §u verfügen ift aud^

o^ne 3wfii^tt^i^^9 ^'^^^ 33efriebigung berjenigen ©laubiger, beren gorbe*

rungen angemelbet, aber nid^t feftgefteKt finb; wie aud§ bann, voznn ber

Slntrag beg ©emeinfc§ulbner§ vox Slblauf ber SlnmelbungSfrift gefteHt

D. de reHgiosis 11, 7. %. &. D. I, 50 § 363. ^r. ^. D. § 75. S)te dl. ^. £). ^at

bie§ faüen laffen.

11) m. ^. O. § 54 3iff. 5, ^r. ^. D. § 80.

12) ®Q§ SSorred^t ber ©^efrauen im ^onfurfe be§ e§emann§ ift burd^ bie

91.^.0. befeitigt, ügl. unten S3b. 3 §31 5lnm. 12.

13) 9t. @. SSb. 3 @. 34 erac[)tet bie Sanbe§ge[e^gebung aU ma^gebenb, loeld^e

in ^reufeen auf baffelbe 9lefultat führte.

1) 3f{.^.D. §§105, 151, 175. f^itting a.a.O. §51.

2) 91. ^. O. § 190.

3) ^. ^. £). § 188.
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tft unb aEe bem ©erid^t Befannten (SJlaubiger ^uftimmteit ober Befrie=»

bigt finb.^

2. W\t ber Stuf^ebung ober ©tnftellung beg ^on!urfe§ ^ört

bie 33efd§Iagna^me beg im ^onfurfe befangenen SSermögenö auf. 2)er

®emeinf(^u(bner erlangt lieber baö freie 3Serfügunggred§t über baffelbe.

greilid^ erhält er eg nur in bem ^wftanbe prüdf, in meldten eä in ^olge

beg ^onfurgoerfa^reng unb inäbefonbere burd) bie 9leci^t§^nblungen beö

33ern)alterä gerat^en ift. ^ 2)ie ehemaligen ^onfur^gläubiger behalten

gegenüber bem (SJemeinfd^ulbner i§re goi^berungäred^te, fomeit fie nid^t im

^onfurfe befriebigt mürben, oorau^gefe^t, ba^ fie nid^t burd^ freiroittigen

ober 3«'<J^Ö^(i^^orb biefeö 9fted§ta oerluftig gingen.^

^ie SSerfürgung be§ ©emeinfd^ulbnerä in feiner @§renftellung in

©emä^^eit beg ©efe^eS ^ört mit ber 33eenbigung beg ^on!urfeg auf.^

§ 125. ®er mtoxh.' Einleitung.

^a bie SSermert^ung ber 5Dlaffe im ©ingeinen unter brängenbem

Slngebot unb o^ne 2ßa^l ber gelegenen 3^^^, mie bie hiermit oerbunbene

äerftörung be§ ©efd^äftg be0 @d^ulbner§ oft ^u ungünftigen ©rgebniffen

führen mu^, fo erfd^eint eg oielfad^ al§ t)ort^eill)after für "ok ©laubiger,

bem ©emeinfd^ulbner, meld^er nid^t aUeä 3Sertrauen§ unmürbig ift, burd^

einen 33ergleid^ ^u ermöglid^en, feine mirt^fd^aftlid^e ^§ätig!eit mit fei*

nem 3Sermögen fort^ufe^en. ®amit bieg aber erreid^bar fei, ift ein ^w'öttg

©eitenö ber guftimmenben ^O'le^r^eit ber (SJläubiger gegen bie Tlin^

berljeit, meldte mit i§rem Kiffens nid^t feiten ge^äffige ©onbergmedfe

oerfolgt, unerläjlid^. ^

4) 3)er 93efc^lufe itnb ber ®ruttb ber ©infteüung ift öffentlich be!annt ^u
madien. 9^. ^. O. § 191. @§ ift bie§ aber für bie S3eenbigimg be§ ^on!urfe§ nic^t

mefentlic^, ögl. ®rucl)ot S3b. 14 8. 130 ff.

5) ^gl. oben § 118 5lnm. 14, § 122 ^Inm. 1.

6) 3)ie 3led)t§rt)olilt^ot ber ^om^eten^, todd)t ba§ römifdie SfJed^t bem (SJe=

meinfc^ulbner gugeftanb — 1. 25 § 7 D. quae in fraudem cred. 42, 8, 1. 17 pr.

D. de receptis 4, 8, 1. 4 pr. 1. 6, 1. 7 D. de cess. bon. 42, 3, 1.3 C. de bonis
a. jiid. vend. 7, 72 — befielt nacl) ber 9^. ^. O. nicf)t. ®er aufgefallene ®Iäu=
biger ^at ba^er, wenn er nac^ SSeenbigung beö .^on!ur[e§ gegen ben frii:§eren ®e=
meinfc^ulbner flogt, nic^; bargut^im, ha^ ber SSeüagte wieber SSermögen erworben
:^abe. ©triet^orft, 9lrd)io S3b. 43 @. 182.

7) SSgt. oben § 114 5tnm. 13.

1) m. ^. O. § 160 ff. a}Jotiüe ber m.^.O. @. 390 ff., Dgl. «ßr.Ä.D. § 181
ff.

unb bie ^on!ur§noüeüe öom 12. Wax^ 1869.

2) ©c^ul^e a. 0.0. ©.114
ff. fui^t ben 9?0(^tt)ei§ anführen, bofe ber 3iüong§:=

bergleid) fein SSertrog, mitf)in oud) fein SSergleict) fei, fonbem ein rid)terlic^e§ Urt^eil

über bie gwecfmöBigfte SSe^onblung unb ©riebigung be§ ^onfur§onf|)rud)§. 2)ie§

weil er bie red)tlid)e @emeinfd)oft ber ^löubiger unb bie ajJöglidjfeit, burc^ 9)?e^r:=

:^eit§befc^lüffe einen ©efammtwillen berfelben gu fonftotiren, nicf)t anerfennt.
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X)ag römifd^e ^onfuröred^t bcr !Iaffifd)en ^cit fannte einen fold^en

3n)ang ber 3Jle()rf)cit gegen bie 5Rinber^eit ber (iJläuSiger nid^t. 2!)ie

bonorum emtio erreid^te bie Sflefultate, raeld^e hzi un§ ber Slüorb gu

erzielen fud^t, nämlid^ rafd^e 33cfrtebigung bcr ©laubiger, SSermeibung

ber ©ingelliquibation, ©r^altung be§ 33ermögen§ a(g ©efainmt^eit unb

bamit ber (iJefd^äfte beä ©d^ulbnerg, fd^neibiger alg ein 2(!!orb, voo^u

bann nod^ !am, 'oa^ bie ^iüibenbe burd^ bie 5!on!urren§ ber 33ieter in

bie §ö^e getrieben werben !onnte unb ber bonorum emtor frebitroürbiger

war, alä ^in ^ribar.^ ©in ^wJ^^^Ö^^^^Ö^^i«^ raurbe ba^er in 9^om nur

für ben gaE anerfannt, xv^nn ber @rbe eineg 6d^ulbner§ eine ^iüibenbe

bot, unb fid^ im ^aU ber Slnna^me beä Slntragä gum Eintritt in bie

©rbfd^aft erbot, hierbei entfd^ieb bie einfädle M^l)xi)dt ber gorberung§==

betrage, eventuell ber ^erfonen ber ©laubiger.^ 3n ber d^riftlid^en ^ai=

fer^eit Sflomä fam bie ?0^öglic^!eit eineg burd^ bie 50^e^r§eit ergroungenen

©tunbunggoertragä i^ingu.^ 3"^ 5[Rittela(ter oerftattete man in g^^^'^i^^

ber ?!Jle^r]^eit eineä infobenten flüd^tigen ©d§ulbner§, bie 50^inberf)eit

groang^roeife ^u einem @rla^ gu nijt^igen, um bie 9^üdffel)r be§ ©d^ulb=

nerg unb bamit beffere 33efriebigung ber ©laubiger ju ermijglid^en. ^

Später fanb man im beutfd^en gemeinen ^^6)t in berartigen 3"^'Ji^9^=

vertragen ein MitM gur ^Ibmenbung be^ bro^enben ^on!urfe§.

®a^er »erlegte man bie SBergleid^Soerfud^e in h^n 33eginn be§ 3Serfa§ren§,

nad^bem bie %xx\t gur SInmelbung ber gorberungen abgelaufen mar, wobei

freilid§ bie grage, mer alö ©laubiger ftimmbered^tigt mar, ©d^roierigfeit

mad^te, aber aud^ bie Ungemi^^eit über ben @tanb ber OTiomaffe bem

2lbfd^lu^ §inberniffe in ben 2Beg legte. 3n granfreid^ bagegen geftaltete

fid§ bag
f. g. ^onforbat gum TOttel ber 33eenbigung beg ^oniurfea.^

^a^er mu^ bagjenige ©tabium beö ^on!urfe§ abgefd^loffen fein, roeld^eS

ber Ermittelung ber 3l!tit)a unb ^affioa gemibmet ift, unb eg mu§ fid^

nur nod^ barum ^anbeln, ein gacit ^u geroinnen. ©a§ ^on!orbat for=

bert na6) bem SSorgang ber italienifd^en Statuten ^ einmal ^^[tomung

3) SSgl. aud^ ?l@.D.I, 50 §§589. 590, wom6) bte 3uläffig!eit be§ SSer=

glei(^§ ge!nüpft tüar an bie Intervention eine§ 3)ritten.

4) 1.7 §17 ff.
1. 8 — 1.10 pr. D. de pactis 2, 14. 1. 58 § 1 I). mandati

17, 1. 1.23 D. quae in fraudem cred.42, 8.

5) 1.8 C. qui bonis cedere possunt7, 71.

6) SSgl. namentlich gud^§, ^on!ur§procefe 6. 81 ff.

7) Code de commerce art. 519 ff.

8) gucf)^, ber beutfcfje ^onhirSprocefe (5.146 Slnm. 16 fü^rt ein aJJailönber

(Statut oon 1387 an, Ii3eld)e§ eine 9Jle^r:^eit öon brei SSiertfieilen nad) ber (5um=

mengal^l berechnet, forbert.
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einer ^e^r^eit ber erfd^ienenen (S5laubiger, tüeld^en brei SSiertel ber !on=

furgmä^ig fcftgeftettten gorberungen gufte^en, bann gerid^tlid^e 33cftätigung.

®ies roar bie 33afi§ beg 5(!forb§ na<^ ber preu^ifd^en ^onfuröorb^

nung, raeld^er fid^ bie 91.^.0. anfd^lo^. ©ine 2(6n)eic§ung t)om frangöfifd^en

dizä)t liegt aber barin, ba^ ber Slüorb aud^ bei 9Zid^t!aufleuten guläffig

ift. 2)er 2l!forb mu^ ben ©laubigem für bie 2lufl)ebung beä ^onfurfeä

3Serinögen§äquit)alente bieten, gm Uebrigen beftimmt feinen g^^alt bie

3Sereinbarung. ^ IReiftenö ftipulirt er eine beftimmte 2)iüibenbe für bie

^onfurögläubiger, §äufig unter ©ic^erftettung burd§ Bürgen ober ^fanb..

^x<^t feiten finbet fid^ an(^ bie !affatorifd§e ^laufel, wonad^ im gatt

nid^tred^tgeitiger 3(t^)^ung ber ©iüibenben ber SlÜorb hinfällig rcirb. ^^ @§

!ann "ük ^flid^t einer S^ad^^a^lung für 'i)zn gall, ba^ ber (5^emeinfd^ulb=

ner in beffere Umftänbe !ommt, üorbe^alten raerben. ^^ ©in bloßer

©tunbung§t)ertrag !ann vereinbart werben, wenn er aud^ nid§t leidet

t)or!ommt. ^^

§ 126. gortfe^ung. (£tnäelne§.

®er 3n)ang§t)ergleid^ n)irb groifd^en bem ©emeinfd^ulbner unb ben

nic^t beüorred^tetcn ^onfurggläubigern gefdjloffcn.

Sßenn er ^äufig zin geeignetes SKittel gur 33eenbigung be§ ^on!ur=

fe§ ift, fo !ann bod^ grabe feine gacilität aud^ ^u 9)lipräud^en führen.

@r nimmt bem ^onfurg feine ©djrecfen unb t)erleil)t i§m fogar Slnne^m^

lic^feiten. 2)em betrüglic^en S3an!eruttirer foll er bal)er nie gu &ut^

!ommen. ^m ©ingeinen gelten folgenbe ©ä|e:

1. 2)er Slüorb ift erft ^uläffig nad§ Slb^altung beS allgemein

nen ^rüfungSterming, in meld^em eine Ueberfic^t über ben 6tanb

ber 9Jlaffe gegeben mirb unb ber eine ©infid^t in ben ©d^ulbenftanb t)er*

fd^afft. 2)er Slfforb !ann bi§ gur geric^tlid^en Genehmigung ber @d^lu^=

9) SSgl gKotttie be§ @. b. di. ^. D. ©. 407 ff.

10) 3)ie ©laubiger, welche fid) für ©eltenbmac^img ber !affatorifc^en ^laufet

entfc^eiben, !önnen freilii^ bie SSürgen be§ 5lfforb§ nidit in 5ln[prud) nehmen. —
%xo^ ber 9^. ^. O. § 181 ift bie mifna^me ber fafjatorifdien ^laufet im ?tfforb

nic^t unauläfftg. SSgl. SJJotiue ©. 426.

11) ^r.^.O. §198.

12) ^n Itebereinftimmung mit htn Wtotmn ber Dt.'^. £). begeid^neten bie frü=

l)eren Auflagen al§ guläffigen ^n^alt be§ 9lfforb§, ba^ bie ©laubiger im Sege
Qufeergeri(f)tlicf)er Siquibation au§ ber Wa\\t befriebigt tuerben foHen. dagegen
finbet gitting a.a.O. §45 Wnm.8, ba^ ein foldjer $8ergleid) bem §168 ?lbf. 1

ber 9t. ^.D. miberftreüe, iDeil l}ierbur^ ©laubiger, lueldje fid) nid)t melbeten,

öerüir^t werben fijnnten. (£in berartiger ^JDflobuö fei üielmeljr nur möglid) auf
©runb einer 35ereinbarung über (ginftellung be§ SSerfaf)ren§ mit jämmtlid}en ©Itiu=

bigeru.
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üertl^eilung ober 5i§ gut: fonftigen 33eenbigung be§ ^onfurfeä gefd^loffen

werben. ^

2. ®er Slüorbüorfd^tag mu^ t)om ©emetnfd^ulbner ober oon beffen

©rBen auSgel^en. @r i[t 6eim ^onfurggerid^t entroeber fd^rtftlid) ober

tnünblic^ ^u ^rotofoK anzubringen, unb ^roar tann bieg auc^ oor bem

aEgemeinen ^rüfung^termtne gefd^efjcn. @r mug fpeciell formulirt fein

unb bie §ö^e unb 2Beife ber 33efriebigung, foroie bie 2trt ber etrcaigen

©id^erftellung ber ©laubiger bezeichnen. ^ 2)er Slüorboorfd^lag enthält eine

— gurücfgielibare 3 — Offerte beä ©emeinfd^ulbnerg. ^ie SSinbüanten

unb bie 5D^affegIäubiger finb an bem SlÜorb nid^t bet^eiligt; 2(bfonbe=

rungäbered^tigte unb beoor^ugte ©laubiger finb eg nur, lm^nn fie auf

i§re ©onberftelTung SSergid^t leiften, ba fie anbernfattä nur ein geringe^

Sntereffe beim Slfforb ^aben. 2ln bie Offerte beg ©emeinfd^ulbnerg !ann

fid^ 'i)k Offerte tim^ dritten gur ©id^erftedung anfd^lie^en. O^ne eine

fold^e mirb eg nid§t leidet gum SlÜorb !ommen.

3. 2)er gmanggoergleid^ ift unguläffig,

a) fo lange ber ©emeinfd^ulbner flüd^tig ift ober bie Slbleiftung eineg

Offenbarungäeibä oermeigert, meil in beiben gälten bringenber 3Serbad^t

befte^t, ba^ ber 3}laffeftanb nid^t t)i3Kig aufgehellt fei,

b) menn gegen ben ©emeinfd^ulbner rcegen betrügerifd^en 33an!e=*

rottg ein ^auptoerfa^ren anhängig ift ober eine red^t§!räftige 33erurt^ei^

lung megen fold^en 33erge^eng in biefer ober einer anbern ^onfurgfad^e

erfolgte.
^

3luggefd^loffen ift ber 2(!!orb im gaß be§ ^^n!urfe§ einer ein^:

getragenen ©enoffenfd^aft.^

®a§ ©erid^t ift befugt, 'o^n Slüorboorfd^lag, o^ne i§n ber @läu=

bigeroerfammlung oorgulegen, gurüdfguraeifen , menn bereite in bemfelben

35erfa§ren ein SSergleid^goorfd^lag oon ben ©laubigem abgelehnt ober oon

bem ©erid^t oermorfen ober oon bem ©emeinfd^ulbner nacl) ber öffent*

1) ^. ^. O. § 160. ^r. ^. ö. § 181. S)er SSergteic^§termin !ann mit bem
aEgemeinen ^rüfungStermin üerbunben trerben. 91. 51. €). § 167.

2) dl. ^. O. § 161.

3) ^gl. 9^. ^. O. § 163.

4) dl. t. D. § 162. ^r. ^. O. § 189.

5) 9^. ^. O. § 196 mi 2. 3)Q§ ©leirfie gilt für 5lftiengefellf(f)fiften^ ha fie

burcl) ben lt'on!ur§ aufgelöft tuerben, §. ®. S3. ^Irt. 242, tt)a§ aud) im SSertinItnife

gu ben eingelnen 5(ftionären gilt, fo bafe bie ®efeafd)aft nirf)t me^r burrf) SlHorb

retoblirt merben tami. dagegen jeboc^ @cciu§ bei 5-i3rfter ^b. 1 § 120 5lnm. 4,

weil bie Slttiengefeüfc^aft nur nac^ iljrer „probuftiüen ©eite'' erlijfc^e.
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lid^en 33e!anntmad^ung beg SSergleic^öterminS ^urüdfgegogen ift, t)orauä=

gefegt, ba^ ber SSerroalter unb ber etroa befteUte (iJIäubigerauSfi^u^ bic

foforttge S^tüdfraeifung beantragen.^

2Birb t)em 3SergIeid^§üerfa^ren t)om@erid^t ber©ang gelaffen, fo ^at

fid^ ber ©läubigeraugfc^u^ über befjen 2(nne^mbar!eit ^u erüären; bte

ungünftige ©rüärung befeittgt ben 2ßiber[prud^ beg ©emeinfd^ulbnerä gegen

bte gortfe^ung ber SSerroert^ung ber 5[Rafje.'^

4. Ueber ben 2l!!orb ift im 2Sergleid^§termtn, raeld^en ba§ ^on!urä=

gerid;t anfe^t nnb leitet, gu befd^Ue^en. ©timmbered^tigt finb bie @Iäu=

biger ber bereits geprüften unb feftgefteKten gorberungen. Sei ber ^xü^

fung ftreitig gebliebener gorberungen i[t bie grage eines bleibenben

Stimmrechts unter 'ocn Parteien ^u erörtern, in Ermangelung einer

Einigung entfc^eibet hierüber baS ^onfurSgerid^t; nod§ nic^t geprüfte gor*

berungen nehmen gleid^fatlS ^^eil, menn fein 2ßiberfprud§ <Bzxkn^ eines

^on!urSgIäubigerS ober beS ^ermalterS erfolgt, ober menn berfelbe üom

©erid^t nid§t gebißigt mirb.^ 3m SSergleid^Stermin !ann ber 2l!!orbr)or*

fd^Iag nod^ ^u ß^unften, nid^t aber gu Ungunften ber ©laubiger t)om

6d^ulbner geänbert raerben.

®ie Slnna^me beS SlüorbS forbert raie nad§ fran^öfifd^em unb bem

bisl^erigen preujifd^en ^z<^t^ 3^f^^^^^^Ö ^^^ 3Jlel^r§eit ber Erfd^ie=

neuen, nad^ ber ^opfga^t bered^net, mit menigftenS brei SSiert^eiten

ber ©efammtfumme aKer ^um (Stimmen bered§tigenben gorberungen.^^

5!Jlaffe= unb ^orreatgläubiger §aben nur eine ©timme.^^

5. 3)er OTorb mu^ allen ©laubigem, beren gorberungen burd^

benfelben betroffen merben, gleid^e di^ä)tz gewähre n. ^ieS gilt

namentlid^ an<S) begüglid^ ber ©id^erl^eit. Es finb bal^er 33erträge nid^tig,

meldte bem ©emeinfd^ulbner ober einem ^onfurSgläubiger für ben gall

6) U. ^. O. § 163. maä) ber ^r. ^. O. § 189 in ber f^offung ber oben

§ 125 ^rnm. 1 ermähnten S^oüeHe log in ben gebac^ten g-äHen Unguläffigfeit be§

^!fürb§ üor.

7) 9^. ^. O. § 164.

8) m.^.D. §87.

9) SSgl. oben 6. 313. ^r. ^. D. §. 186 unter 1.

10) m. t. €). § 169. Wxxh nur eine ber 9D?e^r^eiten erreicfit, fo !ann ber

®emeinfd)ulbner bi§ §um @rf)(u^ bc§ S^erminS bie einmalige ^Sieberiplung ber

5tbftimnmng in einem neuen Termin öerlongen. (Sin im 2Sorau§ gefdilofjener SSer-

trag, monad) ein ©laubiger für ben §Itforb ftimmen loerbe, ift nict)üg, Äol}Ier

bei ©rudjot 93b. 31 ©.319.

11) ®ie Ö51äubiger ber ^orrealforberung muffen fi^ burc^ 9J?e^r^eitSbefd)Iu^

einigen, fonft fann bie Stimme für fie iüct)t abgegeben werben.
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be§ 2lüorbeg Befonbere 33ort^eiIe o^ne augbrüdflid^e ^wftimmung ber gu=

rücfgefe^ten ©laubiger zubilligen. 12

®ie SSorfd^rift fidjert unbetonte, wie "befannte ©laubiger.

6. $Der 3i^a^^9^t)ergleic]^ bebarf, ba er aEe, aud^ bic-unbefannten

^onfurggläubiger hin'o^n \oU, ber ^eftätigung burd^ ba§ ^on!urg =

gerid^t, o§ne Unlerfdjieb, ob er burd^ 33lel)r^eit ober einftimmig gefaxt

ift. @r ift oom ©erid^t aud^ o^m Slntrag gu üerraerfen

a) n)egen rcefentlid^er 3}länge( beg 3Serfa§reng, fei e§, ba^ bie 3Sor*

Qugfe^ungen beg Slüorbg fel)Ien ober bag bie nol^toenbigen formen nid;t

eingehalten finb, fattö biefelben nid^t nad;ge^olt werben f'önnen;

b) raenn ber gaE ber Unguläffigfeit bcg S^anggoergleidjg — ingbefon=

bere bag 3Serfal)ren n)egen betrügerifd^en S3an!erottä — nad^träglidö ein=

getreten ift.i^

Stuf SIntrag eineä bet^eiligten ^on!urägläubiger§ foK hk SSermerfung

burd^ bag ©erid^t gefd^e^en:

a) raegen unlauteren Slbfc^luffeä be§ 3SergIeid§§, ingbefonbere wegen

S3egünftigung einzelner ©laubiger oor anberen, foraie

b) wegen SSerle^ung beg gemeinfamen Sntereffeg ber ^on!urggläubiger,

namentlid^ alfo wenn ber SlÜorb erfid^tlid^ unt)ort§eil§aft ift.^^

SSerfagung ber 33eftätigung wegen 33enad)t§eiligung ber Sntereffen

ber öffentlid^en Drbnung, wie nad^ fran^öfifd^em diz(^t unb ber preu*

^ifd^en Slon!urgorbnung,i^ ift nid;t mel^r oorgefe^en. @g tann ber Slüorb

alfo, fofern ber ^anferott nid^t betrügerifd^ ift, nid^t oerworfen werben,

wenn ber ©emeinfd^ulbner aud§ nod^ fo leid^tfinnig oerfu^r.

©egcn ben 33efc^Iu^ fte^t fofortige ^efd^werbe offen.
^^

7. ^a(^ red^tgfräftiger 33eftätigung beg OTorbg liegt bem 35 erw alter

ob, bie SJiaffeanfprüd^e unb bie beoorred^teten ^on!urgforberun =

gen, foweit bie le^teren feftgefteUt finb, §u berichtigen. 33eftrittene 9Jlaffe=

anfprüd^e finb fc^led§tl)in, beftrittene beoorred^tete J!on!urgforberungen nur

infoweit fie glaub J)aft gemad^t finb, fidler gu ftellen. 2)ie ^flid^t, für®i(^e=

rung ber ©rfüßung beg Slüorbg ^u forgen, liegt bem Verwalter an fid^

12) m. ^. O. § 168. ^r. ^. O. § 186 Biff. 3. fü. ^. D. § 213, m. ©. hti

®rud)ot m. 31 @. 96.

13) dt. ^. O. § 172.

14) '31. ^.D. §173.

15) ^r. ^. O. §193, nac^ code de commerce aii. 526 unb art. 515 be§ ^al:^

liment§gefe^e§ ü. 28. mai 1838.

16) ^. t.O. §174. S)ie preu^if^e ^on!ur§orbnung §195 fannte ^Ippellation

unb 9?irf)tigfeit§befd)lüerbe.
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nic^t 06.^^ @§ ift ©ad^e beö Slüorbg, für bie be^üglid^en ^Jiagnal^men

3.^or!c§rungen gu treffen, ^er Slüorb !ann aber an bie Sebingung

gefnüpft fein, ba^ biefelben bereite t)ern)ir!lid^t finb.
^^

8. ^er Slüorb Ijat binbenbe ^raft für unb gegen alle nid^t

beDorred^teten ^onfurggldiibiger, o§ne Sftüdffid^t barauf, ob fie an

bcm 3Serfa^ren "^^eil gel^abt l)aben. ^^ Erweiterungen ber ^on!ur§=

forberungen, welche im S^onfurfe nid)t berücfftc^tigt werben, inöbefonbere

nad^ ber 5lon!urgeröffnung laufenbe ^in'im unb nic^t liquibirbare Soften 20

!önnen au^ nad) bem 3l!!orb nic^t me^r geltenb gemad^t werben, ba

bieg gweifel^o^ne im ©inne be§ ättJ^nggüergleid^g liegt, bem bie ^on=

furggläubiger unterworfen finb.

gorberungen, weld^e feinen Slnt^eil an ber 5D^affe gewährten, g. 33.

au§ Liberalitäten ober auf (S5elbftrafen, fönnen bagegen unberührt burd§

hm SlÜorb gegen 'i)^n ©emeinfd^ulbner ooll geltenb gemad^t werben,

wag logifd^ fonfequent ift, aber §u tmbiEigen 3^efultaten führen fann. 21

9. 2)ie ^onfurögläubiger ^ben lein '^^(^t barauf, ba^ i^nen ber

©emeinfdjulbner ben burd^ ben Slüorb entftel)enben SluSfaH fpäter bei

befferen Umftänben erfe^e, wenn bieg nid^t t)ertraggmä^ig feftgefe^t würbe. 22

dagegen erhalten fid^ i§re '^z(S)k gegen 5iJtitfd^ulbner unb Bürgen

be§ ©emeinfd^ulbnerg unoeränbert. ^^

10. ^ie im ^onfurfe feftgefteHten g^orberungen finb ooUftredfbar nid^t

blo^ gegen 'om ©emeinfd^ulbner — entfpred^enb allgemeinen ©runbfä^en—
fonbern aud^ gegen bie Sllforbbürgen, welche fid^ in bem geric^tlid^en

17) dl. ^. £). § 176. ?lnber§ nad) ber ^r. t. D. § 199
ff.

18) ®a bie @{c^erl)eit aüen ^onfur§gIäubigern gefteüt lüerben mu^, fie miigen

am 3SerfaI)ren S^fjeil genommen ^aben ober ni^t, fo entfielt — in^3befonbere für

bie ^l)potf)e!en — bie ©djioierigfeit, ha^ bie ein^^elnen ^er[onen unb bie ©imimen,

für iüeld)e bie SSefteHung gefdjol), nic^t befannt finb.

19) SSgl. hierüber unb über ha§> S'olgenbe 9i.^.O. §178. ^te^nli^ ^r. ^. O.

§ 197.

20) S){e Soften be§ 5lfforboerfQ!^ren§ aber l)at ber ©emeinfci^ulbner ju tragen,

^r. ^. O. § 194.

21) S)ie nid)t unintereffante ^-rage tvax unfereS 2Biffen§ in ber preu^ifi^en

^urtSprubens "i^)* befprod)en. ®a§ ©efe^ erüärt ben ^ilfforb nur für bie ^ton-

!ur§gläubiger binbenb (3^. t. O. §178, luie ^r. 5t. D. §197). Äon!ur§gläU:=

biger finb jene S3ered)tigten md)t. SSgl. i^itting a.a.O. §49 ^^Inm. 1. ©cciuS

S3b. 1 ©.813 5lnm. 1.

22) ^r. ^. €), § 198 Hbf. 1. ©p ift e§ aud) noc^ ber dt. ^. O.

23) ^r. ^. ö. § 198 5lbf. 2. m. ^. O. § 178. ©emeinredjtad) be!onntlic^

beftritten nac^ 1. 58 § 1 D. mandati 17, 1.
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SlÜorb ol^ne SSorBel^alt ber (Stnrebc ber 33orau§!Iage t)erpflid;teten, —
nad) pofitber Seftimmung. 2*

11. 3ft ber 2(f!orb burd§ 33 e trug gu-©tanbe gebrad^t, fo ^t jeber

Setrogene ©läuHger, fofern er o^ne fein 3Serfd^uIben au^er ©taube u)ar,

ben 2lufed)tuugggruub in beut gerid^tltd^eu 33eftätiguuggt)erfa^ren gelteub

§u mad^eu, bag ^z^t ber Slnfed^tuug beö 3SergIeid^§ , ^^ foraett er burd^

beufelbeu Betroffen ift, uubefd^abet ber t§m burd^ beufelBeu geraä^rteu

Sfted^te. 26 ^iefe 2lufed^tung ift ein ©onberred^t eiueg jebeu ber betro*=

geuen ©laubiger.

®ie nad^träglid^e red^tsMftige 3Serurt§eiIung beg ©emeinfd§ulbner§

raegeu betrügerifd^en S3an!erott§ nimmt bem Slüorb bagegen feine

£raft allgemein, fomeit er ben ßJIäubigern Opfer auflegt, mä^renb i^re

au^ bem Slüorb ermad^fenen 3fted^te beftel)en bleiben. ^^ ®iefe golge tritt

mit ber red^t^lräftigen 2Serurtl)eilung beä ©emeinfd^ulbnerg t)on S^ted^tg*

megen ein; bag £on!urät)erfa^ren mirb auf Slntrag eineö ©läubigerä

erneuert, t)orauggefe§t, ba^ beffen 3Sorau§fe^ungen t)orl)anben finb.^s

®ie 2öieberaufna^me be§ 3Serfal^ren§ gefd^ie^t burd^ Sefdfilu^ beg ©erid^tg,

biefelbe begreift ba§ gange 3[^ermögen be^ ©emeinfd^ulbnerä ^ur ^zit ber

Söieberaufnal^me, anbererfeitg ^aben. aber auc^ bte neuen Gläubiger be§

©emeinf^ulbnerg Zutritt. 2^30

24) ^. ^. 0. § 179. ^r. ^. O. § 201 mä) ber f^affung ber 9?oüelIe. 2)ie

SSerglet^^bürgen ^oben ha^ beneficium excussionis nur im S^aü befonbern SSor=

be^Qlt§. 9t.-^. D. §179. f^itting a. a. O. § 49 ^Inm. 8.

25) fft. ^. O. § 182. Ob ber SSetrug bem ®emeinfd)ulbner ober einem S)rit=

ten gur Saft fällt, tommt nic^t in S3etroc^t. 3)a^ aber auc^ ber „ niditbetrogene

(Gläubiger" ba§ §In[ed)tung§rec^t f)abt, \vk ^itting a.a.O. §50 5J[nm. 3 -be£)aup=

tet, tt)iberfprid)t allgemeinen ©runbfä^en.

26) Gegenüber einem S3ürgen, melc^er ben ^nfe(^tnng§grunb ni(^t !onnte,

!ann hierin eine |)ärte liegen.

27) 3fl. ^. O. § 183. SnSbefonbere berbleiben ben ©laubigem be§ 3tfforb§ bie

i^nen gefteEten @i(|erl)eiten. Spätere ©laubiger t)aben on benfelben feinen 5tl)eil.

28) 91.^.0. §184. m§> SSorau§fe|ung u>irb l)ier ermät)nt, boji genügenbe

SJJaffe üor^anben ift. ®§ mirb aber auc^ 3ci^lii"g^^W"f^big!eit erforberlic^ fein.

9^a(f) ber $r. ^. D. § 206 gefc^a^ bie ^ieberoufna^me bon 5lmt§raegen.

29) (£§ entfte^t bie i^rage, lüie ©laubiger, meiere bie 9lfforbrate boK ober

tbeilroeife ert)ietten, nad) SSernic^tung be§ 5l!forb§ im neuen Ä'on!urfe gu liquibiren

^aben? 9f?ad) ber m.^.€). §186 5lbf. 1 !ann ber ©laubiger einfad) ben noc^

ungetilgten 33etrag feiner urfprünglic^en ^^orberung liquibiren. 5lnber§ bie ^r. ^. O.

§ 208 m\. 3.

30) ^ad) ber ^r. ^. O. § 209 fonnten bie 9lfforbgläubiger it)re boHe gorbe=

nmg liquibiren, menn ot)ne SBieberaufbebung be§ 5tlforb§ il)r ©c^ulbner in neuen

tonfurS verfiel. 5)ie 9i. 5t. O. l)at bie S3eftimmung fallen laffen. Sft e§ auct)

^art, menn bie älteren ©laubiger im neuen ßon!ur§ nur bie ^Itforbrate, bie fpä=

teren ©laubiger if)re üoüe gorberung liquibiren, fo ift e^^ g(eicl)n)obl fonfequent. ©§
tann gegen biefe ©efat)r bur^ bie ^Itlorbbeftimmungen einigermaßen SSorte^rung

getroffen merben.
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®ie 9fled^tg]^anblungen beg ©emeinfd^ulbnerS in ber gtüifci^engeit finb

nid^t nid^tig. ©ie unterliegen aber ber Slnfed^tung wie bie t)or ber ^on^

furöeröffnung vorgenommenen ^anblungen. ^^

VI. ^a^ 5lnfc(i^timö*Jrc(^t hex hcm^tt^nü^tm (^läuöiöcr.

'

§ 127. ©runblagen be§ 5lnfe^tung§rece)t§.

^ie ©laubiger eine§ Ueberfd^ulbeten bebürfen gegen betrügeri[c§e

Machinationen befjelben fo lange !eineg befonberen ©d^u^cS alä i^nen

eine prompte unb ftrenge ^erfonalejefution gu ©ebote flel)t, meldte il)rem

©d^ulbner oon felbft »erbietet, burd^ unlautere @d)ritte bie Erbitterung

feiner ©laubiger ^eroorgurufen. Sßenn aber bie ^erfonale^elution laljm

mirb ober oerfd^minbet, merben 9ied^tgmittel not^roenbig, meldte bem ent^

gegentreten, ba^ ber ©d^ulbner nad^ feiner Ueberfd^ulbung bie i§m nod^

verbliebene SSerfügungämad^t gunt 5flad^t§eil feiner ©laubiger miprauc^t.

3u fold^em S^^^ ftellte man in 9(^0m bie actio Paulliana auf. Unb

gmar gab man i^r eine fubjeftioe ©runblage. «Sie beruhte auf ber

fraus beg (Sd^ulbnerö, meld^er bemugterma^en oor bem förmlid^en 2(u§^

brud^ be§ ^onfurfeä feine ©laubiger burd^ 9ftedl)t§§anblungen benad^t§ei=

ligte. ^m 5^ormalfall fe^te fie aud§ "^^eilna^me (2eiten§ be§ oerflagten

^rittermerbcrg an ber fraus oorauä. @g mar eine ©rmeiterung, al§ aud§

2)ritte, meldte feinen 2:;i)eil an ber fraus Ratten, inSbefonbere ©efd^en!=

ne^mer, auf ben 33etrag i^rcr 33ereid^erung belangt merben lonnten.^

©runbfä|lid§ fte^t auf biefem ©tanbpunfte nod^ bie % ©. D. ^

Slu^erl^alb ^eutfc^lanb^ mar man in^mifd^en längft bemüht, bie

Sntercffen ber ©laubiger energifd^er ^u fd^ü^en. * ©d^on feit bem

31) 9tn ©teile be§ Xage§ ber ßa'^lwng^einfteHung loirb be^ügltc^ biefer ?ln=

fec^timg ber 2;ag beS erften bie SSerurtf) eilung be§ ®emeinf(^ulbner§ wegen $8an!e=

rott§ au§fprecl)enben er!ennmiffe§ gefegt, 3i. ^'. O. §185, etwas onberS ^r.^. O.

§ 207.

1) dl. ^. £). § 22
ff. Otto , Slnfec^tung von 9Jec^t§l)QnbIungen noc^ gemeinem

fäc^fi[d)en unb Sf^eic^Srec^t 1881 imb bie bort ßitirten; ^o\ial, baö 5lnfecl)tung§=

red)t ber ©laubiger, 1884. S)ort©. 393 Sitteraturangoben. SSgl. 2)emburg, ^anb.
m. 2 § 144.

2) 1. 1 pr. 1. 10 pr. D. h. t. quae in fraudem 42, 8. S)ernburg, ^anb.
S3b. 2 § 144.

3) ^ac^ ber 51 ©. O. 1,50 §42 ff. war bie SSefriebigung eine§ ©laubiger^

Dor ber ßonfurSeröffnung , aud) wenn fie buri^ datio in solutuin unb in .^ennt-

nife ber ^nfoben^ Qefdjat), imanfed)tbar. S)agegen waren onerofe ®efd)äfte be§

©emeinfd)ulbner§ ungültig, wenn ber 9)?itfontra{)ent aud) nur bie ^nfoluen^ beS

anbeten it)eil§ fannte, tnbem man bie§ offenbar gum beweis ber fraus genü^

genb fanb. Illiberale ^uwenbungen waren in umfaffenberem Wa^t anfed)tbar.

:Ö. 3i. 1,11 §1129.

4) Hebet biefe 9f{ed)t§entwicfelung vgl. motm be§ @. ber dt. Ä\ O. @. 96,

eoffa! a. a. O. @. 4.

S)ern6urg, «ßreu&ifd§e§ «priöatrec^t. II. 93b. 4. 5luft. 22
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14. ga^rl^imbert trafen (Statuten italifd^er 6täbte 9f?ormen in biefem

©inn. ©aran fd^lo^ fid^ baö folgenreid^e SSorgc^en in granlreid^. ®ort

guoörberft ^atk "üa^ 9teglement ber ^aufmcmnfcfiaft von 2r)on im 17. ga^r^*

^unbert bie 9Zic^tig!ett üon ©efc^äften auögefprod^en, weld^e nic^t ininbe=

ftena lO^age vor ber 3^^^i^^9^'^^#ßÖii"9 ^^^^^ ^aufmannö gurüdlagen.

®a§ würbe im mefentlic^cn gemeines S^ied^t gran!reid^§. ^nsbefonbere

verfügte ber code de commerce art. 442ff., ba^ genereE alle ©efd^äfte

be§ ©emeinfd^ulbnerg, meldte nad§ feiner 3^^}t^^Ö^cinfteltung, unb ba^

fpecieE gemiffe anbere (S^efd^äfte, namentlid^ ©ratifüationen einzelner ©läu^

biger, roeld^c 1 ^^iage t)or ber 3al)lung§einftellung gefd^al)en, nid^tig feien.

2)ag gaUimentggefe^ t)om 28. 3}lai 1838 milberte bieg baburd^, ba§ eä

jene generelle 5f?id^tig!eit ber ©efd)äfte nac^ bem ^age ber ^^^toggein^

fteßung baran fnüpfte, ba^ ber 9JJit!ontra^ent bie 3<^^'^"^9^^i#^^ii^9

gefannt l)atte.

®ie frangöfifc^e @efe|gebung raurbe SSorbilb ber preu^ifd^en ^on=

furgorbnung §100 ff. 5Rur fe^te biefe blo^e Slnfec^tbarfeit an bie

(Stelle ber 5^ic§tig!eit unb ftellte ber 3^§^wng§einfteEung ben Eintrag auf

^onfurSeröffnung gleid^.

^a§ S^teid^gredjt mieberum bel^anbelt bie !on!ur§mä^ige Slnfed^tung

im § 22
ff. ber 9^i. ^. D. in Slnlc^nung an bie preu^ifd^e ^onfurgorbnung,

mä^renb bie augerljalb be§ ^on!urfe§ — bie inbiüibuelle — 2lnfed^tung

burd^ 'oa^ 9^eid^ggefc| t)om 21.3uli 1879 normirt ift.

2)ie ©efe^gebung, mie fie fid^ fo feit 3al)r]^unberten trabitionett

fortgepflanzt ^at, h^^mzdt erfic^tlid^ nid^t blo^ betrügerifdfjem ©eba^ren

entgegenzutreten, fonbern eine gleidje Se^anblung aller ©laubiger t)on

bem Slugenblid^ an, in raeld^em ber i^on!ur§ fic§ offenbar vorbereitet, ^u

fiebern unb bie ©laubiger burc^greifenb ^u fdjü^en. 3n ba§ $ro!rufte§=

bett ber römifd^en actio Paulliana laffen fic^ i§re ^eftimmungen nid^t

preffen. @g fteHt fid^ vielmehr neben bie au§> unreblid;er ©efinnung

ermad^fene — bie ^aullianifd^e — Slnfed^tung eine auf objeftioem

©runbe berulienbe — fonbiltiongartige.^^

5) ®ie — ^aiimanifd)e — ?(nfec^tung§Hage aii§ 'St.^.O. §24, unterfte^t

nac^ e. ^. O. § 32 bem ©eriditsftanb für Äiagen „qu§ unerlaubten ^anblungen",
91. m. hä ©ru^ot 33b. 28 ©. 1124, für tonbütorifdie ?lnfecf)tung§flogen au§

^.St.C). §23 tann hk§> nid^t gelten. dt.(^. S3b.lO ©.325, bagegen aber 3*.®.

^b.lO ©.332.

6) ^ad) ber 9^. ^. O. § 211 verfallen in öffentlid)e ©träfe ©d)ulbn er, meldie

t^re 3al?Iungen eingeftellt t)Qben ober über beren S3ermögen Iontnr§ eröffnet n)or=

ben ift, nienn fie m ^enntni^ ibrer ^a^lung^unfäbigfeit einem ö)Iäubiger in ber

§lbfic^t, iJ)n Dor hm übrigen ©laubigem ju begünftigen, eine ©ic^erung ober S3e=
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§ 128. 3)ie etngelnen 3lnfec^tung§grünbe.

2)ie !on!ur§mä^ige Slnfed^tung reagirt gegen Sfted^tö^nblungen/

roeld^e vor ©röjfnung beg ^onfuröoetfa^reng erfolgten unb bie l^on!ur§=

gläubiger benad^t^etligen.

1. ®ie aUgemeinfte Kategorie ift bie ber 3R.^.D. §24 2l6[a| 1,

monaä) anfed^tbar finb „9fte(^täl)anblungen, welche ber ^emein=

fd^ulbner in ber bem anberen ^§eil be!annten 2lbfic^t feine

©laubiger gu benad^tl)eiligen, oorgenommen ^at"

'^an nennt biefe Slnfed^tung bie ^auEianifd^e, roeil fie mit ber

römifc^en üerroanbt ift. ©leid^roo^l ift fie t)on biefer er^eblid^ oerfd^ieben.

'i^znn bie römifc^e ^lage ^at einen mät engeren ^^atbeftanb unb forbert

ein t)iel verle^enbereg §ert)ortreten be§ fraubulofen 2Biltenö.

(Sd^on in 9^om mad^te e§ feinen Unterfd^ieb , ob bie ©d^äbigung ber

©laubiger burd^ pofitioe ^anblungen ober burd§ abfid^tlid^e Unter=*

laffungen gefcl)a^, unb fo ift eg aud^ nad^ ber 9fieic^§!on!ur§orbnung.

^

Slber in 9tom war nur anfed^tbar eine SSerminberung be§ ooßfommen

erworbenen 3Sermögen§; nad^ ber 9^eid^g!on!urgorbnung erftred't fid^ bie

5lnfed^tung au(^ auf bie S^i^üdfraeifung angebotenen ©rraerbs.^

fuiebigung geiuäfjrten, toelc^e berfelbe nic^t ober nid^t in ber 5lrt ober §u ber Qtit

^u beani^rud)en §atte. @§ fann hk^ auc^ mittelbar fo gefdie^en, bafe man
einem ©laubiger, melc^er eine fällige f^orberung ^at, einen üoflftredbaren @d)u(b=

titel getüätirt, auf ®nmb beffen er pfänbet unb fid^ fo fiebert, dt.&. in ©traffad)en

S3b. 5 @. 116. (Eine ©trafbeftimmung gegen ben (Gläubiger, meld^er einen begügs

Itd)en SSertrag mit feinem go^lung^unfä^igen ©c^ulbner abfd)Iie^t, mie fie bie ^r.

^. 0. §§309. 341 fonnte, ift groar oom Dteic^ögefe^ nic^t angenommen na(^ ben

9JJotioen, meil man fie in ber ^raji§ al§ §u ^art angefe^en i)abt; bafe aber ein

folc^er ©laubiger allgemeinen ©runbfä^en gemä^ al§ Sbeilnef)mer gu beftrafen ift

— ©trafgefe^bud) § 47 ff.
— ift taum gu begmeifeln. ©o aud) 3?. ®. für ©traf=

\aii)tn S5b. 4 ©. 1 im ©egenfat^ gu SSb. 2 ©. 439.

1) Heber ben SSegriff ber 3?ed)t§^anblung ogl. 6offa! a. a. D. @. 46. 3)er

X^atbeftanb ber 9?ed)t§lianblung ift meiter al§ ber beö 9fJed)t§gef^äfte§. @§ gebiJrt

;ba^in \tht 3Sillen§äu^erung , meld)e eine rec^tlid)e SSeränberung mit fi^ brai^te,

Gunter anberem aud^ eine ^anblung, burc^ meld)e eine SBebingung erfüllt mirb.

2) S)ie SO^otiue ber 3^. I?. £). führen aii§, Unterlaffungeu feien nid)t anfed^t=

bar; benn bie 3lnfec^tung begmede „©efd)e^ene§ ungefd)el)en gu mad)en ac si

; factum non esset." ^n SSirflic^feit aber mirb angefochten bie 9ied)t§Deränbe=
ruug, meiere hit g-olge be§ HnterlaffenS be§ ©c^ufbnerö mar unb biefe fann mie=

ber aufge:^oben tuerben. SSenn ber ©emeinf^ulbner g. 33. bie ^roteftirung Oou
'SSed)feln unterließ, um gum 9?ad)tl)eil feiner ©löubiger feinen SSec^felf^ulbner im
(Sinoerftänbni^ mit biefem §u begünstigen, fo fann fid)er bie 5lnfed)tung nic^t üer=

fagt merben, ßoffa! a.a.O. ©.48 1.3. 1.4. D. h. t. 42, 8.

3) 5lnber§ ba§ römifd)e 9^ec^t 1.6. pr. § 1—5 D. li. t. 42,8; anberg aud) bk
moii))t beö (£. ber dt.^.D. ©.116, monad^ nur eine 9ied)t§§anblung be§ ©c^ulb=
ner§ anfed)tbar fein fotl, meiere fein ^Bermogen um einen bereits erworbenen 33e=

ftanbtl)eil oerminbert, nic^t aber „SSer^alten, meld)e§ bie SSergröfeerung beffetben
um einen möglid)eu ®rmerb au§fd)lofe." 3)a§ ©efe^ fetbft giebt feinen 5ln^alt für
eine berartige 3)iftinftion, meld)e auc^ ber l)eutigen D^ec^tSauffaffung nic^t entfpric^t.

S)ie entgegengefe^te 5lnfid)t freiließ di. ©. bei ©rud^ot S3b. 26 ©. 828.

22*
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@g ift nid^t not{)tt)enbig, 'oa^ ber ^wcd ber §anblung (Sd^äbigung

ber ©laubiger aug S3oö()eit geroefen ift. SDer ©emeinfc^ulbner !ann anbere

an fiel n\6)t labelti§rr)ert{)e ^vo^d^ üerfolgt Ijabert unb bennod§ ift 'ok §anb=

lung anfechtbar, raenn er fid^ nid^t rerSergen formte, ba^ er biefe ^md^
nur burc| ©d^äbigung feiner ©laubiger erreid^en !i)nne> Malier !ann

nad^ 9^etd^gred^t felbft bie S^^^it^Ö ^^^ fälligen ©djulben biefe Sin*

fed^tung begrünben,^ wä^renb ba§ römifd^e SRed^t bie 2lnfed;tung von

@d^ulben3al)lungen oerfagte, raeil in benfelben Erfüllung einer ^flid^t

lag, in ber man einen 2)olug nid^t fanb.^ ®ie Slnfed^tung be§ 9leid§ö=

red^tg fe§t aud§ leinegwegS wk bie römifd^e üoraug, ba^ ber ©d^ulbner

im Slugenblidf ber 3Sornal§me ber angefod^tenen ^^ed^t^l^anblung infolüent

war ober burd^ biefelbe infoloent würbe. SSielmel^r ift fie aud| begrünbet,

menn ein ©pefulant im t)orau§ in ben ^tikn be§ ©lüdfö, um fic§ gegen

als möglid^ üorauSgefeigene ungünftige (E^ancen gu beden, an folliibirenbe

$erfonen 3Sermögengt§eile überträgt.^

2. ®er Slnfed^tung unterliegen ferner gemiffe bie ©läubigerfdiaft

fd^äbigenbe Sfted^ts^anblungen, menn fie ber ©pod^e angehören, in mel*

d^er fid^ ber SluSbrud^ be§ ^on!urfeg vorbereitet. Qn fold^er

fd^iöülen 3^^^ l^aben bie ©efd^äfte be§ ©d^ulbnerg Ijäufig feinen gefunben

unb normalen 3Serlauf me§r, fo baJ5 fie bie ©laubiger beffelben, menn

aud^ o^ne böfen SßiUen, »erleben. @g finb anferfitbar:

a) nad^9i. ^.D. §23 n. 1 ,,bie nad^ ber ^ö^^wnggeinftellung ober

bem Eintrag auf (Eröffnung be§ 23erfa|reng t)on bem ©emeinfd§ulb=

ner eingegangenen 3ftec^tSgefd}äfte, burd) beren (Eingel^ung bie ^on*

furögläubiger benad^tl^eiligt mürben, menn bem anberen "^^eil gur

3eit, al§ er baö ©efd^äft einging, bie ä^^l^wngseinftellung ober ber @röff=

4) %I. 9v\@5. S3b.9 ©.74, $8b.ll ©.173. ßoffa! a.a.O. ©.77. S)a^ culpa

lata bem dolus nud) ^ier glei^ftel)!, ergiebt fic^ au§ allgemeinen ©runbjii^en. (I§

läfet fid) aud) praftifd) faum unterfd]eiben , ob ber ®ememfd)ulbner bie S3enad)=

l^eiligung fetner (Gläubiger fannte ober ob er fie fennen mu^te; ha§> ®Icid)e gilt

Don feinem äJtitfontra^enten.

5) 9^. ®. S3b. 16 ©. 61 ^at l)ieruQd) erfannt, ha^ bie Bafjinng fälliger ©d)ul=

ben Qnfei^tbar fei, menn berS3emei§ einer auöbrüdlid)en ober aud) füllfc^meigenben

Uebereintunft ber ^egüuftigung erbracht merben fann. SSgl aber aud) ^. ®.

m. 6 ©. 45.

6) 1.6 §6 D. h, t. 42,8 „eum qui suum recipiat nullam videri fraudeui

facere.
''

7) SSgl. SJfotioe ber £onfur§orbnuug. ®ie 9?ömer ibentiftcirten bie fraus

mit bem SBenm^tfein ber lleberfi^ulbung, bei ober burc^ ^ornaljme ber 9?ec^t§t)anbs

lung. 1. 10 D. qui et a quibus 40, 9.
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nunggantrag befanrtt raar.^ 2)iefe ^enntni^ §at ber Slnfcd^tungöfläger

ba3utl)un.^

SSerfd^iebener 2lu§legung fä^tg ift bag ©rforberni^ be§ ©efe^eö, n)o*

nac^ bie „ßinge^ung" beä ©efd^äfts für bie J!on!urggläu5tger t)on ^^lad^*

t^eil geroefen fein mug. Offenbar ift bie§ bann ber gatt, n)enn ba§

2(equit)alent, n)e(c^e§ bem ©emeinfd^ulbner gugebiEigt rourbe, bem raaä er

aufgab, nic^t entfprad^.
i*? d^an nimmt aber zim Senaci^tf)eiligung burcl§

Slbfc^lu^ beä SSertragö nic^t minber an, roenn ber ©emeinfd^ulbner Dh-

jelte, bie fic^ fonft oorauäfic^tlid^ unb orbnunggmä^ig fonferüirt Ratten

unb bie ber SJlaffe gu @ute gefommen wären, gegen ©elb pcräu^ert

\)at, raelc^eg vox ber ^onfuröeröffnung anbermeite SSerraenbung gefunben

§at unb ba^er ber 5[Raffe entgangen ift.^^

2)ag ©efd^äft ift aber bann ber Slnfed^tung entrücft, wenn e§ nur

in g'olge eine§ gur 3^^^ ^^^ Slbfc^luffeä nic^t t)or§erfe§baren ^^f^^^ S^^wt

5Rac^tt)ei( ber ©laubiger auöfd^lug.

b) 5^ic^t minber finb nac^ % ^. D. §. 23 n. 1 anfechtbar bie für gorbe*

rungen einzelner (SJIäubiger erfolgten ä^t^^iiWöe^ ober (Sid^erfteUungen

au§ ber 3^^^ ^^^^ ^ß^ 3^^'^w^9^^i^ft^ßw^Ö ober bem Slntrag auf ^onfurö=

eröffnung, fallg ber Empfänger nad^meigbar jene ^^atfac^en iannU. ^^

8) ^anbelt ber ?(nfec^tung§gegner burd) einen SSeboßmäc^tigten, fo genügt

beffen ^enntnife 9t.©. S3b. 7 ©.37; pfänbet ein @ericf)t§tioII^ie^er, fo !ommt e§

folgerecht auf beffen ^ennmife an, bagegen jeboc^ 9t. @. 35b. 9 8.361.

9) eibe§äufct)tebung über bie ^ennmi^ ift ^uläffig, 9t.®. S3b. 3 @. 430, benn

fte ift nad^ ß. $. O. §410 uic^t blo^ über äußere, fonbern aud) über innere %f)aU

\a6)m Tni3glidj.

10) ?tud) getoagte ®efd)äfte toerben in ber 9tegel "^ierber gehören, ferner 5(n=

fc^Qffungen oon ObjeÜen, bie nur unter befonberen ßonjunfturen oer!äufIic^ finb,

g. S. oon foftbaren ©emälben, (S^offa! a. a. O.

11) 9t. (^. 33b. 18 @. 122, bie entgegengefe^te ©ntfc^etbung trifft 9t.®. S3b. 13

©. 42.

12) ©in fd)lrierige§ ^robtem ift bie S^rage ber 5tnfed)tbarfeit Oon SBec^fels

^a^Iungen, bie ber 28ed)felgläubiger oon im ^ecbfel begeidineten ^erfonen —
in^befonbere bem SSe^ogenen, tlcceptanten, 5tu§fteÜer be§ eigenen ^ed}fe(ö — ein=

forbem muj3, um fid) feinen 9tegre^ gegen anbere 2öec^feIoerpfIid)tete ^u magren,

a) 5)a^ ®efe^ fönnte gmar bte 9(nfec^tbar!eit aud) folcber 3af)tungen guloffen, mü^te
ober bann htn 9tegre^ be§ 3fl^lwtg§empfänger§ gegen feine S^ormänner nad) ber

9tüdgemäf)r ber 3ö^lu"g miebert)erftellen. ®amit mürbe aber ber fefte ®ang be§

3BecbfeIred)t§ in SÖermirrung gebrad)t. b) ®er anbere ^eg ift, bie ^Änfei^tung ber

2Secbfel5ol}Iungen au^^ufc^Iie^en, mä^renb bem SBedifelglciubiger burd) bie not^gebrun=

gene 3a^Iung§annot)me ber Sftegre^ enbgültig obgefc^nitten ift. 3)ie ®efe|gebung ^at

hierbei, mie fo oft, ^mifdien gmei liebeln ^u mahlen, ©ie ^at fi^ mit 9tecbt nac^

bem SSorgang be§ fran^öfifcben unb be§ früheren preu^ifd^en 5l'onfur§re(^t§ für ha^

leiUeve ertlärt. ©§ beftimmt ba^er 9t. ^. O. § 27 „ 2Bed)fel5at)Iungen be§ ®emein=
fc^ulbner§ fönuen auf ®runb be§ § 23 n. 1 non ben ©mpfängem nic^t jurüdgefors

bert merben, menn nad) 2öec^felrec^t ber (Empfänger bei 35erluft be§ 2öecbfelan=
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@g l^anbelt ftc§ bei biefem 2(nfec^tung§grunb oorgugöraeife um 33efne=

bigung oon fälligen unb flagbaren ^^orberungen in einer ber SSerpflic^*

tung genau entfprec^enben 2ßeife, alfo bei <^elbfdju(ben um Tilgung burc^

ftaatlid^eg ober menigfteng ufuelleä @elb, bagegen nid^t burc^ äöec^fel,

mögen fie and) mie Gielb furfiren unb in ben betreffenben Greifen mie

©elb genommen werben.

gür ^^^'^w^Ö^^ ^ön nid^t fäßigen gorberungen unb für bie "Tilgung

oon fälligen gorberungen in nic§t!ontra!tgemä^er SBeife bcfte{)t ein befon=

bereg bem 2(nfed)tung§!Iäger meit günftigereä 9le(^t.

c) SBefonberer Stnfed^tung unterliegen nämlic^ nac§ S^t. ^. D. § 23 n. 2

©ratifüationcn, b. l). nac§ ber ga^lunggeinftellung ober bem fc
öffnungSantrage ober in ben legten lO^agen x)orl)er erfolgte S^ed^tg*

^anblungen, meldte einem ^on!ur§gläubiger eine 6id^er^eit ober Sefrie*

bigung gercäliren, bie er nicl}t ober nid^t §ur 3^i^ ö^^^* ^^^^ i^ '^^^

31 rt ^u beanfprud^en §atte. 3)em gegenüber fte^t bem 2lnfed^tungg^

gegner nur ber ^f^a^meiä offen, ba^ i§m gur ^^it ber §anblung

meber bie 3^^^^^9^^^^^ftß^^i^^9/ ^^^ ^^^ ©röffnungöantrag,

nod^ eine Slbfid^t be§ ©emeinfd^ulbnerä it)n oor ben übrigen

©laubigem ^u begünftigen befannt roar.i^^*

fprud^§ gegen anbere 2öe(i)fett)erpf(ic^tete gur 5lnna^me ber ß^i^lung üerbunben

tüar. 3)ie ge^a^lte 2öed)felfumme tnufe Don bem legten 3Sect)[eIregre^[rf)uIbner ober,

fotlS berfelbe ben SSec^fel für 3f{ed]muig eine§ dritten begeben i)at, t)on biefem

erstattet raerben, raenn bem legten 3Sed]ie{regre|3fd[)uIbner ober bem 3)ritten §u ber

3eit, d§ er ben SSed)jeI begab ober begeben üefi, einer ber in §23 n. 1 eni)ät)n=

ten Umftänbe befannt tuar."

13) ^Bereits im gemeinen 9f{ec^te tioax oon Dielen bie©ratiftfation§t:§eorie Der=

t^eibigt Sorben, tDtl(i)t bie 5lnfed)tung Don l^a^lungen ^u ermiiglic^en fuc(]te, tDenn

fie ber fpätere ©emeinf(f)nlbner in ber bem anberen STl^eit befannten ?(bftcf)t Dornafjm,

biefen Dor anberen Gläubigern ^u begünftigen, Sa§pel)re§, ?lrc()iD für cio. ^raji§ S3b. 21

n. 2. Gegenüber bem romifdjen S'ledjte, irelcbeö bem feine @tü|3e gab, tonnte biefe

ST^eorie febod) mrf)t burrf)bringen, Dgl. 1. 10 § 12, 1. 17 §2 D. h. t. 42,8. 3Sange=

roiü, 33b. 3 §697 unter IL S)ie ®rattfifation§tt)eorie ber ?R.^.€). Ijat i^re näc^:=

ften Ouetlen in bem fran§ijfifrf)en g-alliment^gefe^ 5trt. 446 unb ber preuf^ifdjen

.^'onfuröorbnung § 101. 3)od) finbet ftd) eine boppelte 93lobififation. (Einmal ^äijU

ten biefe ®efe|e bie 9led)t§afte fpecielt auf, welche, wenn fie innerhalb 10 Sagen
Dor ber ßc^^lw^g^cüiftellung ober fpäter Dorgcnommen iDurben, ber 9lnfed)tung

unterlagen. 5)ie 3leid}§fonfur§orbnimg l)at generalifirt. S)ann naf)men jene @e=

fet^e bei ber 5tnfed)tung wegen ©ratififation feine 9flüdfid)t auf etioaige Äenntnift

be§ 3o^l"ng§empfänger§ Dom 5{nfed)tung§grunbe. S)ie 9f?eid)§fonfur^3ürbnuug fd)(ägt

ben ?iKittetiDeg ein, bem ^Q^lnngSempfänger hm $8emei§ feiner 9^id)tfenntnif] auf?

anlegen. ®er SSetoeiö einer folc^en ^JiegatiDe ift aber nur in ben feltenften g-ätten

§u erbringen, ^bn ^u erijffnen, mar baljer legiSlatorifc^ nid)t ^u empfehlen.

14) Unter fÜ. ^. O. § 23 n. 2 faßt bie datio in solutum auc^ , toenn fie

bem ©emeinfc^ulbner Dort^eiU)aft war, 9^. G. S3b. 13 (5. 300.
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$Die Sfnfed^tung roirb baburd^ nid^t au§ge[c^loffen, ba^ für bie angu^

fed^tenbe Sftec^tgüeränberung ein üoÖftredbarer ©d^ulbtitel erlangt, ober

ba^ biefel6e burc^ 3«'^^9^^'5Kf^^^^wng ober dum 2(rreft erroirft ift..^^

9te($tg§anb(ungen, bie me^r alg 6 ?iJtonate oor ber ^on!ur§eröff=

nung giirücfliegen, fönnen roegen ^enntni^ ber 3<^§^wngöeinftellung nic^t

angefochten werben. ^^

3)ie 2lnfecf)tung ber ©efd^äfte unb 3^§^i^^9^" «i^^ ^^^ 3^^^/ i^

roeld^er fic^ ber 5lon!ur§ nad^S^t. £. D. § 23 oorbereitet, roirb oon oielen

unb inäbefonbere aud^ oon ben ^Rotioen beö ©ntraurfg ber ^onfur^orb*

nung auf bie 3]ermutl)ung zim^ ®oIug j;urürfgefü^rt.^^ 3)ieä mit

Unrecht. '3)a§ ©efe^ oerlangt ^o(u§ beg 2(nfed^tung§gegner§ nid^t. ^n

2ötr!lid^!eit liegt ^äufig leiner oor. 2öer 3.33. in ^enntni^ be§ Slntragg

auf ^onfurgeröffnung ^'^^^itng einer fälligen gorberung oom eoentueßen

©enieinfd^ulbner annimmt, ift fidler nid^t in $Dolu§; bie äw^wdtraeifung

ber 3Qf)tag in fold^er Sage märe vielmehr ^§or^eit. ^enn eg ift me^r

al§ groeifelliaft, ob fie ber ©läubigerfc^aft gu ©ute gefommen märe,

^ennod^ rechtfertigt bag Slnfte^en beg ^onfurfeg unb bie 3ftüdtfid^t auf bie

möglid^fte ©leid§§eit ber (Gläubiger bie Sf^üdfforberung. Sßarum ftatt beä

realen ©runbeä mit ber bebenflid^en ^räfumtton be§ ®olu§ operiren?

^er (E^arafter biefer 9tüdfforberung§!lage ift alfo nad^ S^teid^äred^t

!ein beliftifd^er, fonbern ein fonbüticifd^er.

8. ®ie le|te ©ruppe ber Slnfed^tungen ift bie ber unentgeltlid^en

SSerfügungen nad^ 9*^.^.0. §25 n. 1, alfo namentlid§ ber ©d^enfungen,

15) m.^.€). §28. SBemt ein ßJIäubtger tt)äl)renb ber !ritifd)en ^eit ben
©c^ulbner pfänbet unb \idi Inerburd) ein ^fonbredöt Derjc^afft, fo gilt bie§ al§ eine

6id)erl)eit, bie er an ftc^ nid)t p beanfprud}en :^atte unb bie ^Infec^tung lüirb 5U=

gela[[en. ©o 9^. (^. 33b. 10 ©. 33 — ^lenarbefcfdu^. p§rt bie ^fänbung noc^

nor ber itonfur§erö|[nung ^ur Xilgung ber betriebenen ^orberung burc| ben ®rli)§

ber gepfnnbeten Objefte, [o fragt e§ ftd), ob auc^ bie[e 33efriebtgung nac^ 9^.0.
§23 %b\. n. 2 anredjtbar fei. ^luc^ l)terfur l)at fic^ ?ii.&. S3b.l7 ©.26 au§::

gefprocl)en. S)od) l)at .^affenpflug bei ®ruc|ot S3b. 32 ©. 81 bie 9ticf)tigfeit biefer

(£ntf(^eibung nid)t ot)ne @)runb in Qmeifel gebogen. S)enn bie fc^liefeli^e 33efrte=

bigung ift bod) änt ber SSerpflic^tung be§ ©c^u(bner§ genau entfprec^enbe.

16) 9^.^.0. §26. 3)ie 3a]^lnng§etnfteIIung !onn ^ternac^ beliebig weit §urüd=
liegen , nur ha§> öJef^äft mu| innert)Qlb ber ^eit bon 6 ^Of^onoten üor ber ^onfur§=
eri3ffnnng abgefd)loffen fein, 9i.(S. 33b. 6 ©.110. (Joffaf a.a.O. ©.180. ©§ liegt

aber auf ber ^anb, ba^ eine ^fi^lnng^einftellung , welche in feinem inneren 3"=
fammenbange mit ber fpäteren (Sröffnung be§ ^on!urfe§ fte^t, nac^bem in^tDifd^en

bie ßa^Iungen öoUftänbig mieber aufgenommen maren, nid^t in S3etrac^t tom=
men !ann.

17) SDlotioe be§ ©ntmurfö ©.110. dagegen oudb ßoffo! ©.15. $ßgl. 9i. ©.
33b. 10 ©.325, anber§ aber 33b. 10 ©.334.



344 S)a§ materielle ^on!ur§re(^t.

©rbfd^aftSentfagungen, SSergid^te in liberaler 3l6fid^t. SSorauggefe^t ift,

ba^ fie bem legten S^l^rc oor Eröffnung be§ SSerfa^renä angel)ören.i^

D6 ber ©(genfer bei 3Sornal)me ber -Siberalität folüent roar, !ommt

nid^t in ^etrad^t, ebenforoenig ba^ ber ^on!ur§ nad^ menfc^Udiem ©rmeffen

in jenem 2(ugenbli(l burd^auS unn)a§rfd^einlid^ roar. ®enn nid^t ®oluö

bilbet ben ©runb biefcr 2lnfed^tung, fonbern ber ©eban!e, ba^ roer

2lbn)enbung eines ©d^abeng erftrebt, größere 9lüdffid§t »erbient, als wer

©erainn gu erl)altcn fud§t.

Unentgeltlid^e 3Serfügungen gu ©unften beS ©Regatten beö ©e=

meinfd^ulbnerö ftnb nad^ 9i. ^. D. §25 n. 2 anfed^tbar, roenn fie inner=

l^alb groeier Qa^re t)or Eröffnung beä 3Serfal)renä gefd^aljen.
^'-^ 3^id^t

minber ift eine innerhalb biefeö 3^^^^^^"^^ erfolgte SftüdEgeroä^r ober

©id^erung beö gefe|lid§ in bie 3Sern)altung beä ©liemannö ge=

fomnienen 3Sermögen§ feiner (Sliefrau anfed^tbar, e§ fei 'omn,

ba^ ber (^^emann gu ber oon il)tn oorgenommenen Sftüdfgeroä^r ober

©id^erftellung red^tlid^ üerbunben raar.^o

(SJebräud^lid^e ©elegen^eitögefd^enfe finb nid^t betroffen,
^i

§ 129. ^ortfe^ung. 3lnfec^tung gegen na^t SSertoanbte.

Xxoi^ ber freien Seroeiäraürbigung , raeld^e bag heutige S^tec^t bem

Slid^ter t)erftattet, fc^eitern oft ^außianifd^e Slnfed^tungen an ber ©d^mie^

rigfeit beg 5^ad§n)eife§ ber 33egünftigungäabfid^t be§ ©d^ulbnerg unb nod^

18) ?re^nlid^ feiner ßeit S. 3t. 1,11 §1129; ^r.^.D. §102 beftimmte atret

^a^re bor ber 3ö^iwi^9^'C^^f^^ll^i^9 Q^^ ^^^ ©ren^e. — S)ie 9^. ^. O. bt^anbelt bie

Seibrentenüertrhge nad) ben gen)i3f)nlid)en Ütegeln, iDäfirenb [te bie ^r. ^. O. §102
unter 1 bem ^u§na^mered)t unterwarf.

19) S. 9i 1,11 §1133 begrenzte ha§> SInfedEitungSrecfit auf bie 3eit bon brei

Sauren, ^r.^.O. §103 n. 3. 4.5 liefe jebe geitlidie Segren^ung fallen, bie9t.ll\0.

:^at irieber eine giueijü^rige (Siren^e eingeführt, ^le SSeftimmung ber ^r. Ä. D.

§103 n. 5, iDonaci) Ouittungen unb ^tnerfenntniffe unter (S^egatten anferf)tbar fein

follten, n)enn it)re 9f?icÖtigfeit nic^t anbertt)eit nad)gen:)iefen mirb, ^at bie 91. .^. O.
nirf)t aufgenommen, ©omeit e§ fic^ um 9f{erf)t§gefd)äfte fjanbelt, finb bie fonftigen

©runbfä^e ber 5tnfec^tung mafegebenb, foroeit eine S3eiüei§ur!unbe vorliegt, tritt

freie SSemeiSmürbigung ein.

20) 3fl. ^. O. §25 n. 2. 3)ie 5tnfec^tung ift begrünbet, menn bie Slürfgema^r

ober bie ©ic^erfteEung ber ©^efrau in anberer SBeife erfolgte, aB mie ber (S^e^

mann rect)tlic^ oer^fIirf)tet mar, g. 33. menu bie Ülücfgemä^r, ^u ber er in (S^elb iier=

bunbeu mar, burd) Eingabe an ^^^^^itttö^ftött, menn ftatt ber inmobiliären ©ic^e=

rung, bie i^m oblag, ein ^obiliarpfanb beftettt ift. 9t. ®. S3b.l5 ©.19. 9luf

65runb oon 9t. .^. €. §24 5lbf. 1 fann auc^ eine ©ii^erftellung
, p «Jelc^er ber

©c^ulbner t)er|)flid)tet mar, anfechtbar merben, 9t. @. S3b.l6 ©.27. — S)ie (St)e

mufe.gur 3eit ber SSerfügung bereits gefd)toffen fein, bod^ ift bie§ beftrittcn.

21) 9t. ^.O. §25 11.1. ®{e ^r. ^. 0. §103 n. 1 unb 2, §109 n. 1 gab

ein befonbereS 5lnfed)tung§red)t ttiegen blofj fimulirter SSeräufeerungen. ®ie 9t. ^.D.
beläfet e§ bei ben allgemeinen ©runbfä^en, monac^ fimulirte @efd)äfte nid}tig finb,

ogl. oben 33b. 1 § 104.
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öfter an ber beö 33ett)eifeä ber ^enntnt^ berfelben burd§ ben 2(nfec^tung§=

gegner.

Sn golge beffen ^ielt eä ba§ @efe| für nöt^ig, bem 5(nfec^tenben

eine befonbere Unterftü^ung ^u gewähren. Slnfed^tbar finb ba§er nad^

3ft..^. D. §24 n. 2 3Serträge,i raetd^e ber ©emeinfc^ulbner im legten

ga^re cor ber ^onfuröeröffnung mit feinem (g^egatten üor ober

mä^renb ber @§e, mit feinen ober feinet ©Regatten ^ 2lfcenbenten , ^efcen=

benten ober ©efd^miftern ober mit bem ©Regatten einer biefer ^erfonen

—
f. g. na^en SSermanbten — fd^lo^.^^ 3Sorau§gefe|t ift, ba^ bie

©laubiger burd^ ben 2lbfd§(u§ be§ 3Sertrag§ hQnaä)t\)t\l\q,t mürben,

unb ba^ ber 2lnfed§tung§gegner nid^t bemeift, ba^ i^m gur ^^xt beö

Slbf^luffeg be§ SSertrageg eine Slbfic^t beg ©emeinf^ulbnerö, feine ©läu=

biger §u benad^t^eiligen , nid^t befannt mar. ©elingt biefer 33emeig nid^t,

fo mirb, bag ift offenbar bie ^D^^einung, ba§ ©egent^eil unterfteßt.^ ^aä

©efe^ fprid^t nur oon SSertrcigen. @g be^ie^t fidb ba§er namentlid^ nid;t

auf 3<J^^it^9ß^-

§ 130. SSet ber ?tnfed^tung SSet^eiügte.

5Die SCnfed^tung !ann im 2ßege ber ^lage mie ber ©inrebe gefd^c^en

2lber aud^ eine au^ergerid^tlic^e @r!(ärung be§ Slnfed^tungäbered^tigten ge^

genüber bem Slnfed^tungögegner begrünbet fie.^

I

1) ®a§ ®e[e| fteHt feinem SSorttaut nad^ bie praesumtio fraudis nur für

„entgeltliche" 35ertröge auf. ^ür unentgeltliche SSerträge mu^ fie a fortiori 5ltt=

lüenbung finben, toznn e§ fid^ barum ^anbelt, bie S3e:^auptung ber ©utgläubigMt
be§ S3eflagten ab^ule^nen.

2) 5(ud^ bie SSertüonbten be§ in ber ®§e üerftorbenen ©Regatten finb al§

betroffen gu erad^ten, nic^t aber bie beö gefd)iebenen. Sßgl. unten $8b. 3 §3 5lnm.l2.

©offaf ©.124.

3) SSeräu^erungen an 2)ritte unter ber S3ebingung ber SSer^eirat^ung mit

einem ^efcenbenten be§ ^ribar§ finb lüie SSeräu^erungen an einen (£()egatten nac^

ber ratio ber 9^ec^t§norm gu be()anbeln. ®ru(^ot S3b. 16 @. 145
ff. Wogegen ßoffa!

@. 125.

4) 3)a§ 9flei(^§gefe^ bebient fidf) be§ 5tu§bruc!§ „ SSertt)anbte in auf^ unb
abfteigenber ßinie." ^er ^ierljer gu ^ft^Ien ift, beftimmt ba§ Sanbe§rec^t, in§befon=

bere gilt bie§ begügli^ be§ SSer^ältniffeS öon Segitimirten unb ^tboptirten. ^flege=

ünber unb Pflegeeltern toerben nic^t inbegriffen fein, ügl freitict) unten Sb. 3 §64.
SSe^ügtic^ ber SSertrnge ^loifc^en gefd)iebenen ©begatten tritt bie ^räfumtion nid^t ein,

ebenfoiuenig be^üglid) ber ^erfonen, bereu ©b^n aB nii^tig ober ungültig erfUirt

mürben. Wogegen genügt bem (Sinn be§ @efe^e§ nacb eine noc§ uid^t al§ nichtig

erflärte nidjtige (g^e. 58gl. SSöIbemborff gum § 24 ?lbf. 2.

5) (£§ fte:^t alfo bem $8eflagten ein gtoeifad^er ©egenbetoeiS offen, a) ha^ ber

©emeinfcbulbner feinen animus fraudandi batte, b) ha^ SSetfagter benfelben nid^t

fannte. S3eibe§ tuirb Dom ®efe^ prima facie präfumirt.

1) ®ie§ fü^rt eoffa! auö a. a. O. @. 219.
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©inmal erÜärt, ift fic nid^t einfeitig raiberrufbar.

1) 3w ^on!urfe wirb ba§ Stnfed^tunggrcd^t oon bem Slon!ur§t)er^

raalter auggeübt 2 unb graar au§[cl;lie^lic]^.^ ®er 33ern)a(ter üertritt hierbei

bie ^onfurggläubtger, nid^t ben ©emeinfc^ulbner/ roeld^er ba^er unter

anberem aU ^zn^e im 2(nfed§tung§proceg abgehört werben !ann.

2) 2(nfec^tungggegner ift, raer etraag t)om ©emeinfd^ulbner in an^

fed^tbarer SSeife erlangte, beggleid^en beffen ©rbe.^ ©egen Singular^

fuccefforen be§ 2(nfed^tung§gegnerg i[t nac^ bem ©e[e|e bic SCnfec^tung

begrünbet :
^

a) vo^nn i§nen ^ur 3^^^ ^W^ ©rmerbö begannt mar, ba^ ber ©e =

meinfd^ulbner bie S^ted^tg^anblung oorna^m, um feine ©laubiger gu

benad^t^eiligen;^

b) menn fie 3U ben oben ermähnten na^en 9Sermanbten gehören unb

nid§t bemeifen, ba^ fie ^ur 3^^^ ^^^ ©rmerbä von ben Umftänben,

meldte bie Slnfed^tung gegen 'ozn S^ed^tgüorgänger begrünben, feine Slennt=

ni^ Ratten.

2)ie Sflebaftion be§ @efe|e§ ift unt)oII!ommen. @§ ift jebenfaHö aud^

bem 9Rid^tperti)anbten gegenüber ber (linmanb gugulaffen, ba^ er feinen

unmittelbaren Slutor für gutgläubig gehalten l)abe, ba er biefen

©inmanb felbft SSermanbten gegenüber nac^ ben Söorten beä ©efe^eö

mad^en barf.^

2) 9^. .^. O. § 29. gfJacf) ber m. I\ O. § 121 ^tff. 2 bebarf ber ^on!ur§üer=

lualter ber ©ene^miguttg be§ etraa befteßten ®(äubigerau§fc^uffe§, menn 5tnfecl^=

tung^proceffe über 300 *9)iar! ant)ängtg gemacl)t werben follen.

3) ©§ erfctieint bie§ !aum aU folgeredjt. ^acf) ffi. ^. O. § 132 ift jeber

©laubiger befugt, in ben ^rüfung^terminen angemelbete ^^orberungen gu be[treiten,

faßg ber 3Serraatter bie§ unterläßt; in bem ()ieran fic^ an[cl)üeBenben ^rocefe fte{)t

i^m frei ©tnreben jeber 3lrt üor^ubringen, nur bie ber ^Infec^tung fott i[)m uerj'agt

fein, lüie man roenigftenö au§ ben ^O^otioen ber ^onfurSorbnung entnehmen mu^.
^ntmert)in fte^t i^m fid)erli(^ trenigflenS bie ©inrebe be§ SSetrugö offen.

4) 2)er ®emeinfc^utbner fann ba'^er nac^ ^-Beenbigung be§ .^on!urfe§ eine

5lnfecE)tung§!{age be§ 3Sertt)alter§ nid)t fortfe^en, 9t. @. $8b.7 ©.35.

5) k. Ä. O. § 33.

6) 3m gemeinen 9fled)te ftritt man barüber, ob ber ©ingularfucceffor be§ ber

actio Paulliana llntern)orfenen mit biefer ^age in 3lnf|jrud) genommen luerben

fönne, menn er in ,fenntni^ be§ fraubulofen förmerbS feinet ?lutor§ enrarb.

|)ierfür \pxadi ha^ praftifc^e SSebürfniB unb e§ gab ein beacl)ten§mert[)e§ argumen-
tum a contrario 1.9 D. quae in fraudem h. t.42,8. 3Sgl. Sonnenfc^mibt, ^ra!=

tifc^e ©rijrterungen, 1875. @.17.

7) klommt alfo ßenntnife be§ ©rmerberg non ?tnferf)tung§grünben anberen 6()a=

rafter^ ni^t in SSetrac^t? Tlan mirb bie§ boc^ nac^ 9lnalogie an^une^men l)abeu.

SSgt. übrigens ßoffaf a. a. O. @. 310.

8) '®ie di. ^. £). giebt bie ?lnfec^tung gegen ben dritten nic^t — mie baö

frühere |3reufeif^e SfJec^t, ^.€). §109 n. 3 — menn ber britte 33eft^er burd) frei=,

gebige S^erfügung ermorben l)atte. ^n^^cfmä^igfeit unb ^a^lreid^e ?(nalogien Ratten

eine 5lnfec^tung in biefem gaße mo:^l gerei^tfertigt.
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§ 131. S"^}fllt ^^"^ 5tiifed)tujig§obltgation.

®er groec! ber Slnfec^tung tft 9lücfgeTt)äI)r kö ber 3)laffe @ntfrem=

beten. ^ ^er gutgläubige (Smpfänger einer unentgeltlichen Seiftung ^aftet

jeboc^ nur big gum 93etrag feiner 33ereic^erung. ^

3Beld§en Umfang bie ^flic^t ber 9ftüc!gen)ä§r, üon bem legieren galle

abgefe^en ^at, barüber fprid^t fid^ baä (^efe^ nic^t auä. ^an wirb na^

inneren ©rünben bie $auEianifd§e unb bie blo^ !onbi!ticifd§e Slnfec^tung

unterfc^eiben muffen, obgleid^ biefe Unterfd^eibung int ©efe|e nic^t fan!*

tionirt ift.^ ^iernadj ergiebt fid^ eine breifad§e 3[5erfc§iebenl)eit:

a) 3)er Slnfec^tungggegner ^aftet $auaianifc§ nad^ 9^1.^.0. §24, b. §.

er mar böggläubig ober gilt menigfteng alg na§er SSerroanbter al§ bög=

gläubig.

3n biefem gaUe fann fic^ feine 3Serbinblid^!eit nid^t auf 9lüdfgemä§r

beg bei i^m üor^anbenen befc§rän!en. SSielme^r mug er barüber §inaug

ber Tla\^^ allen 9^ad^t§eil erfe^en, meldten fie bire!t ober inbireft burc^

bie angefod^tene S^ec^töl^anblung erlitt.

®er 2lnfed^tungggegner ^at alfo namentlid^ o§ne 9ftü(ffid§t auf 53efi|

baä Empfangene gu erftatten, trägt §iernad§ bie ^efa^r be§ i^m 3Ser==

äußerten unb §at nid^t blog bie oon il)m gemonnenen, fonbern aud^ bie

geminnbaren grüc^te, nid^t minber lanbeSüblid^e 3i"f^^ ^^^ Empfang an

gu erfe^en.

b) Er haftet gemä^ % ^. D. § 23 !onbi!ticifc^ an^ ©efd^äften unb

3a^lungen ober ©id^erftellungen, meldte ber 3^^^ beg anfte^enben ^on!ur^

feg angehörten. §ier trägt er bie ©efa^r nid^t, er ^at oielme^r nur

bie i^m gemährten Dh\^iU, roie fie fic^ bei il)m finben, guriidtgugeben,

1) m.^.Q. §30 ?lbf.l: „3Sa§ burrf) bie anfecfjtbare <panbtung au§ bem
^Bermögen be§ ©eniemfdmlbnerS üeräuBert, ipeggegeben ober aufgegeben tft, nm^
jur 5lonfur§maffe gurücfgeraäfjrt luerben.

"

2) 3t. ^.O. §30 ?(6t. 2: „S)er gutgläubige Empfänger einer unentgett(ict)en

Seiftung :^at biefelbe nur fomeit äurücf^ugeiüäljren , qI§ er burd) fie berei^ert ift."

3) ®ie Meinungen get)en fe^r barüber au^einanber, meieren Umfang bie ^füd^t
,^ur 3'lücfgeit)ä()r abgefe^en üom ^^a\h be§ gutgläubigen unentgeltlicben ©rwerbS
!)at. S)ie preupdie $raji§ unterfd)ieb unter ber |)errfcf)aft ber preuf^ifc^en ^. O.
5niifd)en bem bolofen (Srraerber, welcher 6d}aben§erfat^ §u leiften ^atte, menn er

nic^t im S3eftfe ber (^urüdgeforberten SSermogensftüde tuar, unb ben gaffen, in weU
d)en ein berartiger 3)oIu§ be§ 5lnfec^tung?^gegner§ nidjt üorlag. Unb biefe ltnter=

fcbeibnng luirb man um fo mel)r f4tgut)alten l)aben, lüeil ber Xejt ber 9t. J?. O.
§ 30 md}t inefentlid) üon bem ber pieu^ifd)en ^onfur§orbmmg § 106 abiueidjt.

greilic^ ftimmt biefelbe nic^t mit ben 9Jlotit)en unb ber Don benfelben feftgefjaltenen

^rilfumtion be§ ®oIu§ aud) in ben gaffen ber Wnfed)timg au^Ot.^. O. §23. 2)ie

@d)riftfteffer n}äl;^en ba^er meift hk @efa[)r fdy(ed}tt)in auf ben ^tnfecbtung^^gegner,

abge[et)en Dom gaffe be§ § 30 5lbf. 2. ßjrunbfä^Iid) ftimmt mit ben ^ier Dertt)eibig=

ten 5(nftc^ten (Soffaf a. a. O. ©. 242 überein.
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au^erbem für 3Serfd^urbung ein^ufte^en. §at er baä ©mpfangene alfo

fd^ulb^aftertpeife oerfd^Iec^tert ober t)erbrad^t, fo fielet er ein; ^at er eö

gutgläubig üerge^rt ober oeräu^ert, fo ntu^ er ben ^reiä erfe^en.

©elb freiließ ^ai er in ber empfangenen Summe ^u erftatten, vocnn

er eg nic^t beponirte. S^n\zn ^at er gu gemä^ren, menn er fclbft fold^c

empfing, fomie oon etmaigem 3Ser§ug an.

c) Unentgeltliche Empfänger einer unentgeltlichen Seiftung fte^en

fd§leci^t§in nur auf ben 33etrag i^rer ^Bereicherung ein.

©ntfpred^enbe Unterfd^eibungen l)a6en begüglic^ beg @rfa|e§ ber 3Ser=

fd^Weiterungen, forcie ber Slnfprüd^e megen 3Ser6efferungen einzutreten.*

2)er Slnfed^tungggegner ift aud§ feinerfeitg biEigerroeife in ben frü^e*

ren ©tanb gu oerfe^en.

@g ift i§m jebod^ bie ©egenleiftung auö ber ^onfurömaffe nur ^u

erftatten, fomeit fie fid; in ber 5!Kaffe befinbet ober fomeit bie 5iJlaffe um
beren SBert^ bereid^ert ift. ^ g^foroeit !ann ber Slnfed^tungggegner Seiftung

3ug um 3ug forbern. darüber l^inauä fönnen etraaige Slnfprüd^e ^öd^=

fteng alg ^onfurgforberung geltenb gemad^t merben.

Sft baö ^ur Tilgung einer gorberung (SJeleiftete megen 2lnfed§tbar!eit

ber Tilgung gurüdfgemä^rt, fo lebt bie gorberung mieber auf.^ ©ie lann

ba^er im ^on!urfe geltenb gemad^t werben. 2lud§ gegenüber 5Ritfd^ulb=

nern unb Bürgen tritt fie mieber in ^raft.^

2)ag !an!ur§mä^ige Slnfed^tungöred^t oerjä^rt in einem Jja^re feit

ber Eröffnung be§ ^Serfal^reng.^

4) 3)ie ^OZotiüe be§ @. ber 9^.^.0. äußern bagegen: „^a^gebenb ift, ha^ ber

5lnfec^timg§beflagte, ha bie 3lnfe(^tung nac^ bem ©ntraurf nur im §aüe feine§ unreb=

licfien ®rraerb§ burc^greift, ftet§ ai§> unreblic^er S3efi^er gu be:^anbeln ift; bie ein=

gige 5(u§na^nte mai^t bie ©c^en!ung."

5) fft.^.€). §31. ©elbftDerftänblic^ ift — worin freilid^ bie ^OJotiüe ©.149
biffentiren — nic^t ©jiftenj ber ©egenleiftung in specie jur S3ereid)erung ber 9Jfaffe

burc^ biefelbe erforbert, e§ genügt, ba^ fic^ ber ^ert^ in ber Tla\\t finbet.

6) 9lic!^tet ftc^ bie 5.lnfec^tmig§f(age gegen einen brüten SSefi^er, fo !ann bies

fer bie ©egenleiftmtgen , tt)elcf)e fein 5lutor bem ^emeinfc^ulbner mad)te, an fid)

nid^t in Slnfpruc^ nehmen. SSielmel)r ift e§ biefem ^u über(a[fen, feine §lnfprüd^e

gegenüber ber SiJJaffe geltenb gu machen.

7) Cfr. 1.10 §§22, 23 D. quae in fraudem cred. 42, 8. ^d) romifc^em

9Je^t n)ar eine ^ieber:§erftettung ber g'orberung ni3t:^ig. 9^ad) ber 9t. ^. D. § 32

foll fie t)on felbft lieber aufleben.

8) 9l.0.§.(^. S3b.20 ©.146 ff.

9) 91.^.0. §34. 9?acb ben 9)Zotii)en ber 9?.^.0. ©.154 fott toeber mage
no(^ (Sinrebe ^uläffig fein. 3)ie§ ift be^üglic^ ber (Sinreben bebenfüct). ©reift

bie S^erjö^rung auä) ein tt)enn ber ©täubiger einer onfec^tbaren f^orberung biefelbe

im Äonfurfe, ber fid) in bie Sänge §ie:§t, erft na^ einem ^alire anmelbet? tHan
mufe bann burc^ exceptio doli Reifen!
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§ 132. ®ie 5tnfec^tung au^txljalh be§ ^on!urfeg.

3m gemeinen '^Q^t mar kftritten, ob au^erf)aI6 beö ^onfurfeä ein

Slnfec^tunggred^t berjenigen ©laubiger befiele, wd^t burd^ 3^ed§ta^anb=

lungen if)re§ ©d^ulbnerö üerfürjt maren.i 2Iud§ mo eine folc^e 3(nfed^'

tung anerfannt mar, gingen bie Slnfid^ten über beren 3Sorau§fe^ungen

fe^r auSeinanber. dagegen ^at 'oa^ preu^ifd^e ^zä)t bie Slnfed^tung in

meitem Umfang auggebilbet. ^ Sluf feiner ©runblage ru^t 'oa^ 9lei(^g==

gefe^, betreffenb bie Slnfed^tnng von S^led^tS^anblungen eine§ ©d^ulbnerö

au^er^alb beg ^onfurfeg^ t)om 21. guli 1879. 3Sorauggefe|t, ift gur

2lnfeci§tung

1. eine fällige (^elbforberung be§ Slnfed^tenben, für meldte ber=

felbe einen »oUftred^baren ©d^ulbtitel erlangt ^at.^^

2. 3a^lung§unfäl)ig!eit be§ ©d^ulbnerä, fei eg, ba^ eine

ämanggüottftredfung in fein SSermögen §u leiner o ollen 33efriebigung

führte, fei eä, ba^ angune^men ift, fie merbe gu fold^er nid^t fü^ren.^

1) f^iir ein berartige§ ?lnfec^tung§red^t fpric^t namentlich 1. 1 C. de revoc.

bis 7,75, ferner 1.10 §6 D. h. t., bgl. übrigen^ S'itting, 5lrd)iü
f.

c. ^r. SSb. 49
n. 13.

2) '^ad) älterem preu^ifd^en ditd)i ftanb bem uerHirgten einzelnen ©laubiger

bQ§ 5(ufed)tung§ved)t nur gu, meun ber (Sc^ulbner eine Seibrente gefauft ^tte.

S. 9?. 1,11 §640 ff. ©rft bie ^erorbuung öom 26. 5tpril 1835 gab bem ©laubiger

einer üollftrecfboren ^orberung au^erl)alb be§ ^onfurfe§ in meiterem Umfang ein

91ufed)tung§re(^t. |)ieran reifte fid^ bann bo§ ©efe^ bom 9. 9)lai 1855.

3) .^artmann. ©efe^ uom 21. ^uli 1879. ©ine ^nfecl)tung au^er^alb be§

^üuturfeö ift ftatt^aft, tüenn ein ^ouTur^Derfa^ren über hm ©djulbner nid^t eröff=

net Jüurbe, menn ein berartige§ SSerfa^ren giuar obfd)mebt, aber bie ^nfec^tung

lum Sf^ldjlbufurSgläubigem unb üon neuen ©laubigem n)egen |)anbluugen be§

@c^ulbuer§ begüglid) feiue§ neu ertuorbenen $ßermi3gen§ erhoben wirb, enblid^, menn
ein ^on!ur§Derfo:^Ten gttjar eröffnet mar, aber b-eenbigt ift, o^ne ba^ ber ^ontur^-
Deriüalter bie ?lnfec^tung§!lage er^ob.

4) ©efeg üom 21.Suli 1879 § 2. S)er tjollftredbare Süel mu^ auf Ballung einer

©elbfumme gerid^tet fein. 9t.©. SSb. 18 @.145. S)er öoflftredbare @d)ulbtitel be§

3lufe(^tenben begrünbet feine Segitimation , ber SSoUftredung§!laufel bebarf e§

nid)t. 3)ie ©iniuenbungen, njeld^e bem @d)ulbner gegen ben ejetutorifc^en 5tüel 5U=

ftanben , tijnnen ber 91nfe(^tung§!lage Dom 9lnfed}tuug^be!lagten entgegengeftellt mer=

ben, ^otiue ^umSntmurf be§ Dfieic^§gefe|e§ ©.13. ®ie @rl)ebung be§ 5lnfed)tung§=

anf|)rud)§ im ^ege ber ©inrebe fann erfolgen, beDor ein tioüftredbarer ©c^ulbtitel

für bie fyorberung erlangt ift, ber ©laubiger l)at benfelbeu jebuc^ üor ber @ntfc^ei=

bung binnen einer rid)terli(^ gu beftimmenben ^rift beizubringen. Sit. ©efe^ §5.

5) ^ie S3eftimmungen be§ 9ieic^§gefe^e§ finben ?lnn)enbung audi auf bie ?(n=

fed^tung üon ^tjpotliefen , ©runbfi^ulben unb anberen binglic^en Dtec^ten ©eilend

ber 9?ealberec^tigten. ©oiueit alfo ba^^ @igent^um§gefe| t)om 5. Wai 1872 §40
bie 9Xnfed)tung Don ©runbfd)ulben mittele ber actio PauUiana auSfc^lofe — ügl. oben
SSb.l §335 — ift biefe SSef^ränfung befeitigt, 9)?otiDe sunt ©ntmurf be§ 9leic^§=

gefe^e§ @.16.

6) ©efe^ Dom 21.Sult 1879 §2, Ugl. ^r. ©efe^ üom 9.mai 1855 §§2-4.
S5etüei§!räftig mürbe fein, bafe in na^er SSergangenl^eit eine ^t^öugStiolIftredung gu

©unften eine§ anberen ©laubiger^ fru^tlo§ öerlief. 3)er Diid^ter ^at über hk
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3. ©ine bie ©jefutionäoBjeÜe t)erminbernbe 9led^tg]^anb =

lung:' ein Slnfed^tung^grunb. ^ie ^rünbe entfpred^en möglid^ft

'ozn im ^ün!ur§ ftatt^aften. ®od^ !ommt 'nur fraubulofe 2lbfid;t unb

ungered)tfertigte Sereid^erung in ^etrad^t.

a) 2lnfed;tbar finb ^iernad^ Siec^tg^anblungen , njeld^e ber ©^ulbner in

ber bem anbeten %\)di betonten Slbfid^t, feine ©laubiger ^u benad^^

t^ eiligen, üorgenommen ^at^ ®ieg 2(nfed;tung§red)t ijerjä^rt in gel)n

3al)ren. ^

b) Slnfed^tbar finb aud) bie in bem legten ga^re t)or ber 3fted^tg^ängig=

hit be§ 2lnfed;tung§anfpru(^§ gefdiloffenen SSerträge beä (Sc^ulbnerä mit

naiven SSerroanbten, burd§ beren Slbfd^lu^ ber 2lnfec§tung§!läger benad^*

tlieiligt würbe fattg ber 2lnfed^tung§gegner nid^t beroeift, ba^ il)m ^ur

3eit be§ 3Sertraggabfd§luffeg bie fraubulofe Slbfid^t beö ©d^ulbnerg unbe=

tont mar.^^

c) ©nblid^ finb ol^ne S^tüdfidjt auf fraubulofe 2lbfid§t anfeci^tbar bie in

bem legten 3al)re t)or ber 9fitec^tgl)ängig!eit beg Slnfprud^g t)on

bem ©diulbner vorgenommenen unentgeltlid^en 3Serfügungen. lln=

entgeltlid^e SSerfügungen gu (fünften feineö ©Regatten, fomie eine t)on

i^m bercirfte 6i(^erftellung ober 3ftüdgen)ci§r beö grauengutä, gu meld^er

er nid^t verpflichtet mar, begrünben Slnfed^tung, menn fie in ben legten

gm ei Sauren oor ber 9f{ed§tg§ängig!eit beö Slnfed^tungäanfprud^g gefd^e^en

maren. ^^

3ft bie @rl)ebung ber 2(nfed^tung§!lage um be^mitlen nod^ nid^t

tl)unlid^, meil bie gorberung beä ©löubigerö, meld)er biefe bienen foU,

nod§ nid^t fällig ober nod§ nid^t vollftredbar ift, fo ton er bie grift in ben

unter b unb c angefüljrtcn gällen burd§ eine Slnmelbung ber Slnfec^tung

erftreden. SDiefe Slnmelbung gefd)iel)t burd^ 3#ßßung eine§ @c^riftfa|eg

in ben gormen ber 9i. ß. $. D. ^ie grift mirb oon bem Slugenblid ber

D^eleüanj biefer, luie anberer 3tnäeid)en ber 3a^Iung§unfäl)igfeit im gegebenen ^-aü

^n befinben. ®er ?ln[ed)tung§bettagte !ann bie ^lage baburd) eiitfrnften, ha^ er

t)inlänglic^e @;i:efution§objefte im SSermögen be§ ©c^uIbnerS nac^lueift.

7) ®§ ift nid)t notfjmenbtg, ha% bie Qngefod)tene 9ted)t§^anb{ung ber Snt=

ftel)ung ber g-orberung nad)foIgte; bie fraubulofe 5J[bfid}t tann fid) gegen fihiftige

©laubiger rid)ten. ^.ÖJ. ^b.l5 @. 62.

8) 9f{eid)§gefe^ uom 21. ^uli 1879 §3 ^iff.l. S)ie bem preufsifdjen 9Infed):^

tung§gefe^ eigentt}iimlid)e ©leidjfteüung ber ^um ©d)ein gefd)(offenen 65ejd)äfte mit

ben anfed)tbaven ift aud^ ^ier wie im ^aü ber ^Infec^tung im i?onfur§ fallen ge=

taffen, ögl oben ^b.li§104 @. 234.

9) ^Reid)§gefe^ § 12.

10) Dfleic^ägefe^ §3 unter 2. 35gl. oben §129 ^nm. 1.

11) 9f?ei(^§ge[e^ §3 unter 3 unb 4.
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gel^örigen 2lnmelbung an gurürfgered^net. 35orauggefe^t ift, ba^ ber

©djulbner bereits ^ur 3^^^ ^^^ S^f^^^i^^^Ö ^a^lunggunfä^ig roav. @§ ift

ferner geforbert, ba^ ber Slnfed^tungäanfprud^ binnen graei Qa^ren jzit ber

3ufteEung rechtshängig gemad^t wirb.^^

®ie Slnfed^tung wirb, wie im gatt beS ^on!urfe§, baburd^ nid^t

auSgefd^loffen, ba^ für bie an^ufed^tenbe S^ec^tS^anblung ein üottftredbarer

©d^ulbtitel erlangt ober ba^ für fie ein ^fanbrec^t burd^ 3^ö^9^^ori=

ftredfung ober Slrreft begrünbet ift.^^

Slnfed^tungSbered^tigt ift ber ©laubiger ber gorberung. 2(uf ben

ßcffionar berfelben gel)t ber 2lnfed^tung§anfprud§ über.

^egüglid) ber grage beS Slnfed^tungSgegnerS ift baS detail analog

bem 2lnfed^tungSred^t im ^onl'urfe geregelt. Slnfed^tnngSgegner ift ber

Siegel nad^, mer mit bem infoloenten ©d^ulbner bie anfed^tbare ^z(i)t^'

l)anblung abfd^lo^, ein dritter ift e§ nur im gaK ber ^enntni^ beim

©rmerb ober einer Sereid^erung. ^^

^er Slnfedjtenbe mac^t ben Slnfed^tungSanfprud^ blo^ in feinem 3^^

tereffe geltenb. @r !ann ba^er 9tüdfgen)ä§r beS bem 2lnfed^tung§be!lagten

©eleiftcten nur in bem 33etrag erlangen, als bieS gu feiner 33efriebigung

erforberlid§ ift. Söegen feiner gorberung ton ber Empfänger fid^ nur

an ben (Sc^ulbner galten. ^^ ®er gutgläubige Empfänger einer unentgelt=

lid^en Seiftung i}at nur ben 35etrag feiner 33ereirf;erung §u erftatten.
^^

Sßirb über ha^ SSermögen be§ 6d§ulbnerS ^on!ur§ eröffnet, n)ä§^

renb ber Slnfed^tungSanfprud^ nod^ anl)ängig ift, fo gel^t er auf bie ^on=

furSgläubiger inSgefammt über unb ton nunmehr burd^ ben ^on!urS^

Derroalter geltenb gemad^t werben. 2luS bem ©rftrittenen finb bem

urfprünglic^en Kläger bie ^roce^foften oormeg gu erftatten. ®er ^on=

furSoermalter lann ben Slnfpruc^, faUS nod^ feine (Sntfd^eibung gmeiter

Snftan^ ergangen ift, auf bie Sftüdfgemäljr be§ gefammten ^etragä be§

©eleifteten erweitern; er ift alfo nid^t befd^ränft auf ben Setrag, welchen

ber urfprüngliclie Kläger gu feiner Sefriebigung beburfte.^^

12) 9ieid)Sge]e^ §4. 3Sie, tuenn bieS binnen ber 2 ^a^re umnüglic^ ift?

eoffa! ©.102.

13) 9fleid)§gefefe §6.
14) O^etcb^gefe^ §11.
15) 6itirte§ @efe^ §7 mf.l, §8.
16) eitirteö ÖJefe^ § 7, 51bf. 2.

17) eitirte^ ©efet^ § 13.

I



^ie eitiäelnen Dbtlßattonen»

@rfte§ §auptftürf.

Die O^bligattoueu aus llec^t0gefd)äfteiu

I. Cöltöattottctt jum S^Jcrf ctttocltlirfjcv S^eräufeentuö/

§ 133. S3egriff. 5t6[d)Iit^ be§ ^aufgefc^äftS.^

^a§ ^aufgefc^äft ^at §um 3"^«^^ ii^^ 3n)ed^, 2öaaren in ©elb,

ba§ aEgemeine 2öert§äquit)alent, umgufe^en."'^ 2)ag römifd^e S^tec^t

1) S)ie DOIigationen qu§ 3lec^tögefdjäften finb tt)eil§ materielle, tl)eilc<

ab[tra!te — ber SSec^jel S)ie erfteren finb :^ier gegliebert al§ SSeräuBerung§ =

nerträge, qI§ SSerträge auf 33enu|^ung frember ^eriuögenöobjefte unb al§

SSerträge auf ^anblungen unb ®ienfte; e§ reiben fid) bie ©efenfd)aft§=
üertröge unb bie SSerträge auf ©idjerfteriung an. S)ie llnterfc^eibung ber

®efd)äfte in einfeitige unb ämeifeitlge fann für ba§ neuere Obligationenred)! einen

(£int()eilung§grunb nid}t bilben, ba ftc^ au§ iebem ©efd^äft gmeifeitige SSerbinbIic^=

feiten entmideln tonnen. 9'Jod) weniger ift bie ®intt)eilung ber Obligationen in

9fleal= unb in ^onfenfualtontrafte nod) tragföfiig. S)en (E^aratter eine§ 9ieaIfon=

tra!t§ fann jebeö @efd)äft annefimen, fofern fic^ bie S3eti)eiügten erft mit bem
©eben unb bem 9f?el)men einer ©ac^e i)er^f(id)ten njollen. 6oIc^e 5(bfid)t finbet

fic^ unter ?(nberm bei ®efd)äften, meiere lebiglid^ im ^ntereffe be§ einen ber Äon-
tral^enten abgefd)Ioffen merben ober bei benen ber eine S£)eil nod) unftd)er ift, ob

er bieSeiftung, um bie e§ fid) l^anbelt, füglid) mad)en fann. ®§ fann ba^er aud)

5. ^. ein ^auf 9ieaIfontraft fein, luenn Diec^te unb ^ftic^ten nad) ber SSerein=

barung ber Kontrahenten nid^t e^er entfielen foüen, al§ bem liäufer hk ^aare
ein^e^änbigt ift, ügl unten ?lnm. 9, fie^e auc^ S'Iefc^ in ^^eringS Sat)rbuc^ Sb. 19

@. 363 , tt)eld)er nur mit Unred)t :^ier Don ^nnominatfontraften \\>nd)t S3ei eini=

gen Kontraften, bei benen berartige§ f)äufig ift, §. 33. bem 3)arle^en, fann ber

S^arafter at§ Dkalfontraft Dom Dflec^t in ben SSorbergrunb geftellt unb feiner Kon*
ftruftion gu ©runbe gelegt merben. ©in burc^greifenber ft)ftemattfc^er (^efi(^t§))unft

ergiebt fid) aber t)ierau§ nic^t.

2) S. 9*. 1, 11 § 1
ff. ©rud)ot S3b. 9 ©. 69 ff. , ©. 268 ff. , S3b. 10 @. 105 ff.,

@. 168 ff., S3b. 11 @. 127
ff.

Tit. Inst, de e. v. 3, 23. Dig. de c. e. 18, 1

et squ. Cod. de c. e. v. 4, 38 squ. @Iüd S3b. 16 @. 1 ff., Sb. 17. Sreitfd)fe,

ber Kauffontraft, 2. ?tufl. oon 3BengIer, 1865. 93ern^öft, ^^ur Sef)re Dom Ä^auf,

in S^ering§ ^a^rbu^ S5b. 14 @. 58 ff. 93ed)mann, ber I^auf, 1876 bi§ je^t

S3b. 1 unb 2.

3) S)er tauf in feiner ölteften ©eftalt mar JRealfauf; bie umgufe^enben

Objefte mürben beiberfeitig unmittelbar umgetaufd)t, o^ne ha^ trebit gegeben

mürbe. 3)ie§ tritt in§befonbere in ber ri3mifc^en mancipatio ^ertior. Sine Obli=
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legte bei feiner 33egriffg6eftimmung ba§ @c§it)ergen)ic^t auf bie t^atfäd^Iid^e

Ile6erga6e — ba§ tradere — unb bie (^axantk, raetc^e ber 3Ser!äufer

für "oa^ ^e^alten bem Käufer gegenüber übernahm — ba§ habere licere

praestare.^ ©emä^ beutfc^er S^ed^t^anfc^auung fe^t bagegen bag %2.%
bie $f(id;t beg 3Ser!äuferl üor^ugöroeife in bie 2lbtretung beö ©igen^

ii)um^ ber ^auffad^e.^ ©g liegt i^m ob, bem Käufer ein 3Sermögeng=

objeft t^tfäd^Iid^ unb red^tlic^ §u übertragen, wogegen biefer fid^ §ur

^a^lung einer (SJelbfumme oerbinbet.

2)er ^auf ift abgefd^loffen, raenn bie Parteien einig finb über

ben ^rei§ unb bie Sßaare^ ober xDtnn fie n)enigften§ bie gaftoren

feftgefteUt \)ah^n, nad) rvzl^tn ^reiä unb Söaare o^ne mm Uebereinfunft

gur geftftettung gelangen fönnen.^ 3um $reiä gehören bie ^eftimmun=

gen über bie ^Ö^obalitäten ber ^'^^tw^Ö — i^ ^^«^ ^^^^ i^ 2Bec§fe(n,

über bie gädigfeit, g. 33. in brei ^Jlonaten ober fec^ä 5iJionaten — ferner

bie ^eftimmungen über bie SSerjinfung be§ ^reife^.^ @o lange hierüber

ein ©inoerftänbni^ nid^t erhielt ift, fte^en bie ^et§eiligten nod§ in "o^n

^er^anblungen — ^raftaten.^

gation mar urfprüngltc^ infotueit i^erbunben, al§ ber Käufer im i^dü ber (Stiiftion

5tn[prüc^e erhält. ^^luc^ biefe 5(nfprüc^e f)Qtten urf^rüngtic^ ben S^^arofter einer

%diU^-, nirf)t einer ^ontraftStloge in ber actio auctoritatis. @rft in fpäterer

3eit — in D^om iro^I erft in ben legten ^a^r^unberten ber 3fle^ubli! — trat bie

^ontraüöobligation, Jüeld^e mit bem ^^erfauf üerbunben ift, ^eroor, inbem man
erfonnte, ba% ber ^ertäufer im ^att be§ S^eolfaufS ga^Ireidie SSerpflid^tungen burc^

benSSerfauf übernimmt, namentlicb auc^ wegen $ßerfcl)tt)eigenö üon ^JJJnngeln, Cicero

de officiis UI, §65. ^wle^t emancipirte fid) ba§: obligatorifc^e (Stement, bergauf
erzeugte SSerbinblid^feiten, ouc^ menn üon feiner 6eite nod) geleiftet tt)or, er mürbe
^on[enfuaI!ontraft. Ueber ältere^ beutjd)e§ 9^ed)t Dgl. ©iegel , ba§ SSerf|)red)en al§>

SSer^flic^timgSgrunb ©. 26 ff. , beffen ^uffaffung jebod) 93ebenfen unterliegt.

4) 1. 30 § 1 D. de a. e. v. 19, 1. 1. 25 § 1 D. de c. e. 18, 1. 1. 1 pr. D.
de rer. perm. 19, 4. S)a§ praestare habere licere geftoltete fid) fd}on na^ römi=

f(^em 9ied)t immer mel^r ba^in, bafe ber 58erfäufer bem Käufer für jeben ^Jac^tljeil

einfielen mu^te, n)eld)er biefem baburc^ eriruc^^, ba^ er nid)t ©igent^um ert)ielt.

dlm trenn bem faufer in golge be§ nic!^tübertragenen ©igent^umS fein SiJadjtfieit

^uftie^, ä- ^- ^^^ öerfaufte ©ad)e be§ 2)ritten öor ber ©oiftion gufäüigerweife
beim Mufer unterging, Ijatte er feine 5tnfpruc^e gegen ben SSerfäufer, meiner
uniüiffentlid) f^rembe§ üerfauft l)atte. ^gl. @d, bie 35erpf(id)tung be§ SSerföufer^

äur ©etüäl)rung be§ eigentt)um§, 1874, ^öern^öft a.a.€)., in^befonbre @. 165 ff.

5) S.9i. I, 11 §1: „ba§ ^aufgefd)äft ift einSSertrag, troburi^ ber eine^on^
trol^ent gur 9lbtretung be§ @igent^inn§ einer @ad)e ... fic^ t)erpflid)tet." SSgl. auc^
unten § 141 5tum. 15.

6) 58gl. pr. J. de emt. vent. 3, 23. S. 3^. I, 11 §12. SSeiben 5tl)eilen

liegt nad^ allgemeinen ®runb|ö|en bona fides bei ben SSer^anblimgen ob , 1. 1 § 1

D. de a. e. v. 19, 1.

7) SSgl. oben § 22 @. 52
ff.

8) (S§ ift ^iernac^ bk 9?lotiüirung be§ Urtf)eil§ bei@triet§orft, m-d)iü 58b. 47
<B. 51 ff. nic^t rid)tig.

9.) @in tauf mit ber Maufel „SSerlabung unb ßieferimg uorbeljotten " toirb

erft perfeft mit ber SSertabung ber fraglichen SSaave unb bezüglicher ^Ingeige.

3)evn6urg, «preuBifc^eg ^nüatved)t. II. 4. 3fuft. 23
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^m §anbel§t)er!e§r ift bic gaftura, b. ^. bie 3ftec^nung über

gelieferte Söaaren, roenn fie n)iberfprud;gro§ angenommen mirb, für

bie grage t>eg ^onfenfeä t)on 33ebeutung. 3n meld^em 5Dk^e rid^tet fic^

nac^ ben t§atfäc^lic§en Umftänben.i*^ @g ftnb namentlidj bie ^reiganfä|e

ber gaftura bann alö vereinbart angufe^en, wenn SÖaaren o^ne ^rei§=

beftimmung beftellt maren unb mit ber gaftura angenommen mürben,

ol^ne ba^ fobalb t^unlid^ gegen biefelbe Söiberfprud^ erl^oben mürbe. @(ei=

c§eg gilt oon 3Sermer!en ber gaftura, meldte Sücfen ber ^Vereinbarung

augfüHen, g. S. ^infic^tlid^ ber 9tüc!fenbung ber ©mbattage. 9ßenn bage=

gen bie gaftura oon '!)cn vereinbarten ^eftimmungen ahmti^t, fo ift

©tiEfc^meigen bei ber Slnna^me nid^t aU ^uftimmung gur 3lbänberung

be§ SSertragg an^ufe^en-^^

§infid§tlid^ ber gorm ber 3Ser!äufe gelten bie aEgemeinen 33eftim^

mungen. ©g ift hzi Käufen, beren ^aufpreig 150 Tlaxt überfc^reitet,

©d^riftlic^feit erforbert.i- ^ei ber ga^lreic^en l^laffe ber ^anbelöfäufe

genügt bagegen ber formlofe Slbfc^lu^. ^ei SSerfäufen von Immobilien

mirb ber 3Jlangel ber ©d^riftform burd^ bie Sluflaffung geljeilt.^^

§ 134. ©egenftanb be§ ^auf§.

1. ©egenftanb beg 3Ser!auf§ !ann jebeö übertragbare 3Sermö =

genöobjeft fein. ^ ©emgemäg finb nicbt blo^ förpertid^e ©ad^en,

fonbern aud§ dizd)U verfäuflid^, g. ^. Jorberunggrec^te, ^ergmerfgeigen=

t§um, ein ^atentred^t, ein Seitnng^unterne^men ober fonftigeä ©efd^äft.

©ine angefallene ©rbfd^aft lann nad^ preu^ifd^em '^^(i)t alg ©angeä t)er=

lauft merben, fo ba^ ba§ ©ucceffion^red^t (SJegenftanb beö i^viufä ift.

-

10) Seiter gel^t code de comm. art. 109. 3)a§ beutfc^e ^anbelSgefe^buc^

entl)ält feine bezüglichen ^eftimmungen. ^afe bereits eine ®efd)äft§öerbinbung

beftanb, wirb üon befonberm ©emic^t fein. 9f?oc^ er^eblid)er aber ift eine t^eilroeife

SSermenbung ber unter ber gaüura empfangenen ^aare. Ob übrigens ber ®m=
pfänger Kaufmann im ©inne be§ Strt. 4 be§ ^. ®. 33. ift, wirb l)ier, wo eS fic^

um eine tt)atfä(^Ii(^e ^rage l)anbelt, nid)t aUgufc^tüer in ba§ ©eraic^t faüen.

11) %l m.€).^.&. 93b. 5 @. 32, 93b. 10 ©.174. ^ft mel)r SBaare guge^

fenbet als befteltt, fo wirb ber Empfänger ^In^eige ber Wble^nung binnen entfpres

(^enber ^ät matten muffen, wenn er Kaufmann ift. 2)ie einfeitige geftfteüung

einer ©rfläruugSfrift in ber f^aüura ift aber nic^t ma^gebenb.

12) S. U. 1, 11 § 75. 95gl.-fi. m. I. 5 § 109
ff. ^InberS na^ römif^em 9?ec^t,

vgl. 1.1 §ult. D. de c. e. 18, 1. 1.2 D. eod.

13) ®efe^ über ©igent^umSerwerb üom 5. Wai 1872 §10, Dgl. oben 93b. 1

§ 98 9Inm. 6.

1) 9Sgt. 1.34 §1 D. de c. e. 18, 1. ^n fi. üi.I, 11 §1 ift ©ac^e in wei=

terem ©inne na^ ß. 9ft. I, 2 § 1
ff. gu ne:^men. ^gl aurf) ü^e^beiit ©ntfc^. b.

Dbertr. 93b. 2 ©. 45.

2) S. 9t. I, 11 § 454, bgl.- unten 93b. 3 § 234.
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%U(^ @elb !ann t)er!auft raerben, roenn eg al§ 2Baare, nid^t alg ber

ftaatlid^ anerfannte Söert^mefjer in Setrad^t fomtnt, ingbefonbere roenn

e§ ftd§ um ben ©rraerb beftimmter ©tücfe ober ©orten ^anbelt.^ ®ie

Ueberlaffung ber 2lu§nu^ung oon ©rträgniffen wä^renb eine§ 3ßit=

raumg, g. SB. eines ^ergroerfg, eines (Steinbruchs, eines gorfteS, !ann

fid^ als ''^a(^t ober ^auf barftetten. ^aS Se^tere rairb oor^ugSraeife bann

angune^men fein, w^nn ber ©rraerber feine 3SerpfIid§tnng gur Snftanb^

Haltung ber auSgunu^enben ^a(i)^ übernimmt, vo^nn alfo nur (i^eroinnung

beftimmter ober an<^ ungeroiffer Quantitäten t)on 50flineralien, «Stein, ^orf,

§ol^ gegen Entgelt in grage !ommt.^

^ienfte unb überhaupt §anb(ungen finb nid^t (^egenftanb beS

^aufS, fonbern ber SRiet^e, 'oa eS fic^ bei beren Seiftung nic^t um

eine Uebereignung ^anbelt. 2öo aber bie 3)ienfte in ber IXebertragung

eines 2(rbeitSprobu!tS fulminiren, !ann eS mieber gmeifel^aft merben,

ob eine Söerfoerbingung ober ein ^auf oorliegt. 2)aS römifd^e 3^ed^t legt

hierbei be!anntlid§ alles ßJeraid^t barauf, oon mem ber »erarbeitete ©toff

hergegeben ift. (Stiebt ber 2lrbeitS^err benfelben l^er, fo ftatuirt eS locatio

conductio operis; oermenbet ber Unternehmer baS eigne 5D^aterial, fo

nimmt eS SCauf an. ^ 9^ad^ bem %2.% hingegen liegt eine 2Ber!t)er=

bingung ftetS oor, menn ber Unternehmer gur §erftellung einer

Slrbeit oerpflid^tet mirb, aud^ menn er ben ©toff felbft lie=

fert; eS ift bieS ^. S. aud^ bei ber §erftellung unb 3lnfertigung oon

5DZafdeinen ber ?Jall.*^ dagegen finbet fid§ ein ^auf bann, w^nn eS ber

^efteller bem anbern ^§eile überlädt, ob er ©elbftgefertigteS ober oon

dritten ©rmorbeneS liefern voxU. ®iefe grei^eit ift gu unterfteEen, menn

eS fid^ um bie Seiftung vertretbarer ©ai^en ^anbelt. ^

3) ^lefc^, Me red^tli^e 9i^atur be§ @elbit)ed^§Iergefcf)äftS in ^liering'S ^a'^rb.

«b.l9 8. 310. 9^tefeer bafelbft ^b. 20 @. 201.

4) S)ie Unterjc^iebe
,

je nac^bem man ^ac^t ober ^auf annimmt, finb natür^^

li^ er^eblic^. @o mcire bei ^ac^t ein ^ünbigmtgSrec^t im '^ali be§ Sobe§ beS

^äc^ter^ geftattet. (Sntfc^eibenb ift, ob nac^ ber ^Ibftc^t ber SSet^eiligten ^auf ober

$ad)t oorliegen foüte, loaS weniger nac^ bem 9^amen, welken fte bem ^ontraft

beilegen, al§ nac^ ber ©efammt^eit ber Seftimmungen gu beurt^eilen ift. ©inen

tauf na^m an beim Ütec^t, Steine gu brechen, @triet^orft, 5lrc^io 93b. 59 @. 79,

bei einer Ueberlaffung ber 5lu§beute eine§ $8ergn)erf§ „gegen eine iät)rlid)e ^ac^t=

fumme" ©trietl)orft , Strc^io S3b. 27 @. 149. SSgl. auc^ ©rud)ot $8b. 1 ©.469,
S3b.8 ©.86.

5) §4 J. de locato 3, 24. 1.20 D. de c. e. 18, 1.

6) S. 9!. I, 11 §§ 925 ff., 956 ff., 973 ff. (55rucE)Dt SSb. 13 @. 17
ff.

9^. D.
§.©. m. 2 @. 290

ff. modjoU, 9{ed)t§fäae 93b. 2 ©. 37.

7) §. (S5. 93. 5lrt. 338, wonach bie Sieferung oertretbarer ©oc!^en, — aucf)

loenn fie ber Sieferant erft anfertigen mill, — ,al§ tauf bel)anbelt werben fotl,

wirb bal)er nac^ biefer 9ftid)tung nic^t bem preu^ifd^en Ülec^te berogiren.

23*
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Slud^ lünftige Sachen, ingbefonbere grüd^te tonnen üerfauft raer^

ben.^ ®abet iann eg fid). um einen genertfd^en 3Ser!auf ^anbeln. @§

werben g. S. im grü^a^r fo unb fo üief %a^ 2Bein beä betreffenben

3a§rgange§, im §erbft §u liefern, ge!auft. ©old^e (^efc^äfte finb betagte,

©onft i)ahzn fie nid^tä eigent^ümlid^eg. 33efonberer 2lrt ift aber ber SSer^*

!auf fünftigen ©rtragS einer beftimmten ©ac^e —
f. g. emtio rei

speratae — g. S. ber ^refceng eine§ beftimmten Sßeinbergä.^ 'i^ann

fommt ba§ (SJefd^äft nur gu (Btanbe, menn bie erhoffte @ac|e in ber

%^at ejiftent mirb, alfo §. S. jener Sßeinberg einen Sßeinertrag abgiebt.^^^

^e§ meitern ift ^u unterfd^eiben: e§ ift tim beftimmte Quantität gefauft;

bann ift bag ©efd^äft baburd^ bebingt, ba^ biefelbe gewonnen mirb^^

ober eö ift in $aufd^ unb 33ogen o§ne ^eftimmung einer gemiffen £luan^

tität ge!auft; bann ift ber ^reiö gefc^ulbet o^ne Unterfd^ieb, ob ber

©rtrag ein geringer ober ein großer ift. ®ann liegt alfo zin gewagte^

(S5efd;äft üor. ^o^ größer ift ba§ SSagni^ beim §offnungg!auf —
emtio spei — hti meld^em ©egenftanb be§ ^aufö „bie ©eroinnd^ance"

ift, fo ba^ ber $reiö aud^ gefd^ulbet mirb, wznn fie fel^l fc^lägt. ^^ g^^

e§ zweifelhaft, ob eg ftd§ beim ©efd^äft um eine erhoffte ^Ba^e ober um
einen §offnungg!auf ^anbelt, fo ift baö erftere angunelimen. ^^ ^*

2. ^efte^t bag oorau^gefe^te ^aufobjeft beim Slbfd^lu^ nid;t,

ift baffelbe ingbefonbere untergegangen, fo fel)tt eg an einem ©ffentiale

8) S. 9^.1, 11 §582. SSgl. besüglid) be§ folgenben griebrid) ^nbemonn 5.

2. 0. b. emtio spei unb rei speratae in @rünl)Ut'§ 3^it[c^rift 33b. 12 n. 6.

9) ®e^ört ber SSerfiiufer unter bie gemeinen Sanbleute unb trieb er nid^t

fonft f^on \iitferung§gefd)äfte
, fo fotl im B^eifel bie $8er))flic^tung fic^ nur auf

bie eigene ^rejcen^ begießen, S. D^f. I, 11 §592 imb 593. ^eim SSer!ou[ be§

(£rtrag§ feinet ®runbftüd§ foü ftet§ ba^ ^ux @aot unb pm Unterhalt [einer 3Sirtl)=

fdjoft 9^ötl)ige oI§ aufgenommen gelten, fi. 9i. I, 11 §590.

10) S. 9t. 1,11 §585 ff.

11) S. 9t. II, 7 §12 oerbot ben SSoitern ben SSer!auf ber f^rüdite auf bem
|)alm ~ mie 9leid)§poliaeiorbnung Oon 1577 Sit. XIX §3 — unb S. 9t. I, 11

§ 594 geftattete ben gemeinen Sanbleuten nur hm SSerfauf it)re§ fünftigen ^wioac^^

fe§ in beftimmten Quantitäten unb ju ben morftgängigen ^^reifen ber ©rnte. 2)ie

^erorbnung oom 9. 9toüember 1843 ^vh beibeg auf.

12) S.9t. I, 11 § 528 ff. 1. 8, 1. D. de c. e. 18, 1. 5)er 35erföufer Ijat ba§ 25er.

fproc^ene gur 9tealifirung ber Hoffnung ,^u tljun. 23erfe^en hierbei mad)t i^n fd)aben§=

erfa^pflid)tig , vorüber ba§ ^fJä^ere S. 9t. I, 11 §543 ff. beftimmt. lieber ben galt,

ba^ §ur 3eit beg ^ontvaftä ©intritt ober SSereitelung ber Hoffnung beiben X^eilen

betannt war, fielie S. 9t. I, 11 § 532. SSe^üglid) ht§> einfluffe§ be§ UmftonbeS,
balß gur 3^'t be§ 2Sertragöfc^luffe§ beiben X^eilen imbefannt war, ha'ji ba§ a{§»

Hoffnung 25erfaufte fd)on oori^anben mar, ha^ in^befonbere ein üer!au[te§ Sotterie.

loo§ mit einem ÖJetoinn gebogen war, ogl. 9t.®. S8b. 6 @. 290, wonad) ber 2Ser=

trag wegen wefentlic^en ^rrt^umS nichtig ift.

13) S.9t. I, 11 §531.

14) $ßgl. über SSegriff unb ^ejen be§ gewagten ®ef(^öft§ unten § 158.
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beg ^auföertragg. 2Bar bie ^flid^tejiften^ beiben ^^eilen unbe!annt ober

au^ beiben belannt, fo ift ber ^auf für nx(i)i gefd^loffen gu erad^ten. ^^

kannte nur ber 33er!äufer ben Untergang ber ©ad^e, fö ift er gur Sei=

ftung be§ S^^^^^ff^^ oerpflici^tet;!^ ebenfo wirb er aber aud§, raenn er

ben Untergang ^ätk fennen muffen, n)egen culpa in contrahendo oer^

antroortlid^ fein.^*^* kannte nur ber Käufer bie ^^id^tejiftenj ber Ba^^, fo

rairb ^unäd^ft bie !on!rete Sage be§ galle§ gur 33eurtE)eitung be§ ©efd^äftg

ma^gebenb fein; im ^tüeifel foß bie Slbfid^t ber ©d^en!ung bei i^m unter=

fteßt merben.^^ 3ft ^^^ ^auffad^e t^eilmeife gu (SJrunbe gegangen,

fo mirb nid^t unterf(Rieben, mie nad§ römifd^em ^Mö)t, ob bie ^erftörung

ben größten %^tii ber 'Baä)z ergriffen ^at^^ ^er Käufer fann oiel^

mel^r oom ^auf gurürftreten, menn aud^ nur ^in ^^eil ber «Sub*

ftan^ gerftört ift unb i§m bie ä^^ftörung unbefannt mar.i^ üannk nur

ber 3Ser!ciufer bie t^eilroeife ^^i^ftörung, fo fte^t bem Käufer offen, 9flüdf=

tritt unb @rfa| beg negatioen 3Sertrag§intereffeg , ober ^erauggabe ber

Sac^e unb 6c^aben§erfa| megen beg ?0^angelnben §u forbern. 2Bar

bem Käufer — unb ^roar i^m aßein ober an^ bem 3Ser!äufer — bie

3erftörung befannt, fo ^ai er ehm nur ba§ nod^ ©rf)altene gefauft unb

kfann feinen 3lnfprud^ auf ^reiäminberung geltenb mad^en.^o

3.
' ®a§ römifd;e 'iRQ<i)t erfannte grunbfä^lid^ bie ^uläffigfeit be§

3Ser!auf§ frember Dbjefte an, unb erflärte nur bolofe SSerMufe fold^er

%xt, h(ii meldten beibe ^^eile follubirten, für ungültig.^i dagegen for=

bert bag 21. 2. M. 22 für bie ©^(ie^ung eineö gültigen ^aufä grunbfä|(id§,

ba^ ber 3Ser!äufer über ba§ (Eigent^um ber ^auffad^e ^u t)er =

fügen bered^tigt fei.

^ie§ ^at aber nur für ben %aU 33ebeutung, ba^ beibe ^ontra=

Renten beim 3Sertrag§fd§lu^ ba§ D^id^teigent^um beg SSerfäuferg !ann^

15) S. 8^. I, 11 §39. 1. 15 pr. D. de contr. emt. 18, 1.

16) S.9^. I, 11 §40. %I. auc^ oben §23 5rnm. 8.

16^) ©ie^e oben § 16.

17) S. di. I, 11 § 41. 5SgI. oben § 23 @. 56 5tnm. 9.

18) Cfr. 1. 57 D. de c. e. 18, 1 , Wo bie ^^rage in einer fe^r äußerlichen unb
toenig entf^jrec^enben 3Seife erlebigt ift. S)ernburg, ^anb. S3b. 2 §94 5tnm. 14.

19) Oben § 77. 3mmerl)in muß e§ ftc^ um einen Stieil ber „©ubfion^" ^anbetn.

S3efc^äbigung ober B^rftörung nic^t mefentlic^en ßubeprS
,
§.33. berOefen, S)ielen,

genfter be§ oer!auften §aufe§, giebt fein SfJüdtrittSrec!^! nad) biefer SBeftimmung.

20) ü.m. I, 11 §43, ebenfo 1.57 §2 De de c. e. 18, 1.

21) 1. 28 D. de c. e. 18, 1: rem alienam distrahere quem posse, nulla
dubitatio est. . . 1. 34 § 3 D. eod.

22) S. $R. I, 11 § 19. SSgl. code civil art. 1599: la vente de la chose
d'autmi est nulle. ^ot)Ier, 5lb^anblungen S3b. 1 @. 224

ff.
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ten.23 §anbeltcn fie nämlid) TDifferttUc^ unb o^ne biebifd^e 2lbmt, fo

wirb bag ©efd^äft alä ein SSertrag über bie §anblung eines ^Dritten

aufgefaßt; 2^ alfo nur ber f. g. SSerfäufer ^t beS^alb feine 33emüE)ung ^ur

33eftimmung beö 2)ritten auf^xmenben unb ^aftet je narf; ber erfic^tlid^en

SSertragSintention für bie 5lnn)enbung ber 33emü^uttg, ober auc^ für

ben ©rfolg; unb ^anbelten fie raiffentließ unb in biebifd^er Slbfic^t, fo ift

bag ©efc^äft wegen UnfittUd^feit nid^tig unb ber gi§!ug !ann bein 3Ser=

fäufer raegne^men, wag er t)om Käufer alg ^reig erhalten ^at.^^ 2Bu^te

bagegen anä) nur @iner ber ^ontral^enten nid^t, ba^ bie oerfaufte

<Ba^t einem 2)ritten gehörte, fo 'i)at ba§ ©efd^äft al§ 35 er f auf ^az^t^'-

wirfungen, ^er SSerfäufer ingbefonbere ift bem Käufer, weld^er beffen

5Rid^teigent§um nid^t fannte, ^ur Seiftung ber (Sad^e, eüentuett §um ^rfa|

oerpflid^tet, in entfpred^enber 2ßeife, wie bieg im %aU einer ©ntwä^rung

5U gefd^e^en ptte.^^ @g lann ba^er ber 3Ser!äufer, weld^er erft ^inter^

l)er erfährt, ba^ er nid^t (Sigent^ümer ber 5^auffad§e war, ben 3Ser!auf

um begwiEen nid^t anfed;ten, er mu^ oielme{)r ©rfa| leiften, wenn er

bie (Bai^t nic^t befd^afft. Slnbrerfeitg fann ber Mufer bag ^aufobjeft

nid^t ^urüdweifen, vomn eg bem 3Ser!äufer im 9}loment beg ^^erfaufg

nid^t gehörte, faßg eg i§m nur fpäter nod^ rechtzeitig in gehöriger Söeife

angeboten wirb. ^^
. @g !ommt Ijierbei nid^t in 33etrad^t, ob er beim

Slbfd^Iu^ bag 9^id^teigent§um beg SßerMuferg gefannt ^at.^s

23) ®a§ Obertribunal naijni an ^rq. n. 601 , bie $8or[c^rift be§ § 19 fei

nic^t ba^in gn üerfte^en , ha^ ber 5ßertrag unter ben ^ontra"f)enten unbebingt ungül^

tig fei, öielnte^r fei eine foli^e unbebingte Hngültig!eit nur in S3e^ug auf ben nic^t

zugezogenen ©igentpmer ober benjenigen, nielc^em bie S)i§pofttion§befugni^ über

hk @a^e äuftei}t, oorljanben u. f. f.
^it Stecht ^at^od) — ^orb. 35b. 3 @.725 —

hiergegen eingemenbet, bafe bie S5er()ältniffe be§ beim SSertraggfd)tu^ uid)t mitiDir=

!enben ®igentt)ümerg ^ier nid)t in S3etrac^t ^u äiel)en feien, fonbern ha'iß e^3 firf) nur
Oon ben SSerpItniffen ber ^'ontra:^enten ^^anble.

24) S.9t. I, 11 §139: |)aben beibe 3::^eile au§brüdlidi über eine frembe ©a^e
fontrat)irt, fo ift ha§> (5)efd)äft al§ ein SSertrag, n)oburd) bie .f)anbhmg eine§ SDrits

ten oerf^rod)en ift, gu beurt^eilen. 2)a§ O. 3:;rib. ^at freiließ angenommen —
^rq. n. 526, «Striet^orft , 5lrd)io 33b. 75 ©.338 — bie blo^e SSiffenfdiaft ber

Äontrat)enten üon bem feigent^^um be§ dritten genüge gur Slnmenbung be§ § 139

nic^t, e§ bebürfe üietme^r ba^u ber augbrüdlic^en (Srwälmung im „^aufinftrumente",

ba^ bie üerfaufte ©ad)e eine frembe fei. 5lber au^brüdlic^ l)ei^t ^ier wie an öie=

len anbern Orten im S. di. nur, ha^ bie§ un^tüeibeutig erfießt. (Scciug S9b.2 §124
5tnm.20, ?lnm. 52 fteßt meine 3lnfid^t unrid)tig bar.

25) S. 9t. I, 11 §§159. 160.

26) Unten §§ 148. 149. (£ö !ann nid)t f^Ied)tf)in ba§ ooHe ^ntereffe liquibirt

lüerben, wie nad) römifi^em 9^ec^t; öielme^r treten bei fubjeftioer llnmöglii^teit

ber Erfüllung Unterfd)iebe nac^ bem SJla^e ber SSerfi^uIbung ein, ogt. E 9t. I, 11

§136 ff. m.^. 33b. 2 ©.203.

27) ©ntfd). be§ O. Srib. 35b. 29 ©.351. ©triet^orft, 3lrd)iü 33b. 14 ©.337,
ogl. ferner ©triet^orft, 5(r(^iti 35b. 74 ©.185. ©ruc^ot S5b. 7 ©.225.

28) ©triet^orft, 5(rc^io 33b. 31 ©.57.
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4. ©egenftanb eineä gülligen 3Ser!aufg fönnen nid^t DBjefte fein,

bie fc^lec^t^in bem 3Ser!e^r entzogen finb, foroie fold^e nid^t, beten

3Ser!auf allgemein burd§ @efc^ »erboten ift^^s ^^)|e ^{gg ^^ ^^ l)infici^tlic^

einer fünftigen ©rbfc^aft n)äl)renb beg SebenS beö ©rblafferg ber %a\i

ift.^'^ Deff entließe ©ad§en finb, wie früher ausgeführt rourbe, bem 3Ser=

!auf nid^t fd^led^tljin , fonbern nur für "om %aU entzogen, ba^ ba§ §in*

berni^ nic^t in einer oertragSmä^ig üorgefe^enen ober binnen einer vom

9tid^ter ^u beftimmenben grift gehoben rairb.^^

5. ^en Sflömern galten als möglid^e ^aufgegenftänbe nur inbiüibuell

beftimmte Dbjefte ober Quantitäten an^ einer beftimmten 3Jlaffe. ^auf=

»ertrage über blo^ generifd^ be^eid^nete Dbjefte waren i^nen fremb; fie

raenbeten für bergleic^en ß^efi^äfte bie gorm ber Stipulation an.^^ ^m
mobernen 9ted^te ift bagegen ber (^enuSfauf aner!annt, unb au^erorbent^

lirf) ^ufig unb wichtig, ^f^ot^raenbig ift bem ©enusfauf bie gi^irung ber

»ertauften Quantität, ^^ bod^ ift ein Spielraum nid^t auSgefd^loffen; ^äu=

fig finb 3. 33. 3Ser!äufe, Ui meldten bie »erfauften Quantitäten mit „circa"

im Vertrage be^eid^net merben, momit gemeint ift, ba^ eine t)er^ältni§=

mä^ig nic^t bebeutenbe ^ifferen^ in ber Quantität feinen ©inroanb gegen

bie Lieferung begrünben foll;-^* ^uläffig ift au(^ bie 9^ormirung nad^

einem geringften un)) ]§öd§ften 9Jla^, g. ^. 1000— 1500; e§ fann bann

ber Käufer 1000 forbern, 1500 aber mu^ er auf SSerlangen be§ S5er=

fäuferS abnehmen. ^^

29) S. 9^. I, 11 §28. 5Sirb bie ©acl)e mä) gef^Ioffenem 5ßerfauf, aber öor

ber Uebereignung bem SSerfe^r entzogen, fo tüirb ber Verlauf unirirtfam. S.9t. I,

11 § 29. %k§> ift eine ^onfequen§ ber lonbrec^tlic^en ©runbfä^e ber Prägung ber

©efa^r. Heber priüate SSeräu|erung§Derbote ügl. S. 9^. I, 4§16ff. ©ie finb

otlgemein üerpflic^tenb , irenn fie in ha^^ &xunhhudi eingetragen finb; fonft tütrfen

fie nur gegen ^^erfonen, bie fie beim ^riuerb fennen.

30) S. 91. I, 11 §446, ögl unten S3b. 3 §235.

31) S. 91. I, 5 § 58 ff. SSgl. oben § 23 8. 56.

32) ®er SSetüetS hierfür ift nur negatiü baburc^ ^u fül^ren, ba^ tin reiner

©enu§fauf üon hm 9li3mern nirgenb§ eriüätint ift, unb ba§ bie toic^tigen, f^tries

rigen unb ga^Ireic^en Probleme, lüetc^e ber ©enuSfauf bietet, in ben ri3mifc[)€n

Quellen nid)t berührt werben, ha bie bort für ben^auf au§gefproc^enen 9led)t§fä|e

nur auf ben (Specie§!auf paffen.

33) SSgl S. 9t. I, 11 §30.

34) 9t.a§.@. m.l ©.57, SSb.8 @.209, S3b. 9 @. 119.

35) 3)ie Guontität !ann femer noc^ fünftigen ©öentualitäten beftimmt fein,

^. $ö. bem SSebarf ber 2Sirt§f^aft be§ täufer§. 9!. D. |). ®. 93b. 11 @. 1, m 13
©.94, m 14 ©.291.
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$5ft ber ©egenftanb be§ ^auf§ ober auä) ber ^reig nad^ Ma^ unb

©etrid^t ber 2Baare beftimmt, fo ift im 3"^eifcl bag Wla^ unb ©eroid^t

be§ ©rfüdunggorteg gu ©runbe ^u legen. ^^^^

§ 135. 3)er f'anf^3ret§.^

^em ^auf ift rcefentlic]^, ba^ bag Slequiüalent ber2Baare in ©elb^*

feftgefe^t werbe. $Da6ei !ann aber Entrichtung in anbern 2Öert^en

vereinbart werben.

1. S^^^ff^Ö if* ^iernad^ bie 3Sereinbarung, n)onad§ bie 3«^^w^9 i^

2Bed^fe[n, in Slnraeifungen, in §t)pot^e!en ober ©runbfd^ulben gefd^e^en

foll, mit ober o^ne (Garantie be§ Eingangs ;2 ebenfo lann 3<J§^ii"9 i^

2(!tien ober gn^iaberpapieren geroiffer 3trt oereinbart fein, mobei beren

^^lominalbetrag ober ein millfürlid^er ^reig gu ©runbe gelegt fein mag.

SefonberS ^äufig foll ber Käufer ben ^aufpreiö, fei eg gum ^§eil, fei

eg üoEftänbig burd^ llebernal)me t)on §i)potl)e!en berichtigen, bie auf ber

^auffad^e ru^en. 3n golge biefer ^Vereinbarung roirb ber 3Serfäufer ber

fonft auf i^m laftenben ^flid^t^ ber 33efreiung ber ^auffad^e oon 'om

be^üglid^en §t)vot^e!en entlebigt. 2(ud^ liegt bem Käufer ob bafür ^u

forgen, ba^ ber 33er!äufer aug feiner etwaigen perfönlid^en SSerbinblid^feit

gegenüber ben §r)potl)e!engläubigern nic^t in Slnfprud^ genommen wirb.

3ubem gilt alg eoentueE gewollt unb vereinbart bie 33eridl)tigung ber

entfpred^enben ^aufpreigrate in ©elb, wenn bie Ueberna^me ber §t)pot^e!

nid^t bem 33ertrag gemä^ t^unlid^ ift, wenn g. 33. bie fraglid^e §t)pot§e=

fenfd^ulb bereitg getilgt ift^ ober aud^ wtnn ber Käufer in STnred^nung

36) S.31. I, 11 §32 erllärt, e§ fei mafegebenb ber Ort ber 5lblteferung. ®ö
bleibt l^iernoc^ ^tüetfelfoft , ob hä ^iftancege[rf)öften ber Erfüllungsort ober ber 35e^

ftimmung§ort entfd)eiben foll. 3)q§ Erftere ift ha§> 9lic^tige nnb and) int 5lrt. 336

3lbf. 1 be§ <p. ©. 33. au§brüdlid) beftintmt.

37) lieber alternatio gefd)loffene taufe Ogl. oben § 29 ©. 70.

1) S.3t. I, 11 §46 ff. ^m ^anbel§oer!e^r loirb nii^t fetten ein fefter ^rei§

unb aufeerbent eine
f. g. ^ommiffion oereinbart. E§ finb bie§ nur S8enennnn=

gen, beibeS pfammen ntacbt ben I'aufpreiS au§.

1*") E§ ift ni(^t not^toenbig, ha^ ber ^rei§ in ftaatlic^em ©elbe oereinbart ift;

an^ ufnelleS unb felbft frembeS (Sjelb bient aU Kaufpreis , n)enn e§ in feiner Eigene

fc^aft als aUgenteiner SSert^träger genommen unb nic^t als SSaare be^onbelt mirb.

2) %uä) im gaÜ ber Slble^mmg ber Garantie ift bertänfer, loeli^ er Rapiere,

beren SBert^lofigfeit ber SS erfaufer ni^t !annte, unter SSerfd)tt)eigung beS itjm befann=

ten 8ad)0erl)altS olS 3fil)litngSmittel beftimmen liefe, megen feines S)oluS Ijoftbar,

ber SSerfäufer !ann auf ©mnb beffelben ^uflöfung beS Vertrags forbern. ©triet-

^orft, 3trc^io $8b. 2 ©. 93.

3) S. 3*. I, 11 §184. 3t. @. S3b. 11 ©.311. Unten §141 guö.

4) ©ntfd). b. €).%x\h. S3b. 7 ©. 298, 93b. 50 ©.120. ©triet^orft, 9lrd)iO

93b. 92 ©. 266
ff.
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auf ba§ ^aufgelb eine 6c^ulb übernommen I)at, ^u beten Tilgung er

bem 35er!äufer, maS biefer ntd^t wu^k, \d)on anbermeit üerpflid^tet mar.^

3Son ber folc^ergeftalt ftatt ber §t)pot§e!enü6erna^me haax ^u entrtd^ten*

ben ^aufpreiörate finb arn^^ 3Mßi^ feit ber Uebergabe ber ^auffad^e nadi)

allgemeinen ©runbfä^en gu leiften.^

2. ^em (SJelbpreiS lönnen SSerpflid^tungen anberer 2lrt ^in=

zutreten, 5. 33. auf Lieferung von Staturalien, auf (Einräumung eineä

Tlkti)^ ober ^ac^tred^tg ^u (SJunften beg Verlauferg ober eineg dritten,

auf ©eroä^rung eineö 2l(tent^ei(ö, eineö 2Bieber!aufred§tg.'^ 9flatürlid§ mirb

ber ^auf erft perfekt, menn über %xt unb 9Jla^ aud^ biefer ^f^ebenleiftun*

gen ©inücrftänbni^ erhielt ift.^

3. ^a^ älterem römifc^en '^zd)t mu^te ber $reiganfa| bei ber 3Ser=

faufgbeabrebung ein beftimmter fein (pretium certum), ba man nur

unter biefer 3Sorau§fe^ung bem bloßen ^onfenfualoertrag bie £lagbar!eit

^ugeftanben l)atte, meldte i^m urfprünglid^ fdl;led^t§in gefel^lt 'i)atk. ©§

lag in biefem ©rforberni^ nid^tg bem Söefen beg ^aufö an fid^ @ntfpre=

d^enbeg, fonbern nur ein ^iftorifd^eg 50^oment, eine ^onceffion an bie

Slnfid^t, meiere ber ^lagbarfeit bloßer SSerträge abgeneigt mar. S3ereitg

in ber römifd^en ^aifergeit erlitt ba^er ber 3flerf)tgfa| §al)lreid§e 9Jlobifi=

fationen.^ gür ba§ moberne S^ed^t ift berfelbe bebeutunggloS, votnn er

avii^ t)on neueren (SJefeggebungen trabitionell mieber^olt roirb. ^^ @g ift

in ber %^at nid^tg erforbert, alg Seftimmbarfeit beg ^reifeg, mie

5) ©triet^orft, 9(rc£)it) S3b. 81 ©.39 ff., ögl. bafelbft S3b. 59 @. 40.

6) S)te§ gemöfe S. 9i. I, 11 §109.

7) S)ie ©elbleiftung mufe tmtner^in ben :§auptfä(^Iic^en ^n^alt ber SSerpfIt^=

tung bilben; fonft liegt tein Ä^aufgefcl)ä[t öor. ©triet^orft, 5lrrf)iö S3b.45 @. 181 ff.

8) 3ft 5. 33. bei S5or6ef)aIt eine§ ^at^trec^tS im ^oufüertrag über beffen

3)auer ober ben Setrag be§ ^ac^t^infeS mcf)t§ Vereinbart, fo ift ber Ä'auftontrott

nic^t perfett. 5lnber§ it)enn ber ^n^alt ber 9^ebenleiftung ftc^ nad^ ber Obferüang
ober nac^ ben Hmftänben burc!^ fac^oerftänbige§ ©rmeffen beftintmen lä^t, loie bie§

ä- 53. bei SSorbe(}aIt eine§ 5lltent^eil§ ber galt fein fann. SSgl. ©triet^orft, m-(l)io

Sb. 14 ©. 16.

9) Gaj. Inst. III § 140. 5tl§ gültig luurbe [ber ^auf erod^tet „quanti tu
emisti", „quantum pretn iii arca habeo" — banac^ S. 9^. I, 11 §52, ferner

quanti Titius aestimaverit § 1 J. de emt. 3, 23. Ogl. ferner 1. 7 § 2 D. de c. e.

18, 1. S)ernburg, ^anb. $8b. 2 §94 Slnm. 20.

10) S. 9ft. I, 11 §46. 47, ogl. code civil art. 1591: le prix de lavente doit

etre determine et designc par les parties. 9?atürltc^ fe^It e§ on f^'el)Igriffen :^ier=

nad) in ber ^raji§ nii^t. ©0 ^at man gemeint, ha^ ein pretium certum in

einem %aU niiijt üorl)anben fei, ba bie ^n^ber üerfc^iebener ©mnbftüde biefe in

bemjelben SSertrag für einen ®efammtprei§ oertauften. ©ru^ot S3b. 4 ©. 202.

Offenbar n)oren aber bie S3et^eitigten einig, berS3etrag be§^reife§ für jebe§ @runb=
ftüct ift beftimmbar, unb biefe S3eftimmung im ©treitfatt 9tufgabe be§ 3?id^ter§.
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fie auci§ bei anbeten SSerpflid^tungen nöt^ig unb genügenb ift.ii ^er $retä

!ann \)kxmd), wag an^ "oa^ römifd^e '^adgt gulie^, na^ ber fünftig

au ermittelnben Quantität ber ^auffac^e, 3. S. ber 3a^( ber Quabrat^^

rut^en ober bem &zm(S)t ber SBaaren bemeffen fein. 3m le^teren gall

ift felbftoerftänblid^ ba§ ©eratd^t ber ©nibattage nid^t an^ured^nen, roenn

nid^t eine abroeid^enbe SSereinbarung ober Ufance befte^t.^^ gür bie 33c=

meffung beä ^reifeö bient ferner nid^t feiten ber MaxU-^ ober ber

SBörfenpreiä ber 2ßaare a(g (SJrunblage, fei e§ unoeränbert, fei cä

mit ©rl^ö^ung ober ©rniebrigung. ^^ Sft babei be§ 3eitpun!te§ ni^t

befonberg gebadet, fo will bag % 2. % ben mittleren 3}iarftpreig

3ur ^eit ber 5(bfd^lie^ung üerftanben miffen; babei benft e§ offenbar

nur an fofort ^u erfüllenbe ©efc^äfte. ^utreffenber erftärt ba^er baä

§anbelggefe^bu^ ben laufenben ^reiö ber 3^i^ wnb be§ Drteö

ber ©rfüdung alg ma^gebenb-^^ ®er 9Jlarftpreiö ergiebt fid^ üor^ugä^

meife au^ hzn regelmäßigen ^reiänotirungen, feien eä amtlid^e, feien

e§ außeramtlid^e, meldte im 3Ser!e^r maßgebenb finb/^ bieg aber t)or=

bel^altlid^ be§ (iJegenbemeifeg, meld^er nid^t nur ®oIu§, 33erfe^en, ©d§reib=

feister, fonbern au(^ bie Se^auptung objeftioer Unrid^tigfeit gum gn^alt

l)al)zn !ann. ^^ 33efte^t am ©rfüttunggort Mn 5iJlar!t= ober 33örfenpreiä,

fo ift ber $reig be^jenigen ^(a|e§ entfd^eibenb , bem man am @rfüllungö=

ort hd 2(bfd§lüffen über bie fraglid^e Söaare gu folgen pflegt. ^^ ^er

$reiä !ann meiter abhängig fein t)on bem ©utad^ten eineg ^Dritten

ober mel^rerer dritter. ^^ 2)er ^auf gilt bann in ber Spiegel, mie

nad^ römifd^em ?R^6)t alö bebingter. @r fommt ba^er nid^t ^u ©tanbe,

11) @ie^e oben §22 @. 53, ogl. au^ f^etö, bie SSeftimmung beö ^aufprei^

fe§, 1878.

12) m^ere§ i^. @. 33. 5(rt. 352. Obferüanamä^ig fann „@utgeit)id)t", b. ().

eine imentgeltüd^e ^ugabe @eiten§ be§ $8er!äufet§, ober 9tefa!tie, b.i). ein ^Ib^ug

uom 9'Jettogeiöic^t wegen Unreinigfeit ober frember 33eimifjungen, 5. 33. im 33aum=

inollen^nbel , oorfommen, luonod) ftd) ber Kaufpreis minbert.

13) ©inb mar!tgängige SSaaren ol^ne ^rei§feftfc|;ung Don ^emanbem, ber bie

bezüglichen ©ef^äfte getrerb^mä^ig treibt, üerfauft, fo ift ber ?DJar!tprei§ at§ öer^

einbart an^nfe^en. ©triet^orft, 5lrcf)iü S3b. 60 ©.3.

14) S. di. I, 11 § 54. §. ®. 33. 3lrt. 353. (Sin SSiberfpru^ beö 3lrt. 353 mit

S. 91. 1, 11 §54 ift nic^t angunetjmen, fonbern nnr eine genauere Stebaftion. —
^^eim „!unbenübli(^en ^rei§" ift glei(^faü§ bit (£rfüllung§5eit unb ber @rfüllung§=

ort maßgebenb. 2)er ©rfüllnnggort ift übrigens anc^ ^kx ni(^t mit bem Seftim=

mungSort ^u ibentificiren; oben §58.

15) 9^. O.
.f).

&. 33b. 2 ©. 194.

16) SSgl (5JoIbf^mibt, |)anbetered^t 33b. 1 ©.589 ff.

17) |). @. 33. Strt. 353.

18) S. 9^. 1, 11 § 48 ff. S)er ©imoanb ber 93erle^ung über hk ^älfte — unten

§ 136 — ift bann abgefc^nitten, § 48.



§ 135. S)er ^auf^reig. 363

raenn bcr erroä^lte 2)rilte ben 2(ugfprud§ bef)arrU(^ — b. §. auf tt)ieber^o(te

2lufforberung — ablehnt ober oor bem Sluöfprud^ ftirbt ober ^u bemfelben

unfähig rüirb; ebenfo bann nid^t, roenn auci§ nur einer ber erwählten

©ritten ben 2tu§fprud^ nid^t t\)un mU ober !ann. ^^roponiren bie 2)rits

ten oerfc^iebene greife, fo ift bie ©urd^fc^nittöfumme ma^gebenb. ©ie

2luffaffung alä bebingteö ©efd^äft entfprid^t nic§t unter allen Umftänben

ber Slbfid^t ber Parteien, welche oielme^r i^äufig nur dn fac§t)erftän=

bigeg Urt^eil rooKen; ift bie§ nad^raeiöbar, fo treten anbere ^runb=

fä|e ein.^^

^a^ römifc^er 2(nfid^t war ber ^aufoertrag nod^ nid^t gefc^Iof=

fen, raenn ber $reig erft burd§ einen ber Set^eiligten, ingbefonbere

h^n 33er!äufer, feftgeftettt werben fottte; man gab nur, faEä bie 2Baare

bereite geleiftet raar, eine actio praescriptis verbis auf angemeffene 3Ser^

gütung.2^ '?^a^ mobernem SSerfe^r^red^t finb bagegen 33erträge binbenb,

bei benen ber Kaufpreis bem billigen ©rmeffen eineä ber Kontrahenten

anoertraut mirb/^^ fei eg oößig unbeftimmt, fei eä unter einem ungefä§=

ren 2lnfdaläge, moburd^ 2(n^alt§pun!te für ben 9lic§ter in ©treitfätten

gegeben werben, fei e§ unter einem ^D^ajimum. 2)ag '^^^t fold^er %xicx'

rung beg ^reifeg ge^t in ber 9tege( auf bie ^rben unb felbft auf "ozn

Konfuräoermatter über.

2)urd^n)eg wirb hzi nod§ offen ge^ltenem $rei§ Iot)aIe§ ^ene^nten

ber 9Jtit!ontra()enten erwartet unb oom S^led^t geforbert. §iernad^ ^at

unter Slnberm eine exceptio doli, wer nad^weifen iann, ba^ ber anbere

^l^eil auf ben laufenben ^reiö, gu weld^em oerfauft ift, burd^ fünftlid^c

Sörfenoperationen eingewirft ^at, ober ba^ hzi einem 3]er!auf nad§ ©e*

wid^t bie Söaare burd§ Slnfeud^ten unb ä^nlid^e ?D^anipulationen ittotjaler^

weife fd^werer gemad^t würbe. ^^

4. ©er Kaufpreis beftimmt fid§ nac^ ber Slbfid^t ber Kontrahenten,

aud^ wenn fie fid§ mit bem SBortlaut beg 3Sertrag§ nid^t 'ocät ©)oc§

fönnen nad^ 21. 2. 3ft. 9^ebenleiftungen, \vk 2öein!auf, ©rfjlüffelgelb,

19) SSgl. oben § 22.

20) 1. 22 D. a. pr. v. 19, 5, oben §22.

21) SSgl ^örfters^cciug §124 9tnm. 93. — ®{e SSerembarung , bafe ber eine

^ontra^ent ben ^rei§ feftftellen foH , !ann aud) eine ftillfc^weigenbe fein. @ie liegt

nantentlic!^ barin, ha^ man in einem Saben, ^agajin SSaaren feft abnimmt,
bie bort feil geboten toaren, o^ne ba^ über ben ^rei§ SSereinbarungen getroffen

tüuxhm.

22) SSgt. (Striet^orft, 5Irc^iO S3b. 13 ©. 14 ff. S)ott njar eine SSieje nad)

SO^lafegabe be§ §euertrag§ be§ näc^ften ^al^reS Oerfauft unb bie SSiefe na6)^tx in

Qu^ergeit)ö^nlicf)er SSeife gebüngt unb beriefelt roorben. @§ tourbe ber fauf aitf=

gehoben, ogt. E9J.I, 11 §49.



364 ^ie Obligationen avi§> 9?ed)t§gefd)äften.

avL^ roentt fie üblid^ ftnb, nur oerlangt, werben, wenn fte auöbrüdf^

Hd^ bebungen finbj^s bagegen finb im ^anbelöüerfe^r äufd^Iäge,

raelc^e hd ben fraglid^en ©efd^äften obferüan^mä^ig finb, §.33. für

^adfung, 2lffe!uran^, ^ommiffion, (Stempel, alg fti(lfd)n)eigenb t)er^

einbart an^ufel^en^* unb üom 3Ser!äufer in obferoan^mä^iger Sßeife

angufe|en. Umgefe^rt !önnen Slbgüge t)om ^aufpreiä, aU
f. g. Rabatt

ober (S!onto, ufancemä^ig fein, fei eö für ben gaE ber 3a§Iung t)or

ber gäHigfeit, fei eö alg eine unbebingte Sefugni^ be§ l^äuferäj^s [^1*

terenfaßg ift ber Kaufpreis in minberem betrag vereinbart al§ auggebrüc!t ift.

@§ bebarf !aum ber Hervorhebung, 'oa^ ber ^aufpreiö nic^t gef(^ul=

bet mirb, mznn er blo^ fimulirter 2Beife l^in^ugefügt ift. @g liegt

bann fein mirflid^er ^auf vox (pretium verum esse debet).^^

§ 136. ®ie ^'ö'i)t be§ Äaufpreife§.

1)a§ moberne ^riratr'ed^t überlädt bie $rei§beftimmung ber freien

33ereinbarung ber Kontrahenten, ©g ift i^nen ba^er geftattet, t^eurer gu

oerfaufen, alö ber 2)urc^fd§nittgpreig oon Dbjeften gleid^er 2(rt fid^ ju

ftellen pflegt, foraie anbererfeitg mo^lfeiler ^u laufen. ^ 5^ur inbireft fud^t

ber <Btaat auf gleid^förmige greife ^in^urairfen, inbem er für 9Jiär!te —
mol^in auÖ) bie 33örfe gehört — forgt, unb 33ereinbarungen, raeld^e bie

freie Konfurreng auggufd^lie^en fud^en, für nid^tig erüärt. @§ leibet jebod^

ba§ $rincip ber greil^eit ber ^reiöbeftimmung gemiffe 2(u§na^men:

1. 3^ einigen roenigen gällen fteHt ber ©taat ^rei^tajen für

2ßaaren auf, inöbefonbere für bie Slrgneien, meldte Slpot^efer feilhalten.

^

Häufiger nod^ finben fid^ öffentlid^e Xajen für ^anblungen^; fo für bie @e=

bü^ren ber S^led^tganmälte unb 9^otare. ©old^e Xa^en gelten bann aud^ für

^erfonen, bie o^ne ftaatlid^e ^rmäd^tigung gleid^artige (SJefd^äfte treiben.*

2Ö0 ftaatlid^e %a'^m beftel^en, finb in ber Siegel 3Sereinbarungen, bie

23) S. 9t. I, 11 §55.
24) 9*. O. H'. ©. S3b. 14 ©. 27.

25) ®Q§ Sediere ttJtrb in einem Rarere ber ^Berliner ^aufmannfd^aft aU !auf=

männif^e 9f{egel be^eii^net, ögt. ®olbf(^mibt'§ Beitfdirift S3b. 23 @. 550.

26) 1. 38 D. de contr. emt. 18, 1. Dicimus in totum venditionem non.
valere, quotiens donationis causa facta est, quotiens vero liliore pretio res

donationis causa distrahitur, dubium non est, venditionem valere.

1) 1.22 §3 D. loc. 19, 2: naturaliter concessum est, quod pluris sit,

minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et invicem se circumscribere.

©omeit 53etrug nid)t unterläuft, ift olfo Ueberüort:^ eilung im ^rei§ geftattet.

2) SSgl. ^ei^Sgeinerbeorbnung üom 21. ^uni 1869 §80.

3) SReic^Sgemerbeorbnung § 76 ff.

4) £. 91. 1, 13 § 75. Ob fie bie froglii^en ©efd^äfte erlaubter ober unerlaubt

ter SSeife treiben, ift glei(i)gültig , menn fie überhaupt So:^nforberungen geltenb

mad^en fi3nnen.
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barüber ^inauggel^enbe SSergütungen BeroiKigen, ber 2(rt ungültig, ba^

klagen auf ben f)ö§ern 33etrag ungutäffig finb unb 'oa^ ^woielge^a^lte —
mit einer condictio sine causa — ^urürfgeforbert werben !ann.^

2. ©ine ^efd^ränfung ber freien ^reiöbeftimmung liegt ferner in

bem Slnfed^tungöred^t raegen 3Serle|ung über bie §älfte.^ ^aö

römifc^e S^lec^t üerftattete befanntlid^ auf ©runb einer 33erorbnung ^Dio!le=

tiang^ ben 33er!äufern bie Slnfed^tung i§rer 3Ser!äufe, fallg fie il)re©runb^

ftüc!e ober anbere Dbjefte unter ber §älfte be§ ©ad^raert^ä ueräu^ert

Ratten. (g§ gefd^al) bieg, um ber 2lu§beutung ber ^ot^ bebrängter ^e^*

fi^er entgegenzutreten. «Seit bem ^Mittelalter erflärte man bieg Slnfed^-

tunggred^t in ©emä^^eit ber ^errf^enben ^ol'trin ber (SJloffatoren aug

einer ^räfumtion beg 3rrtl)umg beg S^erfäuferg, ja beg ^olug beg ^äu*

ferg, meld^er bie Un!enntni^ beg 33erMufer§ t)om maliren 2ßert§ ber

^auffac^e auönu^te. 33on biefem ©tanbpunfte aug mu^te man folgerecht

auc§ bem Käufer ein entfpred^enbeS 'Si^dit roegen laesio enormis geben,

ba Ui xi)m 3rrt§um über h^n ©ad^mert^ leichter ^u unterftetten ift.^

®a§ preu^ifd^e 9ied^t enblicl) lä^t nur eine Slnfed^tung ©eiteng beg

^äuferg ^u, inbem e§ in bem ©rmerb einer ^Ba^z um einen ben bop^

pelten 3Bert§ überfteigenben ^aufpreig bie 3Sermut^ung eines ben 3Sertrag

entMftenben gi^^t^umg finbet. ^em SSerfäufer bagegen ift jebe 2lnfed^=

tung be§ 3Ser!aufg megen ^Jli^oer^ältniffeg beg ©ad^roert^eä unb beg $rei=

feg oerfagt.^

^ie Slnfed^tung beg ^aufg megen enormer ^erle^ung burd§ ben

Käufer unterliegt berfelben ^erjä^rung, mie bie 2lnfed^tung megen natür^

lieber 5Kängel ber ^auffad^e.
^*^

5) SSet Ote^t^amDötten fonu bie $8ergütung buri^ SSertrog abiueic^enb Don
ben gefe^ltd)en 58eftimmimgen geregelt merben. 5)er SSertrag ift 'für ben 5luftrag^

geber nur im f^all ber (Sc|ri[tlid)!eit binbenb. 9teid)§gebül)renürbnung für 9fie^t§^

aniüQlte ü. 7. ^uli 1879 § 93. ^ad) ber 5Reicf)§gett3erbeorbnung §80 5(0). 2 gelten bie

bel)i3rblid}en ^a^-en für approbirte Sler^te nur in Ermangelung einer 58ere{nbarung.

6) S. 3^. I, 11 §§58— 69, 250— 256. Paalzow, de laesione ultra dimi-
diuin (obs. ad jus Bor. comm. I ii. 12). Goeppert, de remedio ob laesioneni

ultra duplum jure comm. Boruss. Vratisl. 1863; gemeinrechtlich ßl^ambon, S3ei^

tröge ^um Obligotionenrec^t 1851, I ©. 111
ff.

7) 1. 2 C. de resc. vend. 4, 44. 5)io!tetian machte betanntlid) aud) ben
gefe^geberifd)en S5erfuc^ — edictum Diocletiani de pretiis rerum — für bie tuid)^

tigften morftgängigen 3Baaren ein 3J?ajimum be§ SSer!auf§preiie§ feftguftelten.

8) Azo, summa ad Tit. de resc. vend. : „sie et in emtore decepto." lieber

bie frü:^5eit{ge 9lufna^me biefer S3eftimmungen in 3)eut[c^lQnb ügl. @tobbe, 3). ^. 3t
33b. 3 @. 250.

9) S. 9ft. I, 11 §69. Umgehört beftimmt code civil art. 1674: si le ven-
deur a ete lese de plus de sept douxieme dans le prix d'un immeuble, il a
le droit de demander la rescission de la vente.

10) S.3{.I,11 §68 unb 1,5 §343. 9?Qct) ©triet()orft , 5trc^iü q3b.34(5.219
ftel)t bie SSerjä^rung ber ?(nfec^tung entgegen, mag biefelbe nun im Söege ber
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2)er Slnfec^tenbe ^at ba§ 5iJii^t)er]^ältni^ ^u beraeifen.^i 2)em 3^er^

!äufer fte^t ber ©egenberoeiö au^ in ber Stic^tung frei, ba^ ein Srrt^um

über ben 3©ertl^ beim Käufer nic^t obgeraalte't \)aU. ^^ Un^rceibeutige @nt=

fagung biefer Slnfed^tung fd^lie^t biefelbe aug.!"^ (Sie fällt ferner weg,

voenn ber Käufer erfid^tlid^ nid^t auf ben gemeinen — alfo objeftir) fd^ä^^

baren — fonbern auf ben au^erorbentlid^en 2öert^ ber ©ad^e refleftirte.^^

Sie !ann aud) gegenüber bem ©rraerb t)on Dbjeften nid^t ^[a| greifen,

meldte feinen ^urd§fcf;nittöpreig ^aben, fonbern nur einen (S^etegen^eit§=

preig, g. 33. hQX ßiemälben alter SReifter.^'^ ^ritt ber Käufer megen 3Ser=

le^ung über bie §ä(fte gurüdf, fo ift ber 3wftanb, mie er t)orE)er mar,

mieber ^eraufteilen, ^^ in^befonbere bie <Ba(f)Q in bem ©tanbe ber geit

ber Uebergabe gurüdjugeben.i^ 3m %aU be§ Untergang^ ber (Bad^e

ift ^iernad^ bie 2(nfed§tung auggefd^loffen.^^ '^oä) ^at ber ISäufer

nid^t (^ufättige 3Serfd^led^terung , roo^t aber felbft geringe^ 3Serfe§en gu

vertreten. 1^ Söegen SSerbefferungen ift er alg reblid^er 33efi^er gu be§an=

Mage ober ber ©inrebe geltenb gemad)t werben. Ä^nfequent ift bie§ nic^t, ba hk
t)err[c^enbe ^Jleinung bie ©inrebe raegen natürlicher 3JlnngeI aU unberjä^rbar
anfie()t, ögl. unten §145. ®ie SSeriä^rung beginnt mit ber ©mpfangnahme ber

3Baare burd) ben Käufer. ®ie ben ^Beginn ber '^erjä^mng regelmäßig ^inbemben
Umftänbe treten au^ biefer S^eijä^rung entgegen.

11) ®er 93emei§ follte nur burc^ ©adjuerftänbige geführt trerben !i5nnen, eine

^eftimmung, bie mit bem Inkrafttreten be§ 9^eic^§ciüiIproceffe§ nad) bem ®infü^=
rungSgefe^ §ur9^.e.^.O. §14 unter 2 raeggefallen ift. ©runbfäpd) ift ber SSert^

äur 3eit be§ ^aufabfd)Iuffe§ mafegebenb , bod) gilt, ©egenbetueiS iiorbef)aItIic^, bie

SSermuttjung, baß ber ber^eitige SBertI) auc^ ber ^ur ßeit bes ^aufabfd)Iuffe§ war.

S. di. I, 11 §§ 62 unb 63. ^e^üglid) ber @d)ä^ung üon ©runbftüden ift nad}
?(.©.£). II, 6 §12 ff.

— oben S3b. 1 §64 5lnm. 5 — p berfatjren. S3eftänbige

Saften unb 9flenten finb Oom ©runbftüdSraert^ ob5U5iel)en. ?tuf bem ©runbftüd
ru^enbe oorüberge^eube ^elaftungen minbern ni(^t hm Sert^ be§ Ö)runbftud§,

fie bilben einen S^eit be§ $reife§, fofern fie ber Käufer gu übernehmen :^at.

@triet^orft, Slrc^io S3b. 69 @. 169
ff.

,,9][u§brüdlid^" foH t)ier nidjtö anbere§ fieißen ruie oben

fpric^t bie§ fpeciell „für feltene SO'lebaillen unb 9JJün=

gen" au§.

16) S. 9fl. I, 11 §250, cfr. 1.2 C. de resc. vend. 4, 44. 3)er S^'erfäufer ^at

nid)t ba§ Siecht, burd} ßurüdfü^rung be§ ^aufpreifeS auf ben loa'^ren 38ert^ bie

9f?efciffion abgmoenben, loie bie§ bei ber gemetnred}tli^en laosio enormis .^u @un=
ften be§ Äöufer§ ber ^aH war nac^ 1.2 C. cit.: vel si emtor elegerit, quod
deest justo pretio recipias. SSgl. S. 9^. I, 11 §59.

17) S3ei (^runbftüden bebarf e§ ba^er ber Dtüdauftaffung ,
^u tt)el(^er ber5i;äu=

fer bereit fein muß, roenn er ben Äaufprei§ §urüd erlangen mU. @r muf; ferner

bereit fein, ettra in^inifc^en auf bie 6ad)e eingetragene |)i}potI}efen ober Saften gur

Söf^ung 5U bringen.

18) S.ai.1, 11 §67. 5Der SSerfauf 6eiten§ be§ täufer§ fte^t ber 5rnfed)tung

nic^t entgegen, loenn er fic^ bie ©ac^e 5urüdoerf(^affen tann.

19) S. 9^. I, 11 §251.

12) S. 9t. I,
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beln. ^ie ^m\en beg ^aufpreifeö werben bei biefer S^eb^ibitton wie in

ä^nlidjen gällen nac^ preu^ifd^em Siedet gegen bie gezogenen 9^u^ungen

aufgerechnet. 9f^ur für Sanbgüter finbet fic^ eine Slu^na^me, fofern ber

^Mufer erroeifen !ann, ba^ ber 3Ser!äufer burd^ folc^e 5tufrec^nung ber

äinfen mit bent (Sd^aben beg ^äuferö bereid^ert würbe. -^

^ie gemeine ^ra^iä l)at 'ok ^(age megen enormer SSerle^ungen Bei

onerofen ^meifeitigen iserträgen jeber 2lrt gegeben.-^ 2(nber§ na<i) preu=

^ifd^em ^^ä)t §ier ift ben n)irtf)fd^aftlid^en Stnfid^ten unferer S^tt ent=

fpred^enb biefe Stnfed^tung in ben engften (Strengen gehalten raorben. ©ie

ift ^uläffig hei ^auf unb ^^aufd^,-^ auSgefd^loffen bei SSerträgen, moburd^

©ad^en gegen §anblungen, ober §anblungen gegen §anblungen t)erfprod^en

merben, beSgleid^en bei 2öer!t)erbingungen,"^ SSergleid^en ^^ unb ^^eilun=

gen,'-^^ ferner bei Sieferunggoerträgen,^^ menn fie unter bie S8eftimmun=

gen aud^ beä gemeinen preu^ifd^en_ 3fted§tg fallen. Sefonberö zweifelhaft

ift bie S^age für SJliet^* unb ^ad^tüerträge; bod^ ift aud§ l)ier biefe

Slnfed^tung gu verwerfen, ba hierbei fünftige (Soentualitäten in 33etrad^t

fommen, bie ^u ungewiß finb, alg ha^ au^ bem l)od^gegriffenen 3^^^

bie llebert)ort^eiIung gefolgert werben fönnte. ^^

2lud^ von hzn Slauf»ertragen fd^eiben auä biejenigen, weld^e fe(bft=

üerftänblic^ ein Sftifüo mit fid^ füliren, wie ^äufe mit ^reigbeftimmung

nac^ bem (i5utad§ten dritter ^^ ^äufe in ^aufd§ unb S3ogen , unb

20) ©emeinrec^tlicl) [tritt man barüber, ob bie 5tufl)ebung ex nunc ober ex
tunc i^u erfolgen :^abe. 35iele ftellten ftc^ auf ben erfteren ©tanbpun!t unb eut=

f(!^ieben fic^ !)iernacb für ^ompenfation Don ^rüc^ten unb ^iufen. S)ag S. ^. \d}lo^

firf) ou§ M^Itct)feit§griinben bem für bie 9tegel an. S. 3t. I, 11 § 253 ff.

21) 9(u(^ bie§ nat)men bie ÖJIoffatoren an. @eit ß^ujaciuö obs. XVI cap. 18

ift freilid) bie ^ontroöerfe glDifd)en ber italifdj^romanifdjen communis opinio imb
ber auf ha§: reine ri)mifd)e 3{ed)t geftüt^ten ^efc^räntung ber 5tnfec^tung auf ben

^^erfäufer nid}t me^r gum (gtiüftanb gefontmen. 3SgI. ©tjambon a. a. D. ©. 117
ff.

©tobbe, ^.^.m. $8b. 3 @. 255.

22) 2.m. 1,11 §365. ebenfo bei einer Eingabe an ^a^Iunggftatt

23) 2,m. I, 11 §§876, 926.

24) S. 5R.I, 16 §439.

25) S. 9i.I, 17 §112.

26) ESt.I, 11 §987 erregt freilid) ^^ebenten, fie^e aber ©ijppert cap. 2.

27) 3^yeifet§grünbe finb, ba§ na(^ älterem gemeinen Kec^t bk laesio enormis
aud) bie §tnfec^tung Don SO^ietbuerträgen begrünbete unb ba| S. 9t. I, 21 § 263
beftimmt, e§ gelte wegen be§ 3iufe§ 5tUe§, n)a§ U)egen be§ 5^aufpreife§ Dorgefc^rie=

ben ift, tüobei auf I, 11 §46 ff. üerraiefen Wirb. ®iefe ©rünbe ^at bie ^raiiö
nic^t alg fo übergeugenb erachtet, um bie fiuguläreu @ä^e be^üglic^ ber SSerle^ung

über bie §älfte auf äHiet^e unb ^a(^t ansumeuben. ^räj. beö D. Srib. 9?r. 2227.

©ntfc^. be§ O. Srib. ^b. 48 6. 171. ©triet^orft, m-d)io ^b. 72 @. 129.

28) Oben §135 3lnm. 18, fte^e aud| öorfeitig bei 5lnm. 15.
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@r6f(^aftgfäufe. 29 30 ^al^er aud^ 3Seräu^eruttgen t)on ^ergroerfen unb

^UEen.3i

5Rad§ bem 2(rt. 286 beg §.©.33. !i)nrten §anbel§gefci^äfte wegen

übermäßiger SSerle^ung, inöbefonbere raegen 3Ser[e|ung über bie §älfte

nid^t angefödsten werben. ^^ @ö gilt bieg für einfeitige wie für ^n)ei=

feitige §anbel§gefd^äfte, mögen fie nun von ^aufleuten ober 9^id^t!auf=

kukn gefd^Ioffen fein.

§ 137. Ort unb ßeit ber Erfüllung.

1. @igent^ümlid§ ift bem tauf, baß bie S^^'^ii^Ö ^^^ ^reifeg

im Stt'eifel an bem Drte gu gefd^e^en ^ai, an meld^em ber ©rfünungg =

ort für ben SSerfäufer ift.^ ®ieg o^ne Unterfd^ieb, ob 3wg um 3wg,

ob praenumerando ober postnumerando ^u gal^Ien ift.
^ ©^ gilt bie§

aud^ für §anbelg!äufe.

2ßo ber 3]er!äufer ^u leiften i)at unb alfo ber für ba§ ganje @e=

fc^äft maßgebenbe ©rfüdungöort ift, rid^tet fid^ nat^ altgemeinen ©runb=

fä^en.3 ^eim 33er!auf von ©runbftüdfen ift feit 3lnna§me beg 2(uflaf=

29) S. 9^. I, 11 §486. "^inhix^ für ben ^au[ in ^aufc^ unb Sogen ®cciu§

S3b. 2 § 114 ^nm. 71.

30) 0b gorberung§täufe, bei tt)e((^en ber ©ebent an fic^ ni^t für bie

@oIüenä be§ @d)ulbner§ ^aftet, angefochten merben !i3nnen, wenn bie ^orberung
wegen beffen ^nfolüen^ ni(i)t einmal bie ^älfte be§ ^aufpreife§ wert^ war, ift

beftritten, Dgl. oben §84 am ®nbe. Wn fi(^ wirb eine 9(n[ec^tung äw^^ff^Ö f^^^f

ogl. S. D^.I, 11 §381. @o auc^ I'ocf), Uebergang ber f^orb. @. 2Ö2. ^ur wenn
e§ au§ ben Umftänben, ä- ^- "^^^ nieberen ^rei§ erfic^tlic^ war, ha^ ber (Jeffionar

ha^' Sfiififo ber ^nfoluen^ übernehmen wollte, wirb bie 5tnfed)tung au§ge[ct)Iojfen

fein, f^ür fc^kd)t^in un^uläffig fef)en bie 5lnfec^tung bei f^orberung^fäufen an

®rutf)ot, ^Beiträge S3b. 1 ©. 59 ff. ,
^örfter S5b. 1 § 99. 3)er ®runb , bafe ber ßebent

nac^ preußifd)em 9tec^t für SSonität tjaftet, ift imfere§ @ract)ten§ nic|t fc^Iagenb,

benn ber Sftüdgriff gegen ben ßebenten fättt in Oielen flauen weg; für biefe §älle

erllärt fii^ auS) @cclu§ gegen ^örfter. 5lnbere 2)iftinftionen mac^t ©ö^pert a. a. 0.

@. 32.

31) 33erggefe^ Dom 24. ^imi 1865 § 52.

32) grüner war e§ beftritten, ob Äaufleute fi^ auf bie laesio enormis beru*

fen tonnten unb ob man fie bei |)anbel§gefcf)äften Dorfc^ü^en bürfe. ©olbf^mibt,

^. 9*. @. 597 S^ote 52.

1) Ö.9f{. I, 11 §93, Dgl. Code civil art. 1651, 9ieat^, ©rfüttunggort ©.173.
(£§ ift bie§ üon SBid)tig!eit auc^ für hm ®erid)t§ftanb , oben §57 5Inm. 20, »gl.

freilid^ 31.®. S3b. 2 ©.121.

2) ©rfolgt, tva§> bie 3ftegel ift, ©rfütlung Bug um ßug, fo ergiebt ftd) bie

^f(td)t äur Bal)Iung be^ 5laufpreife§ am ©rfüßungSort be§ SSer!äufer§ Oon felbft.

^ßer^ic^tet ber $8ertäufer auf Erfüllung 3^9 ^^^ B"9f ober gewährt er 3at)Iungö=

frift, fo lä^t fic^ nid)t annefimen, ha^ er weitere ßugeftiinbniffe mad)t unb ha^

bie SSerfc^iebung ber 3ö^Iung§^e{t audj eine SSeränberung be§ 3fi^)^i^"9^ort§ mit

ftd^ führen foff. te^ßner, beutfc^eS .^anbetäblatt 1881 ©.169.

3) S. 9J.I, 11 §94 oerweift auf bie SSeftimmungen Don I, 5 §247 ff.; in

ber %i-)ai aber treten bod) er^eblic^e *:}(bweic^ungen ein."
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fung§ft)ftem§ ber Drt beö guftänbigen (SJrunbSud^amtä alö ^auptfäd^lid^er

©rfüllunggort anjufefien, toenn auc| bie ^rabition ba gefc^e^en mu^, wo

ba§ ©xunbftüc! liegt. 33e§üglici^ ber 5i)Zo5itien ift bie erüärte ober fonft

erl^etlenbe Slbftd^t ber Kontrahenten ma^gebenb. §iernad§ ift eine fpe =

cieUe Kauffac^e bort gu leiften, rao fie ftd^ mit Söiffen ber Kon=

tra^enten ^ur ^^it beg Kontralt§fd§luffeg befanb, ba im S^ei*

fet nid^t angune^men ift, ba^ fid§ ber 3Ser!äufer mit 'ozn Soften unb ber

©efa^r ber Herbeiführung belaften wiUA ^ieroon abgefefien ift gu untere

fteHen, ba^ ber 3Ser!äufer bort leiften foll, mo er gur S'^it beg 3Sertrag§=

fc^luffeö feine §anbelönieberlaffung unb in beren Ermangelung fei=

nen Sßo^nort ^atte. ®ieg gilt, roie früher 6emer!t, aud^ raenn ber

3Ser!äufer bie äöaaren nad^ einem anbern Drte ^u fenben ^at — bei

^iftance!äufen — , e§ fei benn ber SeftimmungSort burd^ befonbere

SSerabrebung aud^ §um ©rfüUung^ort gemad^t. 2)iefe ©ä^e finb au§=

brüdflid^ nur für §anbeIgMufe au^gefprod^en;^ fie muffen aber, meil fie

au§ bem mobernen 3Ser!e^röred^t gefd^öpft finb, gemä^ ber präfumtiüen

Stbfid^t ber Kontral^enten, aud§ im gemeinen preu^ifd^en ^t^t SCnmen^

bung finben. ^

2. 2Öag bie ^zit ber Erfüllung anlangt, fo ^in'Dm fid^ fel^r

oerfd^iebene Kombinationen:

a) ^ie Spiegel ift, ba^ von beiben «Seiten fofortige Erfüllung gefor=

bert merben lann.
"^

Eg fann aber an^ vereinbart fein, ba^ erft in einer fpätern 3^^^

Seitens beiber ^^eile geleiftet werben foK, g. ^. bie IXebereignung beg

t)er!auften ©runbftüdfg foll erft fed^§ ?D^onate nad^ bem Slbfd^lug gefd^e^en.

Hierher gehören unter anberm aud^ bie ^eitfäufe an ber S3örfe über

Dh'idU mit oeränberlid^em KurS; bie Qtxt ber Seiftung ift bei benfelben

balb eine im vorauf feftbeftimmte, g. 33. Ultimo beg 9Jlonatg (Kauf auf

fije Lieferung), balb ift eine grift feftgefe^t, innerhalb beren ber Siefe=

runggtag nad^ Söa^l beS Käufers (Kauf auf täglid^e Lieferung) ober beS

SSerfäuferS (Kauf auf Slnfünbigung) beftimmt mirb.^

4) cfr. 1.3 §4 D. de a. e. v. 19, 1.

5) |). &. 33. 5rrt. 342.

6) SSgl auc^ S. ^. I, 11 § 128 ff., tüo bie @ä^e be§ SejteS unterfteHt

merben.

7) SSgl. S. dl. I, 11 § 92.

8) S)er ^ur§ ber Xage§ge[c^äfte ber
f. g. ^affagefc^öfte bifferirt meift bon

bemjenigen ber ^^itgefc^äfte über biefetbe 3Boare. Unb giuar ift in ber 9Jege( ber

^ur§ für ^affagejd)äfte ntebriger, bann fpric^t man üon einem D^teport; gutoeilen

aber ift er wegen (Stüdemanget an ber 33örfe momentan ^ö^tx, bann befielt ein

S)ern6urg, «ßreuBijc^eS «pnbatrcc^t. n. «Bb. 4. Sluft. 24
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b) Sftegel ift — maa, nun bte (Erfüllung fofort nad^ 3lBfd§Iug beö @e=

fc^äftä ober fpäter gu erfolgen Ejaben — ba^ 3ii9 ^^ 3^9 ^w leiften

{ ft. ^ 1^ ®te Seiftung beä J^äuferg ober 'be§ 33er!äufer§ !ann inbeffen

au(^ auf eine ^erfc^icbene ^zit gefegt fein. §at ber Käufer oor bem

SSerfäufer gu leiftcn, fo fprid^t man t)om ^ränunierationgfauf, ift

bem Käufer grift gegeben, 5.^. brei ?iKonate gi^l nac^ ber Erfüllung,

oon einem £rebit!auf.

f. g. Deport. 93efonberer ?(rt ftnb Me
f. g. 9fieportgefc^ä[te im eigentlichen ©inne.

5[JiitteI§ biefe§ ©efd)äfte§ fann ein ©pefulcint auf ^aujfe, tüelc^er ^^itföufe abge=

fd^Ioffen ^at, utn am Sieferung§tag mit ©eminn ^^u nerfaufen, im t^aUt ungün=

ftiger ^onjunftur am Sieferungötage bie ©pefulation fort]e|en. @r öerfauft näm=
li&j bie it)m p liefernben ©ffetten per 5^affa gum Sage§fur§ an einen ^opitaliften

— ben Üleporteur — meldier barauf^in bie ©ffetten öom 35ei1äufer be§ ©pefulanten

gegen baar abnimmt. ©leidj^eitig fc^Iie^t ber Üiteporteur mit jenem ©petulanten,

bem 3fleportirten, ein ^2öiebert)er!auf§gefd}äft
,

jo bo^ er biefem bie ©ffettcn ^u bem=

felben ^urje, aber einfc^Iie^Iic^ eine§ 3ufä)Iage§, meldier bie ^in^öergütung bar?

ftetlt, 5um Ultimo be§ momt§> öerfauft. 3)ie ©pefulation be§ 9leportirten ift

gelungen, menn bie (Sffetten am Sieferung^tage ^ö^er fielen, at§ ber S3etrag bef?

fen, maS er bem 9^eporteur gu leiften :^at. S)er ^tt^ect be§ @e)d)üft§ ift ßtebit=

geraät)rung gur g-ortfe^ung ber ©petulation unter @id)erung be§ 9^eporteur§, bie

juriftifd)e f^^orm jeboc^^auf per ^affa unb Söieberüerfauf per ultimo. S)a^er Iie=

gen bem rftepörteur bie gei'e^lii^en unb ufancemä^igen ^fUc^ten eine§ Söieberüer^

!äufer§ ob. HebrigenS faun ha^ 3fleportgefd)äft , o^ne feine Statur gu änbern,

grabe mit bem SSerläufer gefd)Ioffen merben, Don melc^em ber ©petulant bie (£ffef=

ten ab^uue^men ^atte. @in ©egenftüd ift mi3glid), wenn ber auf SSaiffe ©pefuli=

renbe ungebecft SSerfäufe öon ©ffeften auf Qtit üorgenommen Ijat unb, am ßiefe=

ruug§tage in feinen ®rmartungen ber SSaiffe getäufd)t, bie 33aiffefpefuIation fortfe^en

miß. S)er ©pefulant — ber 9^eportirte — ermirbt nämlid) bann bie ©ffetten,

meiere er gu liefern ^at, Don bem 9teporteur, fo bafe biejer fte gegen ^reiSga^^

lung bem SSerfäufer be§ DfJeportirten abliefert, gleid^^eitig nertauft ber S^eporteur

bem 9fleportirten bie ©ffeften mieber auf 3eit um einen ^rei§, meld)er niebriger

ift al§ ber Tagespreis, um ben er !aufte — 3)eportgefd)öft. @te|t bann ber

^reiS am SieferungStage nod) tiefer, fo ift bem $8aiffefpefulanten bie Prolongation

Don 9hi^en gemefen. S3gl ©rüntjut in feiner ^eitfd^rift SSb. 2 6. 606 unb in (Sn^

bemann'? ^anbbud) S3b. 3 ©.28, @oIbfd)mibt'§ 3eit]d)rift ^b..26 ©.248.

9) 5t^atfäd)Iid) ftetjen ber Seiftung Quq um 3"g ^W fetten ©diroierigleiten

entgegen , bereu SSefeitigung bie 5lufgabe be§ $8erfe^r§ ift. Steint ^iftancetauf tonn

ber Sßerfäufer ,3at)(ung beS greife? nod) nic^t nad) ber tbfeubung forbern, tro^=

bem ha^ er burd) biefelbe erfüüt ^at, ba er bie tt)atfäd)Iic^e SSerfügung über bie

SBaare bepit unb it)re ?(blieferung nod) intjibiren fann. S)ie Setftung S^Q ^^
3ug gefc^ief)t t)ier baburc^, ha^ ber SSerfäufer gegen ^^adjua^me fpebirt, mo^u er

beredjtigt ift, fofern nic^t Ufance ober SSertrag eutgcgenfte^en. ©oü bie Uebergabe

burd) ©in^änbigung t>on 3:ran§port= ober Don Sagerpapieren gefdie'^en, fo tann

ber SSertäufer fc^on gegen Uebermad)ung ber Rapiere ben ^reiS forbern, ba ber

.ftäufer ^ierburd) red)tüd) unh t^atfäc^üd) bie SSerfügung über bie 5Saare erl)ält;

bie Ballung gefd)iet)t aber fetbftDerftänblid) imter bem S^orbe^alt DertragSmäfeiger

Sßefd)affenl)eit ber Sßaare, 3ft. @. S3b. 4 ©.87. — ©oüeu bie Lieferungen fucceffiDe

erfolgen, fo gilt at§ gemoUt 3aI)Iung Der^ältnifemö^iger ^^reiSraten bei jebeSmaliger

2;t)eilliefernng. 5lud) bei ßJrunbftüden t)at bie Seiftung 3ug um ,3ug feit 9lnnat)me

be§ SluflaffungSf^ftemS erl)ebtic^e t()at]äd^Iid^e ©c^mierigteiten.

10) 3)ie SSerurt^eitung mufe gur Seiftung 3ug \m 3ug gefd)ef)en, unb jiDar

aud^ bann, wenn ftd) ber tlagenbe 5rf)eit §ur SSertragSerfüüung erboten t)ot.
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§ 138. 3eit^un!t be§ Uebergang§ ber ©efo^r.^

dla^ römifc^em ^M^t trägt ber Käufer bie ©efa^r, b. ^. er mu^

bag ^aufgelb Sebungenerma^en an ben 3Ser!äufer ga^len, raenn nad) ber

$erfe!tion be§ SSertragg bie ^auffad^e gufäHtgeriDeife untergeht ober fic^

Derfd^Iec^tert. 2(l§ perfeft gilt ber Sßerfauf, wenn nid)t blo^ ber SSertrag

binbenb ab gefd£)lofJen ift, fonbern aud^ ©ad^e unb ^reig feft fijirt un'o

etwaige 33ebingungen beg ©efd^äfts erlebigt finb.^ 2)ieö Sltteö be^og fid§

aber nur auf ben (Specie^fauf, welcher aßein in ben römifd^en Duellen

üorfommt. ©emeinred^tlid^ n)urbe ha^ römifd^e 6x)ftem im Slllgemeinen

recipirt, aber burd^ ©en)0§nl)eitgred§t ba^in ergänzt, bafe bei 3Ser!äufen

eines &znn^ an Slbraefenbe bie @efal)r mit ber Slbfenbung auf ben ^äu=

fer überging.
^"^

Sn Uebereinftimmung mit älteren beutfd^en 9led^t§anfd^auungen^ legt

bagegen ba§ %2.% 1,11 §95, fo lange ber 3Ser!äufer bem i^äufer

bie ©ad^e nod^ nid^t übergeben ^at, bei freiwilligen 3Ser!äufen, menn

fie nid§t in ^aufd§ unb S3ogen gefd^loffen ober fonft ein SlnbereS auS--

brüdflid^ t)erabrebet würbe, (^efa^r unb <Sd§aben bem SSerfäufer ^ur

Saft. @g mar bieS eine ^onfequen^ beS allgemeinen ©runbfa^eS casum

1) S. m. 1, 11 § 95
ff. ®rucf)ot, 33eiträge S3b. 9 @. 357 ff.

Tit. Dig. de

per. et commodo 18,6. Cod. 4, 48. ®emburg, ^^anb. S3b. 2 §96 ^itnm. 1.

2) §3 J. de emt. vend. 3, 23. 1.35 §§5.6. D. de c. e. 18, 1. 1.8 pr.

ü. h. 1. 18,6. 1.5 §2 D. de resc. vend. 18,5. ^ie ®r!törungen be§ ©a^e§
finb fe^r öerfd)teben. $ßgl. S)ern6urg, ^anb. a.a.O.

3) tiefer @a^ ftü^t fic^ auf gemeine ®etDof)nl)eit. @r mirb bereite im
14. 3a^rt)unbert behauptet, ©tobbe, ^.^.9^. S3b. 3 @. 243 5tnm. 22, ügl. Wetter

Carpzov doc. p. II dec. 131, §eife, §anbel§red)t ©. 32 u. ?L ^ie ^onfequen^
be§ reinen römifi^en 9kd)t§ lüftre gemefen, bafe bie ©efa^r erft mit ber Uebergabe

ber 5Saare an ben Käufer auf biefen überginge, ba erft je|t ba§ Objeft inbiöibuo=

lifirt ift unb bi§ bat)in ber ©a| entfdjeiben nm^te genus perire non censetur.

S)ie§ entfprad) aber ben SSerfe^rSbebürfniffen in feiner Söeife, bem^^ufolge ^at bie

faufmännifc^e ®eiooönt)eit bie ®efa§r an bie Slbfenbung gefniipft. SiJtit Unrecht l)at

mon bie§ au§ romifc^en ©runbfä^en herleiten iDoKen, mittels 2;t)eorien, bie mel}r

ober iueniger ge^ttjungen finb. 9lm üerbreitetften ift bie
f. g. 5lu§fd)e[bung§ = 3:f)eorte

%i)'öU ^b.l §264, lüonad) ^^ur Snbiüibuaüfirung be§ ObjeftS genügen foll eine

„^^(ugfc^eibung" (Seiten^ be§ SSerfäufer§ unb eine äyjitt:^ eilung ^ieiDon an ben£äu=
fer ber ?(rt, baf? biefer feine ©ebanfen auf bie auSgefc^iebene (Specie§ l)at richten

fönneu. hierin liegt lueber principieüeS 9ied)t, uod) au^ ein DöUigeS ^i^fonimem
ftimmen mit ben Sebürfniffeu be§ praftifd)en 3fled}t§ , ngl. freilid) unten 3lnm. 7.

©f)er ftimmt mit bem Sedieren ^Jeriug'Ö „ Sieferung§tl)eürie " in
f.

^ai)vb. 33b. 3

@. 449 ff. ®ie tljeoretifc^e ßurüdfü^rmg auf allgemeine ©runbfä^e ift aber ebenfo=

menig gelimgen, worüber Ti)'öl a.a.O. §264 9^ote 4.

4) ©tobbe, 6Jef^id)te be§ beutfc^en 58ertrag§rec^t§ ©.278 ff., in S^ering'S

Sar)rb. 93b. 12 ©.241, ®. %?fi. 93b. 3 §184.

24*
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sentit dominus, t)on raeld^em bie SSerfaffer beö Sanbred^tä ausgingen.

^

%üx "1)^X1 Uebergang ber (SJefa^v ift alfo maggebenb

a) bie lieber gäbe beim ©enu§= rote' ©peciegfaufe; beim SDtftance =

fauf genügt jcboc^, mag eg fid^ um eine 6pecie§ ober ein t)er!aufte§

(SJenug ^anbeln, bie Slbfenbung an ben Käufer; ^^

b) bie ^erfe!tion be§ ^auft)ertrag§. Selbftöerftänblid^ ge^t

alfo im gaU einer Uebergabe oor 2lb)rf)Iu^ ber 33er^anblungen bie ©e^

fa§r nid^t über. 3n§befonbere gilt bieg an^ für ben %aU, ba^ bie

Geltung beg 3Sertrag§ nod^ abhängig mar t)on ber Genehmigung eineö

3Sorgefe|ten, einer Dberbel)örbe. ^

2öie fid§ bag 3Ser^ältni^ hti ber freimiHigen SSeräu^erung oon

©runbftürfen feit 3n!rafttreten beg @.@. oom b.mai 1872 geftaltet, ift

beftritten; ^oa fortan bag @igentl)um nid^t me^r burd^ Uebergabe, fonbern

burd^ Sluffaffung unb bie fid§ anfd^lie^enbe Eintragung übergebt, ^a^

rid^tiger 2(nfid^t mu^ ber 3^itpun!t ber Stuflaffung entfd^eiben, gemä^

bem ©runbgebanfen beg preu^ifd^en 9ted^tg, monad^ bie ©efal)r ben @igen=

t^ümer trifft.

»

5) (Suareg in ber rev. mon. — ^amp1§, ^a'^rb. $8b. 41 @.16: mon '£)ot

angenommen, ha'ii, fotrie ba§ dominium rei venditae erft per traditionem auf ben

Käufer gelangt, alfo auc^ ha^' periculum erft burd) Srabition auf if)n übergebe.

6) S. 9t. I, 11 §128. |).®.S3. 9kt. 345, oben §28. 3)er ^a^roei§ ber

diüte ber ?Saare gur 3eit ber ßmballirung unb ?tbrefftrung genügt nic^t, wenn
fic^ bie 3lbfenbung, fei e§ mit, fei e§ ot)ne ©diulb be§ SSerfäufer§ üergiJgert, e§

liegt bem SSertäufer ber 9^ad)mei§ ber ^e:^Ierfrei§eit ber 5Saare bei ber 5lbfen=
buug ob. 3l.0.|). ®. 35b. 7 @. 230.

7) ®a§ 9t. D. |). @. forbert nid)t blo^ bie 5lbfenbung ,
fonbern auc^ bie 5(u§ =

fc^etbung unb ^nbibibuahfiruug gum Uebergang ber ©efa^r. S)ie§ u. 5(.

menn ber $8erfäufer bem ©pebiteur eine größere Cluautität, g. 33. 10 Raffer bet

be§üglid)en 3Baare übergiebt, bamit biefer bem einen Käufer 3 ^^äffer unb ettoa

einem anbeten hk übrigen 7 aufteile, 9t.iO.|).@. S3b.22 @. 285, ferner aber aud)

bann, menn ber SSerfciufer bem Käufer bireft üou ber fraglidien 3Saare mel^r al§

befteüt äufenbet. 9t. O. ^. ©. m 23 (5.145. ^ie ©nlfdieibung beg 9t. 0.^.®.
bringt einen ^ormaIi§mug in bie @ac^e, welcher bem |)anbelggefe^bud) fremb ift.

3)ie 9)1 einung ber «Kontrahenten beim ®iftancegefd)äft ift, bafe bie greife loco ber

5lbfenbung berechnet merben, bafe ba^ Söeitere auf ®efa^r unb .Soften be§ ^äuferg

get)t, üorau§gefe^t, ba^ ber SSertöufer feiner 5lbfenbunggpf(ic^t genügt. S)em miber=

ftreitet jene ^urigprubeuä. SSerftie^ ber SSerfciufer bur^ ben 9J^angeI ber Snbioi=

bualifirung gegen bie im ^tt. 344 be§ |). ®. 93. geforberte Sorgfalt, fo ift er natürlid)

für bie g-olgen öerantmortlic^. 9Sgl |)annaufef, Haftung be§ SSerfäuferg, 93b. 1

©. 109.

8) entfc^. be§ €. ST. 93b. 50 (S. 126.

9) ©ie^e oben 93b. 1 §242. (SJIeirf)aeitig mit ber ^tuflaffung mirb Balilung

geleiftet, bie Xrabitiun 5. 58. bei oerfauften ^auggrunbftüden folgt oft erft er^eblid)

fpäter. ©od benn nun wirfüc^, menu oor ber 5:rabition, g. ^^. in ?>oIge eineg

^riegg , bag ^au§> befd)äbigt mirb , ber Käufer tro^ ^uflaffung unb ^reig^atilung

megen beg B^tfattg nod) äurüdtreten bürfen!
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^ie ©efa^t ge^t früher auf ben Käufer üBer, wenn biefer mit ber

Ue6erna§nic in SSerjug ift.^^ 33eim ©enuäfauf mu^ aber baä DBjeft

auägef(Rieben , angeboten unb gur befonberen SSerfügung beä morofen

Käufers gehalten fein.

^er zufällige Untergang ber ^auffad^e roä^renb ber 3^^^^ ^n

welcher ^cn 3Ser!äufer bie ©efa^r trifft, ^ebt hzn 3Ser!auf auf;^^ ^ufäl =

Hge SSerfc^led^terung begrünbet ein 9^ücftritt§red^t be§ ^äuferS/^

Tüobei t)oraiiggefe^t ift, 'oa^ e§ ftci§ um mefentlid^e ©inbu^en ^anbelt, hk

vom 3Ser!äufer nic^t reparirt werben !önnen. 2)er Käufer !ann wegen

gufäßiger SSerfc^lec^terungen nic^t SJlinberung beg ^aufpreifeg forbern;

©c^abenäanfprüd^e fte^en i^m nur §u, menn ber 33er!äufer in (Sd^ulb

ober SSergug war.

SDen Käufer trifft felbftüerftänbli^ oon bem Slbfc^lu^ beg £auf=

gefd^äftä an aud§ nad^ preu^ifc^em ^t^t bie (^efa^r beg (Sin!en§ be§

$ reifet ber gelauften 2öaare, fofern ber SSerfäufer nic^t in SSergug mar.

§ 189. ^u^ungen ber ^auffad^e.^

^ad} bem %iom beg römifd^en 3fted§t§: cominodum ejus esse debet,

cujus periculum est, ^atte ber 3Ser!äufer bem Käufer Wt^ ^erauäge*

geben, ma§ bie ^auffad^e feit ber ^erfeftion beg ^aufoertragg an ©rtrag

ober fonftigem 33ort§eir noc^ brad^te. 3!)od§ be^og fid^ bieg nur auf ben

©erainn, meldten man ber Ba<i)t felbft oerbanfte, nid^t auf SSort^eile, bie

man mit ber 'Ba^Q burd^ ©pefulation erhielte. ^ 3)ag preu^ifc^e diz^t

leitet fo(geredet umgefe^rt aug jenem Sl^iom ben 6a| ah, ba^ ber 3Ser =

fäufer ber 3flege( nac§ bie 5^u^ungen aud^ nad§ ber ^erfeftion beö

35ertrag§ hi^ gur Uebereignung behalten barf, ba er nod^ W @e^

fa^r trägt.

3f?u|ungen, meldte bem SSerfäufer ^iernad^ üerbleiben, finb oorgugg^

meife folgenbe:

10) Q.m. 1,11 §§102. 103. gür „geriitgeg SSerfe^en" ^aftet ber Käufer in

ber 9?egel nii^t ; tritt au§ befonberen ©riinben auc^ hierfür SSerbaftung ein, fo

gebt tro^ be§ SSortlautS be§ § 303 bie ®efQ:^r auf i^n über, ha berfelbe folc^e {^ätte

ni(f)t in SSetracbt 50g. 2lnber§ ^od), f^orb. S3b. 1 6.364, ügl @iitd)ot a.a.O.
m. 9 @. 373.

11) 2.m. 1,11 §100.

12) ©ntfc^. be§ €).%. 33b. 11 @. 239, ^räj. 92r.l488. ©ine ^Intüenbung bie=

fer Sä|e auf ben g-att, ha^ nod) bem 5[bfd}Iu^ unb öor ber Uebereignung neue
9tbgaben auf ha§> ©runbftüd gelegt werben, mac^t S.9^. 1,11 §§178.179.

1) ß. 91. 1,11 §105 ff.

2) §3 J. de emt.3,23. 1.10 D. de E. J.50,17. 3)ernburg, ^anb. S5b. 2

§98 5tnm.4ff.
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a) bie natürlichen g rückte ber ^auffad;e, oorauägefe^t, ba^ beren

(SJerainnung ber geroöl^nlid^en 33enu^ung§tt)eife entfprad^;

b) bie ©inna^me t)on Sftealred^ten, raeld^e Hg gum 3}loment

ber Uebereignung fcißig würben, verbleiben bem 2Ser!äufer; bie jpäter

verfallenen S^t^'^^ßJ^ gebühren bem Käufer. ^

c) ^ad)t unb 3Jliet^§infen werben groifc^en bem Käufer unb bem

3Ser!äufer nad^ SSer^ältni^ ber ß^^^^ciii^^ i^^^eö ©igent^umg getl)eilt.^

d) 33i§ gur Uebereignung gemad^ter zufälliger, bem (Sa(J^eigent§ü==

mer anfaßenber felbftänbiger ©eminn, welcher nid^t ^u ben grüd^ten

gehört, g. 33. bie bem ©igent^ümer gufallenbe ©d^a^^älfte, verbleibt bem

3Ser!äufer.^

2)em Käufer gebülirett bagegett fdliott von ber ^erfeftion beg 3Ser^

tragg an ©rmeiterungen ber ©ubftang, ingbefonbere, mag burc^ natür=

lid^e 2ln= unb 3""^^^^!^ ^^d^ beitritt unb gur ^eit ber Uebergabe

vermi3ge beg geroö^nlic^en 3f?u|unggred^tg nod^ nic^t abgefonbert ift;^

beggleid^en gebül)rt bem Käufer SlEeg von bem SSertraggfc^lu^ an, mag

ber SSerfäufer nod^ alg Surrogat ber ©ubftan^ nac^ Slbfc^lu^ beg

^aufg erl)ielt, g. ^. für abgeli3fte Sered^tigungen gegebene Slbfinbungen. ^

©dl)lec^t^in !ommen bie ^^^u^ungen bem Käufer ju nad^ ber Ueber^

gäbe, an beren «Stelle je^t hti (SJrunbftücfen bie 2luflafjung tritt, foraie

nad§ bem SSer^ug beg SSerfäuferg.^

SSereinbarung ber Set^eiligten — augbrüdflid^e mie ftillfd^meigenbe —
!ann natürlid^ begüglid^ ber ©efa^r unb beg 5flu|eng anbere ©ä^e feft=

ftetten.

§ 140. ^auf in ^aufc^ unb 33ogen.'

^er 3Ser!auf einer ungezählten unb ungemeffenen 9Kaffe um einen

©efammtpreig (per aversionem), welcher von römilcl;en ^uriften öfter

3) ß. 9t. 1, 11 § 107.

4) fi.9t. 1,11 §106. iSuareg luoltte hk (^elb= unb ^aturakbcjaben ben

^ac^täinfen gleic^fteKen, \va§> hä periobifc^ inieberfe^renben antraben üielleidit fon=

fequent gemefen tväre. 3)o(^ ftanb man ^ierüon ab, oljne bafj fic^ bie ©ri'mbe

angegeben ftnben. ©efe^reüifion Pens. XIV @. 37.

5) S.a 1,9 §100.

6) S. 9t. 1,11 §108.

7) ^üct) äu S. fü. 1, 11 § 108.

8) S. m. 1, 11 § 97 unb (S. 372 bei 3lnm. 9.

1) S.9t. 1,11 §83 ff. §186. §213. §117. §121. §344, vgl. nod) §485,

femer über locatio conductio operis in ^aufc^ unb ^ogen 1, 11 §925, über

^ai^tf'ontrafte I, 21 § 409
ff. §§ 421. 432. — ©ruc^ot in ©olbfcfimibt'ö 3eit=

fclirift für öonbetSre^t S8b. 3 ©. 471
ff. 3)egenblb in ©^ering'ö Slr^iv S3b. 1

.©.365
ff.
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erträ^nt tüirb,^ becft fic^ ntc^t oottftänbig mit bem ^auf in ^aufd^ unb

33ogen beg preu^ifi^en S^lec^tg. gür biefen i\t raefentlid^, ba^ eine 3Jie§r=

§eit t)on Dbjeften um einen ©efammtpreig in bem Umfange unb in

ber 33e|(^affen^eit t)er!auft mirb, meldte fie t^atfäd^lid^ im

Slugenblic! ber Uebergabe ^aben. Tlan verlauft alfo eima^, mie

e§ ftc^t unb liegt, gn ^auf(^ unb 33ogen werben folc^ergeftalt nid^t

blog fungibele Sachen üerfauft, ©egenftanb lann and) fein ein Inbegriff

nid^tfungibeler Dbjefte, g. 33. eine 33ibliotf)e!, ©emälbefammlung, ebenfo

eine ©ingelfad^e mit i^rem S^he^öx, g. 33. ein Sanbgut mit Snoentar,

eine gabri! mit ben gabrüutenfilien. ^ ^ie §aupteigentl)ümli(^!eiten finb

folgenbe:

1. ®er 3Ser!äufer fte^t für feine eingaben über bie Quantität ber

in ^aufd^ unb 33ogen t)er!auften Dbjefte nic^t in gemö^nlid^er SBeife ein.

@r l)aftet ^mar für W ©jifteng ber t)on i^m angegebenen 9tubrifen,

nid;t aber in 2lnfe^ung ber angegebenen S^^K ^^^ Umfangt ober beö

©rtragg berfelben.'^ SDiefe eingaben gelten alfo nur aU gur atigemeinen

Drientirung gemacl)t. gür ^Serfe^en, meldte er fid^ Ijierbei gu (Sc^ulben

fommen lie^, ^ftet ber 3Serfäufer.

2. $Der Käufer !ann nid^t, raie bei bem geraö^nlid^en J!auf , forbern,

ba§ i§m mit ber ^auffad^e bie §ur regelmäßigen 33enu|ung erfor*

berlid^en ^ertinengen ol^ne S^tucffid^t auf beren (^sifteng geliefert mer=

ben. dagegen !ann er 5ltteg »erlangen, mag ^xir 3^it be§ ^aufabfc^luffeä

fid^ t^atfäd^lid^ üorfinbet, fofern. eg ber ^auffac^e bient ober guge^ört

unb voaä berfelben U^ ^ur Uebergabe ^ugemad^fen ift.^ 33ei einem ©ute

^at er Slnfprüd^e auf alle üor^anbenen grüd^te/ auf gefd^lageneg unb

üor^anbeneg ^olg, auf bag auf bem (^nk oor^anbene 3wg = , '?flu^^ unb

2) 1.35 §§5.6 1). de c. e. 18, 1. 1.4 §§1.2. D. de per. et comm.18,6.
3) Ob ein Sl^auf in ^au[c^ nnb 33ogen abgefc^Ioffen ift, iftgrage ber ^^ter^

pietation be§ 3Sertrag§it)tlIen§ , njorüber ftd) befonbere siegeln nic^t geben laffen.

2Benn ha§> Obertribunal einmal — ©triet^orft, 9Ird}ili S5b. 44 @. 150 — hm 3Ser=

!auf Gtne§ SonbgutS ,,nebft bem uorijanbenen lebenben unb tobten ^nöentar" nid)t

für einen SSerfauf in ^au|^ unb Sogen erachtet Ijat, fo war bie§ fonfrete (£nt=

fc^eibung.

4) :^. 9v. 1,11 §213 fd^t bei feiner bezüglichen SSeftimmung üorau^3, ha^
bem Käufer ein befonberer 9rnfd)Iag bei ben Unterfianblungen gegeben fei. (£§

muffen biefelben ©runbfä^e gelten, aud) menn in anberer SSeife ^.Jlngaben gemad)t
luerben, ögl. ^räj. be§ 0.3:rib. 9?r. 583. @oGte ber Ä'äufer fd)(ed)tf)in für feine

^^(ngaben haften, fo läge fein tauf in ^aufd^ unb Sogen t>ov.

5) S.31. 1,11 §83.

6) S. 9i 1,11 §84. bereits Derfaufte, auf bem (^jute t)orl)anbene g-rüi^te

fönncn nic^t a(§ müoerfauft gelten, ba nid)t anzunehmen ift, bafs ber SSerfäufer

eine ^IIot)aIitiit rooHte. SSufbe ber täufer oom Sertäufer über ben Seftanb ge =

täufdit, fo t^at er um beSmillen ^Infprüi^e. S){e 9}leinungen finb jeboc^ get^eilt,

Sornemann Sb. 3 @. 21 fiätt jene ^rüc^te für mitoertauft, fofern ber Käufer Don
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junge ^k^, wenn biefe Dh\dtz aud^ an fid^ nic^t ^ertinengen finb, bei

einem §au§ !ann er bie barin befinblid^en 3JliJbeI, bei einer gabri! unb

Söerfftatt aud^ bie 3Sorrät()e unb bie in ber Bearbeitung begriffenen 3Jlate*

rialien forbern, nxä)t aber bie fertig geftellten SSaaren."^ 50^it einem ^ram*

laben follen im ßmeifel bie 2Öaarent)orrät^e nid^t für mitüerfauft gelten.^

3. Sßegen p§t)fifd§er ge^er ber unter einem ^auf in ^aufd^

unb SBogen begriffenen ©egenftänbe l^at, ba ^hm nur ba§ t^atfäd^lid^ t)or=

^anbene t)er!auft mirb, ber 3Ser!äufer regelmäßig feine §aftpflid^t.^ ^a=

gegen ift ber 3Ser!äufer eines ©runbftürfä in $aufd§ unb Sogen t)er^

pflid^tet, bem SSerfäufer megen ber biefem unbefannt gebliebenen Saften

eingufte^en, unb ebenfo ]§at er i^n aud^ t)on ben nid^t übernommenen

§r)potl)e!en §u befreien. ^^ @g ^anbelt fid§ ^ier nid^t um Sl^atfäd^lid^eö,

fonbern um juriftifd^e Selaftungen, meldte baburd^ nid§t betroffen merben,

baß bie Ba(^e »erlauft wirb, mie fie fte^t unb liegt. 2lud^ für @t)i!tion

einzelner <BtMt mirb ber SSerfäufer ^aften muffen, ba ber t^atfäd^lid^e

3uftanb maßgebenb fein foll.

4. 3ft eine 'Bad!)^ in $aufd^ unb Sogen gefauft, fo trifft bie (S5e =

fal^r ber Serfd^led^terung ben Käufer bereite mit bem Slbfc^luß, ba

er fie tbzn nehmen muß, mie fie fid§ befinbet.^^ ^afür mad^fen i^m

aber aud§ fd^on von ba ab beren 5flu|ungen gu, mä^renb zufälliger Unter=

gang be§ ©efammtfomple^eS t)or ber Uebergabe jebod§ ben Serfäufer ber

aßgemeinen Siegel gemäß trifft.

§ 141. SSerpfliditungen be§ SSer!äufer§.i

^er Ser!äufer ift üerpflid^tet, ben Käufer t^atfäc^lid^ unb red^tlid^

pxm §errn ber ^auffad^e gu mad^en. ®ie einzelnen «Seiten biefer Ser=

pflid^tung finb folgenbe:

7) Q.m. 1,11 §85 ff.

bem früheren SSerfauf teine 5?enntni^ ^atte, ^oäj gu §84 tüitt hk üerfauften unb
bereite übergebenen, menn auc^ no^ auf bem ©ute lagemben, öon ben öertauften

unb noc^ ni^t übergebenen grüd^ten unterfcl)eiben. ©egen un§ aucl) ©cciuö 33b. 2

§ 128 5lnm. 3ö.

8) Q.di. 1,11 §90; weiteres detail §91.
9) ®ntfc^. be§ O.Strib. S3b. 37 S. 86. ®§ fpridit hierfür S. 9t. 1,11 §213.

5lnfe(^tung wegen laesio enormis ift nid^t ftatt^aft, oben §136 am @nbe.

10) S.9t. 1,11 §186. S)ie SSerpfliditnng fällt natürürf) weg, wenn bie 5tb=

fic^t, biefe 5J)inge nic^t ^u üertreten, flar erhellt; §187 a.a.O.
11) S. 3t. 1,11 §117 ff. g^orfter :^ält bie SSeftimmung für wiffenf^aftlid)

unhaltbar unb ber S^eorie be§ S. fü. öom Ikbergang ber ©efa^r nic^t entfprec^enb.

Un§ fc^eint fie gere^tfertigt burtf) bie^arteiintention, wona^ ha§: ai§> üerfauft gilt,

toa§^ [id) bei ber Uebergabe üorfinbet, borauSgefe^t natürlich, ba^ überl)anpt no^
etwas ejiftirt.

1) S.3t. 1,11 §76 ff.
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1. ^ie ^auffad^e ift bem Käufer »ollftättbig in bebungener SBeife

gu t)erfRaffen. ®er Käufer ift alfo ni^t üerpflid^let, ^Teillieferungen,

fofern fie nid^t Hebungen raaren, angunel^men. ©§ gilt bie§ namentlid^

anä) für t)er!aufte Quantitäten. ^

®ie ©ac^e ntu^ mit ben bagu gehörigen ^ertinen^ftüdfen geleiftet

n)erben.^ Unb groar gilt bie§ für ^ertinengen, bie ^ur 3^^^ ^^^ 216^

fd^luffeä Dor^anben n)aren, foroie für fold^e, raeld^e bem Käufer guge^

fagt maren ober bie er bona fide erwarten fonnte.^ SBurbe ein

©runbftüdf nad^ einem gnoentar »erfauft, fo finb bie eingaben beä ^n^

t)entarg ma^gebenb.^

®ie <Ba^t mu^ in ber 33efd^affen^eit angeboten merben, bie üorbe^

bungen ift, mte fie aud§ bie ©igenfd^aften l^aben mu^, vod^z bei ^ad)zn

berfelben 2lrt geroö^nlid^ oorauggefe^t merben. ^er Käufer fann fel)ler*

]§afte Dbje!te gurüdfroeifen; fie aber aud^ annehmen unb fic^ feine "^c^k

gegen ben Käufer oorbe^alten. ^ ^at ber SSerfäufer Quantität§an =

gaben be^üglic^ einer oerfauften ©pecieö gemad^t/ fo !ann bieg blo^

ben 3"^^^ ^^^^^ Sefd^reibung ^ahtn unb ^ur allgemeinen Orientierung

beä Käufers gefd^e^en fein, '^ann ^at ber SSerfäufer bie eingaben, oom

2) ®ab ei ift öorauggefe^t , ba^ e§ fic^ um ein ®ef(^ä[t, nid^t um metjrere,

in einem 5l!t ^ufammengefa^te ©efc^äfte ^anbelt. 3SgI. oben §24.

3) S. 9^. 1,11 §78— 82, cfr. 1.17 D. de a. e. v. 19,1. Sft eine beftimmte

3cil)I öon ^nüentarienftücfen mitüerfauft unb ftnben fic^ me'^r, fo !^at ber SSerfäufer

hk 2Bat)I, 1.60 D. de c. e. 18, 1.

4) 2öer g. 33. ein §au§ !auft, !ann berlangen, ba^ i§m bie (Sd^Iüffet 0011=

ftänbig abgegeben toerben, toenn fie an^ gur 3eit be§ 5lbfci)luffe§ t^eümeife fehlen.

5) S)er Käufer fann bie ^(bna^^me toegen ber fe^^Ienben ^ertinen^en oermeigem.

5)oc^ üertrüge e§ ftc^ f(^toerIic^ mit ber bona fides unb ber ^ontrat!§intentton,

toenn er bie Slnna^me toegen geringfügiger ^ertinengen, 5. 35. einiger ©c^lüffel,

^urüdtoeifen moHte. @§ bleibt i^m beSioegen nur ha§> ditä)t, einen ^Ibgug am
^aufgelb gu machen. §at ber 5?äufer hit ^auffac^e bereits angenommen, e§ fe^=

len aber einzelne ^ertinengen unb gu bem gefauften ^ubegriff geprenbe @tüc!e,

fo !onn er auf 9?a^lieferung flagen, aber auc^ ftatt beffen forbern, ha^ i^jSBert^

üom greife abgezogen toerbe. ^i^^ü^treten ober ben gefammten 2Bert^ gurüdtl^alten

!onn er nur, fatt§ ber oertragSmä^ige ÖJebrou^ be§ ©an^en burd^ baS geilen
ber ^ertinen§en ober einzelner @tüde oereitelt toirb. S. 9^. 1, 11 § 171 ff. 9t. O. ^. @.
S3b. 21 ©.304, ogl. unten §145 ?lnm.l7, §148 5lnm. 20.

6) S. a 1,11 §192 ff. 9Sgl m.€).^.&. S8b. 9 @. 315, inSbefonbere aber

©ommer in Ulrid^'S ^Irc^iü S3b.l6 ©.233: Sft ber Mufer, toenn üor ber Ueber=

gäbe ®etoä^r§mängeI ober 5tnfprüc^e eine§ dritten ^um SSorfc^ein fommen, fc^ul=

big, bie Uebergabe onäune:^men unb einen oerpltni^mäfeigen ^^eil be§ ^aufpreifeS

geric^tli^ nieberäulegen? Tlit 9!erf)t toirb ^ier au§gefüf)rt, bafe S. 9i. 1,11 §§222
unb 223 auf i^äUt, in benen ber S^erföufer bie ä'auffad)e nod) nic^t übergeben
^at unb e§ firf) um bie f^rage ber ^(nnal^me burc^ ben Käufer l^anbett, nid^t gu

begießen finb. 5lnber§ ^od), gorberungen 33b. 3 ©.751 3lnm. 7^ M^ere§ über

3ufagen unb SJJängel fie'^e unten § 143.

7) Q.m. 1,11 §207 ff. ©ru^ot, 33eiträge Söb.lO ©.124
ff.
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gatt beg ^oluä a6ge[e^en, ni^t gu üertreten.^ gür bie Siegel aber bübet

eine fold^e Slngabe eine ^wf^öe^ «^eld^e vertreten werben mu^,^ beren

Unroa^r^eit ben Käufer bered^tigt, bie Stnna^me ^u oerraeigern. ^at aber

ber Käufer einmal angenommen, fo ift er nic^t ^ur 3ßanblung§!lage, i<^

fonbern nur gur ^reiöminberung ober gur Sd§abeng!lage, menn beren

3Sorauöfe|ungen üorliegen, bered^tigt. ^^

2. ^er 3Ser!äufer f)at bag ^aufobjeft ^u übereignen unb ^u

übergeben. 12 <^q[ ^jJlobilien fäEt Seibeö gufammen, nur beim ^iftance^

!auf gilt bie Uebereignung nad^ preu^ifd^em ^c(i)i tnit ber 2lbfenbung alg

üott^ogen, rvznn aud) ber Käufer ben S3efi| üor ber Slblieferung nod^

nic^t ^at.13 33ei ©runbftürfen ift ber 3Serfäufer t)or Slllem gur 2luf=

laffung oerpflid^tet.i* ^^ i^x ^at gu be[d^affen, mag gefc|lic^ nad^ bem

8) S. M. 1, 11 § 212.

9) S. 9f{. 1,11 §214, ebenfo 1.2 pr. 1. 4 § 1. 1.6 pr. §4 D. de a. e. v.

19, 1. cfr. 1. 13 § 14 D. eod. 1. 42 D. eod.

10) ß. m. 1, 11 § 210. Ob ftdi ber .^'fiufer bei ber ?tnnabme ha§> Mtd)t be§

9f?ü(itritt§ buvci^ einen SSorbe^alt fiebern fann, ift beftritten, aber wo^l mit ©om=
mer in feinem 5lrd)it) 35b. 16 @. 236 gegen lod^ ^um §240 ^u bejahen, ^ie 9ln=

nabme ift bann eben feine befinitioe, fonbern nur eine bebingte.

11) S)er Käufer !ann natürlid) bie 5!auffac^e nid^t gurüdioeifen , lüenn fie

me'^r beträgt al§ ba§ angegebene Wa^, fatt§ er burc^ ba§ ^Iu§ nic^t gefd)äbigt

lt)irb. 2)ie§ mirb namentlich bann ^treffen, trenn ber ^rei§ in runber ©umme
angefe^t ift unb ftc^ burc^ ba§ grij^ere Wa^ nid^t er:^i5^t. 5lnber§, trenn ber

Kaufpreis nadö Ma% unb @en)i^t beftimmt ift. 2)er l^äufer !ann bann , trenn bie

Eingabe nid^t blofe demonstrandi causa mar, trie in ber 1. 40 § 2 D. de c. e. 18, 1,

nic^t angebalten merben, bie ©ac^e ab^une^men, ha ^kx eine tjerfproc^ene
, für ibn

releöante ©igenfc^aft fel^It — e§ fei benn, ba^ ber SSerföufer auf bie be^üglic^e

(Srptiung be§ ^aufpreife§ S^ergic^t leiftet.

12) ®ie Soften ber Uebereignung, iuSbefonbere ber 5tuflaffung unb

Ueberfd^reibung faEen bem Käufer pr fiaft. 2Ba§ bie Uebergabe betrifft, fo be=

ftimmt ^. @. 33. ?(rt. 351, ha^ ber 3Ser!äufer bie Soften ber Uebergabe, in§befottbere

be§ 9}leffen§ tmb 3Sägen§, ber Käufer bk Soften ber 5tbnabme ^u tragen ^abe.

@Ö ift bieg bem 5lrt. 1608 be?^ code civil entuomtneu. ^ie 9JJeinung ift, baf^ ber

^ er tauf er alle biejettigen Soften ^u tragen ^at, irelc^e ber Srabition fon =

traltgemä^ Dorgel^eu unb fie tjor^ubereiten :^aben. Sßgt. übrigenö ®ru=

d)ot, 'SSeiträge 33b. 9 ©.342.

13) S. k. 1, 11 § 128. 3SgI. oben 33b. 1 § 239.

14) ©d)on na^ Q.^. 1,11 §§125.126 getjörte e§ ttiit 5U ben 3Serpfli(^tun=

gen be§ SSerfäuferö, ba^ er 5llle§ t^at, ma§ rou feiner ©eite erforbevlid) trar, um
bie 3"ffl)^'^i&w"g on bm Käufer p bemirfen. 2)ie Streitfrage, ob bierin eine

•C^aupttjerbitibli^feit lag, beren 9?id}terfül(ung pr 9tücfbaltung bc§ .ft'aufpreifeö

bcred^tigt, ober nur eine SfJebennerpflicbtung , beren ^ZicbterfüHung ben Käufer „nur

nad^ ^DkBgabe be§ ^ntereffeS, meld^eS er an ber ,3itfcl)reibung ^atte", gur 35er=

ireigerung ber ©rfütlung bered)tigte, — ©trietborft, ?lrd)it) 35b. 68 ©.Iff. gegen

©. 232
ff",

ebenbaf. — ift feit ?Innabme be§ ^luflaffungSft^ftemö erlebigt. S)ie 3Sor=

uabme ber 9luflaffung ift ^treifeBobne bie ^ou^Uoerpfticbtmtg , ba ber Käufer nur

burc^ fie ba§> ©igentbum erlangt. %I. S. 9^1. 1,11 §1.

15) ©egenftanb be§ Äauf§ fann tjereinbartermeife audb blo^ Uebertragung

be§ (£igent|um§befi^e§ fein. @§ !ann bieg in Ratten tiorfotumen, in mel=
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33efinben be§ (SJrunbbud^tid^terä gu beren SSoKgie^ung not^enbig ift , unb

fid§ beim @erid§t be^ufg berfelben entraeber felbft ober burd^ zxnzn legi*

timirten ©tellüertreter in ber »ereinbarten ^zxi ober, roenn eine fold^e

nid^t üorgefe^en ift, unoergüglid; auf Slufforbern be§ ^ciuferö eingufinben.

3ft ber 3Ser!äufer nid^t im Stanbe, innerhalb entfpred^enber grift bie pxx

SSorna^me ber Sluflaffung not^raenbige eigene Eintragung ^erbei^ufü^ren,

fo liegt Unmöglid^!eit ber (Erfüllung oor, meldte ben Käufer enbgültig ^um

Siüdftritt bered^tigt unb il)m @d§abenganfprüd§e giebt, votnn ber 55er!äufer

beim 33er!auf auf bie 9}löglid^!eit biefeg §inberniffe§ nic^t ^ingemiefen

^at. ^er 3Ser!äufer ^at be§ Söeiteren bag ©runbftüd^ unb beffen gu*

be^ör aud^ t^atfäd)lid§ ^u übergeben. ^^ (Sr l^at nad^ ber l)ier üertretenen

2lnfic^t fämmtlid^e ^f^u^ungen ^erauögugeben, meldte er nod^ nad^ ber 2luf=*

laffung 50g, ba fie t)on biefem Slugenblid^ an bem Käufer gebül)ren.^^

3. ^i§ gur Uebergabe ift ber SSerfäufer üerpflid^tet, für bie ^auf*

fad§e ©orge ^u tragen. ^^ @r ^aftet hierbei für mäßige 3Serfd^ulbung,

htx §anbelg!äufen ftel)t er für bie «Sorgfalt eineä orbentlid^en ^aufmanng

ein.i^ Qm gall beä ®iftance!aufg l)at er für gehörige Ueberfenbung mit

ber Sorgfalt eine§ orbentlid^en Kaufmanns ^u forgen. 20 21

4. ^er Verlaufer ift nad^ preu^ifd^em S^led^t üerpflid^tet, bem ^äu=

fer ben Itaufpreis bann lanbeöüblid^ gu üer^infen,^^ menn er ben*

(^en ber SSer!äitfer gioar ©igent^ümer , aber nic^t im 35u(f) etngetrogen ift unb
int ©runbbud) ntd)t Ieicl)t feine ©intraguttg erlangen fann, meil bie bort ®ingetra=

genen üerftorben ober oerfd^ollen ftnb.

16) 3nfott)eit ^at S. 9t. 1,11 §125 nod) je^t 33ebeutung. ®er Käufer ^at

aßerbing§ nad^ bem ®. @. oom 5. Wa\ 1872 § 7 auf ©runb fetner Eintragung h\t

©igent^um§!tage. ^illlein bte§ entbinbet ben SSerfattfer ttic^t üon feiner perf(jnltd)en

58erpflic^tung ^ur !J;rabition.

17) SSgl. oben §139 6.374. ©ine onbere ^Vereinbarung ift mi3glt^, liegt

aber !eine§ioeg§ fc^tec^t^in barin, ba^ Vit Uebergobe erft nad^ ber ^^luflaffung g'e=

fdiie^t. 5lnber§ ©cciug S3b. 2 § 125 Wnm. 5.

18) 1.2 §1. 1.3 D. de per. et comm. 18,6. 1.36 D. de a. e. v. 19,1.
cfr. 1.68 pr. D. de c. e. 18, 1.

19) §.®.SS. 5lrt.343. S)ie§ mieS gilt jeboc^ nur m gum SSerjug beö

Ä'äufer§ in ber 5tbna:§me. •

20) S3ereit§ früher lourbe bemerkt, ba^ hierin eine S^ebeitbeftimniung be§

Ä^auf§, nid)t ein befonbereS 9}Janbat liegt, oben §58. '^\x au^ergeiüi5[)nli(^en 5(n=

ftrengungen , toettn §• ^- in S'olge eine§ Ä'riegS W getööl)nli^en Transportmittel
Oerfagen, ift ber SSertäufer nic|t gehalten. — %tx SSertäufer pflegt beim 3)iftance:=

Oertauf bett ^ontra!t mit bem ^ra^tfü^rer in eigenem S^amen, nid)t al§ ©teltoev::

treter be§ Käufers ab^ufc^lie^en.

21) ®er 35erfäufer l)at htx Ueberfenbung au^ für orbentlic^e SSerpadung
beforgt p fein, natürlii^ in ber Siegel auf .Soften be§ Käufers.

22) S. 9i. 1, 11 §§ 109. 110. SSgl. unten § 150 5lnm. 12. 9?Qd) römifc^em
Stecht ^atte ber Käufer 5lnfpruc^ auf bie 9^u|ungen ber ^auffac^e 00m 3lugenblicfe

ber ^erfettion be§ ®efc^äft§ an. @§ beburfte balier feiner befonberen S3eftimmung
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felben erhielt, el^e er bie <Ba(S)^ übereignet, Tueil er ntc^t gugleid^

n)iber Sßillen beö anberen %^äl^ ^ret§ unb ©ad^e nü^en foll. @§

fommt alfo an fid^ auf SSer^ug beg 33er!äuferä nid^t an; liegt i^m

aber SSer^ug ^ur 2a\i, fo foll er nad^ %2.% bie ^i3d^ften erlaubten,

je^t n)ol)l bie l)öd^ften marftgängigen ^i^f^tt erfe^en; fäHt bem 3Ser!äufer

beim SSer^ug Slrglift ober grobeö SSerfc^ulben gur £aft , fo !ann ber ^äu=

fer an^ nad^ feiner SBa^l bie gezogenen unb bie t)om 3Ser!äufer felbft

burd^ geringe^ 35erfe^en üerfäumten grüd^te anftatt ber ^^^f^" forbern.^^

^er 3Ser!äufer ^at, fo lange er nid^t in SSergug gerät^, ben Kaufpreis

bann nid^t ^u üer^infen, rv^nn ^ci^lung t)or ber Uebereignung befonberS

bebungen ober freiraißig o^ne 3Sorbe§alt geleiftet roar.^^

5. SBegüglid^ ber auf bem t)eräu^erten ßJrunbftüd^ ru^enben §t)po:=

tl^elen, benen bie ©runbfd^ulben gleid^ ^u ftetten finb, meidet ba§ preu=

^ifd^e ^e^t er^eblidf) üom römifd^en ab. '^a6) ri)mifd§em ?^t^t ^atte ber

3Ser!äufer bem Käufer nur einguftel^en für §t)pot^e!en, meldte bem Käufer

beim 3Ser!auf unbelannt maren ober beren Slbfto^ung ber 3Ser!äufer befon=

ber§ garantirt l^atte.^^ gf^ad^ preu^ifd^em ^i^(S)t Umx bagegen ber Käufer

forbern, ba^ i^m bie (Sad^e frei t)on §t)pot^e!en, meldte er nid^t

befonberg übernahm, übereignet mirb.^^ (g§ mad^t feinen Unter^»

fd^ieb, ob er bie §r)pot^e!en fannte ober nid^t fannte. @r l^at nid^t blo^

Slnfprüd^e im gaU einer ©oÜtion; er ^at oielme^r ba§ '3i^^t, ba^ ber

§r)pot^e!enftanb hti ber Uebereignung fontraftgemä^ regulirt merbe.^^

33ig bieg gefd§el)en ift, barf er bie ben nid^t übernommenen §t)pot§e!en

entfpred^enbe SRate be§ ^aufpreifeö gurüdE^alten unb bei einer amtlid^en

^u fünften be§ Käufers, fan§ tiefer öor ber Uebergabe ben Kaufpreis begalilt

fiatte. ®a nad) preu^ifc^em Dftec^t ber 58er!äufer bie 9?u^ungen ber i'auffad^e bi§>

^ur Uebereignung bel)ält, fo erfrf)ien eine S3eftimniung , Wonach auc!^ ber SSerfäufer

nic^t tüiber SBiÜen be§ anberen 2;^eil§ rem et pretium gufammengenomnten nu|en

foüte, entfprec^enb. Ob ber SSerfäufer übrigens S3efriebigung burc^ SSaargalilung

ober 9tbred)nung er'^ielt, ift gleid^gültig.

23) S. 9i I, 11 § 114. ^ft ber 5läufer, melier \)a§> ^aufgelb ganj ober

t^eiltoeife gegabü ^at, im SSer^ug mit ber ?lbna^me, fo fann fid) ber SSetfäufer

ftott ber lanbeSüblid^en SSer^infung ^ur SSered^nung unb ?(u§Iieferung ber gezogenen

^fJulungen erbieten, wobei er nur für grobem SSerfe^en !^aftet.

24) S. 9t. 1,11 §116.

25) 1.3 .1.4. 1.5. 1.27. 1.22 C. de evict.8,45.

26) S. 91. 1,11 §184: „^ie auf bem ©Ute ^aftenben ^ribatfd)ulben unb

^erbinblic^feiten mufe ber SSer!äufer aUenial tjertreten, wenn ber Käufer biefelben

nic^t auSbrüdli^ übernommen liat."

27) ©triet^orft, 5lrd)io 33b. 32 ®.125. ©§ be^ie^t fid) bie§ aud^ auf ein=

tragungen, toeldie nad) gefd)Ioffenem ^auf unb üor ber Sluflaffung ol)ne Eintrag

be§ SSerfäuferS, ^. S. in golge eine§ S^bifatS, erfolgen. Sll§ Bufatt ift bie§ nid^t

äu be^anbeln. SSgl. (Sntfc^. be§ O.Xr. SSb. 37 @.101.
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^ittterlegunggftette beponiren. ©te^t e§ feft, ba^ ber 3Ser!äufer gur

Söfc^ung ^t)pot^e!arifc^er 3Sermev!e nic^t im ©tanbe ift, fo !ann ber ^äu^

fer ben entfpred^enben Setrag t)am Kaufpreis abjie^en.^s

3Sormer!ungen, raelc^e in eine §t)pot§e! ober ©runbfc^ulb umge=

f(^rieben werben !önnen, finb in gleid^er Söeife gu be^anbeln, ba in i^nen

bebingte §t)pot§e!en liegen. ^^ 2)en §t)pot§e!en fielen ferner gleid^ ein:=

getragene 3(6löfung§!apitaUen. ^^

©ine auf bem t)er!auften (^ut rabicirte gamilienftiftung, vo^nn

fie ftd^ au^ aU ©etbfd^ulb barftellt, ift einer §t)pot§e! nid^t gleich ^uftet^

(en,^i üielme^r tann ber Käufer ihretwegen nur bann, wenn er fie nid^t

fannte, SSertretung t)om 3Ser!äufer forbern; eö barf nic^t unterftettt votv-

ben, ba§ ber SSerfäufer eine 3SerbinbUd§!eit ber Befreiung von ber Saft

übernahm, bie ber Flegel nad^ unt^unlid§ ift.

6. ^ai^ römifd^em 9led§t ^atte ber 3Ser!äufer auf ber IKauffad^e

ru^enbe Sftealferoituten bem Käufer, meld^er fie nid^t fannte, nur bann

ju oertreten, menn er bie 93elaftung abfid^tlid^ t)erfd^n)ieg ober bie grei^eit

befonberg gugefagt ^atte. ^^ 5fJad^ preu^ifd^em 3^ed§t l^at ber 3Ser!äufer bie

^flid^t, 33elaftungen hzi ber ^aufunter^anblung angugeigen,^^ n)ibri=

genfaßg er fie al^ ©ad^mängel gu vertreten ^at @g gehören l^ier^er

9ftealfert)ituten unb Sfteallaftcn, ingbefonbere ein auf bem ^aufgrunbftüdf

ru^enber 2(Uent§eit,^* ferner ^^^ulung^red^te, g. S. 9öo^nred§te,^^ '^kt^e

unb ^a6)t^^ @§ lommt nid^t in Setrad^t, ob ber SSerMufer bie Se-

28) ©0 lange nod) ntd)t entfc^ieben ift, ob ber 3Ser!äufer feiner ^fltc^t pr
S3e[eitigung ber ^ntobulate nod^fornmen fann , tritt biefelbe ^öe^onblimg ein raie bei

bro()enber ©oiftion, fo ha^ ß. 9f{. 1, 11 §222 gur ?tnit)enbung !ommt, fief)e unten

§150 5lnm. 7. (Sin 9ted)t auf 9}Jinberung be§ ^reife§ tritt ein, lüenn feftfte^t,

bofe bie Saft nirf)t gu befeitigen ift, ^.&. S3b. 2 @. 216.

29) 5(nber§ ©trietfiorft, ^Irc^ib 93b. 37 @.114 in einem ^aU, in n^el^em bie

^roteftation übrigens erft nac^ ber SSefi^titelberic^tigung an hm Käufer au§ ber

^erfon eine§ SSorbefi^erS eingetragen toar unb fd)on bem 5(nf(^ein nad^ unbegrün=

bet unb ungulaffig war. 9Sgl übrigens ©ruc^ot 93b. 7 ©. 222
ff.

30) @triett)orft, 5(rd)i0 33b. 79 ©.67.

31) ?tnber§ ©ntfc^. be§ £>. Srib. 93b. 31 (S. 385. dagegen ^oc^ jum § 184
beS Titels.

32) 1.59 D. de c. e. 18, 1. 1. 75. D. h. t.21, 2. ®emburg, ^anb. 93b. 2

§ 99 ^rnm. 19
ff.

33) S. 9?. 1,11 §183 fprirf)t üon ,,^riüatbienftbar!eiten, Saften unb 5tb.

gaben." 5luc^ für 9lücfftänbe oon Sflealloften , loelc^e bem Käufer ntc^t befannt

waren, "^at ber 9Sertäufer ein^ufteiien, felbft wenn fie nic^t au§ feiner 93efi^5ett

t)errü£)ren.

34) ©triet^orft, 9(rd)iü 93b. 10©. 229, 93b. 12 ©.25. 9te^bein, ®ntf^.
b. 0. ^r. Obertr. 93b. 2 ©. 102.

35) ^räj. be§ O.Srib. n.2520, ©ntf^. 93b. 28 ©.17.

36) ^räj. beS O.Strib. n. 1757, femer ©trietfiorft, 5(rd^iö 93b. 76 ©.37.
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laftung abfid^tlic^ üerfd^roieg, vklrm^x l^aftet er aud^ für 33elaftungen , bie

x\)m felbft unbe!annt raaren. ^^ ^ie 33er^aftung tritt nic^t ein

a) begüglid^ berjemgen Saften unb 3(Bga6en, raelc^e allen ©runb =

ftüdfen in ber ^romng gerne infam finb. Unter ^roüin^ finb aber l^ier

nid^t bie l^eut^utage fo genannten fommunalen unb politifd^en ©in^eiten

gu üerfte^en, fonbern bie ^egirfe unb Sanbfd^aften, meldte ^iftorifd^ eine

9ted§täein^eit Ratten unb in golge beffen be^üglid^ ber Saften ber ©runb^

ftüdfe einen befonberen partüularen Sted^tgguftanb \)ahzn.^^ ^er Käufer

l^at fid^ alfo nad^ biefem Sied^ts^uftanb gu erfunbigen, wenn i^m eigene

^enntni^ beffelben nid^t inneroo^nt.

b) ^er Käufer l^at aud§ 'oann feine 2lnfprüdf;e, mznn er bie Saften

beim 3lbfd^lu^ fannte.^^ ^\t aber ber 3Ser!äufer wn ber §aftpfUd^t

fd^led^t^in frei, menn bie be^üglid^en Selaftungen im ©runbbud^ üerjeid^^

mt maren? ^ieä ift an fid^ nid^t ber gall.*^ ^^nn bie J^ütion,

ba^ geber, ben eg angebt, ben 3^^^^^ ^^^ ©runbbud^g fenne,

begielit fid^ nur auf binglid^e Sted^töwerl^ältniffe unb fann bie

obligatorifd^en Schiebungen ^roifd^en 3Ser!äufer unb Käufer nid^t

beftimmen.

§ 142. folgen be§ ^er^ug§ be§ ^erfäuferS.

Üb ber ^erfäufer mit ber Uebereignung ober ber Uebergabe ber

^auffad^e in SSer^ug ift, beftimmt fid§ nac§ allgemeinen ©runbfä^en unb

ift ^ier nid^t ^u be^anbeln. dagegen finb bie 2öir!ungen be§ SSerjugg

beg 3Ser!äufer§ befonberä in bag Sluge ^u faffen.

3^ttd^ gemeinem S^ei^te fonnte ber Käufer tro^ beg 3Sergugg beö 3Ser=

fäuferö nur bie nad^träglid^e Seiftung ber ^auffad^e unb fein S^tereffe an

ber ä^^ergögerung, namentlid^ and) bie ^ifferen^ im gaU etmaiger $rei§=

t)erfd^led^terung forbern. 3öar jebod^ bie ©rfüttung gu ber beftimmten

3eit mefentlid^, fo ftanb i§m frei, ftatt nad^träglid^er 9^aturalleiftung

37) S.5H. 1,11 §185.

38) (£§ l)anbelt fid) um bie gemeinfamen Saften, Hon benen oben 33b. 1

§30G bie 9Jebe ift, ngl S. 3^. 1,11 §175. S)ie «Sorte be§ §183 h. t. „in ber

^rooing" foöen nid^tS 5(nbere§ fagen, aB bie nac^ ber $8erfaffung be§ Orte§, be§

kxd\t§> ober ber ^roninj gemeinen Saften, ©ntfd^. be§ D. Xrib. S3b. 64 (3. 45.

©inen anberen ©inn IjQt „^rooinj" an anberen (Stellen, in§befonbere S. 9t. 1,9

§ 662.

39) ®§ liegt bie§ in ber 9?atur ber (Bad)t. ?tuc^ mürbe tonftant fo oom
Obertribunal erfannt. '»^röj. n. 807.

40) (So mit Dfeclit ^lenarbefdilufe be§ £)bertribnnal§ üom 18. mai 1857,

^räjubis n. 2688, 9?. Ö3. bei (^rnrf)ot SBb. 24 ©.950.
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fein Sntereffe raegen ^f^id^terfüllung ^u Beanfprud^en. ^ Sn gletd^er 2ßctfc

§at nac^ bem %2.% ber Käufer regelmäßig gegen ben fäumigen

SSerfäufer nur 3(nfprüd^e auf ©rfüUung unb auf bag accefforifd^e

gntereffe. 2 ^icfeg hQmxf,t fid^ l|ier aber nad^ bem ©rabe ber SSerfd^ul*

bung be§ 3Ser!äuferä, nur Bei 2(rglift unb grobem SSerfel^en fann ber Käufer

ben entgangenen ©eminn fd^led^t^in forbern,^ ingbefonbere au^ bie grüd^te,

meiere ber 3Ser!äufer ^ätte gießen lönnen. §anbelte eg fid^ um p
beftimmter 3^i^ ^^ liefernbe Quantitäten t)on marftgängigem ^reiö, fo

!ann in ber Sflegel nur ber $reig gur Sieferunggjeit in Slnfd^lag gebrad^t

werben. ^

gür §anbelg!äufe ^ai baö §.@.^. bem Käufer meiter ge^enbe S^led^te

bei SSer^ug beg 33er!äufer0 eingeräumt, o^ne S^tüd^fid^t barauf, ob er

bereite erfüttt ^at ober nid^t: ^

a) ^er Käufer !ann ©rfüUung unb außerbem baä accefforifd)e

3 utereffe megen ber 3Ser^ögerung forbern;^

1) 1. pr. D. de a. e. v. 19, 1. 1. 4 C. cod. 4, 49. — 1. 10 C. de a. e. y. 4, 49;
cfr. 1.8 C. de c. e. 4, 38. 1.14 C. de resc. vend. 4,44. 9^egel§berger, über ba§

Stecht 5um ffiMixitt öom ^aufgefi^äft , ^r^it»
f.

c. ^r. S3b. 50 ©. 27.

2) Q.'Si. 1,5 §§393, 394 beftimmen qI§ angemeine Diegel, wenn ber miU
fontra^ent etneg ätüetfeitigen SSertrag§ nic^t erfülle, ^abe ber anbere %i)di auf

Erfüllung uub @d)abIo§:^oItung p Hagen. Hmgefe^rt ^atte ber ungebrucfte (£nt=

iDurf be§ (5iefe^bu(^^5 beftimmt: ^enn ber eine Xl^eil öom SS ertrage abgebt, fo I)at

ber anbere bie Sßa^I, ob er ein ©leic^eS l^un ober auf Erfüllung be§ 3^ertrag§

bringen motte — SSornemann SSb. 2 ©. 638 ; hk§> i)idi urfprünglid) ©uarej ber

@ac^e gemä^, ba e§ bittig fei, bofe roenn mein ^it!ontrat)ent mit ©rfüttung feiner

58erpflirf)tung faumfetig fei unb alfo meine ©rmartung, mogu idi urfprünglic^ ein

9fJed)t ^alte, nic^t befriebige, idj auc^ meinet ört§ an ben SSertrag nic^t gebunben

fei. 5lud) fei ber ©treit einfad^er ^u entfc^eiben, wenn jeber 3^t)eil gurüdftrete, at§

menn erft ha^ ^ntereffe ermittelt werben muffe, ©päter traten bagegen hä ii)m.

$ßebenfen ein, inbem er meinte, bafj fic^ bie ^Ibmicfelung Don ©treitigfeiten über

9?ebenbebingungen ber ©rfüttung leidjter mad)en werbe, wenn nur ha^ ^ntereffe

geforbert, al§ wenn ber gange kontra!! refcinbirt werben fi3nne. 3- ^- id) t)er=

taufe mein ®ut, ber Käufer mad^t beim erften 3at)Iung§termin wegen ber Wiin^-

forte, be§ locus solutionis, unb bergleic^en (Sd)Wierigfeiten. @ott ic^ ba ben ^auf
refcinbiren tonnen? 5lnber§ nur im ^att ber Käufer unter bem SSorwanb weit

auSfeljenber @oittion§mängel ©rf)wierigfeiten mad)t. ^ieberum aber feien bie 5{u§s

brüde |)aupt:= unb SfJebenüerbinblic^teit fc^wantenb. — Uebrigeng beftimmt code
civ. 1184: la condition resolutoire est toujours sousentendue dans les contrats

synallagmatiques pour le cas oü l'iine des deux paiiies ne satisfera point ä son

engagement .... La resolution doit etre deraandee en justice et il peut etre

accordo au defendeur un delai selon les circonstances. 3)ie§ ftammt au§ ben

coutumes, namentlid) ber ^raji§ be§ ^arlament§ öon 'sparig.

3) S. 9i. 1,11 §§97, 101, ogl S. 9ff. 1,11 §154 ff.

4) ^räj. be§ iO. iJrib. n. 2082, ugl. oben §72 gu 4.

5) <o- ©. ^. 5(rt. 355 ff. 3)er preu^ifc^e Entwurf %xt 250 ^atte ein ditd)i

be§ ^)?üdtritt§ für atte |)anbel§gefc^äfte im gatt be§ SSerjugS oorgefc^Iagen. da-
gegen ^rotofotte ©.592— 605.

6) 3t.0..f). a S3b. 24 ©.155. (£§ öerfte^t fid), ba^ ber Käufer, weld)er

(SrfüUung gewä|(t ^at, wenn biefelbe fic^ f)interf)er al§ unmöglid) ^erau^fteflt,
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b) er \)at baö ^^^t, 6d§aben§erfa| tüegen ber 3^id^tcrfü(*

(ung 5u »erlangen.^ SnöBefonbere !ann er einen
f. g. ^ecfung§!auf

üorne^men unb bie ^ifferen^ beä ^iernad^ für bie Sßaare auf^uraenbenben

^reifeä bem fäumigen 3Scr!äufer in 9^ec§nung [teilen;^

c) er !ann t)om SSertrag abgeben, o^ne 6(^aben§erfa| ge(=

tenb ^u mad}en. 3wiWen btefen 2ln[prüc^en ^at er bie SÖa^l.^

Söitt ber Käufer ©c^abenäerfa^ raegen ^^Zii-^terfüUung for*

bem, ober oom Sßertrag abgelten, fo mu^ er bieg bem 33er!äufer

bennoc^ nad^ ben gemö^^nlid^en proceffualijc^en Sflegeln ©c^aben§erfa| iregen 9fJic^t=

erfüttung forbern !ann. ©triet^orft, 5lrcf)iü S3b. 94 ©. 302.

7) ^at bie 3Baare einen ?0?ar!t= ober S3ör]enprei§
, fo befielt ber betrag be§

@c^Qben§ in ber ®i[[eren5 gmfc^en bem Äoufpreife unb bem 9Jiar!t= ober 33ör[en=

:preife gur Qüi unb am Ort ber ge[d)u[beten Siefernng, unbefrf)abet be§ 3f{ed)t§ be§

Käufers einen §ö^eren (Schaben nac^guraeifen. ®iefe ^eftimmung be§ .^. ©. SS.

3lrt. 357 mif. 3 be^ie^t fid) nicf|t blofe auf gijgefd)öfte , 9^. O. C^ ®- SSb. 7 ©.377
unb öfter. S)er @d)aben§anfpru^ fann unter 5{nberm baburd) begrünbet tt)erben,

ha^ ber Käufer ba§ it)m 5U fiiefernbe lüeiter oerfauft l^at unb in ^^olge ber D^ic^t^

liefernng feinem ?lbfäufer fc^aben§erfa|pflicötig mürbe. Söeim @enu§!auf ift ^htm
tität be§ ®egenftanbe§ beiber ^äufe gu unterfteflen, menn e§ fid^ um Objefte glei=

c^er Dualität — auf hk Buantität !ann e§ nic^t fc^Ied)tl)in anfommen — ^anbelt,

unb bie SieferungSgeit bei beiben @efd)aften fic^ entfpric^t.

8) 3)ie S)ifferen5 be§ 5)edung§!auf§ fann ber ©(^aben§erfa^forberung nur gu

©runbe gelegt merben, raenn ber Käufer fid^ ba§> Dbjeft be§ erften ®efc^äft§ in

mefenttic^ gteid)er SSefc^affen^eit gu benfelben l^i^^^^^ ^^irc^ ben 2)ec!ung§fauf au§=

bebungen l^at. 5luc^ mu^ berfelbe p entfpred)enber 3eit abgefc^loffen fein, alfo ber

D^egel nad) unmittelbar, noc^bem ha^' 9^ed)t be§ ^aufer§ auf ©d)aben§erfag an bie

©tette be§ 5tnfprud)§ auf ©rfüüung getreten ift. SSefentlid) ift inbeffen nur, ba^

ber Sachlage gemä^ bona fide oerfat)ren mürbe, morüber rid)terlic^e§ ©rmeffen gu

entfc^eiben t)at; unter Umftcinben fann ba^er felbft ein 2)edung§fauf oor bem ^ällig^

feit§termin in S3etrac^t fommen, menn fic^ ber SSerfäufer Dorfier ber Erfüllung

beftimmt gemeigert ^at; fo dl. €). ^. (B. 58b.l4 6.184. lieber hin €rt be§

^edung§fauf§ ogl. 91.®. bei ®md)ot S3b. 28 @.1060. S)er ®edung§fauf ^t, menn
e§ fic^ um ^iftancegefdiöfte lianbelt, nic^t notmenbig am Erfüllungsort, er fann auc^

am t^atfä^lid)en 9lblieferung§ort gefd)e^en, dt. O. §. ©. SSb. 21 ©. 248. ©elang e§

bem Käufer, fi(^ im 55)edung§fauf moljlfeiler gu uerfe^en, al§ bie§ im erften ^auf ber

^alt mar, fo liat er bem erften SSerfäufer nic^t etma bie S)ifferen5 be§ ^reifes

l)erau§^u^a:^len. ®r ^anbelt beim 2)edung§fauf nic^t al§ beffen negotiorum gestor

91. O. |). ®. S5b. 20 @. 223, e§ fei bie§ benn befonberS oereinbart ober ufonce=

mä^ig; ogl. §11 ber S3ebingungen ber SSerliner ^onbSbörfe t)om 1. Januar 1886.

9) 3)ie2Ba^l ift eine einmalige, ein jus variandi befielet nic^t. @ie ift regele

mä^ig nur binbenb, menn ber anbereX^eil bereite in SSergug ift ^.®. SS. 9trt. 355,

ober gleichseitig in SSer^ug gefegt mirb, ober menn menigftenS bie ^^äUigfeit unmit=

telbar beoorfte^t. — fegl. unten 3lnm. 13. 3)ie blo^e 9)la^nung ^ur Erfüllung

gilt noc^ nid^t al§ 5lu§übung be§ 3Sal)lred)t§ ; ob eine SBai^l mit i^r oerbunben

mar, ift quaestio facti. 5)urc^ ba§ ^etium ber Mage, meiere nad) bem SSer^ug

angefteltt mirb, fann bie 2ßat)l gefc^e^en. SSei fucceffioen SieferungSraten fann ber

Käufer für jebe 9tate anber§ mahlen — 9^.0.^.65. iöb. 9 @.119 — ; er fann fid)

aber auc^ beim ^luöbleiben ber erften Lieferung be^üglid) oller 9laten entfc^eiben,

namentlid^ einen S)edung§lauf l)infid)tlid) be§ gefammten ©efdjäftS abfdilie^en —
9t.D.|).@. S3b.l6 ©.200.
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anzeigen /« unb t§m, fofern bie 3Ratur beö ßJefc^äftä bieg aulä^t, nod^

eine ben Umftänben angemeffene grift ^ur 9Zad^]^olung beg 3Serfäumten

geroä^ren. ^^

gn beiben SBegie^ungen weichen bie
f. g. gtEgefd^äfte ah.^^ 33ei

biefen mu^ nämlid^

a) ber Käufer, raeld^er auf ©rfüllung Befielen tüitt, bie§ uttt)er=

jüglid^ nadi) SIblauf ber ^^it ober ber grift bem anbeten J^ontra^enten

anzeigen. 1^ ©efd^ie^t bieg nic^t, fo !ann er (Erfüllung nid^t me^r for=

bem; ber 3Ser!äufer aber auc§ Erfüllung nid^t me^r anbieten.

b) ^er Käufer ^at bem SSerfäufer feine ^^ad^frift ^u fe|en. @r

ift ^iergu aud^ nid^t befugt.

©urd^ SSereinbarung !önnen anbere folgen be§ SSer^ugg im SSoraug

feftgefteßt merben, 5. 33. Sluöfc^lie^ung beg Slnfpru^g auf ©rfüttung.

§ 143. SSer^fHc^tung für 3ufagen, für 5DUingeI.*

®ie ^auffad^e mu^ bie üorbebungenen unb bie geroö^nlid^

t)orauägefe|ten ©igenfd^aften ^aben^ unb gmar beim ©pecieSfauf gur

10) ®ine f^rift für bie Söa:^!, unb bemjufolge für bie ^Ingeige befte^t nid^t,

au^ !ann ber ä^erfäufer uic^t eine f^rift für bie ®ntfrf)eibung fe^en. ®§ fte:^t it)m

aber frei, ben Sßergug burd^ 5tngebot ber Erfüllung gu befeitigen.

11) S)er 5lnufer, tueli^er bem SSer!äufer ba§ ^bge^en öon ber Erfüllung

anzeigt, ift ni^t ge'^alten, biefem nod) eine ^Jad^frift anzubieten; er ift nur öer=

^flic^tet, fie i^m auf S^Jad^fuc^en gu geftatten — fo t)at ha^^ 3f{. €. §. ö). fon-

ftant entfc^ieben, ba§ M.(B. ift beigetreten SSb.l ©.241 — unb gmar nur, wenn
bie§ ber ©abläge entfpric^t — U. ®. S3b. 4 @. 54 — n)a§ namentlich nic^t ber

g-aU ift, menn bie ©rfüttungS^eit etma§ 5SefentIi(^e§ mor, o^ne ba^ bo^ ein f^ig?

gefc^äft norlag. SSgl oben § 61 ^u 2 unter a). ^ntmer^in ift ber Käufer befugt,

au^ unaufgeforbert , bei feiner 5tn5eige noc^ eine ^fJac^frift §u fe|en. S)er @c^a=

ben§forberung wegen S^id^terfüttung tann er ben ?lblauf ber ^act)frift auc£) bann gu

©runbe legen. (Später unüerlangt gefteüte ^Zac^friften tommen nid)t in Setrac^t,

weil burd^ ben fru(^tIofen 5(blauf ber früheren 9^ad)frift ha§> 3lbget)en üon ber

9?aturalerfüllung bereite erfliirt war. ©triet^orft, 2trdt)iö S3b. 84 @. 318 ff.,

9i. D.|).@. 33b. 17 ©.258. 9t. ßi. S5b. 5 ©.103. ^gl. oben §77 unb bie bort

?(nm. 13 citirten, ni^t bur(^au§ überetnftimmenben ©ntfc^eibungen.

12) ^. &. 33. ^rt. 357. lieber ben SSegriff be§ f^ijgefd^äftS fte^e oben § 61.

13) ®ie 2öq()I unb ^Ingeige mufs md) Stblauf be§ ©tic^tagS erfolgen, ^nä)
bie§ ift nic^t formal §u nehmen, unmittelbar oor 5tblauf abgegebene ©rflärungen

genügen. 91. O. §. @. m 13. ©. 136
ff.

1) S. 91. I, 5 §317 ff. ©ruc^ot S5b. 2 ©.299— 335, 463— 502. — Tit.

Dig. de aedilicio edicto 21, 1. Cod. de aedil. act. 4, 58. |)anaufe!, bie §af=
tung be§ S5er!äufer§ für bie SSef^affen^eit ber SSaare, 1883— 1887.

2) S)ie allgemeine Haftung für 5[RängeI ift ha^' ^robutt ber fpäteren geläu=

terten (gntwicflung. '^adj altem römifdjen 9led)t in§befonbere haftete ber Käufer
nur für ^Ofängel, bereu 9Zi(^toort)anbenfein er befonber§ uerfprod^en ^atte, wegen
ber Unwal)rt)eit feiner ^u§fage, Cic. de o&. Ill, cap. 16; mit ber a. empti, tonnte

bann fpäter in 5lnf|)ruc^ genommen werben, wer HKängel fannte unb abfid^tlid^

2)crnbur8, ^teuBifc^eS «ßritootrec^t. IL Sb. 4. 3lufl. 25
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^t\t beg 2lbfd§tuffe§ beg ^Serf'aufg,^ beim ©enu§!auf ^ux 3eit ber lieber^

lieferung, unb raenn eg ftc^ um einen ^iftancefauf ^anbelt, im ^ormnt

ber 2(bfenbung. ®ie bezüglichen 9fiec^tgfä|"e finben auf entgeltliche 3Ser=

äu^erungäuerträge jeber 2lrt entfpred^enbe Slnroenbung.^

1. 2llg augbrüiflicl) üorbebungen finb an^ufe^en nid^t bloß

©igenfc^aften/ bereu 35or§anbenfein ber 3Ser!äufer beim ©efc^äftäfdjlu^

befonberö üerfprad^ unb garantirte — pmmissa — Jonbern anä) folc^e,

bie er bei ben 3]er^anblungen bem ^aufobjeft ^ufc^rieb —
dicta^ — ; ber Käufer barf fid) auf fold^e @r!lärungen üerlaffen.

5^id^t in 93etrad^t !ommen jeboc^ Stnpreifungen, meldte ber 2lrt

allgemein maren, ba^ man im 33er!e^r leinen Söert^ auf biefelben gu

legen pflegt, unb bie ba^er für ben Käufer nic^t entfi^eibenb in§ ©emid^t

fallen fonnten.'^ 3ßa§ ^ier^in gehört, läjt fid§ nur nad^ ben Umftänben

beurtl)eilen; bie 35erfid^erimg, 3. S. bie 2Baare fei „gut", „braudfjbar",

„mobern", mirb balb blo^e Siebengart fein, balb ernft genommen mer*

ben !önnen.

nerfdjmieg. ©rft bie 9tebilen forberten t)om S5erfäufer non ©flauen unb SSie^ ?ln=

zeige beftimmter 50^iingel unb gaben bie a. redhibitoria unb quanti minoris, wenn
biefe ^Ingeigen imgenau luaren, inobei man auf bie f^^vage ber ÄYnntni^ be§ SSer=

!iiufer§ Don hm 9Ju1ngeIn nicl)t gurücfging. S)ie§ mar uriprünglid) jus singulare

unb mürbe erft anmätjlig 9iecl)t für ^'äufe aller 5lrt. — 9tucl) nad) allerem beut?

[dien 9^ed)t fonnte ber Käufer megen SSaaren, bie „befe'^en" maren, regelmäfjig

feine 9tnfprüd}e mcl)r erbeben. §eife unb CEropp, ^Hbl)anbi. ^J3b. 1 6. 171 ff. ©tobbe,

3). ^. m. 93b. 3 ©. 244 5lnm. 28. '^ux bei taufen uon ^iet) mu^te man 5lu§nal)=

men megen Hauptmängel, faüS fie innerhalb fur^er g^riften gerügt mürben, mad)en.

(Srft mit ber 9fieception be§ römifc^en 9?ed}t§ mürbe in ©eutfd^lanb hit SSerl)afs

timg megen nerborgener 5[Rängel allgemein anerfannt. 3)od) ift ha§> ältere beutfd)e

9fied)t nid)t o^ne ©influ^ geblieben, ber fic^ namentlid) in ©ä^cn be§ §anbel§=

recbt§ z^igt.

3) ^gl. S. 91. 1,11 §§62 unb 63. pr ^el)ler, meldte nad) bem 5lbfd)lu^

eintraten, fte^t ber SSerfäufer alfo nid|t ein. 5)a aber ben SSerfäufer nod) bi§ ^ux

llebereignung an ben .Käufer bie ®efal)r trifft, fo fann ber Ä'äufer megen bi§

babin eintretenber 5^erfd)led)terungen nom 58erfauf gurüdtreten. 9Sgl. oben § 138 a. ®.

$8on 9J?ängeln im eigentlid)en ©inn ift babei nid)t ^u reben.

4) E9iM, 5 §318.

5) Unter (Sigenfc^aften finb alle für ben Käufer erl)ebli(^en SSegie^ungen ber

©Qd)e 5U Derfteben, 5. 33. ber oon einem Derfauften ^auSgrunbftüd auffommenbe
5D?iet^§ertrag

,
ferner bie S^Jeu^eit oon Objeften, bie in ber S^at gebraud)t finb;

eine erl)eblid)e ®igenfd)aft fann aud) fein, baf] 9Jtöbel, mie angegeben, einer

beftimmten 'j^erfou gel)i3rten, möljrenb fie in ber Xt)at oom S;rübel famen. SSgl.

oben m. 1 § 108 ?lnm. 14. (£§ ift quaestio facti , ob bie S5ollmad)t ^um SSertauf

bem 33eoollmäd)tigten ha§> 9Re^t giebt, gemiffe ©igenfdjaften ber tauffadje 5U t)er=

fprec^en. SSgl. 9^. ®. bei ®rud)ot 93b. 24 ©. 997.

6) 1.19 §2 D. de aedil. edicto 21, 1. 9i\D.|).©. 93b. 4 ©. 160 ff.
5lud)

bie in öffentlid)en 9lnfünbigungen unb ^rofpeften ben aufgebotenen ÖJegenftänben

beigelegten ©igenfc^aften finb oon bem 5lu§bietenben ^u gemäbren, menn ber täu=
fer'im SSertrauen auf biefelben ben SSertrag abfd)lofe, 9fJ. O. |).®. 93b. 21 ©.195.

7) 1.18 pr. 1.19 pr. LX de aedil. ed. 21, 1.
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^atixxiidi) fann ber Käufer feine Slnfprüd^e loegen oorbebungener ©igen=

\(i)a^kn erJ)eben, wenn er beim (i^efd^äftöfd^lu^ raupte, ba^ biefelben

fehlten unb aud§ ntd)t me^r ber ©ac^e beigebrad^t werben fonn:»

Un^ ba er in biefem %aU hk eingaben be§ SSerfäuferg entroeber nid^t

ha6)tcte, ober if)m gar argliftig eine gatte fteEte. dagegen fommt gegen=

über biefen ^^m^^it^Öß" ^^^ 3Ser!äufer§ nichts barauf an, ob ber Käufer

ben geiler er!ennen Jonnte, \>a er fid^ auf @runb berfelben aud^ einer

oberfläd^lid^en S3efid^tigung entfd;lagen fonnte.^

2. 2lud^ o^ne S^f^Ö^ ^^^9* ^^"i 33er!äufer ob, bie Jlauffad^e im

gemö^ntid^ t)orau§gefe^ten braud^baren unb oerfäufUc^en ^wftanbe

ju liefern, ge^lt bergleic^en, fo fpric^t man oon 3Jiängeln.^

^abei ift gunäd^ft an p^pfifd^e 5D^ängel gebadet, aber aud^ jurifti*

fd^e ge()ören ^ierl)er, eä ift 5. S. beim ^auf eineg Sn^aberpapierö, ba^ baö

5lmortifationät)erfa^ren eingeleitet morben, ein fold^er 5[Rangel.i<^

8) S.9t.I, 5 §330 ift alfo nicfit antüenbbar, ©trietl)orft, 5tr(f)iö S3b. 10 @.78,
S3b.55 ©.43. SSgl. au(f) @rud)ot 33b. 2 ©.315. ©g ift ©a(f)e ber t^atfäcf)Iicl)en

^üvbigung, gu beurt^eilen, ob ba§, \va§> man l)ätte fe^en !önnen, auc^ roirfli^

bemer!t lüurbe.

9) ^ein ^JJJangel ift e§, wenn bie ge!aufte ©ac^e ^roar bie für i^re B^JecEe

erforberten ©igenfd^aften in getoötjnlic^em Wa^t t)at, wmn fie aber 5U ben öom ^äu=
fer bem SSerfäufer befonberS fimbgegebenen 3w^<^^n nic^t braud)bar ift, 5. 33. e§

wirb 3eug gu fleibungSftüden öerfouft, n)eld)e§ nic^t ^ier^u, tüo^l aber gu anbem
Bweden bienli^ unb an fi(^ preiöiDertt) ift. ^gt. ©triet^orft, 5lrc^it) Sb.53 ©. 250.

^ier ift bie 5(nfed)tung toegen error in substantia, nic^t wegen Mängel begrünbet,

ügl S. 9t. I, 4 §81. ^urbe ein ^n^aberpapier, weldjeS bereite amortifirt ift,

üerfauft, fo liegt ebenfalls ^i^rt^unt in wefentlic^en @igenf(^aften oor. ©triet^orft,

5trd)iO S3b.56 ©. 78
ff. 9t. O. |). @. S3b. 11 ©.45. S)ie SSerjä()rung ber aebili=

eiferen klagen greift ^ier nidjt ein. ©enbung Don me^r 38aaren, aU ber .töufer

beftellte, ift an fid) fein 9[)langel, fofem nur bie 5lu§fc^eibung ober 5lbfonberung

ber befteüten Cluautität o^ne befonbere ©d)Wierigfeit ober 9tac^tt)eile ift, ogl. 9t. ®.
bei ©ruc^ot S3b. 25 ©. 975.

10) lieber SOJängel bei Käufen Oou SSert^papieren :§anbelt einge^enb ^anaufe!
a. a. D. m. 2 ©. 366. S)ie tur§fäl)igfeit ift au gewä^rleiften, ©rud)otS3b. 28 ©. 904.

SSejüglic^ ber 3nl)aber= imb Orbrepapiere, über weld^e im 5lugenblid i^rer SSer-

äufeeruug ein ^mortifationSoerfa^ren fc^webt — oben §90 — , ift e§ befon=

berS fraglich, ob ber Käufer au§ bem ©runbe 5lnfprüd^e ^at, weil ba§ Rapier al§

ein mangelhaftes angufe^en ift. 9Kan ^at nic^t feiten einen SJtangel in 5lbrebe

geftellt, wenn ber Ä'äufer burc^ redjt^eitige ©d^ritte bie ©efa'^r ber ^tmortifation

be§ Rapiers nod^ abauwenben oermag. 3Sir galten bie§ für unrid)tig, benn bie

Obligation forbert in biefem i^aU §u i()rer ®r^altung einen 5(ufwanb oou S^ätigs

!eit unb oon Soften, weldjer o^ne jene befonbere Sage nid)t gu machen wäre; ba§

Rapier ift um beSwiöen nic^t me()r lieferbar unb !urSfnl)ig, eine ®igenfd)aft, hk
bei bem ©rwerb eineS folc^en ^apierS oorauSgefe^t wirb. 3)er .Käufer :^at alfo

bie actio redhibitoria unb quaüti minoris fowie bie a. empti, wenn ben SSerfäufer

eine ©c^ulb trifft. 9tid)tig ift nur, ba^ ber Käufer, wenn er al§ SSanquier fennt=

uif3 Oon bem 5(ufgebot beS fraglid)en ^apierS ^aben mu^te imb gIeid)Wo^I rec^t=

zeitige ©d)ritte ^ur Unterbred)ung be§ 5lmortifation§oerfa^ren§ nuterliefe , bie ?yolgeu

biefer eigenen culpa tragen mufe unb nad) ber 5lmortifation eine actio redhibitoria

nic^t me^r aufteilen fann. ^gl. je^t namentlich 9t. @). 33b. 5 ©. 204.

25*
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2)a§ römifd^e ^tä)i, unter welchem fid^ bcr 3Ser!e^r ^auptfäd^lid^ in

$la|gefci^äften hcw^Qk, \o ba^ ber §anbel erft nad^ Seftd^tigung ber

Sßaare abgefd^lofjen rourbe, na^m an, ba^ ber Käufer feine Slnfprüd^e

^abe, rcenn er ben fraglid^en geiler bei Slbfd^lu^ be§ ©efd^äftö o§ne

grobe ^f^ad^läffigfeit erfennen mu^te.i^ @§ ift bann gu unterftellen, ba^

ber Käufer bie Sßaare in bem ^uftanbe erwerben vooUk, in raeld^em fte

fid^ bamalg befanb. 2)ieg gilt felbftnerftänblid^ hd ^la^nerfäufen audf;

unter ber §errfd^aft be§ preu^ifd^en 9ted^tä.

Slber auägefprod^en ift bieg l^ier nid^t. 2)enn ba ber moberne 3Ser*

fe^r fid^ DorgugSraeife in ®iftancet)er!äufen, foroie in ©enuäüerfäufen

beroegt, fo fubftituirte fid^ ber gan^ nerfd^iebene (Sa|, ba^ ber Käufer feine

SCnfprüd^e raegen offenbarer geljler ^abe, wenn er bie (Sad^e übernahm,

ol^ne fold^e geiler fiierbei ^u rügen. ^213 ^[^y> nemlid^ liegt ber ©efii^tg*

Tpnnit gu ©runbe, ba^ er bie Seiftung tro| ber gel)ler genehmigt, gür

^iftancefenbungen ^at bie§ ba§ §anbelgre(^t nod^ weiter auSgebilbet, wox^

über ba§ 5flä^ere fpäter. ^^ Dh ein ©ad^oerftänbiger ben geiler erfennen

fonnte, fonimt nid^t in SBetrad^t; eö fei benn, ba^ ber Käufer ein (Bad)-

üerftänbiger ift.
^^

2)er Slnfprud^ fättt fort, vo^nn ber geiler üollfontmen wieber t)er=

fd^winbet, g. ^. baö franfe r)er!aufte 35ie§ gefunbet. @g ift aber oorauSge*

11) 1.1 §6. 1.14 §10. 1.48 §4 D. de aed. ed. 21, 1. ®er S5er!äufer ^ot

bie ©r!ennbarfeit be§ ?!J?QngeI§ 5U bemei[en. ^n ber le^tgeboc^ten ©teile n)irb

bonoc^ t)on einer exceptio gefpro(^en. @o aud^ ^. sO. ^. &. S3b. 10 «S. 355.

12) S. 9?. I, 5 §330. S)ie 9lüge !ann auc^ münblic^ gefd)e^en, ntu| aber

gegenüber bem Sßertäufer ober einem ^ur Entgegennahme fold^er Singeigen befugten

Set)olImä(^tigten beffelben au§gefprod)en fein, (^ruc^ot S3b. 2 @. 474. 3)ie Sffld^

nnngen ber ©c^riftfteßer finb get^eilt.

13) ^arf) m.&. bei ©ntrf)ot S3b. 24 (S. 955 oerliert ber ®runbftüc!§fäufer feine

Slnfprüc^e megen 5QZangeI§ gemö^nlic^ üorau^gefe^ter ®igenf(^aften burc^ öorbe^alt=

lofe ©ntgegennatime ber Sluflaffung, fall§ ber Wanqd it)m bereits üor ber ^luf=

laffung befannt gemorben mar. ©§ ift bie§ eine emfprec^enbe 28eiterbi(bung be§

^rincipg, ha^ bie Dorbe^altlofe Stnna^me ber Erfüllung einen SSer§id)t auf 9)iängel

in ftc^ f^liefet, bie man fannte ober erfennen mu^te. 9?ur öerfte^t e§ ftc^ üon felbft,

ha^ ein hä etma ijorge^enber ?^aturalübergabe gemad)ter $8orbe^alt bei ber5luf=

laffung nic^t mieber^olt merben mu^, unb umgefel)rt. ®cciu§ bei f^örfter S3b. 1 § 85
9lnm. 15 fpric^t fic^ gegen bie ©ntfc^. be§ 9ft. (^. au§, ba biefelbe bo^in führen

mürbe, ha^ „bie unbetannten ^e^ler nod)maI§ hä ber Uebergabe gerügt merben

fi3nnten, ba^ alfo ein gmeifac^er 3eitpunft bor^anben märe, in mdc^em bie^nna^me
ber (Genehmigung ber ©ac^e aU empfangbar bnic^ftüdmeife eintrete", mätjrenb ha^

®efe^ motte, ba^ mit ber llebernal^me bie 9tüge aller er!ennbaren g-e^ler befeitigt

merbe. ®a§ ®efe^ tonnte natürlid) ben burd) ha^ Sluflaffung§ft)ftem ^erbeigefii§r=

ten 3)uali§mu§ nic^t oor^erfe^en ; aber fein ^rincip fü^rt, nadjbem berfelbe gefd)af=

fen ift, pr (£ntfd)eibung be§ 9teic^§geri(^t§.

14) SSgl. unten § 146.

15) $8omem.ann S3b. 2 ©.350 5lnm. 3. ©triet^orft, ^'c^iu S3b. 55 ©.43.
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fe|t, ba^ ber Käufer burd^ bert üorüberge^enben geiler nid^t gefd^ä^

btgt ift.16

®er ©etüä^rleiftung jeber Strt fönnen bie 33etE)eiItgten gültig entfageit,

unb ^roar generett raie fpecieK, unb fotoo^l bei Slbfd^lu^ beö ^ontra!t§

aU fpäter, ^.33. bei 2(nna§me ber ©ad^e. ^^ 3!)iefe (Sntfagung fd^ü^t

aber ben SSerfäufer nid^t, wtnn er ben Käufer betrog, namentlid^ raenn

er ben geiler hnnk unb ben ©lauben ber ge^lerlofigfeit gu erroedfen

fu^te.18

§ 144. Sie klagen wegen 9)längel unb ^wfagen.

2)ag römifd^e 9led§t ^ah bem Käufer bie actio empti auf bag t)olle

gntereffe, wtnn x\)m ber 3Ser!äufer abfid^tlid^ Mängel ber ^auffad^e t)er=

fd^raiegen/ ober fd^ulb^afterraeife falfc^e eingaben über beren ^efd^affen^*

l^eit gemad^t l^atte. ^ 2)aneben beftanben bie aebilicifd^en klagen

ol^ne Sftüdffid^t auf ©d^ulb be§ 3Ser!äuferg/ unb graar bie a. redhibitoria

auf Sßieber^erftellung be§ früheren S^ft^^"^^^ w^^ ^^^ ^- q^ianti

minoris auf $rei§minberung.

3n gleid^er 2ßeife (ä^t ha^ preu^ifd^e 'Siz^t, raenn bem 3Ser!äufer dm
©d^ulb nad^raeigbar ift, bie ^ontra!t§!Iage auf ©d^abenerfa^^ gu;

16) Arg. S. 9^.1, 5 §326. Sie ^roji^ fc^loanft über bie ^rage — ©triet=

Ijorft, 5rr^iü 33b. 8 @. 14, SSb.lO ©. 76 — ; e§ ift bie§ begreif, roeil bie g-älle

üerfd)ieben liegen. Sie oebiIicif(t)en klagen finb au^gefc^lofjen, loenn hit 2Bieber=

"fierfteHung Dor ber ©rfüHungä^eit eintritt ober ^wax nac^^er, aber in fold^er ^tit,

ha^ bie lontra!t§mäfeigen 5lb[ic^ten ber SBet^eiligten noc^ üollfomnten erreichbar

finb. ^n anberen fällen ift bie a. quanti minoris unb redhibitoria begrünbet;

ber Käufer ntufe nid)t märten, bi§ ba§ !ran!e ^ferb gefunbet; er fann fic^

onberlueit Derfe^en.

17) S. 9^. I, 5 §348, I, 11 § 137, 1. 13 D. de pactis 2, 14. Sie Mau[eln
„tt)ie befe^en", „93e[td)t erflärt", „auf 33efid)t'' entbinben ben 2Ser!äu[er öon ber

^;)aftung für Mängel. 5f?atürlid) befreien au^ biefe ^lanfeln nid^t non ber §afs
tung für boIo§ öerfc^iüiegene WäuQtl Ob aber auc^ nid)t Don ber |)aftung für

SJJängel, bie nic^t erfennbar lüaren, ift beftritten. 50?on toixb auc^ bie§ an=

i^unet)nten ^aben. Siefetbe 3Sir!ung ^at bie ^laufet „Empfang erüärt." SSgl.

^anaufet, |)aftung be§ SSertäuferg Sb. 1 ©. 89 unb bort (Sitirle.

18) S. m. I, 11 § 138. 1. 14 §9 D. de aed. ed. 21, 1. 1. 69 § 5 D. de

evict. 21, 2.

1) 1.13 pr. §1 D. de a. e. v. 19, 1.

2 Sernburg, ^anb. SSb. 2 §100. ^tnm. 17.

3) 1. 1 § 2 D. de aed. ed. 21, 1: dummodo sciamus venditorem, etsi

ignoravit ea quae aediles praestari jiibent, tarnen teneri debere.

4) Sie§ ift berSinn öonS.9^. 1,5 §320: „Siegt an bem ©eber bie Sc^ulb,
ha'i^ \[ä) ber ©mpfcinger ber gegebenen Saä^t nad) ber ^'Jatur unb bem ^nfjalte be§

SSertrag§ nic^t bebienen fonn, fo mufj er ben ©mpfänger f^abloS tjalten (§§ 285
bi§ 291)." Sie eigenttid) aebi(icifd)en klagen — redhibitoria unb quanti mino-
ris — bet)onbeIn bann §§ 327, 328. ^meifel beftanben in boppelter ^inftc^t: a) SJJandie
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au^erbem aber befielen bie fpecififd^en ©eroä^rfd^aftöflagcn, mag

nun ber 3Ser!äufer in ©d^ulb fein ober nic^t. ^iefc klagen ftnb havon

abhängig, ba^ ber 3Ser!äufer bie fe^Ienbe ©igenfd^aft nid^t nad^träglid^

gewähren lann. §ierin liegt aber nic^t etwa eine ^lagcbebingung, unb

nod^ weniger roirb geforbert werben bürfen, ba§ ber Käufer gunäd^ft auf

3Serbefferung !lagt/ 5Rur eine ©inrebe erraäc^ft ^ierauS bem 3Ser!äufer; ift

er im ©tanbe bie ©igenfc^aftett nachträglich gu gewähren unb jroar in

folc^er Q^itf ba^ bie ^ontra!tgabfid§t im Söefentlid^en nod^ ju erreichen

ift,^ fo !ann er burd^ Slngebot ber SSerbefferung bie Slbroeifung ber

©emä^rfc^aftgftage erlangen.

2öie Uc: aebilicifd^en J^lagen ber 9tömer, fo finb auc^ unfere fpe =

cififd^en ©en)äl)rfd^aftg!lagen entmeber 2öanblung§!lage ober

$rei§minberung§!lage. ^ SSelc^e biefer klagen er erl)eben mitt, fte^t

im ©rmeffen beä ^äuferä. 2luf bie SSanblunggflage al§ baä me^r fingu*

läre ?ted§tgmittel fann er nid^t gurüdffommen, roenn er fic^ einmal für

^reiäminberung entfc^ieben ^at, mo^l aber ift baä Umgefe^rte möglid^:^^

erad^teten bie aebilicif^eu Magen bitri^ eine (5cl)ulb be§ SSer!äufer§ bebingt , b) l)art=

näcüger nod) unb nad)tt)irfenber luar bieJOJeinung, ha^ burc^ bie aebilicifc^en ÄIa=

gen md)t blo^ 9lebl)ibition
,
fonbeni aucl) ©c^abenSerfa^ 5U erlangen fei. ^ie ricf)=

tige 5lnfict)t öertrat in^befonbere .toi^
,

^-orb. Sb. 2 ©. 478. 9f?euerbing§ l)at ftrf)

ibm ba§ Ö. %x\b. angef(^toffen, 8triet^orft, 5lr^iö $8b. 32 ©.268; jeboc^ weniger

ri^tig ©triet^orft, 9tr^iü S3b. 67 6.20, ^utreffenb aud) 9^. O. |). ®. $8b. 3 ©. 385.

5) S. 91. I, 5 § 325. ^örfter forberte 33b. 1 §85 ?tnm. 7 ff., ba^ bie auf

^fJac^befferung gerichtete tlage „Dorange^en muffe." 3)a§ ^at ®cciu§ aufgege^

ben. 3" ^cr X^at !ann bie§ nii^t al§ Intention be§ ®efe^geber§ angefe^en raers

ben, ba e§ bie 9f{ealifirung be§ 9fiec^t§ unbillig üer^ijgern würbe. 5luc^ na(^ gemei:^

nem ditä)i gilt ber Käufer nii^t aB üerpflic^tet auf SSerbefferung ^u tlagen, et)e

er bie aebilicifcl)en Magen anftellt. ©euffert, ^Irc^iü S3b. 15 n. 116. — Seigert

fic^ ber SSerMufer ber ^erbefferung nüt Unrerf)t, tro^ ber ^lufforberung
, fo !ommt

er in SSer^ug, ber Käufer ift ^u i^rer SSorna^me unb ^ur ©rfa^forberung wegen

ber Soften befugt. ®rucl)ot S3b. 30 ©. 923.

6) 9l.0.§.©. 33b. 13 ©.235. ©ntfcf). beö D. Srib. 33b. 69 ©.137. ©olc^e

9^ac^befferungen , Weld^e geitraubeube 5lrbeiten unb 3Seräuberuugen forbern, ftnb

bem Empfänger nic^t aufzuzwingen.

7) S.9^.1, 5 §326 ff.

8) 5)a^ ber Käufer auf bie ^teb'^ibition nic^t me'^r ^urücffornnten fann , wenn
er ftc^ aud) nur außergerichtlich unb münblid) gegen ben S^ertiiufer für ^rei§min=

berung erflärt §at, ergiebt ber Söortlaut üon S. fü. I, 5 §328, eS ift ^ubem bie

Slebl^ibition eine ejceptionette 33efuguife, fo ha^ fte, einmal bireft ober inbireft zu=

rüdgewiefen, nid)t mel)r offen ftebt. dagegen fann, wer fic^ für bie 9leb^ibition

erflärt :^at, ftatt berfelben ^reiSminberung forbern, fo lange nid)t biirc^ Urtlieil

ober 3Sereinbarung bie 9iüdgabe feftgefteflt ift. S)enn ha§> ©efe^ tritt einem fol=

c^en 3Sed)fet ber ©utfi^liefeung nid)t entgegen, unb bei ben gri3feereu ^(nforberungen

im t^all ber 9?eb^tbition erfc^eiut hk fyreibeit, auf ben 33oben be§Äoutraft§ 5urüd=

zugeben, geboten. 3Sgl (gntfd). be« £). Srib. 33b. 70©. 86, ©trietborft , 9trd)io

35b. 92 ©.10 ff. unb ±0.^.(3. 33b. 12 ©. 142, $öb. 24 ©.76, enblid) aud) 9J. öi.
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a) 5Die 3Battb(ungg!Iage ^t gum ^mtä, bie Kontrahenten in ben

3uftanb gu fe^en, in raeld^em fie ol^ne ben 3Ser!auf geraefen

wären. ^^ ^aä) römifd^em S^ec^te erhielt ber 3Ser!äufer bie ©ac^e mit

i^rcn Slcceffionen unb grüd^ten, ber Käufer ben ^reig unb beffen lanbe§=

übliche 3^^f^^/ foraie @rfa^ für SSerraenbungen. ^^ ^^f^^^Ö^^ Untergang

ber Kauffad^e traf nad^ römifd^em 'Si'id^tz ben 3Ser!äufer, fo ba^ ber Käu=

fer fd^led^t^in — na(^ ben ©runbfä|en de mortuo redhibendo — ben

Kaufpreis ^urüdfforbern fonnte.^^ §ierüon weidet ba§ preu^ifd^e ^t(i)t in

me^rfad^er §infid^t ah. 2)affeIBe mad^t ben Slnfprud^ baüon ab()ängig,

ba^ ber Käufer bie Qa^e in bem ©tanbe, in weld^em er fie

empfangen ^at, ^urüdfgeBen fann unb raill.^^ Unbefd^ränft fonnte

bieg jebod^ nid^t Slnmenbung finben, menn man nid^t bie 2öanblung§!tage

in unbilliger 2öeife befd^ränfen moßte, mag nid^t alg Slbfid^t beg (^efe^=

geberg unterfteHt werben fann. S)er Käufer barf rid^tiger Slnfid^t nad§

namentlid^ bann ben $reig gurüd^forbern, roenn bie IXrfad§e beg Untere

gangeg ober ber 35eränberung bereitg gur 3^^^ ^^^ 3Ser!aufgabfd§luffeg

beftanb unb in einem t)om ©eber gu t)ertretenben geiler lag.^* ^ie

Sfleb^ibition ift ba^er nur auggefd^Ioffen, faUg bie ©ad^e burd§ Sd^ulb

beg Käuferg ober beffen freie §anblung, §. ^. ^Bearbeitung/^ ober Qimn

un^ünftigen ^u\aU ^^ gu ©runbe ging ober eine mefentlid^e 3Seränberung

bei (SJrud)ot $8b. 24 @. 895 , lüelc^e übrigen^ iit ber SQZotiDirung ni^t ganj über=

einftimmen. S5gl. auc^ ^anaufef, Haftung be§ 58er!äufer§ 33b. 1 @. 163.

9) (£§ ift ftreitig, ob bie rec^t§frnftige ^Xbiueifung ber ^anblung§!lage einer

(Sr^ebung ber 5!}Jinberung§!Iage bomt emgegenfte^t , lyenn fie fic^ auf 35erneinung

ber (Siiften^ eine§ ^aufüertrage§ ober be§ SSort)oiibenfein§ eine§ ge()Ier§ ftii^t.

9^ad) 6. ^. O. § 293 lä^t fic^ bie§ foum behaupten. 3)enn e§ ift nid)t ^n

leugnen, ha^ ber „Slnfprud)" ein nerfdiiebener ift. 9fiect)t§traft t)ot ba'^er ba§

Urt^eil über bie iöanblimgöHoge gegenüber ber 9}cinberung§f(age nur, tomn
eine ^ncibentfeftfiellungSüage begüglid) biefer fünfte erhoben ift, oben S3b. 1 § 137.

©cciug bei ^örfter m. 1 § 85 ^nm. 70.

10) 1. 23 § 7 D. h. t. 21 , 1 : Julianus alt Judicium redhibitoriae actionis

utrumque id est venditorem et emtorem quodammodo in integrum restituere

debet.

11) 1.1 §1. 1. 27 D. h. t. 21, 1.

12) 1.31 §11. 1. 38 §3 D. li. t. 21, 1.

13) E31.I, 5 §§327, 328.

14) ©0 ©triet^orft, 5(rd)io 58b.l ©.46, 93b. 63 ©.187, 9l.D.§.©. ^b. 5

©.234, S3b.l2 ©.416 unb i3fter, 5. 33. gefunb^eitfd)äblid)eö gleifd) be§ öerfauften

©^Iac^tOie:^e§ würbe polizeilich oergraben, an^ di.(h. S3b. 3 ©.215.

15) O^eb^tbition ift aber ^uläffig, tüenn ber ^auf gerobe gum ^totd ber frag=

lidjen SSearbeitung gefc^at}, 5. 93. mm ©dilaAten oon SSiefi burA einen gleifc&er,

di. m. 95b. 3 ©. 215.

16) Sf^ic^t Qu^gefd^loffen mirb alfo bie 9ffeb:^ibition burc^ ben Untergang ber

Äauffadje bann, n)enn biefer mit bem ^ei^Ier in ertt)ei§Iic^em 3ufammen:^onge ftet)t.

9t. ®. bei ©ru^ot 93b.6 ©. 304.



392 S)ie Obligationen an§ 9fled^t§ge[d^nften.

erlitt, geringere SSerättberungett unb felSft 3Serfd§led^terungen werben nid^t

beachtet, m^nn fte burd^ orbnunggmä^ige 2lbnu|uttg entftanben finb^^ ober

roenn bafür 2öert^erfa| geleiftet werben !ann.^^ — ^er ^n^aü trifft fer=

ner ben Käufer nur bt§ ^u bem 5Romente, in welchem er ben SSerfäufer

5ur QvLvixdna^mt aufforbert, ba biefer ^ierburd^ in SSer^ug gerät^

unb bal^er raieber bie ©efa§r ^u tragen ^at^^

^er ©rfolg ber 2Banblung§!Iage ift nur baüon abhängig, ba^ ber

Käufer bie (5ad)e in bem ?!}toment gurüdfgeben !ann, in welchem i^m ber

$reig offerirt wirb. @§ fommt nid^t in Setrad^t, ba| er oor^er ^ierju

nid^t im ©tanbe mar, 3. 33. meiteroerfauft unb bie 3ßaare nod^ nid^t

jurüdfgenommen liatte.^o

®er Käufer, meld^er bie Ba(^^ megen fehlerhafter 33efd^affen]^eit

3urüdfgiebt,2i ift nac^ % 2. % megen ber genoffenen grüd^te, 3Ser=

befferungen unb 33erfd§kd§terungen al§ reblid^er Sefi|er angufe^en. 22 @r

!ann alfo abmeid^enb oom ri)mifd^en dizä)t^ bie in ber ^tfifd^en^eit gegoge^

nen grüd^te behalten unb bann natürlid^ !eine Qin\zn be§ bega^lten Äauf^

gelbeä anfpred^en. ^^ 2öenn aber bie Sad^e feinen ^'^u^en abmarf, mirb

17) fft. @. bei ©ru^ot S5b. 30 @. 923.

18) 80 ertannte mit 9te^t ha§> £).%., ©triet^orft, m^^iö 33b. 12 ©.192.

19) ©ntfc^. b. O.X. S8b.41 6.40; 9t. D. ö- ®. S3b.lO ©.275; 9t. @. bei

OJrud^ot S3b. 24 ©. 997.

20) ©triet^orft, ^Trd^iü S5b. 74 ©. 250. M in ben geftgaben für SSefeler,

©. 161.

21) S)ie 9tebl)ibition ^at nac^ römifc^em ?Sit6^i unb naä) ber S^Zatm ber ©aci^e

ben QtDtd ber Söieber^erfteKung be§ früheren 3wf^cinbe§. 5)ie§ ift auc^ aU bie

©runbibee be§ preufeif^en Oled^t^ an^ufe^en unb liegt in ber SJteinung t»on S. ffi.

1,5 §326. S)a§ S. 9t. miß ben 9tebt)ibenten nur raeiter noc^ boburd) begünftigen,

bafe e§ i^n al§ reblic^en S3efi^er be^anbelt, [0 bo^ ifim — nac| S. 9t. 1,7 §189 —
bie gezogenen ^^rücfite unb S^u^ungen Derbleiben. 3)iefe§ 9te^t beö ^äufer§, al§

rebtic^er Sefi^er be|anbelt ^u merben, fann nic^t aU ein^igeö unb ^öc!^fte§ ^rincip

ber Seigre angefe^en merbeu, wie bie§ 9t.D.§.©. S3b. 8 ©.243 mit 9ted^t au§=

geführt ^at. — (^e^t man üon bem ^rincip ber 3Biebert)erftenung bt§> früheren

3uftanbe§ au§, [0 gelangt man gu bem ©a^, ha^ ber Käufer auc^ ®rfo^ ber

Soften be§ SSertrog§[c^Iuffe§ forbern !ann. dagegen ®cciu§ hei f^örfter S3b. 1

§85 5rnm.68.

22) S.9t. I, 5 §§337, 338. ^er Ä'äufer !ann ^ierna^ u. 3(. Sagergelb,

@rfa^ ber aufgelegten ^erfic^erung^prämie forbern ; er tiaftet liegen SSerfd^Ietfiterun^

gen nur für grobe§ SSerfel^en. S.9t. 1,7 §219.

23) 5lu§ bem ©a^ oon S. 9t. 1,5 §338: „ber Käufer barf fic^ nic^t mit

bem ©d^aben beö 58erfäufer§ bereid^ern" fann nid^t, — anber§ |^örfter=®cciu§

95b. 1 §85 5tnm. 64 — gefolgert njerben, bafe bie gezogenen öor^anbenen ^^rüi^te

:^erau§gegeben werben muffen, ©iefelben bilben leine 33ereirf)erung , wenn ber

SSer!äufer bie 3wfen be§ ^aufgelbe§ be:^ält. ^ft eine tragenbe 9tu^ aj§ foldje

üer!auft, fo ift bo§ ^alb mit ber ^u:^ gu reftituiren, ©ntfc^. b. 0. %. 93b. 73
©. 37.
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er bie ^infett beg ge^a^lten ^aufgclbeg forbern fönnen.^^as <^^x Käufer

ift befugt, bie (Sac^e ^urücfgugeben , n)o fie ftd^ gerabe — sine dolo

malo — befinbet.26 @g egiftirt !ein ©runb, ben Käufer gu nöt^igen, bie

(Sad^e auf feine Soften bem SSerfäufer ^u überfenben.

S)ie S^leb^iSition Bleibt txn diz^t be§ ^äuferä; er !ann fie alfo, big er

ben Kaufpreis gurüdf erhält, faEen laffen, aud^ raenn er ^xn rec§t§!räftige§

Urt^eil auf biefelbe errairft ^at

b) ®er Käufer lann bie 3}iinberungg!lage aufteilen, unb fomel am

^aufpreig fürten, alg bie (Bad)z wegen ber fe^lenben ©igenfd^aft weniger

wertl) ift.
27

24) e§ ift bie§ eine ^olge be§ ©nmbfa^eS ber Söieber^erfteltung, welche wir

unbebenüic^ , Wenn e§ aud^ an einer pofttiDen gefepdien SSeftimntung fe^lt, gu

ftatuiren l^aben, bgl 5(nin. 21.

25) ^ie Unterl)aItung§!often ftnb eine Saft ht§> gruc^tgenuffeS. ©ie liegen

ba^er bem Ä^äufer ob, wenn hk ©ad)e benn^bar war unb ber Käufer bie 9^u^un=

gen gog. 1. 30 § 1 D. de aed. edict. 21, 1. ©§ beftel)t aber eine ^ontroöerfe

barüber, ob ber Käufer @rfa^ ber Unter!)altnngSfoften and) bann nici^t forbern

f'ann, wenn bie @ad)e unbenn§bar war unb jc^Iie^Iic^ wert^loS würbe, 5. 35. wenn
2Bartung§= unb ^ütterung§foften eine§ wegen ^ran!^eit unbraucbbaren 3:i)iere§

verlangt werben. ®a§ Obertribunal ^at fid) gegen ben 9Xnfpruc^ ertlärt. ©§
be^anbelt ben Käufer einfad) al§ reblic^en ^eft^er; al§ folc^er aber Ijabe er nur

Sffec^t auf ©rftattung öon SSerwenbungen , ioelc^e bem onberen X^eil gum SSort^eil

gereichten. 3)ie§ fei nic^t ber g-att, wenn ba§ öerfaufte 9ftu|tl)ier wert^lo§ ge=

worben. 5luc^ au§ bem SSer^ug be§ SSerfiiuferö allein fei eine ©rftattung§pfüd)t

nic^t abzuleiten. ®em Käufer, welcher fic^ wegen feiner mijglii^en 9teftitution^3pfüc^t

au§ §327 1,5 a.a.O. fiebern woüe, bleibe alfo nichts übrig, al§ ha§> tranfe

^ferb nac!^ ben (SJrunbfä^en über bie S)epofttion gu offeriren unb barauf l)in gur

gerid)tlic^en ©equeftratiou gu bringen, ©triet^orft, 5trd)it) 93b. 48 ©.169, 33b. 56

©.36, 33b. 79 ©.312. 3)agegeu t)at ba§ 9{.0.§.@i. 33b. 8 ©.241 fid) für ben

(Srfa^ ber fraglichen Soften mit 9?ec^t auSgefproc^en , I)auptfäc^lic^ au^ bem ®runbe,

weil bie 3Bieberl)erfteI(ung be§ früheren 3iiftöube§ bie ©rftattung ber not^wenbigeu,

mit bem ^efi| ber ©ai^e un^ertrennüd) oerbunbenen 5lu§gaben in ftc^ einfc^Iiefet,

fo weit fie fic| nid)t mit bem g-ruc^tgenu^ tompenfiren. S)a§ di. &. 33b. 2 ©. 205

:^at fic^ biefer 5tuffaffung angefd)loffen. S)er Käufer, welcher bie SSerpflegungS^

foften beanfpruc^t, mn^ immerl)in nac^weifen, ba^ bie ©ad)e für ilju nid)t benu^=

bor war.

26) SSgl^a^fer bei ©rud)ot 33b. 17 ©. 51; ©triet^orft, Wr^io 35b. 81 ©.325.
^Inberer 3lnfic^t ©triet^orft, ?l[rd)it) 35b. 32 ©. 107.

27) ®ie 35ere^nung be§ 9Jlinberwertl)§ lä^t fid) in breifad)er 5lrt benfen:

1. Wlan fiiunte ben objeftiben S)urc^fc^nitt§wert^ ber fehlerhaften ©ad)e ermitteln

unb i^n uon bem ^aufpreife ah^kf)m, fo bafj fic^ burd) bie ©ubtraftion bie ©umme
ergäbe, um welche ber ^rei§ gu minbern wäre, tiefem abfoluten 9}ia^ftabe fe^lt

e§ nici^t au 3Sertl)eibigern. ®oc^ mit 9fled}t fragt man, wa§ e^^ red)tfertigt, ^mä
ungtei^e (^röfsen öon einanber ab^u^ieljen. ^n ben gätlen, in welchen ber tonfrete

Kaufpreis \[6) bem ®urc^fd)nitt§prei§ näl^ert, feigen ftd^ freiließ praftifc!^ bie fye^ier

biefer 5!Ket^obe nid^t. 9lnber§ wenn ber ^öufer wohlfeil taufte, etwa ^u einem

greife, weldjer bem Surc^fc^nitt^preife ber fe:^ler^aften (Bad)t entfpri(^t. (Sr taufte

5. 35. , tvü^ na&i ber ^^aje o^ne ^e^Ier 80 , mit gel)Ier 60 wertl) ift , al§ fehlerlos

für 60. ©oll ^ier nac^ jener ?!}letl)obe febe 9JJinberung wegfallen? 2. (Sbenfo unrid)=

tig wäre e§ , ben Kaufpreis einfa^ 5U minbern um bie ®ifferen^ be§ ®urc^fc^nitt§=
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SBegen üerfd^iebener Tlän^^l, roeld^e ^intereinanber cntbedt rr)er=

ben, !ann preiöminbernb me^rfad^ geüagt werben. ^^

3ft bie (Baä)t in golge beä ge^Ierg üöfUg raert^log, ^.33. nid^t !eim^

fä^igeö ©aatgetreibe
, fo fann ber üolle $rei§ aurfj o^ne 9fleb^i6ition 3urürf=

geforbert n)erben. ®ie TOnberungäflage ^at alfo bann für ben Käufer

benfelben ©rfolg raie eine SöanblungsKage. '^^

©ercä^ren bie fpecififd^en (S5en)ä^r[d^aft§!Iagen ^ugleid^ @d^abenerfa|,

j. S. bann, wenn ba§ gefaufte !ran!e ^ie^ ben 3Sie^ftanb be§ l^änferg

angeftedft unbgu ©runbe gerid^tet ^at? hierauf ift ^u antvoorUn, ba^

ber Käufer Slnfprüd^e biefer 2lrt nur ergeben !ann, wznn er bem ^erfäufer

ein SSerfd^ulben nad^raeifen !ann unb ba^ bie hierauf Begrünbete Hage bie

geraö^nlid^e ^ontraftöüage ift; bie auf bie ^f)atfad^e beä ge§Ierg allein

geftü^te 2Öanblung§== unb 5[Rinberung§!lage reicht alfo nid^t aug;^^ natür=

lid^ können aber beibe klagen üerEunben werben.

§ 145. ®in§elne§.

1) ®ie !ur§e SSerjä^rung, weld^e bag römifd^e ?fi^<i)t hzi ben aebilici-

fd^en Hagen eintreten lie^, ift 3Seranlaffung geworben, aud^ bie fpecififd^en

preife§ ber fe£)Ierto[en unb ber fe:^Ier£)aft^n @ac^e. 5lucf) ^^ierbei üerlä^t man bie

S9aft§ be§ üon ben ^arteten vereinbarten ^reife§. 28äre :^iernad) eine ©ac^e für

40 gelauft, welche o^ne geiler 80, mit ^e!)Ier 40 im 3)urc^fcf)nitt§|3rei§ mertl)

märe, fo mürbe ftc^ ber Ä'aufpreiö ai§> ^uU ergeben. 3. (S§ ift alfo ber ^aufprei^

5ur ©runblage ^u nehmen unb in bem SSer^ältnife gu minbem, in meldjem ber

®urAfc^nitt§prei§ öon fe^Ierlofen ju bem S)urd)fci^nitt§preife tum fehlerhaften @ac!)en

gleic!^er 9lrt fte^t. — .^ieran fann aud) ber ©inmanb nic^t irre ma(^en, ba:^ ber

Käufer, rcelc^er bie fet)IerIofe @ac^e gu ^i)^erem greife al§ bem S)urc^f(^nitt§|jreife

ermerben mottte, ntd)t auc^ bie fehlerhafte (Baä^t ^u bem tjerpltni^mä^ig ^i3^erem

greife mürbe erfte^en motten, fo ha^ bem 55er!äufer genügen muffe, menn er bie

fehlerhafte ©ac^e gu i:^rem 3)urc^fc^nitt?^preife bega^It betomme. S)iefe§ 9?aifonne=

ment greift ha^^ @l)ftem ber a. quanti minoris principiett an. SSitt ber Käufer bie

fe^ler:^afte 2Baare ni^t na^ SSerl)äItniB be§ ^aufpreifeS behalten, fo bleibt i^m
nur bie a. redhibitoria. S){e richtige 5luffaffung oert^eibigt namentli^ Di. O. §. ®.

SSb.lö @. 328 ff.; m.(^. bei @rud)ot ^b. 24 ©.888 menbet fie aud) auf ben

Xaufd^ an, ügl. auc^ .f)ellmig, $8erec^nung ber ^rei§minberung hn actio quanti

minoris, 5trc^iü für c. ^r. 93b. 59 @. 35 ff. S)agegen ©triet^orft, ^trc^io ^b. 82
©.38

ff. ^örfter tiat eine „abfolute" 5tnfi(^t üert^eibigt, @cciu§ bei ^ijrfter bk
Don un§ Vertretene acceptirt ^b. 1 § 85 ©. 506.

28) |)anaufef a. a. O. ©. 171. ®er ^tnfprm^ auf 9Jlinberung mirb baburc^

nic^t berü()rt, ha)^ ber Käufer bie (Büdjt mit ©eminn meiter üertaufte unb ber ?lb=

fäufer fid^ be§ 5lufprud}§ megen ^^e^Ier begab. S)ie§ ift eine res inter alios acta.

S)ie 3[>linberung§flage ift feine ©d)aben§ftage — oben § 144 5lnm. 4. 9(nberer

^nfidit ein ©rfenntniB bei ©olbfc^mtbt, ^eitfc^rift für .f).
Di. 33b. 17 ©. 279, bagegen

Dl.O.§.®. 93b. 22 ©.35.

29) Cfr. 1.43 §6 D. de aed. ed. 21,1. 5tnbere§ ^eifpielDi.D.^.eJ. 93b.lO

©. 348 , ein ©erber fauft f^eHe , meiere fi^ in ber 93utte auflöfen.

30) SSgl. üben bei 3tnm. 2 aui^ 9Inm. 4. ®ie entgegengefetUe ®ntf(^. beSÖ.S.
©triet^orft, 5trd)io 93b. 67 ©. 24

ff. mar unrichtig, dagegen ©ntfd). be§ D.2. 93b. 65

©.60 ff. ©ntfc^. be§ Di. O. §. ®. 93b. 3 ©.385. ©ietie au^ ^ijrfter mi §85
unter V. a. ©. ^foten^uer bei ©ruc^ot 93b. 14 ©.478.



§ 145. einzelnes. 395

©etüä^rfd^aftgflagen be§ preu^ifd^en '^zä)t^ einer furzen 3Serjä^rung ^u

unterroerfen. ®ie Slebilen unterfd^ieben grotfc^en ber actio redhibitoria

mit fed^ömonatlid^er unb ber actio quanti minoris mit jähriger grift,

Seibeä t)om 3Ser!auf an, aber utiliter bered^net^ ^ag preu^ifd^e S^led^t

hingegen ftuft bie SSerjä^rung ab nac^ ber 33efc^affen()eit be§ ^Jlangelä unb

nad§ bem ^aufobjeft o^ne Unterfd^icb, ob auf Söanblung ober $reigmin=

berung geflagt roirb:^

a) SÖegen natürlid^er — alfo p^rififd^er — gel^ler ift bie ^(age

angufteHen bei 3mmobiHen in einem ^a^vt, bei ?!)lobiUen in fed^S

9}lonaten. gür Sanbgüter, b. ^. bem 3ldferbau unb ber 3Sie^§ud§t gen)ib=

mete ^runbftürfe, rourbe mit 9ftüdffid^t auf bie gur 3^^^ ^^^ ©riaffeö be§

21. £. 9ft. üblid^e ©reifelbermirt^fd^aft dm breijä^irige 33eriä^rung§frift

angenommen. ^"^ ®ie 3^^^ läuft oom Empfang, bei 2)iftancefenbungen oon

bem Stugenblic! an, in meld^em bie ^a(^^ bem Käufer am 33eftimmungä

orte jur 33erfügung gefteßt ift.^

b) SSegen ber Mängel, meldte nid^t bie Sad^e felbft, fonbern äußere

©igenf^aften, 33efugniffe, Saften betreffen, alfo juriftifd^er 3^atur finb,^

1) 1.19 §6 D. h. t. 21, 1. e§ tüurbe alfo bie 3eit ber Uebergabe nid}t

befonberö in SSetrac^t gebogen. Tlan ging baDon au§, ba^ fie mit bem 2Ser!anf

j^ufammenfalle. ®ntfd)ulbbare Unfenntni^ ^emmte ben beginn ber SSerjä^rung.

1. 55 D. de aed. ed. 21 , 1.

2) S. 3t. I, 5 §§ 343— 345. ©uare^ @d)Iufereöifion, gu § 343 b. Z. hti

Äampl; S3b. 41 ©.5, SSornemann m.2 (S. 341
ff.

3) S. 3i. I, 5 § 343
ff. fprec^en nur üon „Sanbgütern", Don „ftäbtif^en

ÖJrimbftücfen " unb üon „ ben)eglid)en @ad)en". ^ii^t gebad)t ift ber Immobilien
anberer ?trt, in^befonbere einzelner Ianbn)irtt)fc^aftücier Öirunbftücfe , tt)eld)e blo^

bem 'ädQxbau, ober blo^ ber ^Bte^jud^t ober blofe ber Gärtnerei getoibmet finb, ferner

ber Wiü)kn imb anberer SSerfe, loel^e nic^t gerabe ftäbtifdje ©runbftücfe finb.

Sultan ift barüber einig, bo^ fie luie ftöbtifc^e ©runbftücfe gu bel^anbeln finb, ha
^ier ber befonbere ®runb ber breijö^rigen ^rift für Sonbgütcr nic^t zutrifft. äod|,

^orberungen S3b. 2 @. 448.

4) ®er l^eitpunft be§ ©mpfang§ entfc^eibet nic^t, menn ber SSertrag erft

fpäter perfett wirb. (£§ tommt nic^tg borauf an, ob ber .Käufer bie 8ad)e, g. S8.

eine ^afd)ine, erft fpäter in regelmäßigen ©ebrauc^ nehmen foHte. ^fJatürlici^

muß ber Käufer bereits bie 9)löglic^!eit gehabt t)aben, bie getaufte (Badtft ^u

unterfud)en , toaS ^. §8. bei einer ^SJJafc^ine , bie ber liefernbe ^^abritant erft auf=

fteHen foü, möglid^ermeife ni(^t ber i^aU ift. ©in anbere§ Söeifpiel bei 93omemonn
$8b. 2 ©. 354: getaufte ^i3läer froren fofort nac^ ber ?tnfunft ein, fo ha^ fie

nic^t oor bem ^tuft^auen im f^rü^ia:§r unterfuc^t werben tonnten. SSgl. noc^

(£cciu§ S3b.l §85 ?lnm.80 gegen ^örfter bafelbft.

5) ?lu(^ ba§ D.Xrib. begießt §344 auf juriftifc^e, b. ^. finnlic^ ntd^t loabr^

nel)mbore ^JOMngel, g. 33. ©ntfd). 58b. 1 ©.127. Unter äußeren ©igenfc^aften finb

namentüd) rec^tlid^e 33eäie§ungen gu oerftetien, hk bem ©runbftücf feine befonbere

©teüung amoeifen, g. 33. 5ltIobiaIqualität, Se^n§eigenf(^aft. S)a§ rijmif^e 3ied)t

gab n)egen SDJönget iuriftifc&er 5lrt feine aebilicifcben Maqen. SSql. oben §141
9tnm. 32.
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mu^ ber Käufer hzi ©runbftüc!en innerhalb ber ^^it t)on fed^ä Wo^
naten, bei 3JlobiUen binnen brei WonaUn flagen. gür £anb =

guter gilt bie grift eineä ^a'i)xz^. ^ie ^erjä^rung läuft t)on ^ennt=

ni§ beg 5!)langelä an.^ 5!J?ängel juriftifc^er 9^atur finb auf ber (Sac^e

ru^enbe SBelaftungen, beren ©jifteng bem Käufer unbefannt war unb bie

ber 3Ser!äufer §u vertreten 'i^at, g. S. @runbgerec^tig!eiten, Sfleallaften.

2(ud^ bie ©üütion von ^ertinen^ftüdfen, bag geilen gugefagter ?fiz<3^k

gel^ört ^ier^er, fofern ber Käufer barauö Slnla^ nimmt, bie Seiftung

überhaupt al§ mangelhaft an^ufed^ten. ^

3^id^t betroffen burd^ biefe 3Serjä^rung ift ber Slnfprud^ be§ ^äuferä

megen ©oütion ber ^auffad^e.^ 9f^id^t berührt finb ferner Slnfprüd^e

beä Käufers gegen ben 33er{äufer auf 33efreiung ber lauffad^e von nid^t

übernommenen §i)pot^e!en ober 3lürfftänben t)on 9^ea(laften,^ mie an<i)

megen »ertrag^mä^iger Su\a%t ber 33efreiung von Saften. ^^ ^enn l^ier

l^anbelt eö fid^ nid^t um einen ^Jlangel, fonbern um eine t)ertragö =

mäßige SSerpflid^tung beö 3Ser!äuferg gu einer §anblung. ©benfo

unanroenbbar ift biefe SSerjä^rung, faEg ber 3Ser!äufer §anblungen anberer

2lrt, g. ^. ^Reparaturen, auöbrüdlid^ im ^ontraft übernahm. ^^

2)ie SSerjäl^rung finbet nid^t ftatt, menn ber Käufer feine 0age

auf 3Serfd^ulbung beg 3Ser!äufer§, namentlid^ auf abfid^tlid^eg SSer=

fd^meigen beö ge^lerö, ober gar auf beraubte unrid^tige 3(ngabe beffelben

ftü|t.i2 (giß [^i (jmj^ ji^^ anmenbbar, menn befonbere 9Red)t§foIgen für

ben %aa beg %z\)kn^ oon ©igenfd^aften auSbebungen finb.^^

6) $8on melc^em 9Iugen6Iic! an ^enntni^ folc^er SRängel an5Unel)men fei,

ift beftritten. (S§ genügt nid^t, ba^ 2)ritte fic^ irgenbraie berühmten, Üiec^te ^u

l^aben. ®§ ift aber audi nict)t f(^Ied)t^in er[orbert, ba^ bie ©jiftenj be§ 9lnfpru(8§

bereits burd^ re(i)t§fräftige§ UrttieU feftgeftetlt ift. Ueber^eugte fic^ ber Käufer üon
ber ©jiften^ ber ^Infprü^e be§ dritten, 5.93. burc!^ ©infic^t be§ ßJrunbbuc^S , beffen

^nl^alt er beim 5lbfci^Iu^ nic^t öoHftänbig fannte , ober erfiel)t er fie au§ ®ofumen=
ten, SSerträgen, fo beginnt bie SSerjätirung. 3)a§ blo^e Unterliegen im ^offeffo=

rienprocefe, bem ba§> ^etitorium folgt, 5. 33. bei einer Sßeggereci^tig!eit , reicht nic^t

^in. ©ruc^ot m 2 ©.502 ff. SSgl 93omemann ^b. 2 6.347, ^0^, gorb. SSb. 2

<B. 453.

7) gntfc^. b. £).%. 53b. 15 @. 3 — fte^e t>k [olgenbe ?lnm.8 — S. m. 1, 11

§ 164 ff. 3SgI. unten § 148 9lnm. 20.

8) ^lenarbefdilufe be§ D.Srib. üom 21. ^uni 1847. ^rq. n. 1885. entfd).

93b. 15 ©.3. ^ier ift nic^t ein SJlangel ber ©ac^e, fonbern ein 9J?angeI be§

9?ec^t§ be§ StutorS oor^onben.

9) 9Rect)t§föKe 33b. 3 ©.59. ©ntfc^. b. D.Sr. 93b. 55 ©.19.

10) ©triet^orft, 5lrd)iü 93b. 86 ©. 1 ff.

11) ©triet^orft, ^trc^io ^b. 24 ©.368.
12) pr bie a. doli nimmt bie§ an Hlrid), 5trd)ib 93b. 12 ©.578.

13) ©trietfiorft, ^trc^io 93b. 84 ©.305. ©§ mirb j. 93. fontroftlic^ JHüdgabe

be§ £aufpreife§ für ben f^all üerfproc^en, ba^ baö ^aufgrunbftüd megen eineS
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©emä^ ber S^tegel: quae ad agendum sunt temporalia, ad excipi-

endum sunt perpetua unterwirft bic ^ra^iä, tüorüber man früher fttitt,

bie ©inreben njegen ®en)ä§r§ntängel ber furgen SSerjä^rung nid^t.^*

2. Sßeld^e di^d)U ^at ber Käufer, raetd^er eine Summe von ©ad^en,

ingbefonbere einen f. g. Inbegriff, nid^t in ^aufd^ unb 33ogen, ermorben

f)at, ^. 33. ein Söaarenlager, eine §eerbe, eine Sibliot^e!, faEö einzelne

Dbjefte fe^ler^aft finb?^^ @ö !ann fein, ba§ ber geiler nur auf ben

(SJebraud^ beg einzelnen QtM^^ influirt, g. ^. von 100 Sd^afen finb

einige t)on einer nid^t anftedfenben ^ranf^eit ergriffen. §ier \)at ber ^äu=

fer bie ©emäFirfd^aftöflagen nur megen biefer einzelnen <Ba(i)t.^^ (Sä ift

aud^ möglid^, ba^ burd^ ben geiler beö einzelnen (BiM^ ber t)er=

traggmä^ige ©ebraud^ beö ©an^en leibet, raaö ingbefonbere ber %aU

fein mirb, menn baffelbe eine mirt^fd^aftlid^e ©in^eit bilbet, §. 33. ein

SSiergefpann ift gefauft, beffen 2ßert§ in bem 3^f^^^^<^#i^i^ß^ ^^^

^ferbe befte^t. ^^ ©er' .Käufer, meld^er fold^ergeftalt ein S^tereffe an

fehlerfreier Seiftung be§ ©angen barlegt, fann bann megen beö ge^ler0

eineä einzigen 'BtM^ ha^ ©an^e gurücfgeben, ober auf ^reigminberung,

unb ^mar megen unüottftänbiger Seiftung beä fangen, flagen. darauf

fommt grunbfä^lid; nid^tg an, ob bie mel^reren (Bai^tn für einen ©e^^

fammtpreiä t)eräu^ert mürben, ober ob ber $rei§ für bie einzelnen BtMe
befonberg angefe^t mürbe. ^^

3. ©er Käufer iann megen Ermangelung ber i^m gugefagten Duan =

tität ber ^auffad^e, menn er fie o^ne SSorbe^alt annahm, nid^t bie

StItentfieiB angegriffen werbe, ^ft eine üertragSmii^ige ©arontiefrift feftgefteüt, fo

Jiaftet ber SSerfnufer tt)äf)renb berfelben, eine fpätere ^loge ift au§gefci^Io[fen.

14) S)ie ®egner ftli^ten ftc^ auf bie SSortüerfoffung be§ § 345 , nad^ luelc^er

huxdj ben §JbIauf ber Triften ba§ 9fed^t „üerloren getit''', fotüie auf bie ratio legis,

tüonac^ bem SSerfäufer Balbige ©eivi^^eit über bie ®rt)altung be§ @e[d)äft§ merben

folt. 5)Qgegen boSO.Xrib. ^röj. n.407, 9?e^t)ein ©ntfcf). 55b.l@. 515, unb öfter,

foiDie bie bebeutenbften ©^riftfteHer. S)a§ 9^.®. ^at ftd) jeboc^ S3b. 2 (3.158 in

einer gemeinrec^tlid^en @ad^e für bie SSerjä^^rung ber ©inrebe ouSgefproc^en.

15) S.9^. 1,5 §399 ff. $8gl. ^id, 5tr^it) für SSed^felveclit SSb. 8 @. 131 ff.

|)anaufef a. a. O. 33b. 1 6. 180.

16) ^.m. 1,11 §173. 1.59 §1 D. de aed. ed. 21,1. ^er SSortlaut be§

§340, tt)ona(^ „ ©c^abIo§^Qltung " öerlangt lüerben tarnt, würbe auf 5lu§fc^Iu^

ber actio redhibitoria gebeutet. S)agegen mit 9?ed)t ©triet:^orft , 5trc^iü S3b. 29

17) 2.di. 1,5 §341. 1.38 §14 D. de aed. ed. 21, 1. @in anberer gaU
tüäre, ha^ !eine für ben ©ro^'^onbel, bem bie 3(nfd)affung bienen foflte, t)eriüenb=

bare Quantität Wiebe. 91.0.^.®. S3b. 2 ©.204.
18) S)ie römifc^en Suriften waren üerfc^iebener 3J?einung über ben ^^-alt, wenn

5War an fic^ leine 3ufammengel)örigfeit ber einzelnen ©tüc!e üorlag, aber ftc^

unitas pretii fanb. ^ür ba§ 9^ed)t ber 3:otaIrü(igabe war ^Ifrifan 1. 34 D. li. t.,

Sabeo 1.64 §1 D. h. t.; bie entgegengefe^te 5tnfi^t, welche wo!^I bie jüngere war,
^at lUpinn I. 38 §14 D. h. t. ®evnburg, ^anb. 33b. 2 §101 ^nm. 13.
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2Öanblung§!lage aufteilen, fonbern nur ^reigminberung ober nad^ Um=

ftäuben @d)aben§erfa^ forbern.
^^

4. ©g ift beftritten, ob bie ©en)ä§rfc^aft§!(ageu aud^ bei ©enuS*

laufen ftattfinben. 20 gjJan raenbet ein, ba^ ()ier ben ©egenftanb beg

©efd^äftg nur fe()lerfreie 2Öaare naö) 3Sertrag unb ßJefe^ bilbe, Lieferung

fehlerhafter Söaare begrünbe alfo nic^t roa^re Erfüllung fonbern nur ben

©cJ^ein einer fold^en, ba Slnbereö geliefert fei, aU bebungen raurbe. 5^ur

auf raa^r^aft !ontra!t§mä^ige Erfüllung unter 3ftüc!gabe beö belieferten ober

auf bag gntereffe raegen SSergugg !önne ba^er ber Käufer !lagen, nid^t

aber roegen Mängel bie ©eroä^rfd^aftgftagen aufteilen. ®ieg ift nur für

'i>Qn galt rid^tig, ba^ in ber ^§at eine anbere 2lrt alg raie befteEt, geliefert

rourbe, 5.^. ©tärfe ftatt ^wto. Sft bagegen bie — vo^nn aud^ mangels

^afte — Sßaare t)on ber beftellten 3lrt unb rairb fie alä ^aufobjeft ge^

geben unb angenommen, fo ift erfüllt; benn 2Baare ber begüglid^en 2lrt gu

üerfd^affen, mar ba§ Söefentlid^e beg 3Sertragg, bag SSor^anbenfein ber

üertraggmä^igen Dualität ift ein in ^meiter Sinie fte^enber Slnfprud^.

§ 146. SSeftimmungen be§ |)anbel§gefe^6ud^§ megen WdriQtl

ber SBaare.

2)em §anbelgt)er!e^r ift möglid^ft rafd^e 5lbmidfelung ber ©efd^äfte

33ebürfni^. ®a^er forberte bie Ufance oielfad^ an(^ vox bem §anbels=

gefepud^, ba^ ber Käufer bie Slngeige oon ge§lern nad^ bem ©mpfang

nid^t ^inaugfd^iebe. ^ ^abei mir!te bie (Erfahrung mit, ba^ ber Käufer

^äufig, fo lange bie ^onjunftur ber 2öaare günftig ift, über SJlängel ^in=

megfie^t, mä^renb er bei faUenber ^onjunftur geneigt ift, geiler ^u rügen,

bie fonft unbeanftanbet geblieben mären, fo ba^ er auf Soften beg 3Ser*

fäuferg fpefulirt. 2Öä§renb alfo bag römifd^e S^ted^t fid^ me^r gegen ben

35er!äufer rid^tet, oerlangt ber moberne §anbelgt)er!e^r S5or!el)rungen gegen

bie ß^ifane beg fäuferg.

1. gür ^la^gefc^äfte ^at bag §anbelggefe^bud^ Seftimmungen

nid^t getroffen. ®em SSerfäufer ift in entfpred^enber grift 9Jlittl)eilung

19) S.9?. 1,11 §§210. 211. ®q|5 jeboct) ein Cuantttät^mangel unter Unt^

ftänben aud) ein Qualitätsmangel fein tami, barüber fiel)e imten §146 51nm. 6.

20) biegen bie ®eniät)rfc^aft§!(agen bei ®enu§!äufen u. ?l S^öl , öanbelörec^t

93b. 1 §275 3tnm.r7. SSinb[d)eib §394 unter 5, bofür n.% Penarbefct)Iufe be§

m.€).^.&. Dom 16. ^uni 1873, ®oIb[cf)mibt in feiner 3eitfd)rift 93b. 19 ©.98.
«panaufe!, Artung 93b.l ©.113. 9SgI. ^.&. 93b. 6 ©. 189, 93b.l2 ©.84.

1) 9Sgl. u. 51. 93rindmann, |)anbet§red)t §74 IL S)ie ^iftorifc^en 93e5ie^un=

gen ber be^üglid^en ©ä^e finb l^ier nii^t weiter p verfolgen. 9SgI. oben § 143
5(nm. 2.
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barüber gu machen, ba§ bie Sieferung nic^t in Drbnung fei, anbernfattä

ift fie alg genehmigt angufe^en; bejüglid^ ber 9ted^t^eitig!eit ber 3Jlitt^ei=

lung finb bie Umftänbe be§ gatl§ gu berüdffid^tigen. ^ dagegen ^at bag

§. @. 93. im 2lrt. 347 für ©iftancefenbungen t)on Ort gu Ort auf

©runb t3on §anbelg!äufen bie ^fUd^ten, raeld^e bem Käufer obliegen,

fd^ärfer accentuirt unb fornmlifirt, ba ^ier ber 3Ser!äufer, beffen Söaare

fid^ an einem entfernten Drte befinbet, üorgugSraeife in nngünftiger Sage ift.^

93ei folc^en ©iftancefenbungen ^t nämlid§ ber Käufer, foroeit bieg

nad) bem orbentUd^en ©efd^äftSgange t^unlid^ ift, o^ne 3Sergug nad^ ber

Slblieferung* bie Unterfud^ung anguftellen, unb rcenn fid^ bie äöaare nic^t

alä t)ertraggmä^ig ober gefe|mä§ig ergiebt, an ben 3Ser!äufer fofort orb=

2) Unter ^la^gefc^äften finb r)ier @efd)äfte üerftanben, bie nic^t buri^ eine

5)iftancefenbimg im' @inne be§ 5trt. 347 be§ §. @. 58. Derwirflic^t tüerben. 5tud)

ha^ d^.b.^.(b. folgert au§ ber bona fides, rueldje ftc^ ^oufleute fd^ulben, ha^

bä ^lQ^gefd)äften bie ^^roge ber (Smpfangbar!eit nic^t auf gan5 unbeftimmte

Beit hinaus in ber Schwebe bleiben fönne, 33b. 9 ©. 53, S3b. 13 ©. 264, ügl

S3b. 14 ©. 43.

3) SSefentlid) für bie S)iftancefenbung — oben §58 a. ®. — in ©emäfel^eit

be§?lrt. 347 be§|).(55.33. ift, ha^ SBaare üon Ort gu Ort UertragStnnfeig überfen^

bet n)urbe. (£§ ift nid)t not^menbig, bof^ ber ju ©runbe liegenbe 2Ser!auf üon

üornljerein ®iftancegefd)äft bilbete. (£§ genügt üielmeljr, bo^ bie Parteien urf;)rüng=

lid) ein ''^la^gefc^äft Dereinbarten
, fpäter aber über folc^e Ueberfenbung einig tt>ur=

ben; umgefe^rt ift 5lrt. 347 nid)t antueubbar, inenn urf^rünglid) ein S)iftoncege=

fdjrtft uerabrebet mar, jpäter aber ber SSerÜiufer felbft bie Saare bem Käufer
bringt. ®§ ift aud) für ben begriff ber 2)iftancefenbung gleichgültig, ob ber SS er

=

t auf er ben g-raditfübrer ober ©pebiteur mäl}lt ober ber i^äufer, ob bie SJ^ittel^-

perfon SSertreter be§ SSerMuferS ober be§ ^l'üuferS ift. 2Sar freiließ ber ©pebiteur

betiollmiidjtigt, bie 28aare im 9?ameu be§ ^äufer§ an bem Orte, mo fie ber SSer=

fiiufer äu liefern bat, p „empfangen", fo t)anbelt e§ fic^ nicbt um eine S)iftances

fenbung, 9i. ©. lob. 6 ©.60. Heber ®iftancefenbung auf ^robe fiebe unten §153.
^ie S3eftimmuugen be§ 9(rt. 347

ff. be§ ^. ®. 33. finb nicbt ol)ne meüere§ auf anbere

58erQu^erungen aumenbbar, g. 33. nid)t auf ben ^aH einer ^erfuerbingung. Heber

bie @infauf§tommtffion ügl. unten § 186.

4) 5)ie „?{blieferuug" ift gefcbeljen, menn ber Transporteur bie Ueberfenbung

an ben Käufer ber '^Irt üoll^ogen t)at, ba^ biefem bie SJ^iiglii^teit gegeben ift, bie 3Saare

baraufbin in gefd)tift§orbnung§mäfeiger 3Seife gu unterfuc^en. '©§
ift gleid)güttig,

ob bie 'Bad)^ bereits in bie !örperlid)e ®emal)rfam be§ Käufers gebrai^t ift ober

ob er fonft, ^. ^. burd) ?(u§bänbigung ber Rapiere über ein im ^oHbou^ ober im

©üterbabnbof ber (Sifenbabn lagernbeS an i^n gefenbeteS ®ut, bie SSerfügtmg

erbielt. S)er ©rmerb be§ ^efi^eS allein, 5. 93. burcb einen ,^ur 5tbl)olung ber

28aare feinerfeitS abgefenbeten ^u^rmann
,
genügt nid)t. SSgl. i)t. ®. 33b. 5 ©. 28.

.t)anaufet a. a. O. ^b. 2 ©. 28. 2)ie Unterfucbung§pflid)t tritt überhaupt nic^t ein,

fo lange bie 3Saare nod) auf bem SranSport nacb bem vereinbarten 93eftimmimg§=

ort ift. ^ie nnterfud)ung§pflid)t beftebt nic^t, metm ber Ä\iufer bk am ^^eftim=

mungSort angebotene 3Saare gurüdmeift, menn er audj in ber Sage mar, bie

3Saare gu prüfen unb fid) über bereu ©mpfangbarfeit ^n äußern. '9^. O. .t).
©.

^b. 6 ©.324 ff.; ha§> ©egentbeil nal)m ba§> O". 2r. an hn ©trietborft, 9lrd)iü

33b. 79 ©. 265
ff.
— ©enbet ber Käufer bie 3Saare fofort, ol)ne fie §u unter=

fucben, meiter an feinen ?(bfäufer, fo gilt bie 3Saare als genebmigt, tt)enn nic^t

oereinbartermeife bie Hnterfud)ung erft bei jenem 3lbfäufer gefcbeben foltte; ügl.

unten ^.>lnm. 12.

k
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nungömä^ig eine 3ftügeangeige abgufenben,^ rceld^e bie 3)^ängel raenigftenS

im Slßgemeinen fubftantiirt. ^ SSerfäumt er bieg, fo gilt bie 3ßaare tro^

ber ^Rängel al§ genel^migt unb ber SSertrdg ^Bzikn^ besi 33er!äuferg alä

erfüßt. ®ie fofortige Sln^eige gel^ört gu ben in bem Sßefen beg ^on*

tra!t§ liegenben SSerpftid^tungen be§ ^äuferg, beren 9^id^terfüIIung Sluöfd^lu^

beg Slnfprud^g wegen ?!Kängel ^ux golge ^at 5^ic^t eine ^räfumtion ber

(SJene^migung liegt alfo gu ©runbe, fonbern eine (iJleid^ftellung mit

einer Genehmigung, eine gütion. @§ !ommt ba^er a\i<i) nid^tg barauf

an, ob in golge ber fubje!tit)en 3ßerl)ältniffe beö Käufers, g. 33. feiner

Slbmefenl^eit, feineä ^obe§ bei 2ln!unft ber Sßaare, bie Unterfud^ung

unterblieb.^ @g gelten jebod^ nid^t al0 genel^migt SJldngel, meldte bei

ber fofortigen Unterfud^ung nad^ orbnunggmä^igem ©efd^äftögang nid^t

erfennbar roaren. Ergeben fid^ fpäter fold^e 5!Jiängel, fo mu^ bie Sln^*

geige unoergüglid^ ber ©ntbedfung nachfolgen, mibrigenfaEg i^re 9tüge

gleid^fattg auSgefd^loffen ift. ^eroorgul^eben ift nod^:

a) @g genügt feineäroegg ftetg blo§ äu^erlid^e 33efid^tigung. 2)ie Unter*

fud^ung ^at fid^ aud^ auf bie innere 33 efd^ äffen ^ ei t gu erftredfen, fomeit

bie§ begüglid^ ber betreffenben 2Öaaren im 2Ser!e§r üblid^ ift. ^ 3)a]^er !ann

unter Umftänben felbft eine 33e= ober SSerarbeitung entfpred^enber 5t^eile

nöt^ig merben, um bie ge^lerlofigfeit beg ©angen l^ergufteßen. ^ ©inb

5) ©old)enfaü§ trägt ber SSerfäufer bie ©efolir be§ SSerIufte§ ober ber SSer*

gögerung be§ SJloniturbriefS , 3^.0.^.®. S3b. 19 (5.153, m.&. hü ©olbfc^mibt

33b. 26 @. 571.

6) MM. S3b.l 6.63. ^Jene^mtgt gelten Qualitätsmangel, ügl ^. ®. S3.

5lrt. 335. @in 9)lan!o an ber Quantität ift bei gu tiefernben g^ungibilien in ber 9fte=

gel (ein SJiangel, fonbern t^eiüueife (Erfüllung', bie ©runbfä^e bt§> 5(rt. 347 unb 348

finb l^ier alfo nid)t ann)enbbar; e§ fann aber ba§ llnterlaffen ber diÜQt be§ Sfftanto'^

als eine S!5erfd)ulbung beS 5Eäufer§ gegen ben SSerfäufer gu erad^ten fein , ba fie bie

9tetlamation be§ 5lbfenber§ gegenüber bem grarf)tfü^rer erfd^wert, ogt. 9?. O. §. ®.

33b. 11 @.284. Unter Umftönben !ann ein TiaxiQtl in ber Quantität auc^ einen
Qualitätsmangel bilben, beifpielSmeife mangelnbe ^abenlänge beS gelieferten

(SJarnS. ^n bie[em ^aü liegt in bem Unterlaffen ber SO^onitur Genehmigung. S)aS

l^e^ten Oon eingelnen 3inS= ober ^iüibenbenfd)einen gu gelieferten 5lftien ift unt)oll5

ftänbige Seiftung, fein SJJangel; ogl. 9t.£).^.®. S3b.l ©.166, S3b. 6 ©.145,
33b.lO ©.305. Sft etmaS HnbereS geliefert unb angenommen, als ge!auft ioar,

fo tritt bit gittion ber ©enelimigung auf ©runb beS 5lrt. 347 ni^t ein. S)ieS gilt

inSbefonbere aud) beim GenuSfauf, wenn 3öaare anberer 5(rt, als bebungen war,

geliefert würbe, ogl. 9?. D. ^. ®. S3b. 24 ©.404 ff. unb bort citirte ©ntfc^., unb

oben ©. 398.

7) ^Ql ^anaufe!, Haftung 33b. 2 ©.68 unb bort ßitirte. ©S ift als bie

5lbfic^t beS ©efe^eS angufefeu, ba^ ber SSerfäufer gefiebert fei, oline ha^ bie fub=

jeftiben 35ert)ältniffe beS Käufers in SSetrai^l !ommen.

8) S)er 3(ufwanb biefer Unterfud)ung
,

fowie bie liiermit oerbunbene ©efa|r
beS ^^f'^H^ föüt bem Ä'äufer gurSaft, wenn bie SSaare orbnmigSmn^ig war. @S
fe^lt an jebem älec^tSgrunb, auS weldjem ber Käufer (Srfa^ üom SSerfäufer in fol=

c^em f^aüe forbeni fönnte.

8^) er!, b. 9f{.6J. 0. 10. Januar 1888.
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mehrere (Stüdfe geliefert, fo !ann bie Unterfuc^ung einzelner £otti genügen,

roenn anjunel^men ift, ^. 33. raeil fie au^ berfelben ^^robu!tiongqueIIe ftammen,

ha^ bie fämmtlid^en ©tücfe von gleid^er 93efci§affen^eit fein werben.^ 2)ie

Hnterfud^img ber innern ^efd^affen^eit ift bagegen nid^t oorguneEimen, raenn

fie bie ^raiid^6ar!eit ober ben 2Bertf) ber Sßaare fd^äbigen ntü^te. ^eim

SSie^^anbel ift nid^t Unterfud^ung be§ gekauften %\)kx^ burd^ einen %i)kxax^t

erforbert; eg genügt, ba^ feine bem Saien erfennbaren ^ranf^eitö^eid^en

oor^anben raaren.^^

b) 2)er Ort ber Unterfud^ung fte^t an fid^ im ©rmeffen beö ^äuferS,i^

fofern bie Prüfung an einem anbern aU bem 2l6Iieferung§ort feine 3Ser*

gögerung mit fid^ fü^rt, ^. 33. ber gelieferte ©uano mirb in bem Sa5ora=

torium ber 5Rad^6arfd§aft geprüft. Sluf bie fofortige Prüfung nad^ ber 215*

lieferung ^at ber SSerfäufer aber ein ^^(^t, fofern nid^tö Slnbereg auä bem

SSertrag folgt.
12

^ie S^^^f innerhalb beren bie Hnterfud^ung red^t^eitig ift, lä^t fid^

nur nad^ ben fonfreten SSer^ltniffen feftfteßen. ^er Käufer mu^ fie, fomeit

t^unlid^, unmittelbar in Singriff neljmen; au^ergemö^nlid^e 5[Ra^na§men,

um bie Slrbeit ber Unterfud^ung ^u bemältigen, ^at er nid^t gu treffen.

(Einige ^age finb regelmäßig bem Käufer oerftattet. SSertrag unb tlfance

fönnen bie ^^it verlängern, ©infeitige SSorfd^riften beg SSerfäuferS, meiere

fie begrenzen fotten, 5. 33. bie 9^otig in ber S^ted^nung „S^teflamationgfrift

oierunb^manjig ©tunben" finb bebeutungöloS, menn fid^ ber Käufer i^nen

nid^t, g. 33. ftiUfd^meigenb in längerem (i^efd^äft^oerfe^r, untermarf.

c) ^er Käufer ^at bie fofortige Sln^eige be§ ?!Jlangel§ §u mad^en. ©ine

gan^ aKgemeine ©rflärung ber Ungufrieben§eit genügt nid^t, e§ muß mit^

get^eilt merben, auö meld^em (^runbe bie 33eanftanbung erfolgt, ^etail^

9) 2)er Hnterfu(^ung§p[Ii^t ift namentlich bann burc^ bie UnterfucEjung ein=

seiner ^oüi ©enüge gef^an, irenn eine etmaige ungleiche 33efc^a[fen^eit be§ Sn=
|o(t§ ouf SSerfc^uIben be§ SSer!äufer§ äurürffüt)rt, 3t.D.|).©. S3b.7 @. 427.

10) SSöüig augfc^ließen mU bie 5tmuenbung be§ 5lrt.347 be§ ^.©.95. beim
9Sie§^onbeI ©euffert, 5lrc^iö 93b. 32 n. 72. dagegen ^at fid) mit Siecht au§ge=

fproc^en 9^.0.^.®. 93b. 25 @. 231, ^onaufef a.a.O. 93b. 1 @. 238.

11) Saqert bie 9Saare ouf bem Boß^cif, fo liegt in beren 9SeräoIIung unb
91bfü^rung in ha§^ Wlac^a^in beö Käufers nirf)t o^ne 9Seitere§ eine ßmpfangna'^me,
iüelc^e bie 3^üge öon 3KängeIn au§fc^Iiefet.

12) Solche 9Sertrag§abfic^t ift nic^t fd^on um beSirißen anjune^men, tüeil ber

9Serfäufer tüußte, ha^ ber Ä^nufer bie SSaare in ber Originatoerpadung weiter t)er=

taufen unb öerfenben woüe. 9Bo^t aber !ann fie unterftetit werben, wenn bie

Unterfuc^ung mit ber bem anbeten 3:;^eil befannten 5lbfic^t bie Driginalüerpadung
uuöerfe^rt 5U ert)alten unüerträglich wäre. (£§ ^anbelt ftc^ burd^weg um quaestio

facti. 9SgI. 3t. D.^.©. 93b. 10 ©.147, 93b. 2 (S. 234.

5)ernbur9, ^veuBij^eS ^ritootreci^t. IL 4. «ufT. 26
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angaben !önnen nad^gef)olt werben. ^^ ^ie ©rflärung !ann nid^t Uo^ an

ben 3Ser!äufer, fonbern aud^ an fold^e 33et)offmäc^tigte beffelben gefc^e^en,

raeld^e für befjen Slngelegen^eiten überhaupt ober roenigfteng für bie (Sr=

lebigung biefeä ©efd^äftä S^oIImad^t ^aben. ^^

d) 3)ie rechtzeitige 5Rüge ift S3ebingung ber Slnfprüd^e be§ ^äuferg;

er E)at fie alfo ^ur ©ubftantiirung ber ^lage ober (Sinrebe angufü^ren unb

gu beraeifen. 15 16

2. gür ©iftancefenbungen ift ferner, um eine rafd^e befinitice

Slbmad^ung Eierbeijufü^ren, t)om §anbelggefe|bud^ im Slrt. 349 beftimmt/^

ba^ nad^ Stblauf oon fed^g ^iJlonaten feit ber Slblieferung an ben

Käufer ber 9}langel ber oertragömä^igen ober gefe|mä^igen ^efd^affen^eit

ber 3öaare nid^t me^r geltenb gemad^t merben fann. @g gilt bieg nid^t

nur für bic
f. g. aebilicifd^en klagen, fonbern für atte klagen, meldte bie

?[RangeIf)aftig!eit ber gelieferten Sßaare rügen foUen, alfo namentlid^ aud^

für bie ^ontra!tg!lage roegen 5D^ängel im %ati eineö 33erfd§ulbeng beg

^äuferg.i^ ^onfequengen finb:

a) @g entfielt fein Slnfprud^ wegen 5[Rängel, meldte erft nad^ 2lblauf

ber fed^S ^Jlonate oon ber Slblieferung an ^eroortraten, menn

fie aud) fd^on oor ber Uebergabe t)or^anben maren.

b) ®ie ^lage megen ber ?[Rängel, meldte innerl^alb ber fed^Smonatlid^en

grift entbedft mürben, cerjä^rt mit bem Slblauf be§ fed^ften 3Jlonatg nad^

ber Slblieferung, fofern bie SSerjä^rung ni(S)t in gemö^nlid^er 2Beife, z-
53.

burd^ ^lager^ebung, ©treitoerfünbung, unterbrod^en ift.i^

c) ©inreben megen 5SJtängel erhalten fid^ nur, menn beren ©ntbed^ung

unb Sln^eige an ben 3Ser!äufer innerhalb ber fed^g ^J^onate erfolgte.

13) 5luc^ I)ieruber ejiftiren ga^Ireidie ^rqubifate be§ 3l.D.§. ©., §.33. S3b. 5

©.261, SSb.lO ©.269, S3b.l4 ©.66. Mgemeine Siegeln taffen fid) nid^t auf=

fteHen. SSgl. au^ ^. ®. S3b. 18 ©. 55.

14) ®ie ©rüärung an einen nici^t kgitimirten SSertreter be§ SSerfäufer§ ge=

nügt nur, menn berfelbe bie ^tn^eige rec^tgeitig bem SSerfäufer übermittelt ^at.

9^.0.§.®. S3b.l4 ©.155.

15) SRömer in ©oIbfcl|mibt'§ 3tfc|r. S3b. 23 ©. 64 [f. ^anaufe! a. a. O. S3b. 2

©.61. 9i.O.^.®. S3b. 2 ©.337.

16) e§ genügt bie reditaeitige Wbfenbung ber 5(n5eige. ©§ ift nid^t erforbert,

bafe fie rechtzeitig anfam. 9^irf)t erforberlid) ift ber 9^ac^tt)ei§ mmeräüglic^er Unter=

fu(|ung, menn nur bie älüge reditgeitig gefdi)a^.

17) ®er 5lrt. 349 fte^t in 58erbinbung mit ^Irt. 347 unb 348, er be^ie^t fid^

nur auf ßäufe mit S)iftanceüerfenbung , alfo nicl)t auf ^la^gefcbäfte , nid)t auf2Ser!=

öerbingung. Ob ein ilouf öorliegt, ift naä) bem begügli^en SanbeSrec^t ^u ent=

fdieiben, 9i.0.§.@. S3b.l9 ©.262, S3b. 23 ©.87 ff.

18) 91. 0.^.®. S3b. 23 ©.88.

19) ^anaufef a.a.£. S3b. 2 ©.325 nimmt an, bafe e§ fid^ nirfit um eine

„^lageöerjä^rung", fonbern um eine „93efriftung" be§ ^Infprucl)^ Raubte.
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^at ber 3Ser!äufer felbft bie 2Baaren ^. S. in ber gdtura für befeft

erftärt, fo fäHt ^roar bie ^flid^t foforttgev 3ftüge be§ 9Jlangel§ fort, eä

gilt aber im gatt ber ^Rid^tgeltenbmac^ung be§ Slnfprud^ä naä) Slbtauf oon

fec^§ 9Jlonaten bie 3ßaare al§ genehmigt.

3. ^ie 33efc^rän!ungen ber Slnfe^tung tüegen 5iJlängeI — unb groar

fotüol)! nad^ 2lrt. 347 aU nad^ 2lrt. 349 — Sei ^iftancefenbungen fatten

roeg im %aU be§ 33etruge§ be§ SSerfäuferä.^o din fold^er S3etrug

fann beim ^bfd^Iu^ ober hd ber Sluöfü^rung beg ©efc^äftg t)orge!ommen

fein. 21 3n bem bloßen 2Biffen, ba^ bie überfenbete Söaare eine »ertragt =

ober gefe|mä^ige nid^t ift, liegt ein betrug nod^ nid^t nid^t, fofern nid^t

bie 3lbfid^t auf ^äufd^ung be§ ^äuferg gerid^tet mar. 22 2lud^ fpätere

§anblungen beä 3Ser!äufer§, burd§ meldte er ben Käufer Don Unterfud^ung

unb ^lage megen ber ^Jlängel abhält, fönnen betrügerifd^e fein; in §in^

Haltung burd^ 3]ergleid^gunter^anblungen, bie bö^lid^er Seife gefd^a^, mirb

nur auöna^mgmeife 33etrug ju fel)en fein.

Slud^ üertragömä^ig fönnen bie gefe|lid§en 33efd§rän!ungen gang

ober t^eilroeife auggefd^loffen merben, ^. ^. SSerfäufer übernimmt ßia=

rantie für ^O^längel, bie innerhalb eineg Qa^reä l^erDortreten. ^3

. § 147. S5ett)et§ ber SJlängel, ^räfumtion beim SSie^^anbel.

1. ^er 3Ser!äufer ^at ben Verneig be§ 3Sor^anbenfein§ ber t)er^

tragömä^igen ober gefe^mä^igen 33efd^affen^eit ber Söaare gu führen, wznn

ber Käufer biefelbe beftreitet unb bie 2Baare ^urürfroeift.i ^ie S3en)eig =

laft aber bre^t fid^ um, menn ber Käufer bie 3Saare einmal über^

na^m, fo ba§ eg nunmehr ©ad^e beö ^äuferg ift, bie 5!Jlangel^aftig!eit

ber Söaare gu ber geit bar^ut^un, in meld^er fie i^m alä mangelfreie gu

liefern mar.^ '^^nn er fid^t nun einen äu^erlic^ üoHenbeten ^^f^^^^ ^^f

unb ba er fortan beliebig auf bie (Bad)^ einmirfen !ann, mu§ er begreife

lid^ nad^meifen, mie bie <Ba^<i mar, e^e fie feiner @inmir!ung unterlag.

^

I

20) ^. ®. 95. ^rt. 350.

21) 9?. O. ^. ©. 33b. 2 ©. 102.

22) 9f{. O.
J.

®. 95b. 2 ©.189 ff. ^Inberg 5. 95. tüenn ber SSerMufer mW,
ba^ bie ^aare für ben Käufer unannehmbar tüar unb menn er blo^ auf ha^^ etmaige

Unterloffen ber Unterfu^ung f^efulirte. dl. ®. 95b. 1 @. 299.

23) ©ine folc^e ^laufet fc£)Iie^t bie ^flid)t gu rec^^t^eitiger 3Jlonitur ni^t au§,

Dl.O. §.®. 95b. 9 ©.12.

1) S. fR. I, 5 § 271. dt. O. ^. ®. 95b. 8 ©. 221
ff.

2) 3fl.0.|).®. 95b. 6 ©.104 nimmt bie§ an, menn bie empfangene 9Saare

öerbraud^t ift.

3) ^nber§ 9t.0.§.@. 95b. 9 ©.327 ff., 95b. 13 ©.215.

26*
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Slug bcm Umftanbe, 'ba^ bte Sßaare je^t üerborben ift, !ann allein nod^

nic^t gefolgert werben, ba^ biefelbe gur ^zit, auf roeld^e fid^ bie ©eroä^r^

leiftunggpflid^t beä 33er!äuferg 6e^og, mangell^aft roar. ^aö 21. S.^. fprid^t

bte§ au§brüc!ltd; aug.'^ 3nimerl)in wirb fid^ unter Umftänben au§ ber

2(rt beö 3JlangeIg ergeben, ba§ berfelbe ber Söaare jeberjeit ober bod^

§ur S^ii be§ ©efd^äftgfd^Iufjeg innewohnte.

2. ©rfranft 33 ie^ furje Qdt nad^ ber Uebergabe, fo !ann nad; ber

%xt ber J^ranf^eit ber Bä)i\i^ umhmtx^hax fein, ba^ baffelbe bie ^ran!=

()eit fd^on früher in fid^ trug. ®ag 21. £. % ^ fteEt barnad^ bie gefe|=

ixd)Q SSermut^ung auf, ba^ ge!aufte§ 3Sie^, roeld^eö Unnm oierunbgwan*

gig ©tunben — eg wirb hierbei aber von Stunbe gu «Stunbe gered^net

— er fr an !t, ben ^eim ber .^ran!l)eit bereite t)or ber Uebergabe l)atte.^

^ei geroiffen ^raufweiten geraiffer 2:;§iere verlängert fid^ bie S^ift,^ 3.33.

auf a(^t %aa,^ bei ©d^roeinen roegen ginnen, hd ©d^afen wegen ^oden,

hzi 9ftinbt)ie^ roegen ber frangöfifd^en üxan^^\t, auf üier Söod^en bei

geraiffen ^ranf^eiten ber ^ferbe. ^ie ©r^altung ber SSermut^ung ift

bat)on abljängig, ba^ ber Käufer fo ^eitig, ba^ nod^ eine Unterfuc^ung

über bie Seit be§ (Sntfte^enö ber J!ran!§eit ftattfinben !ann, beni 3Ser=

!äufer ober, raenn biefer abraefenb ift, bem ©erid^t ober einem ©ad^üer^

ftctnbigen ^ur ^onftatirung beö 34^^^^^^^^ Slngeige mad^t. ®ie 3Ser=

mutl^ung ift burd^ ßJegenberoeiS mittele (S^utad^ten von ©ad^t)erftänbigen

entfräftbar. ^ud) roenn bie grift t)or 2(uöbrud^ ber ^ranf^eit abgelaufen

ift, fann burd^ fad^üerftänbigeg ©utad^ten beren SSorl^anbenfein gur S^xt

ber Uebergabe barget^an werben.

4) S.9^. 1,0 §332, ugl. iebocf) S. 3t. 1,11 §196.

5) ß. 9t. 1,11 §199 ff. SSgl. Sötuenberg, moüvt ber preuBif^en ®efe^=

gebung II, 6.27. 114. ©m^ot S3b.lO ©.151
ff.

6) Oben 33b. 1 § 69 ?lnm. 3. ®ie[e gefepc^e SSermut^ung fte^t in einem

geiDiffen 3uffi^i"^"^^"9 "^it älterem beutfd^en 9ted}t. S)emferben toax eine allges

meine Haftung be§ ä5ei1äufer§ für Derborgene ^[JJängel unbefonnt; e§ burfte jeboc^

ber Käufer ben gefauften ©tlaüen ober ha^ X(}ier gurüdgeben, roenn ein tt)efent=

Iid)er,
f. g. Hauptmangel binnen einer g-rift — meift brei 2;agen — fic^ geigte; bie

9J2inberung§!Iage wax bem alteren 9?e§t fremb. '^ladf ber Dteception be§ ri3mifc^en

9led)t§ tüurben and) beim SSie^^onbel bk aebilicifc^en Magen wegen aEer SJiängel,

bie beim ^aufabfc^lu^ üor'^onben maren, gugelaffen; jene t)erfi3mmlic^e g-rift begrün=

bete nnnmebr aber eine ^räfumtion bafür, ha% bie mä^renb berfelben au§bred)en=

ben ^ranftieiten oor bem ^anf beftanben unb gu geraä^rleiften feien. SSgl. bie hti

©rud)ot S3b. 10 ©.117 angeführten: Mascardi de prob. vol. IL concl. 616 n. 8

„Vitium praecessisse venditionem probabitur, si intra triduum animal moriatur'\

Hommel rhaps. VI, obs. 715.

7) S. IR. 1,11 §204. 2ln^ong §§13. 14.

8) ©ruc^ot, Seiträge S3b. 10 ©.119.
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3. S3ei ©tftancefenbungen auf ©runb eineä §anbel§!auf§ fann ber

Käufer nad^ Witt 348 beö §. @. 33., roenn fici§ 6ct ber 2(6lieferung ober

fpäter 5[Ränge( ergeben, ben ^^f*'*"^ ^^^ Sßaare gerid^tlid^ feftfteUen

laffen. (Sä genügt ein einfeiliger Slntrag be§ Käufers beim Slmtggerid^t

beö Drtg,^ an raetd^em bie <Baä)^ lagert. @§ finb ©ad^üerftänbige gu

ernennen, roeld^e i§r ©utad^ten fd^riftlid) ober gu ^^rotofoll erftatten. %ud)

ber 33er!äufer fann biefe geftftellung forbern, roenn i^m ber Käufer 2ln*

geige ber SRängel gemad^t ^at.

3m ^rocefje finb bem ©egner 33en)eigeinreben unb ©egenbemeife nid^t

abgefd^nitten.

§ 148. Haftung hjegen ©bütton.^

^ie 3SerpfIid^tung wegen ©oütion ^at hzi unö einen anbern 6§ara!ter

gewonnen, aU beim römifd^en ^aufgefd^äft. 3n 5Rom begrünbete bie ©oütion

ben fetbftänbigen Slnfprud^ beä ^äufer§ au§ ber ^erfömmlid^ermeife abge=

fd^loffenen duplae stipulatio, fpäter ava^ einen 2lnfprud^ auf bag S^t^reffe,

ber mit ber actio empti geltenb gemad^t mürbe. ^ Sei unö l^aftet ber 3^er=

faufer grunbfä|(id^ oon oorn^erein für @igent^um§ Übertragung.^ ^ie

9) ©infü^rung^gefefe gur e.^.D. §13.

1) 2.m. 1,11 §136 ff. 65emetne§ Mt6)t: Tit. Dig. 21, 2 de evictionibus

Cod. 8, 45; müUtx, oon ber ©oütion I ST^. 1851, unüollenbet; SSetter, gur

Setire öon ber (£tit!tion§Ieiftung , in feinem ^a^rbuc^ $8b. 6 @. 229 ff.

2) SSie bereits oben § 133 ^nm. 3 angebeutet ift, mar in diom hk ^af=
tung iüegen ©öiftion urfpriinglic^ bie einzige obligatorifcl^e SSerbinblic^feit be§ ^er=

fäufer§. ©ie blieb auc^ fpäter eine felbftänbige, unb ift üom römifc^en @tanb:=

punft au§ nic^t aufpfaffen ai§> eine ^lage loegen 9?ic^tleiftung. (£§ ift unfere§

©roc^tenS ein moberner ©ebanfe, Uienn 93e!fer gur Se^re ber @üi!tion§leiftung in

f. ^fi^rbud) S3b. 6 @. 233 ausführt: bie ©biftion ruft feine neue ^lage m§> Seben,

jonbern befeitigt nur ba§ |)inbernife, ben @ct)ein ber Erfüllung, ber eme 3eit long

ber urfprünglid^en ^lage auf Erfüllung im 3Sege ftanb, ugl. 1.11 §3 D. de a. e.

V. 19,1. ^ux bei Obligotionen, mel^e eine @igent^um§übertragung -— dare —
j^um anmalt 'Rotten, tritt in ben römifdien OueHen bereits eine ä^nüdje ^tnfd^auung

^enior. 1.27. 1.38 §3 D. de solut. 46, 3.

3) S. 9?. 1,11 §1, oben §133 Hnm. 5. ^onfequenterttieife ift angunetimen,

ba^ ber ^öufer, toelc^er fi^ über^^eugt, ha^ it)m ha§> (Sigent^um an ber getauften unb
übergebenen ©adie nic^t üerfc^offt fei, auc^ oor ettnaiger ©oiftion befugt ift, bie

nad)trägli(i)e ©eioätirung beS @igentt)um§ unb eoemueü "faü§ biefelbe unt^unlic^ ift,

8d)ablo§^aItung gegen 'OfJücfgäbe ber ©ad)e p forbern. 3)a aber ein folc^er Stn=

fpruc^ ben S3en)ei§ be§ Sf^ii^teigent^umS beS 58er!äufer§ oorauSfe^t, fo tüirb er

fattifc^ nic^t t)äuftg Oorfommen. SSornemaun will iijn im ?(ufd)Iu^ an bie römifc^e

S^^eorie nur im galt beS dolus be§ 58er!ciufer§ gulaffen; bagegen ^oä) ^u S. di.

1, 11 § 136. 3ft ^ie getaufte frembe ©ai^e oor ber feüiftion jufäEigerroeife unter=

gegaugen, fo n)irb ber Säufer ©d)abenSaufprü(^e nur auf ©runb befonberer Xt^aU
farfjen liquibiren tonnen, toenn er 5. $ö. bart^un fann, ha^ er bk <Bciä)t im f^att

be§ ®igent^um§ern)erb§ oerfauft ober fonft oertrert^et ^ätte, ober ha^ er S^Ju^ungen

berfelben gebogen ^ätte, bie it)m nun entgingen, cfr. 1.21 pr. D. de evict. 21, 2.
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©oütton bringt ben 9)Zangel nur pr ©üiben^, fie ift nic^t ba§ gunbament

cine§ felbftänbigen Sled^tä.

2)er (güütionäanfprud^ l^at im mobernen ^z^k praüifd^ aud^ nic^t

annä^ernb bie 33ebeutung raie nac^ römifd^em "^t^t 3)ie§ um beöroiKen,

meil in ga!)(reici^en gällen ber reblid^e ©rmerber t)om 5Ri(^teigent§ümer

©igent^ümer roirb/ in anbern t)om SSinbüanten ©rftattung beä aufgelegten

Äaufpreifeä forbern !ann.^ ©omeit aber ber Käufer ^ierburd^ 9ef<^ü^t ift,

fomeit greift ber ©mftionganfprudj nid^t ein.

2)ie SSorau§fe|ungen beg @t)i!tion§anfprud^§ finb:

1. ^er SSerfäufer mu^ bereite t^atfäd^ lid§ erfüllt l^aben, unb

biefe ©rfüEung mu^ mieber rüdfgängig gemad^t fein. ?!Jlobilien muffen alfo

bem Käufer abgeliefert, Immobilien aufgelaffen ober menigftenä über*

geben fein.

2. ^ag bem Käufer (iJeleiftete mu^ i^m burd^ red^tölräftigeö

Urt^eil abgefprod^en unb t^atfäd^lid) entzogen fein.^ ^er Spiegel

nad^ mirb hierbei ber Käufer bie ©teile beg 33e!lagten ge^bt ^aben; eä

ift bieg inbeffen nid^tä Söefentlid^eö.^ ^

©rforbert mirb bie @treitt)er|ünbung an ben 3Ser!äufer. ^iefe

Sitiöbenunciation mar nad^ römifd^em '^z^t eine au^ergerid§tlid§e; na^

4) %I. oben S5b.l §188.

5) S.3^. 1,15 §26. %I. oben SSb.l §248 unter 2.

6) Cfr. 1.57, D. h. t. 21,2. ©ine ©üiftion liegt nur üor, menn bie ©ad^e

bem Käufer burd^ rec^t§!räftige§ Hrt!^eil entzogen ift. Sine polijeilici^e ober geri(!^t=

li^e S9ef(f)IagnaE)me ber ^auffac^e aU einer angeblirf) gefto^Ienen begrünbet einen

©üiftionSanfpruc^ nid^t. 5)a§ römifci^e 9f?ect)t fteltt ber ©oütion be^ügtid) ber a. empti

t»erfd)tebene f^äüe gleid^, inSbefonbere wenn ber 5läufer ben (Sigentpmer, Oon bem
bie ©ntmä^rung bro^te, beerbt. 1.9. 1.41 §1 D. de evict.21,2. ©iner folc^en

Sbentificirung bebarf e§ bei un§ nic^t. 2)er Käufer !Iagt in fotc^en fällen, meit

t^m eine frembe @ac^e geliefert ift, obgleic^ ber SSerfäufer gur (Sigent^um§über=

laffung oerpfliditet war.
'

^tebnlic^ fte^t e§ im ^all eine§ SSergIeid)§ be§ ^äufer§

mit bem dritten o^ne 3wMs^img be§ SSer!äu[er§, Q.di. 1,11 §147.

7) ^ann fid^ ber 3Ser!ciufer burc^ bie Se^auptung üert^eibigen , ba^ ber ^äu=

fer buri eigene ©(^ulb ben SSefi^ üerlor, unb in ?^olge beffen mit ber S5inbitation

nic^t bur(!^brang, weil il)m ber SSeweiS be§ @igent^um§ mißlang? ^ad) preufei=

f(f)em fRtä)t wirb bie§ nic^t angune^men fein, ha it)n ber SSerMufer ^um @igen=

t^ümer ma^en mu^te. 3)a^ingefteIIt ift bie t^rage in 1. 16 § 1 D. h. t. 21 , 2.

8) S3eerbt ber ©igentpmer bet @ad^e ben SSeräufeerer berfelben, fo erltfi^t

ha^ Otec^t 5ur (Sntwä^rung , wenn er o^ne SSorbelialt antrot, ba er bann unbebingt

hit ^anMungen feinet @rblaffer§ onerfennen mu^. ^at er unter SSorbel^alt

angetreten, fo !ann ber ©rbe al§ ©igent^ümer etiinciren unb wirb al§ SSor=

be^alt§erbe regreßpflichtig, foweit bie ©rbfcliaft reicht, Q.dt. 1,11 §140 ff.

SSeerbt ber SSeräufierer ber fremben @ac^e htn ®igentl)ümer mit SSorbe^att, fo

fann er al§ S}orbe^(t§erbe eüinciren, ba er gleid^fam ^wei ^erfonen in fid) trögt

unb ift nur perfönlic^ wegen ber ©üiftion üer^aftet.
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gemeinem^ unb preu^ifd^em ?Rt^t^^ tft (SJerid^tlid^feit ber 6treitt)er!ünbung

erforbert. ^ie Sitigbenunciation ift fo lange red^t^eittg, alg bem Sitig=

benuttciaten 9laum bleibt, neue ^fiatfad^en in "ozn ^roce| gu bringen. «Sie

ift ba^er aud^ nod^ in ^weiter S#^^S gii^äffig.i^ ^ag römifc^e $Recf)t

fnüpfte an bie 3Ser[äumni^ ber Sitiäbenunciation SSerluft beä Slnfprud^ö

roegen ©üütion.^^ ^a§ neuere ^z6)t fonnte bem nid^t folgen; benn ber

eüincirte Käufer, roeld^er bart^un !ann, ba^ ber 3Ser!äufer fein ©igen*

t§um ^atte, ftü^t fd^on auf biefen ©runb feinen iRegre^. $Der Käufer

beraeift bie§, inbem er bie 33en)eiggrünbe be§ @t)incenten probucirt, ber

33er!äufer !ann fid^ rert^eibigen baburd^, ba^ er beren Unfd^lüffigfeit, alfo

bie geljler beg eüincirenben @r!enntniffe§ bart^ut, foroie baburd^, bag er

bie 33ert§eibigunggmittel probucirt, n)eld^e er bem Käufer gu feiner SSer*

tl^eibigung l)ätte an bie §anb geben fönnen.^^ 2le^nlid^ fte§t eg im %aU

eines ^ompromiffeS o^ne 3i^3^ß^^^9 ^^^ S^erMuferg.i*

3ft ber ©treit gehörig rerfünbet, fo mu^ ber Sitiäbenunciat ha^

eoincirenbe ©rfenntni^ al§ formelle 2ßal)r^eit gegen fid^ gelten laffen,

mag er nun am ^roceffe ^^eil genommen ^aben ober nid^t.^^ ^ie

(Streitoerfünbigung unterbricht bie ^Serjä^rung ber S^tegregpflid^t.

X>iefelben folgen, wie roenn eine ©treitoerfünbung gefd^e^en märe,

treten ein, menn ber Slutor o^ne fold^e bem 3fled^tgftreit als ^ehzn^

interoenient beigetreten ift, menn er ber SitiSbenunciation entfagte

ober menn er fic^ i§r boloS entzog. ^^

9) i^udß, hk Se:^re üon ber SitiSbenunctation 1855 @. 12 ff.

10) S. gf{. 1,11 §143. 9fl.e.^.O. §70 ff. Ueber bie gorm ber ©trettöer.

fünbung entfdieibet M. ©. % 0. § 152 ff., ögl nomentitcl) § 167 über ben f^oü, ha^
bie Aufteilung ni^t ausführbar ift, ferner §186. 3:ritt ber SitiSbenunciat bem
^roce^ hä, fo ift er 9f?ebeninteröenient, 9t. ©. ^. £). §71, anberö nad) 5t. @. O.
1,17 §33, dcciuS h^i 3'örfter SSb.l §86 ?(nm. 48. §at ber Käufer bem 3Ser=

!äufer Qufeergeriditlic^ 9]?itt§eilung öom ©treit gemacht, fo ift biefer gtoar uii^t etma
oerpfIid)tet , aU 9^ebeninteroenient in ben ^roce^ einzutreten, \voi)i aber forbert e§

hit bona fides, bafe er ben Käufer t^otfäcl)Itct) auf beffen ^ufforberung ^in fa^=
gemäfe informire, unb er !ann, wenn bie§ nic^t gefc^a^, bem^'äufer fc^on um be§=

tDiüen erfa^pflic^tig werben. 5(nber§, aber tvoi)l oiel gu ftrift D^. O. ^. ®. ^b. 13
©. 244.

11) ©0 früher 51.(55.0. 1,17 §15. 5luc^ nad^ ber 9l.6:.^.0. genügt bie

©treitoerfünbung in ber S3eruf§inftanä, öql. bafelbft §65, §71 5lbf. 3, §491. Cfr.

1.29 §2 D. de ev. 21,2.

12) ®ie i^roge ift beftritten. ^^ür bie formale S3e:^anblung 1.8 C. de evict.

8,44. SSg(. ©ernburg, ^anb. S3b. 2 §99 5lnm.l3.

13) S. 9t. 1, 11 § 145. 146.

14) S. m. 1, 11 § 147. Cfr. 1. 56 § 1 D. de evict. 21, 2.

15) SSgl. S. m. 1, 11 §§145, 146, unb 31. e. % O. §65.

16) m. e. ^. O. § 63. S. 9t. I, 11 § 148. W. @5. O. I, 17 § 11. 1. 63 pr.

D. de evict. 21,2. ®cciu§ bei görfter S3b. 1 §86 5lnm. 51
ff.
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3. 2)te ©ntnjäl^rung mu^ au§ einem bem 33er!auf t)or^ergef)en^

ben ©runbe gefd^e^en fein.i^ ©reigniffe, rocld^e bem 33er!auf nad^folgten,

3.^. eine fpätere ©jpropriation , begrünben feinen ßntraä^rungSanfprud^.

©ine anbre grage x\t, ob ber Käufer, menn bie ©jpropriation vox ber

Hebereignung gefd^a^, um begmitlen com ©efd^äft ^urüdttreten !ann, raeil

bie ©efa^r nod^ ben 3Ser!äufer traf.^^

^ie ©ntroä^rung mu^ bie <Ba^^ felbft bem Käufer bauernb ent^iel^en,

fei ea burd^ Stbftreiten be§ 33efi^eg ober in golge ber Stnfec^tung einer

Sluflafjung. %uä) bie ©ntmä^rung burd^ eine perfönlid^e ISlage, ^.33. eine

actio Paulliana gehört I)ier^er. ®er ©ieg eineg ©laubigere mit ber actio

hypothecaria megen einer nic^t übernommenen §t)potf)e!, begrünbet feinen

©ntmä^rungäanfprud^, fonbern fonftatirt nur bie ^flid^t be§ SSerfäuferä

3ur Befreiung ber ©ad^e oon ber ^rjpot^ef. ©ine ©ntmä^rung tritt erft

mit bem ^^^W^t^Ö^^^W^^^ ^"^ ©efolge ber ©ub^aftation ein.^^

Sßerben ^^eile, ^ertinen^en ber ©ac^e ober eine mitoer*

faufte ©ered^tigfeit abgeftritten, fo fann, mie früher bemerft, ber

Käufer bie ©nt^iel^ung alg einen ?!JtangeI be§ gefauften ©angen

bejubeln, menn baburd^ ber oertragömä^ige ©ebraud^ be§ ©angen oer^

eitelt mirb, er fann aber aud§ ben (Stanbpunft ber ©oiftion einnehmen

unb megen ©nt^iel^ung be§ ST^eiU, ober ber ^ertinen^ a(ä befonberer

Ba^^, feinen S^legre^ nehmen. 20

4. ^er Käufer fann bem Slnfpruc^ megen ©ntmä^rung M 2(bfd^Iu^

be§ ^auf§ ober fpäter entfagen.21 $Dod^ fann fid^ ber SSerfäufer auf

biefe ©ntfagung nid^t berufen, w^nn er baä 9ted^t beg dritten gefannt,

inöbefonbere eä felbft begrünbet unh bem Käufer oerfd^roiegen l^at.'^^ @ä

'i^at ferner ber Käufer feinen 2tnfprud^ im gatt ber ©üiftion, w^nn er

bag S^ledjt beö ©oincenten im 2(ugenblidf be§ ^aufabfd^luffeg fannte, eä

^ahz benn ber 33erfäufer fid^ oerpflid^tet, biefe Slnfprüd^e gu befeitigen.

^er ©ntmä^rung^anfpruc^ ift nur gegen ben unmittelbaren 3Sor*

mann ^u rid^ten, menn biefer nid^t feinen Slnfprud^ gegen feinen 3Sor^

17) 1.11 pr. 1.27. 1.28 D. h. t. 21,2.

18) 35gl. S.9t. 1,11 §178.

19) Heber Saften, S'hi^ungSrec^te , ©runbgered^tigfeiten ögl. oben § 141

unter 6.

20) 2.m. 1,11 §164 ff. ü.m. 1,5 §341. e§ ^aben bann bie SSer|äf)=

rung§borfc^riften öon S. 9t. 1,5 § 344 feine Stnmenbung, ffi. ®. hti ©rud^ot 58b. 25

©. 424.

21) ®§ ift bann au^ ber ^rei§ ni(^t im galt fpäterer (Sntträlirung 5urüd=

.zugeben. 1. 14 §9 D. de aed. ed. 21, 1.

22) S. 3fl. 1,11 §§137, 138. 1.11 §18 D. de a. e. v. 19,1.
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mann feinem 2l5!äufer cebirt ^at^^ 3)ie ßeffion wirb burd^ 9led^töfa^

erfe|t, menn ber unmittelbare 3Sormann in ^onfurö gerat^en ift ober

ba§ beutfd^e di^iö) »erlaffen ^at, ober menn fein Stufenthalt un6e!annt

ift.
2^ 2)em Kläger ftelien natürlich atte ©inreben entgegen, raetd^e ber

beflagte entferntere 35ormann gegen feinen unmittelbaren Slbfäufer ^äüz

geltenb mad^en fönnen.

§ 149. gortfe^ung. Umfang be§ 3legre^anf^ru(^§.^

2)er 9tegre^anfprud^ megen ©oütion ift im preu^ifd^en di^^t feinem

Umfang nad§ baburd^ befd^ränft, ba^ ber reblid^e Käufer oom 3Sin =

bifanten in ber Siegel ©rfa^ beä von U)m für bie ^a(i)z begebenen ober

©eleifteten roie aud^ feiner SSermenbungen forbern fann, biefen 33e^

trag alfo feinem 3Ser!äufer nid^t in Sted^nung fteEen barf.^ Slber aud^

^ieroon abgefe^en ift ber 3Ser!äufer nid^t mie nad^ römifd^em ^t^t unbebingt

für baö üoHe S^tereffe be§ ^äuferg oer^aftet;^ er foK nur nad^ Ma^^

gäbe feiner SSerfd^uIbung für ben au^erbem eintretenben @d§aben einfte^en.

@ä ift ^iernad^ golgenbeg an^une^men:

a) ®er 3Ser!äufer, meld^er in dolo ober culpa lata mar, l^aftet bem

Käufer für baö ooHe ^ntereffe.^ @g gehört ^ier^er namentlid^ bie ^iffereng

gmifd^en bem 2ßert^e ber 'Ba(i)e ^ur $^xt ber ©oütion unb bem ^aufpreife.

23) S. 91. 1, 11 § 149. 1. 59 D. de evict. 21, 2.

24) S. 9fi. 1,11 §150 fprtc^t üom SSerlaffen ^reu^enS; an @teße ^reufeeng

ift nac^ ^n!rafttreten ber Sf^eic^Siitftiggejefee ba§ Mäd^ gu |e|en. @o aud^ (Scciu§

$8b.l §86 ©.515.

1) ß. 9*. 1, 11 § 153
ff. m^min, ®ntf^. S3b. 2 ©. 81.

2) Sq§ 9t. ©. — ®rfter ^ül[§fenat — genm^rt bem entmä^rten Käufer
f(j^tec^tt)in einen Wnfpru^ auf ©rftattung be§ .faufgelbe§ unb betrachtet e§ al§ ©ad^e
be§ @mtt)anbe§ be§ SSer!äufer§, bar^ut^un, ba^ ber SSerfäufer aU reblicöer S3eft:^er

üon bem (£üincenten bereits ba§> ßaufgelb erftottet erhalten t)aht. 3uftiätninifterial=

blatt 1881 ©.19. ©0 aud) ©cciuS Ui ^i3rfler S3b.l §86 5tnm. 53. dagegen
mit 9tect)t dto^oU, 9lece)t§fäIIe be§ 9t.®. 33b. 1 ©.72. ®er Käufer ^at ©nt^

fd)äbtgung gu forbern; er mu^ ben ©c^aben, meldieu er bur(^ bie (Snttuä^rung

erlitt, barlegen, fiier^u gehört ber 9^ac^mei§, ha^ unb marum er ben Kaufpreis
nic^t öom ®t)inceuten empfing.

3) 1. 8 D. de evict. 21 , 2. Cfr. 1. 60. 1. 66 § 3. 1. 70 D. eod.

4) ^m §154 be§ ZittU beftimmt ba§ S. 9t., ha^ ber ^ttufer, m§> t^m ber

SSinbifant erfe^t t)at, ni^t öom 58er!äufer im ^rocefe loegen (Sntraäl^rung forbern

!ann, unb fä^rt §155 fort: öielme^r :§aftet ber S5er!äufer nur nac^ SSer=
^Itni^ feiner SSerfc^uIbung bem Käufer für ben etma nod^ au^erbem
bei bem ^auf§ge[d)äft erlittenen toirüi^en ©c^aben. 3)er 9tegel nad^

öerfte^t ba§ S. 9t. unter „ mirflic^em ©^aben", tva§> bie gemeinrec^tlid^en 2:^eore=

tifer damnum emergens nennen, im ©egenfa^ gum
f. g. lucmm cessans, ogl. g. 95.

S. 9t. 1,6 §12. mer ^ier fte^t ber 5lu§bruc!, mie bie entfte^ung§gejc^id)te unb
ber 3nfammen^ang ergiebt, in einem anberen (55egenfa^ unb l^at bamit aud^ eine
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b) 3ft ber 3Ser!äufer nur in mäßiger 6c^ulb ober aud^ o^ne (Sd^ulb,^

fo f)at er bem Käufer BIo^ ben pofitben ©droben, nic^t entgangenen ©eroinn

^u erfe^en. (Sä gel^ört l^ierl^er ©rftattung beg ^aufgelbeä unb ber 3Ser=

roenbungen auf bie (Ba<i)z, foroeit fie t)om 33inbi!anten nid^t erfe^t

werben mußten, ferner bie Soften beö ^aufgefd^äftä, unb bie ^roce^foften.

2lud^ baä, wag ber Käufer einem 5l6!äufer in golge ber @t)i!tion leiften

mujste, ift i§m t)on feinem 3Ser!äufer ^u erfe^en. ^i^fe^ ^eä laufgelbeä

enblid^ finb gu leiften, fomeit fie bem Käufer entgangen finb unb nid^t

burd^ bie 5flu|ungen ber 3Ser!aufäfad§e, bie ber Käufer befialten !ann,

fompenfirt würben.

§ 150. SSer))fnd^tungen be§ ^äuferg.

3)er Käufer ift »erpflid^tet, bag bebungene ^aufgelb ^u ^al^len

unb etwaige 5flebent)erbinblid^!eiten gu erfüllen, ^od^ mu^ ber 3Ser!äufer

anbere 33ebeutung. ®r toiH ba§ Bereite empfangene ^aufgelb au§ne^men unb löeift

auf ben übrigen ©c^aben ^in, ber au(^ entgangenen ©eminn umfaffen !ann.

3)iefen !ann ber Käufer freiließ noc^ ben allgemeinen @runbfä|en be§ 5(.ß.9ft. nur
geltenb mad^en nac^ SJla^gabe ber SSerfc^uIbung be§ 3Ser!äufer§ ,

\o ha^ ber ©eminn
nur im i^aU üon dolus unb culpa lata ju liqutbiren ift, mie bie§ au(^ anerfannt

mirb für ben erbfd)aft§!auf §489, ben kaufet) §369. SSgl. auc^ §§40, 44 beg

3^itel§. 2Ö0 dolus unb culpa lata fe:^It, ift nur ba§ damnum emergens gu

erfe^en. @o 3t. O. |). @. S3b.l4 6.230. m.&. SSb. 2 @. 202. 5tefmlic^ ^oct),

Kommentar gu §§155, 156; ügl. auc^ ^ün^el hti ©ruc^ot S3b. 21 6.96, ©cciu^

hä gijrfter SSb.l 6.522. S)agegen ©ritc^ot S3b. 2 6.193, ^örfter S3b.l §86,
9?0(^oII a. a. D. 6. 72 ff.

5) ©§ ift !ontrot)er§, ob ber eüincirte Käufer (Srfa^ be§ aufgelaufenen 6c^a=
ben§, inSbefonbere ber ^rocefetoften öom SSerfäufer forbem !ann, menn biefer

nic!^t in SSerfc^uIbung mar. S)a§ Obertribunal ^at firf) für bie SSerneinung au§=

gefproc^en. S)a ber reblii^e Käufer üom SSinbüanten (£rfa^ be§ für bit 6aci^e

begebenen unb ber auf fie üermenbeten .Soften nad) S. 9t. 1,15 §25 ff. erlongen

!önne, fo ijobt e§ na^e gelegen, alle SSeiterungen baburd) abgufc^neiben , ba^ man
ben Käufer buri^ ba^, maS i^m ber üinbicirenbe @igent{)ümer gemä'^reu mufete, in

ber |)aui3tfoc!^e für abgefunben erüärte, fomeit nid)t ein S5erfd)ulben beö SSerfäufer§

borliege. ®e§BöIb gebe eben S. 9t. 1,11 §155 einen 5lnfpruc^ auf @rfa| be§

burc^ bie erftatteten Beträge nic^t beglichenen „mirüic^en 6d^aben§ nur nac^ 2)?a^=

gäbe ber SSerfc^ulbung be§ SSerfäuferö." 35gl (Sntfd). be§ O. Srib. S3b. 72 6. 30.

6triet^orft, 5lrd)iö Sßb. 91 6. 48 ff.; bie entgegengefe^te Sluffaffung oertritt ba§^

9l.0.|).®. S3b.l4 6.232. ^affelbe ftü^t fi^ auf bie 9Mur ber 6acf)e unb bie

allgemeinen ^rincipien gegenüber bem SSortlaut be§ § 155. 3)ie Don SSornemann
S3b. 3 6. 61 ff. gemachte ^JJitt^eilung über bie (£ntfte()ung§gefc^id^te be§ § 155 ergebe,

fül^rt e§ au§, gur Genüge, ba^ bei ber S3ef(^ränfung ber 5lnfprüd^e au§ ber ®oi!=

tion nur an bie 2)ifferen5 gmifc^en bem 3Öertl) ber 6ad^e unb bem ^'aufprei§ gebaut

fei, ba^ nur beabfid^tigt mar, au^^ubrücten , ba^ ber bom ©oincenten erftattete

^auf))rei§ nidjt nod)maI§ öom SSerfäufer ^u erftatten fei, tt)a§ in §154 StuSbrud

gefunben fiabe. @§ fei bielmetir, irie SSomemann S5b. 2 6.285 au§ ber revisio

monitorum mitttjeile, bamal§ angenommen Sorben, ba^ ber Slutor bem unterließ

genben reblicften 33efi^er bie auf i|n fallenben Soften erfe^en muffe. S)ie Unflar=

^eit unb ^tt^onfequen^ ber §§155, 156 in i^rer je^igen g-affung, ber 3Siberfprud^

mit analogen ^eftimmungen unb bie ©ntfte^ungögefd^id^te red^tfertige e§, bemS5er=
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feinerfeitä/ raenn nid^t 33orleiftung bea ^reifeö bebungen wax,^ erfüKt

^aben ober gleichzeitige (Erfüllung anbieten.

2)ie Erfüllung Seiten^ beö 3Ser!äufer§ mu^ üoßftänbig fein. Sei

©runbftüdfen genügt ba^er nid^t bie 5luflaffung, ber 3Ser!äufer mu^ aud^

gut Uebergabe bereit fein, ^ft nur ein 2(nfang ber Erfüllung gefd^e^en,

3. S. eg wären 300 ©d^effel üerfauft unb hi^ je^t 100 geliefert, fo !ann

ber ^rei§ aud^ nod^ nid^t tlieilroeife geforbert roerben.-^

^ie Se^auptung ber (grfüEung ober eineg gehörigen 2(ngebot§ ber^

felben gel^ört gum ©runb ber ^lage beg SSerfäuferg, oon einer eigentlid^en

exceptio non adimpleti contractus ift bal^er nid^t ^u reben.* §atte bagegen

ber SSerfäufer bereite anfd^einenb oollftänbig erfüllt, eg lommen aber

©eroä^rSmängel ober Slnfprüd^e eineg dritten an bie ©ad^e gum SSorfd^ein,

e^e ber Käufer bag ^aufgelb berid^tigt ^at, fo ift eö (Sad^e beö Ääuferö^

biefe ST^atfad^en im 2Bege einer ^inrebe geltenb ^u mad^en, bie er gu

fubftantiiren unb gu beroeifen ^at, ba bie Seiftung, weld^e er einmal aU

genügenb unb ooUftänbig angenommen i)at, ^unäd^ft al§ fold^e ange=

fe^en mirb; eg ift aber l)ierbei ^u unterfd^eiben:

a) ^ie exceptio evictionis imminentis. ^ 3^^ ©ubftantiirung biefer

©inrebe genügt nid^t ein beliebiges S3erü^men dritter. @g muffen oiel^

!äufer bie (Srja|Ieiftung minbeftenS ber ^roce^foften, bie ber 5läufer auftoenben

mu^te, auc!^ abgefe:^en bom gatt ber culpa, aufzulegen. Qu bemfelben Ütefultat

gelangt 9teinc!e: Qu ben §§154—156 5t.S.9fl. 1,11 bei@rud)ot S5b. 20 (B. 186 ff.

9i.®. bei ®ruct)ot S3b. 25 ©.427.

1) ß.9t. 1,11 §221. ^gl. oben §137 unter 2.

2) f^iel ber für bie S3e5Q:^Iung be§ ^aufpreife§ feftgefe^te 3;ermin auf eine

frü'^ere 3eit ai§> ber für bieSeiftung be§ SSer!äufer§ feftgefe^te, unb finb beibe

Sermine o'^ne Erfüllung öerftrici[)en, fo ift e§ ^rage ber feontraft§abfic^t , ob

aud^ unter folc^en $8er|ältniffen noc^ üont Käufer ^orleiftung ^u oerlangen ift,

ober ob bei ber fo üeränberten Sachlage nunmehr Erfüllung 3ng um Quq gefor?

bert loerben fann. 3)a§ ©rftere nafim ba§> O.Sr. in fallen an, in meieren bie

S5e§a^lung be§ ^aufpreifeö auf einen frütieren 2;ermiu ftiputirt war, al§ bie S3e-

freiung be§ üerfauften ®runbftücf§ oon uic!^t übernommenen |)^potl)efen. ^röj.

11.1771. @trietr)orft, Strc^iö m 31 ©.59.

3) ©triett)orft, ^Iri^io S3b. 70 ©.74. ©olbfc^mibt, 3eitfd)rift S5b. 5 ©.274.—
®§ ift oben bereite bemerü, ha^ \>it ^Befreiung ber ^auffad^e oon uid^t übernom^
menen ^Q^ot^efen gu ben ^auptoerpflic^tungen be§ SßerfäuferS gehört, fo ba^ bi§

ba^iu ber Käufer ben Kaufpreis gurücf^alten unb liinterlegen !ann. S)ie§ be^ie'^t

fic^ inbeffen nur auf ben entfprec^enben 2;^eil be§ ^aufpreifeö; ber Käufer mu^
ba^er ben SSetrag ber fraglichen §t)potl)e!en, hti ^aution§i)^pot^e!en ben 3JJajimal=

betrag, bartl)un; ögl. ©triet^orft, ^Irc^io S3b. 33 ©.37, 3f{.@. bei ©ruc^ot ^b. 25
©. 980.

4) SSgl. oben §46.

5) 3)iefe ©inrebe erfannte an 1.15 §1 D. de per. et comm. 18, 6. 1.24
C. de evict. 8, 44. Cfr. §12 fragm. Vat. de empt. vend. SSqt. rbein. 3JJufeum
33b. 3 ©. 438.
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ntel^r Slnfprüd^e dritter Bereitö gerid^tUd^ geltenb gemad^t ober e§

mu^ tt)emgften§ bte ernftlic^e^efä^rbung beä ^äuferä burd^ bro^enbe

Slnfprüd^e befd^einigt fcin.^ ®ie 2ötr!ung ber ©inrebe ift nid^t, bag ber

Käufer ben ^aufpretö ^urüd^^alten fann, womit ber 3Ser!äufer, ber bie

2ßaare auä ber §anb gegeben l^at, in eine pre!äre £age geriet^e. 33iel=

rrn^x erhielt ber 33e!Iagte mit ber ©inrebe nur, ba^ er \iaü gur 3<i'^tog

gur Hinterlegung ber ^auffumme »erurt^eilt wirb.

'

b) S3e]^auptet ber S3e!(agte ?[RängeI — exceptio non rite adim-

pleti contractus — unb madjt er biefen ©inraanb fofort liquib, fo fül^rt

bieg je nad) feinen Einträgen unb ber @ad§lage ^u 9Jiinberung beg ^m\^

preifeö ober ^ur 2(ufE)ebung beg ©efd^äftä. (Sinb aber bie ^inroenbungen

nod^ ißiquib, fo ift ber Käufer ^u oerurtl^eilen , ben ^-aufpreiö big ^ur

(Sntfd^eibung über bie behaupteten SRängel gu hinterlegen. ^ 2)ie §inter=

legung ift ©id^erlieit für ben 3Ser!äufer, nid^t bebingte gci^tog. ^er Käufer

!ann ba^er ber Slug^al^lung n)iberfpred^en, toenn ^roar biejenigen ^Jiängel,

n)eld()e bie Hinterlegung oeranla^ten, nid^t nad^roeigbar finb, aber anbere ]^er=

oortraten, welche bie ©inrebe red^tfertigen.^ ©teßt ber 33er!äufer üoUftänbige

©id^er^eit wegen ber ©efä^rbung beg ^äuferg, fo !ann er auf ^^^^ung

beg ^aufpreifeg befte^en. Heber bie 3ii^änglid^!eit ber ©id^erljeit entfc^eibet

im 3"5eifel bag ^roce^gerid^t.^^ 2)er Käufer ift natürlid^ nid^t gur Hinter^

legung oerpflid^tet, voznn er fid§ im SSertrag bie Slücf^altung beg ^reifeg

für ben J^U beg ^eroortreteng oon 9Kängeln augbebang.^i

6) etit)a§ enger ift bie gormulirung im ^räj. be§ 0. Xr. n. 1507. @nt[c^.

SSb.lO ©.366. S)ie ©egenbemerfungen bon (Sommer in Ulric^'S %x^i'o S5b.l4

<B. 218 finb nid^t über^eugenb.

7) S.3fl. 1, 11 §222 beftimmt: „kommen aber ©emä^rSmängel ober 5lnfprü(i)e

eine§ 2)ritten an bie 8ac^e, oor erfolgter SSe^ablung be§ .^aufgelbe§ gum SSorfc^ein, fo

!ann ber Käufer einen oer^ältnifemä^igen S^lieil beffelben gurücf^alten unb gerichtlich

nieberlegen." iOb bie le^teren SSorte alternatioe $8efugni[fe be§ ^äuferö feftftelten,

ober fumulatio §u nel^men finb , war beftritten. ®er ^lenarbefc^IuB beg €). Zvih. oom
3. Suli 1854, ^räj. n. 2527, (Sntfcf). S3b. 28 @.lff. ^at bie ^rage in le^terem

©inne entf(^ieben. ^;)itxbzi mar mafegebenb, ba^ bona fides unb ^«'e^^ä^igfeit

biefe Söfimg rechtfertigen , mä^renb ber ^iftorifc^e 3u[ammen^ang mit ben ^nfic^ten

älterer gemeinrechtlicher ©c^riftfteller mo:^I e^er auf bie entgegengefe^te (£ntfd)ei=

bung geführt ^fttte. SSgl. Sippmann bei ®rucl)ot S3b. 16 ©. 814. 3)ie ©rfiriftfteüer

^aben fid) übermiegenb bem O.Xrib. angefc^Ioffen , in§befonbere aud^ ^o^ ^um
§ 222 beg Xitelg. SSgl. auc^ oben § 141 ^Inm. 28.

8) ®er SSerfäufer !ann, menn er («Jrnnb ^at, bk SSorfc^ü^ung ber exceptio

non rite adimpleti contractus ^u fiir(i)ten, auf Hinterlegung Hagen unb bie ©inrebe

:^ierburc!^ elibiren. ?lber auc^ menn er auf bie ^^^Iw^G Hagte, fann er in ber

Sfleplif SSerurt^eilung beg 33eflagten ^^ux Hinterlegung forbern. ^gl ©trietliorft,

5lrc^io S3b. 31 ©.59, anberg SSb.lO ©.117, monac| ber S3e!Iagte, menn er nid)t

Hinterlegung excipiendo anbietet, pr unbebingten ^alilung t)erurt|eiit merben foüte.

9) ©triet^orft, 3lrcf)io S3b. 38 ©. 288.

10) S. 31. I, 11 § 223.

11) ©ntfc^. beg £). Xrib. S3b. 29 ©. 355.
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2. ®er 5läufer ^at ben rüdfftänbtgen ^aufpretg oon ber Uebergabe

ber ^auffad^e an gu üerginfen, ba er roiber beg 3Sev!äuferä 2öißen nic^t

gugleid^ <Baii)z unb ^reiö nü^en fott.^^ (gg fommt nid^tö barauf an, ob

bie Baä)z in concreto rentabel ift.^^ S3ei ^iftancet)er!äufen beginnt bie

SSerpflic^tung nic^t mit ber Slbfenbnng, fonbern mit bem ©mpfang ber

Sßaare, an meldte tt)atfäd§Iid^ bie SSerfügunggmad^t be§ ^äuferg gefnüpft ift.

©ine folc^e ^Ikrginfung tritt nic^t ein, rvmn ber ^aufpreiö nad^ bem

Kaufvertrag an beftimmten fünftigen SJi^erminen entrid^tet merben foK, ba

ber ^reiganfa^ l^ier ber Siegel nad^ mit 9iüdffid^t auf ba§ ©ntge^en ber

äinfen ber gmifd^en^eit bereite ^ö§er ift.^^ dagegen ift gäHigfeit beö

Kaufpreifeg ober 33er^ug nid^t erforbert.

3. 2)er Käufer ift ^ur red^tgeitigen 2(bna()me ber gehörig angeboten

nen Kauffad^e oerpflid^tet, menn bieg Slbfid^t ber 33ertraggfd^lie^enben mar,

mag fie auöbrüdftid; auägefprod^en fein ober fid^ auä ber 5^atur beö ©e-^

fc^äfteö ober ber 9^atur unb Sefd^affen^eit ber 2öaare ergeben. ^^ §ier^

nad^ fann ber ^er!äufer eineg ©runbftüdfg aud^ bie 5!J?itmirfung beä

Käuferg gu beffen Sluflaffung unb Ueberfd^reibung im ©runbbud^ forbern.
^^

4. ^ei ^iftancefenbungen ^at ber Käufer nad§ §anbelgred^t für

bie ein ft meilige 3(ufbema^rung ber ^ugefenbeten Sßaaren §u forgen,

wmn er fie, fei eä roegen 9Kängel, fei eä megen eineä anbern @runbe§,

3.33. oerfpäteter Lieferung, nidjt übernehmen miU.^^ 2)ie SSerma^rung

fann bei dritten ober auf bem eigenen Sager beg Käuferg gefc^el)en,

12) S.9i. 1,11 §§109, 227. 1.13 §§20, 21. 1.11 §2 D. de a. e. v.19,1.

^öfeler, bie SSer^infung be^ unbezahlten ^aitfgelb§ bei ®rud)ot S5b. 31 @.'649.

®er i^Qufer ^ot ben Äoufpreig auc^ bann 5U üerginfen, wenn t^m ha§> gefaufte

(^runbftüc! nur trabirt, mci)t ober aufgelaffen ift. @te^t i^m megen ber ^id)tt)oIt=

Sietjung ber 5luflaffung bie fog. exe. non adimpleti contractus gurSeite, fo üerfQl=

len gmor bie Biiifen, ober er barf fie retiniren, 9^.®. bei ©ruc^ot S3b. 25 @. 973.

13) 5tnber§, auf ©triet^orft 5lrd)iö S3b. 21©.126 geftü|t, f^örfter SSb. 2 §125
5(nm. 53. — @inb bem Käufer freiließ bie SfJu^ungen in t^olge eineS älteren

5^u^ung^red§t§ eine§ S)rttten entzogen, fo ^at er ben Ä'aufpreiS nid)t gu Der^infen.

14) S)ie§ gel)t au§ S. 9i. 1,11 §227 ^erüor. ©emeinreditlid) ift bie g-rage

nic^t unbeftritten. ^^n ber SSetüittigung einer i^a^IungSfrift nac^ bem ^Ibfc^Iufe be§

^aufDertragg ift e^er eine auf Ä'aufprei§ unb ^'m\m beäüglid)e ©tunbung al§ ein

SSer^id^t auf ben gefeilteren l^nSanfpntc^ §u finben, ba ^erjic^te nid)t 5U imter-

fteüen ftnb , 9^. O. &. @. $Bb. 23 6. 392.

15) Q.m. 1,11 §215. ^.©.a 5lrt.346. 1.9 D. de a. e. v.19,1. SSarf.

Raufen, bie Ilage be?^ 3Sertäufer§ auf ?lbna[)me ber SBoare in ®olbfd)mibt^3 Beit^

fdirift S3b. 30 @. 30. dl. ÖJ. bei @rud)ot S3b. 31 ©. 939. 3)er SSerfäufer fann
rirf)tiger ^Infic^t nac^ auf ^Ibnal^me bereite ftagen, e^e ber ^aufprei^ fäUig ift,

fofern bie @arf)(eiftung uor^er gefcre()en fottte.

16) 3)ie§ ift um fo mic^tiger, al§ bi§ gur Ueberf^reibung ber SSerfäufer megen
ber ouf ber ©ac^e ru^enben Soften in ^nfpruc^ genommen merben fonn.

17) §.@.S3. 9lrt.348, ogl 91.0.^.®. 93b. 20 ©.202. ^onaufef, Haftung
be§ SSerfäuferS S3b. 2 ©.129. ^at ber Käufer bie SBaare einem S)ritten unter
Eingabe be§ ©od)üerf)aIt§ jur 3Serma£)rung gegeben

, fo entftel^t 3mifd)en biefem unb
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in le^terem 5^11 barf er Sagergelb bererfinen. ©r F)at mit ber Sorgfalt

eineö orbentlid^en ^efd^äftömanneS ju üerfal^ren. 2)ie Sorge für bie

SlufBeroa^rung liegt i^m ob, mag nun bie 33eanftanbung ^xm gered^tfertigte

ober eine unbered^tigtc fein. 3Soraugfe^ung biefer ^flid^t ift aber, ba^ ber

SSerfäufer t^atfäd^lid^ auf bie oom Käufer ^u leiftenbe gürforge angemiefen

ift, befi|t ber SSerfäufer 5. 33. eine gur Slufna^me geeignete 33ertretung am

Seftimmunggort, meldte oon ber Sad^ läge unterrid^tet ift, fo fäEt bie

3Serantn)ortlid^!eit beö ^äuferö meg.^^ Sie bauert aud^ nur fo lange, biä

ber 3Ser!äufer in ber Sage ift, felbft geeignete SSorfe^rungen ^u treffen.
^^

9lad^]^er ^aftet ber Käufer nur für bie 33efd^äbigungen, bie er dolo ober

culpa lata jufügte.

^er Käufer ift §u meiterge^enben 5[Ra^na^men an fid^ meber bered^tigt

nod^ üerpfUd^tet, namentlid^ nid^t gur 3[^erfid^erung ber Beanftanbeten 2öaaren

ober gu beren 3wrüdffenbung ol)ne Genehmigung beö 35er!äufer§. Dh fid^

fold^e 5D^a^na^men alö nü^lid^e Gefd^äftöfü^rung red^tfertigen, ^ängt t)on

ben Umftänben ab.^^ ^er Käufer !ann bie 2Baare unter 33eobad§tung

ber 2[5orfd^riften beö 5lrt. 343 beg §. ©. 33. oerfaufen laffen, menn biefelbe

bem SSerberben au^gefe^t unb ©efa^r im 33er§ug ift. 2)er SBeraeiä biefer

33ebingungen liegt i^m natürlid^ 06.

5. ^er Käufer 'i)at bie not^menbigen SSermenbungen gu erfe^en,

meldte ber 3Ser!äufer nod^ auf bie Sad^e mad^te.^^ Qnöbefonbere ^t er bei

2)iftancet)er!äufen bie Ueberfenbungöfoften, bie äwa ber S^erfäufer auflegte,

gu vergüten. 3^er Käufer fte^t weiter für Sd^aben ein, meld^er bem 3Ser*

fäufer burd§ feine Sd^ulb, inSBefonbere bei ber Slbna^me ber Söaare ermud^ä.

©g liegt i^m ferner 06, bie Emballage, fomeit fie nid^t au§brüdflid§ ober

ufancegemä^ mitoerfauft ift, gurüdfgufenben unb ^mar in ber Spiegel auf

feine Soften. @r ^at l^ierbei alle Sorgfalt an^umenben, bie (iJefa^r beä

Untergang^ trägt jebod^ ber 3Ser!äufer alö ©igent^ümer, fo lange ber

Käufer nid^t in SSer^ug ift.22

§ 151. S)er SSergug be§ ^8ufer§.

2)ie 'Si^(i)i^ beg 3Ser!äuferg bei SSergug be§ ^äufer0 finb in mand^er

§infid^t befonbere.

bem SSerfäufer bie a. negotiorum gestorum. ©er SSerfäufer !ann ba^er gegen ben

SSertt)a:^rer bire!t üagen, ber Käufer !ann ilin an ben SSerwa^rer öerweifen, ol^ne

perfönlic^ haftbar ju fein.

18) di.£.^.&. $8b.l7 (5.171.

19) 9^.0. <p.®. SBb.l ©.207.

20) .SSgt. 3fl. £). ^. &. S3b. 7 ©. 360 ff.

21) %l. 1.13 §22 D. de a. e. v. 19, 1.

22) 9l.£)..t).@. S3b.l @.270.
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1. 3m gatt be§ SSer^ugä beö ^äuferg mit ber SlSnal^me ber

Sßaare geftattete "oa^ römifd^e ^t6)t bem SSerfäufer äugerftenfattä bie

cEtrernften 5DZagna^men, ingbefonbere ^reiögeben ber 2öaare, g. S. 2(u§^

fc^ütten be§ oerfauften Sßeinö auf bie ©tra^e. SSerfauf auf Sted^nung beä

^äuferg, ^epofition auf beffen 9^ec^nung erfd^einen baneben aU milbe unb

Rumäne 2lug!unft§mittel. Slud^ im älteren beutfd^en ^^(i)t ftanb bem 3Ser=

fäufer bag 3fted^t ^um ^reiägeben ber Sßaare gu.^

^a§ 21. 2. % befd^rättft bie 33efugniffe beä 3Ser!äufer§ im ^atte beg

2(5na^met)er^uge§ be§ ^äuferg in färglid^er 3ßeife. ^er 35er!äufcr !ann ^u

öffentlid^er Hinterlegung fd^reitcn.^ ©erid^tlid^er Verlauf ift i§m

üerftattet im ^aU ber 3Serber6Hd^!eit ber 2öaare ober menn bie 2luf=

Bema^rungöfoften bie §älfte be§ ^aufpreife§ gu überfteigen bro^en.^ 2)er

@rlö§ ift ^u hinterlegen unb bem Käufer erft nad^ fontrabiftorifd^er geft=

fteUung feiner @rfa|anfprüd^e auä^uliänbigen. beträgt jebod^ bie üerfaufte,

nid^t abgenommene 9Jiobi(ie unter 150 ^axt, fo fann ber SSerfäufer t)om

©efd^äft gurüdftreten.^

künftiger mieberum finb bem 3Ser!äufer bie S3eftimmungen beö ^an--

beUgefepud^eö Slrt. 343 für §anbel§!äufe. ^er 3Ser!äufer tann

a) bie Söaare auf ©efa^r unb Soften be§ Käufers in einem öffentlid^en

Sager^aufe ober hti einem dritten, ober and) in eignem Sager auf=

bemal^ren;^

b) er l^at ferner ba§ '^^ii)t ber 3Ser!auf§felbft^ülfe. ^n bcrfelben

ift er bered^tigt nid^t blo^ bei einem Specieg=, fonbern and) bei einem

©enugfauf. ^er SSerfäufer mu^ nur nad^roeifen, ba^ bie oerfaufte 3ßaare

bie Dualitäten ber oertragömä^ig gu liefernben ^atte.^ Slud^ bie £lnan^

tität mu§ ber oertragömä^igen entfpred^en. ^ie 3nbit)ibualifirung unb

1) 1. 1 §§ 3, 4 D. de per. et comm. 18, 6. ^o^Ier, ^Innal^meüeräug in

S^ering'g ^a^xb. S3b.l7 @. 291 ff.

2) S. 9^. 1,11 §§98, 99. S3t§ gur |)interlegung ^oftet er für dolus imb
culpa lata.

3) S.31. 1,11 §218 ff.

4) ß. 91. 1,11 §229 \pxxä)t blofe öon mnalimeberäug. Weitere gemeinred^t^

Itc^e (Sctiriftfteüer !nüpften freilii^ ha§> 9iec^t be§ 9f{üdtritt§ meift nur an bie mit

bem ^Ibna^meDer^ug öerbunbene S^Ji^t^afilung be§ ^rei[e§, Mevius dec. VIII, 173:

justo tempore merces venditas recipere et pretium solvere differens, postea ex
emto frustra agit. S)ie§ !anu ober für bie S«ter|)retQtion be§ §229 nirf)t ent=

fc^eiben, ha man au§ guten ©rünben ben 9tüc!tritt bei bloßem 3lbna^met)er5ug

ftatuiren fonnte.

5) @r "^at nac^ bürgerti(!^em 9^ed^t nur nod^ für culpa lata ein^ufte^en.

6) 3)a§ ^aufobjeft mufe ^ur SSerfügung be§ SSerfäuferS fte^en. 9t.©. S3b.ll

©.114. ®em Käufer fc^eint hm ^adjtoä^ ber geringeren Qualität ber oerfauften

SBaare auf^ubürben 91. €. ^. ®. S3b. 2 6. 410.
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bie S^entttät ber gur (SrfüHung beö (SJenugfaufg angebotenen unb ber t)er=

lauften Sßaare tft ntd^t erforberlid^. ^ie Verlauf§feIbftE)ü[fe ift anä) ^uläffig

begüglid^ noc^ nic^t auggefd^iebener Duantität-en au§ einer 3}iaffe, ober au§

^ängenben unb fte^enben grüd^ten. @ä fte^t if)r nid^t entgegen, ba^ bie 2öaare

beim ^iftanceoerfauf abgefenbet, aber nid)t angenommen mürbe; benn bie

gütion, ba^ ber Käufer beim ®iftancet)er!auf burd^ Slbfenbung ©igent^ümer

mirb, greift im %all ber giii^üd^meifung ber 2ßaare nic^t burd^. ^ ©rforber^

lid^ ift gur 3SerfaufgfeIbft§ülfe eine üorgängige Slnbro^ung an ben Käufer,

bie jebod^ megfaden lann, menn bie 3Baare rafd^ oerberblid^ unb ©efal^r

im SSer^ug ift. 2)ie Stnbro^ung !ann eoentueE §ugleid§ mit berjenigen

©rflärung erfolgen, w^l(S)^ ben SSergug begrünbet,^ \a e§ genügt, menn

fie in SSorauöfid^t be§ S^^ergugeä lurg oor^er abgegeben mar.^ ©ö mu^

ferner ber 3]er!auf öffentlich gefd^e^en. ®abei finb bie territorialred^t^

lid^en, fomie W ortgüblid^en formen iiffentlic^er 33erfteigerungen ein^u=

galten, ingbefonbere oorgängige öffentlid^e Sefanntmad^ungen unb im (iJe*

biete beg preu^ifd^en ?Rzdi)t^ SL^orna^me burdj einen obrigfeitlid^ angeftellten

ober fonceffionirten Sluftionator. ^^ §at bie Sßaare einen 33örfen= ober

5iKar!tprei§, fo barf bie SSeräu^erung anä) nid^tijffentlid^ burd§ einen

§anbelgma!ler ober in Ermangelung eineg fold^en burd) einen gu 3Ser=^

fteigerungen befugten Beamten erfolgen; ^^ jebod^ foll fie nic^t unter bem

laufenben ^reig gefd^e^en. ^^^^ ^er 3Ser!aufgort rid^tet fid^ nad§ ben Um*

ftänben, ber ^erfäufer mu^ il^n nur fad^gemä^ unb bona fide feftfe^en;i^

bie SBeftimmung be§ ä^i^pwnfteS beg 35er!aufg ^ängt oom SSerfäufer ab.^^

7) 9^. O. |). @. 33b. 4 ©.15 ff., m.9 ©.81. 91.®. bei ßJoIbf^mibt, 3eit=

fc^rift S3b. 26 ©. 565.

8) m. £). ^. @. S5b. 23 6. 169. ®ie SSer!ouf§anbro^ung ift au^ im goß ber

^Inna^meöermeigerung be§ täuferg nött)ig (Sntfcf). be§ 9t. ®. S3b. 1 ©. 310. S)ie

Slnbro^ung mu^ nic^t etwa bie ^eife ber SSomalime ober ben Ort ober 3eit^un!t

be§ beabfic^tigten ©elbftplfeoerfoufg f|)ecificiren.

9) 9i\®. bei ©ruc^ot 33b. 28 ©.1064.

10) 9?.0.^.®. S3b.l6 ©.92, S3b. 20 ©.23. 33gl. 91.®. 33b. 5 ©.94. ^er
3Ser!äu[er fann beim ©elbfttjilfeöerJauf al§ Käufer auftreten nad^ 9t. @. ^b. 5

©. 58.

11) S)ie ®in^altung ber i^ormen ^at ber SSerfäufer gu bemeifen. ©in nid^t

formgerec^ter ^er!auf ge^t nic^t auf 9te(^nung be§ ÄäuferS, e§ fei benn, bo^ bie

3Sorau§fe^ungen einer negotiorum gestio für it)n oort)anben raoren.

12) (£§ gef)i3rt bte§ nid)t gu ben f^ormalien, bereu ©fiftena ber S8er!ttufer

barttpn mufe. Sft unter bem laufenben ^rei§ üertauft, fo ift ber SSerfauf nict)t

nichtig, e§ tann aber ber SSerfäufer nur ben laufenben ^rei§ in 9tec^nung fteüen.

©0 9t.O..^. @. 33b. 10 ©.367. 9t.®. bei ®oIbfd)mibt, Beitf^rift 33b. 26 ©.564.

13) 3)er3Serfauf ^at beftmöglid) bona fide p gefd)et)en. Sie 5ötobaIitäten be§

urfprüugli^en 3Sertrag§ finb nid)t fct)Iec§tt)in einzuhalten.

14) 9t. O.^.®. :^b.l6 ©.422 unb a.a.€).

15) 9t.0.|).®. 33b. 9 ©.84, 33b. 21 ©.158. 5lrglift be§ 3Serfäufer§ in ber

3Sal)I eine§ bem Käufer befonberg nac^tfieiligen ^t^itpunfteS üorbet)aItIic^.
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3Son bem ftattgefunbenen 3Ser!auf ift ber Käufer gu benad^rid^tigen,

roibrigenfatl§ er @rfa^ beg i§m in ^olge ber ^Zid^tanseige erroac^fenben

(Sd^abeng com SSerfäufer forbern !ann.

2)a§ Siedet be§ (Selbft^ülfeüerfaufg ge^t bem S^erfäufer burd^ £Iage

auf ben ^aufpreig nic^t verloren, aber er mu^ fid^ ben 33er!aufgerlö§

auf benfelben anrechnen laffen.
^^

2. 5flad^ römifd^em 9ted^t !onnte ber 3Ser!äufer, wenn ber Käufer mit

ber ga^lung beg ^aufpreifeö in 3Lsergug mar, t)om (SJefc^äft nur

gurüdftreten, menn bie^ burd^ lex commissoria üorbel^alten mar, ber

Flegel nad§ blieb i§m alfo nur übrig, auf S^^tog gu flagen.^^ ®ieg ift

aud^ bie 3ftegel beg %2.%^^ 3ft jebod^ nod^ von feiner B^^t^ ge=

teiftet unb gerät^ ber Käufer mit ber 3ö§^ii^9r meiere er t)ertrag§=

mä^ig bei ber Heb ergäbe ^u leiften ^tte, in ^^er^ug, fo !ann ber 3Ser=

fäufer, ftatt auf ©rfüKung gu befte^en, gurüdf treten. ^^ ®iefe§ '^M-

trittgred^t ^t ber S5er!äufer aud), menn er in ©rmartung t)orbebungener

fofortiger ^^J^^^^Ö übergiebt unb bie ä^^^^w^Ö ausbleibt, fofern er inner^

^alb ber 3^^^ ^^n ac^t ^agen gegen ben Käufer ^lage ergebt. 2021

16) 9?.D..^.@. S3b.23 @.189.

17) 1.8 C. de a. e. 4, 49. ^m ^aU ber ^ufügung einer lex commissoria

pflegte übrigen^ in diom ein breifad)e§ ^Äa^lrec^t iierabrebet ju werben, in ä^n=

lieber SSeife, löie e§ nac^ bem ^.®.33. ge[e^Ii(^ ift, 1.4 §3 D. de lege comm.
18,3, 1.6 §2 D. c. e. 18,1. mäbom in SSeffer'g ^a^rb. 33b. 4 ©.485 fuct)t für

ba§ ältere beutfc^e Df^ec^t ben ©a^ ^n beioeifen, ha^ ber 3Ser!äufer bei 'kidji^ai)-

limg be§ .^aufpreife^3 auf htn 'preiö ober auf Diüdgabe ber @arf)e ftagen tonnte,

bagegen ©tobbe, ®. ^.91. 33b. 3 §184 5(nm. 11.

18) Q.m. 1,11 §231. 3SgI. S. 9i. 1,5 §§393, 394, 1,16 §22. 35gl. auc^

oben § 142 ?tnm. 2.

19) S. 3t. 1,11 §230. f^rü^ere 5Iu§(egungen — u. 5t. t)on ^orte in mricf|'§

5trct)io S3b. 2 ©. 63 ff.
— tt)eld)e geftü^t auf bie STnfnüpfung an § 229 auc^ ben

§230 nur ouf SJJobilien im greife unter 150 Marl belogen, ^aben feinen 5ln=

tlang in Sl)eorie unb ^raji§ gefunben imb in ber 2^^at feinen ©runb. SSgl. $räj.

be§ O.Srib. n. 484 unb i3fter, SSornemann S3b. 2 ©.42, ^oc^, f^orb. 33b. 3

©. 771.

20) 2.^. 1,11 §224.

21) ©ottte ber Käufer nac^ bem SSertrag ba§ ^aufgelb pränumeriren unb
wiU er nid^t einmal ßug um 3^9 g^9^u 5Inge6ot ber @ad)e ;ial)len, fo fommt
§230 gIeid)foIt^ §ur ^tntoenbung.

—
' ^er SSerfcufer fann ^urücftreten , o^ne bem

Ä^äufer eine be§fallfige (Srftärung guge^en gu laffen. §at er ftc^ einmal für ben

$Rücftritt bem Ä'tiufer gegenüber au§gefprod)en, fo fann er nic^t me^r Erfüllung

oerlangen. £lage auf ©rfüEung l)ebt bagegen, fo lange ber Käufer in Ser^^ug

bleibt, ba§ Ütücftrittörec^t nict)t auf. emfd). be§ O. Srib. 33b. 58 ©.79. 5)er

35erfäufer oerliert ha^ 9iücftritt§rec^t, toeun ha^^ ^aufgefd^äft aud) nur t^eiltoeife
erfüllt ift. §anbelt e§ ftc^ jeboc^ um ratenmeife einzelne Seiftungen, bei ipeld^en

bie 3o^lung für bie einzelne Lieferung ju gefd^e^en ^at, fo fann ber 3Serfäufer,

loenn ber Käufer im 9tücfftanb bleibt,' ha^^ ©efc^äft für bie einselnen Otaten ober

aud) inSgefammt aufgeben. 3Sgl. Miubis be^D.Xrib. n. 2188. ©triet^orft, 5trc^io

S3b.l2 ©.187.

^^fc S)ernt)ut0, ^reu^ifrf)e§ ^^riuati-ed)t. II. 4. 9iitft. 27
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Sle^nlid^e 33efttmmungett trifft ba§ §.©.33. in 2lrt.354ff. bei ^an^

belgfäufen für ben gaH, ba^ bie Sßaare noc| nid^t übergeben unb

ber Käufer mit ber gal^Iung be§ ^aufpreifeg im SSergug ift. ®er

Serfäufer ^at ein breifad^eg 9fted^t.22 (§r ton:

a) auf Erfüllung be§ 3Sertrag§ befielen, alfo ben Kaufpreis mit

SSerguggginfen forbern ober aud^ einen etmaigen l^ö^ern (Sd^aben ftatt ber

SSerguggginfen liquibiren,

b) bie Sßaare in ©emä^eit beg Strt. 343 be§ §.©.33. für S^tec^nung

be§ ^äuferö t)er!aufcn laffen unb @d^abenerfa|, inöbefonbere bie 2)if-

feren5 be§ bei ber SSertofgfelbft^ülfe erhielten unb be§ vereinbarten

^aufpreifeö forbern,

c) t)om SSertrage abgeben, at§ menn berfelbe nid^t gefd^toffen märe.

@r l^at jebod^, menn er ©d^abenerfa^ megen 5^id^terfül(ung forbern

über t)om ©efd^äft abgeben mill, bieg bem anbern ^ontra()enten an^u-

geigen unb i§m eine angemefjene 9^ad^frift gu gemä^ren. 33ci gijgefd^äf=

ten treten folgenbe 2lbmeid[;ungen einr^«"^

a) ®er 3Ser!äufer, meld^er auf Erfüllung bcfte^en mill, l)at hk^

unt)er§üglid§ nad^ Slblauf ber S^xt ober ber grift bem anbern ^ontra=

Renten angugeigen, fonft ge^t er biefeg Sfled^tg oerluftig.-*

b) 3Öitt ber 3[^erfäufer \tatt ber Erfüllung für ^led^nung beö fäumigen

Käufers »erlaufen, fo mu^ er, fofern bie SÖaare einen Tiaxtt' ober S3ör=

fenpreig §at, ben S^ertof unmittelbar nad^ Slblauf ber ^^it oor=

nehmen. 25 SSorgängige ikrtofganbrol)ung ift gmar nid^t erforberlid^, rool)l

aber ift ber 3Ser!äufer gur fofortigen 33enad^rid^tigung be§ ^äuferö oon

ber ^SoU^ie^ung be§ 3Ser!aufg üerpflid^tet.

c) ©ine 9^ad§frift l)at ber SSerfäufer bem iläufer nid^t ^u ftcllcn.

22) S3e§üglid) ber Details ift auf bie 9tu§für)rungen in § 142 ^Inm. 8 ff. gu

üeriüeifen, tvddjt in entfprecl)enber Söeife ^ur ^Inwenbung fomnten.

23) ^.©.33. 5(rt. 357.

24) Ob bie ^Inseige nor 9(blauf be§ @tid)tag§ genügt, bariiber ügl. oben

§ 142 3lnm. 13.

25) S3ei S3i3rfeniDert[)en mufe ber SSerfauf entmeber am @tid)tage felbft nac^

?lblauf ber SBi3rfen§eit ober am folgenben S3örfentage gef(^et)en. — 33ei ^ijgefc^äf=

ten tommt übrigen^ nad) SSertrag ober Ufance bem SSerfäufer l)äuftg ha^ iRtä^t

5U, o:^ne SSomatjme eineS befonberen ^ertaufS bie S)ifferen5 be§ $8crfauföpreifc§

unb be§ '^fflaxtt' ober Sieferung^preifeö am Stichtage gu forbern. (£§ ift bie§ burd)

ba§ ©efe^ nid)t au§gefd)Ioffen. 9i.O.^.®. 33b. 6 @. 374, m.S ©.257.
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§ 152. 5tuf^ebung be§ 5^aufgef^äft§.

1. ^aufgefGräfte !önnen in golge be§ ©intrittg einer beigefügten

auflöfenben 33ebingung oon bem X^eil einfeitig aufgel^oben werben,

gu befjen (fünften fie gugefügt wax.

a) ©ine berartige Sebingung Bilbet 'bie !affatorifc§e ^laufet — lex

commissoria — burd^ roeld^e ftd^ ber 3Ser!äufer bie Sluf^ebung beö ©e=

fd^äftö für ben gaU rorbe^ält, ba^ ber ^aufpreiö §u einer beftimmten

3eit ober bi§ gum Slblauf einer grift nid^t bega^lt ift. ^ 2)ie ^laufet

erlebigt fic§, raenn ber 3Ser!äufer nad§ Eintritt be§ gada nod^ eine SlSfd^Iagg^

ga^lung o^ne SSorbe^alt annimmt ^ ober fid^ fonft für 2lufred^t§altung beö

@efd§äft§ erüärt. Umgefe^rt !ann ber SSerMufer, ber fid^ einmal für ben

Sftücftritt entfd^ieben ^at, Erfüllung nid^t me§r forbern. Ungenau begeid^net

baa 21. 2. %, wie bieg nid§t feiten mä) im Seben gu gefd^e^en pflegt, bie

!affatorifd^e ^laufel alg S3orbe^alt be§ @igentl)um§. gm eigentlid^en ©inne

aber ift SSorbe^alt be§ @igent§um§ eine 35ertragg!laufel, meldte nid^t ba§

(^efd^äft felbft, fonbern nur ben @igent§um§übergang big gur ^reigga^lung

in grage ftetten foll. Dh bie ^^orbel)alt beg ©igent^umä genannte 3Ser^

abrebung in concreto bie eine ober bie anbere ^ebeutung ^ahm folle,

ift Slbfi^tgfrage.

ßJrunbbud^mä^ig !ann nad^ bem @igent^um§gefe| nom 5. Max 1872

ber 3Sorbe^alt beg ©igentljumg nur alö §t)pot^e! eingetragen raerben.^

^ie§ gilt aud^, im gaU eine mirflid^e lex commissoria beabfid^tigt mar,

ba biefelbe im preu^ifd^en ^Mi^t mit bem 3Sorbe^alt be§ ©igent^umö gufam^

mengemorfen ift. 2(lg §t)pot§et !ann ber 3Sorbe^alt be§ ©ient^umg au^

eingetragen merben, raenn bie g'J^'^w^Ö^Sß^^ ßi^ß unbeftimmte mar.^

Söurbe eine 5!Jlobilie unter bem SSorbe^alt ber S^^tog gu beftimmter

3eit Derfauft unb bereite im ooraug übergeben, fo !ann, menn ber gaU

ber 2(uflöfung eintritt, ber SSerMufer bie Qaä)z ^wax t)om Käufer unb

etwaigen ©ingularfuccefforen beffelben, meldte beim ©rroerb ^enntni^

t)om (3ad^t)erl)alt Ratten, forbern, nid^t aber t)on britten bona fide @r^

1) S.3i 1, 11 § 266 ff. g^e^bein, (gntfd). «b. 2 ©. 136. Tit. D. de lege comm.
18, 3. 3)a^ t)a§: S. 'St. unter bem SSorbet)aIt be§ ®igentl}um§ eine lex commissoria
nerfteljt, ergiebt ftd) barau§, bofe e§, inbem e§ bi'efem ?16fommen bie ^raft einer

aufBfenben 33ebingung beilegt, auf §§261, 262 uermeift, wo Don ber 3Sieberauf=

l)ebung „ be§ taufS " bie 9kbe ift. 5lnber§ «Sommer in UIrid)'ö Slrdjiü 33b. 2

©.614, bagegen ©rudjot 33b. 10 ©.387. SSgl. aud) 9^. ^od) bei ®rud}ot 33b. 12
©. 10 Stnm". 3.

2) S. 9f. 1, 11 § 267. 1. 7 D. de lege comm. 18, 3. *

3) e. ®. §26, ügl. oben ^1 §318 ©.812.

4) S. 9t. 1,11 §268.

27*
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ToerBern.^ ®er SSorBel^alt unter einer unbeftimmten ^^^togggeit ift be^üg^

lid^ ber SJlobilien üöHtg wirfungölog. ^

b) ®er SSorbe^alt eine§ befferen ^äuferg^ gilt im Steifet aU refolu=

tio, wenn bie Uebergabe ober bei @runbftüc!en bie Sluflaffung bereite für

bie geit t)or ©ntfd^eibung beä SSorbe^altg augbrüdflid^ t)erfprod;en ober Dörfer

üolT^ogen ift.^ ®ie ©d^webegeit !ann eine feftbeftimmte fein; fe^lt eg an

einer g^ii^^f^^tt^^i^ng, fo bauert fie nur big gur Uebergabe, bei ©runb=

ftüdfen big gur Uebereignung. Sft feine 3^^^ kftimmt unb bie tleber=

eignung fd^on ooßgogen, fo ift ber SSorbe^alt roirfungglog.^ Dh ber graeite

^auf ein befferer ift, l)ängt oom ©rmeffen beg 3Ser!äufer§ ah.^^ ^e^rere

3]er!äufer muffen ^u einem ©ntfc^Iu^ gelangen, menn eine Sluflöfung beg

erften ^aufg ftattfinben foE.^^ @g mu^ ein gmeiter ^auf,i2 nid^t ein

anbereg, inöbefonbere nid^t ein gemifd^teg 3[^eräu^erungggefd^äft in ?^rage

fte^en. 1^ 3tuc^ mu^ fid^ bag graeite (S^efc^äft auf bag ©ange beg erften

^'aufg, nid^t auf einzelne BiüäQ ober auf ^^eile beffelben hqk^tn.^^

^ieg um begmiEen, mei( ber erfte Käufer nad^ preu^ifd^em mie nad^

römifd^em ?R^6)t 'otn 33 or lauf ^at^^ gür beffen 3lugübung gilt in @r^

5) Q.m. 1,11 §§270, 264, ögl. oben 93b. 1 §227 Srnm.6, 9?.@. in©traf=

fad^en m. 2 @. 132.

6) 2.m. 1,11 §269.

7) S. 9fi. 1,11 §272 ff.
Tit. Dig. de addictione in diem 18,2.

8) S. 9fi. 1,11 §274. 9[}lit 9fJücffirf)t auf bie 5lnnal)me be§ 9Xuflaffungg=

fl)ftemö wirb ber „jUebergabe " beö S. 91. bie „ ^luflaffung " bei ©runbftücfen ^u

jubftituiren fein. S)a§ römifc^e 9?ec^t erflärte bie g^rage, ob bie addictio in diem

fufpenfiü ober refolutio tüiitt, für 5lu§Iegung§frage
,

fc^eint jebod^ im Bß'cif^l ^i^

refolutiöe SSebingung äu ftatuiren, 1.2— 4 D. de in diem add. 18, 2, 1.2 §4
D. pro emptore 41, 4.

9) S. 9ft. 1,11 §276. S)em ift beizutreten; o^ne eine 3eitbeftimmung ift bie

93ebingung irrationeü. 5tucf) bie Sftömer fonnten fie fi^, n)ie [d)on ber Sflamt geigt,

o^ne biefelbe nic^t praftifd^ beuten. 1. 41 D. de R Y. 6 , 1 ift nid)t f)iergegen.

10) ß. 9t. 1,11 §279. man fonnte bie§ um fo unbebenmdier feftfe^en, al§

ber Ä'äufer ba§ ^ortauf^rec^t ^at. S)a§ römifi^e 9ted)t forberte, ba^ aud) objeftiö

hk 93ebingungen al§ beffere nai^^utüeifen maren. 1. 4 § 5. 1. 15 § 1 D. h. t.

18,2. — ®a§ ülec^t beg 9Ser!äufer§ ge^t natürlich auf feine ©uccefforen über, im
gatt feines ^on!urfe§ übt eg ber ^onlurSoermalter.

11) @§ tiaubelt fic^ uatürli^ nict)t um f^äHe, in meieren bie meisteren ®igen=

t^ümer je itire Steile mittele eiue§ Slftg oerfauft l)aben, fonbern in meldieu ba§

©ange al§ ©in^eit getauft würbe, ^aä) rijmifc^em 9le^t war bann ftet§ ©iuftims

migteit ber SSertäufer gur ?tuft)ebung be§ erften ^auf§ erforberli(^ , nac^ preufeifd)em

tann au^ ein ©efammtwiüe ber 3Sertäufer burc^ 5D?et)ri^eit§befd)Iüffe erhielt werben,

S. ^. 1, 11 §§ 280, 281. 1. 11 § 1
ff. D. h. 1. 18, 2.

12) S. m. 1, 11 §288. Cfr. 1. 14 pr. D. h. t.

13) ü.m. 1,11 §283 ff.

14) S. Ol. 1,11 §294.

15) S.91. 1,11 §287. 1.8 D. h. t. 5lltmonn bei öiruc^ot «b. 5 ©.168.
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mangelung anberer 3Serein6arung eine achttägige grift von ber gugeftettten

Slngeige anA^ ^ieg 9?ed§t ift nic^t aU ein gefe^lid^eä, fonbern alä ein

im Kaufvertrag beru§enbe§, ftittfd^roeigenb »ereinbarteg 2Sor!auf§red§t an^u^

fe^en, unb um beömitten burd^ bag ©efe^ oom 2. 9}lär§ 1850 nic^t auf=

gel^oben.

3[t bem erften Käufer bie Kauffad^e übereignet, fo giebt ber 3Sor^

bel^alt bem 3Serfäufer bie 33efugni^ ber S^tücfforberung gegenüber 3)rittett

nur, mcnn biefe beim ©rmerb bie 33efc|rän!ung fannten, ober rcenn fie

im ©runbbud^e eingetragen ift.^^

^er erfte Käufer 'i)at, menn i^m bie Kauffad^e übergeben ift, bie

Sfted^te eines reblid^en 33efi^er§ U^ gur ©eltenbmac^ung ber Klaufel. @r

hnn ba^er bie grüd^te ber ^^i^^W'^^S^i^ behalten. ^^ ^ai er jebod^ ba§

Kaufgelb nod^ nid§t be^a^tt, fo mu^ er, ba er nid^t Sad^e unb ^reig

^ugleid^ nü^en folT, nad^ feiner 2öaf)( entmeber bie gezogenen ^^lu^ungen

ober "ok ^i^fen beg Kaufgelbeä ^erauggeben. ^^

2. 2(nbere Kaufgefd^äfte fönnen burd^ Uebereinftimmung ber

Kontra{)enten rüdfgängig gemad^t raerben. 'Die Koften bes Kaufg finb

bann, menn nid^tg anbereg vereinbart ift, oon beiben X^eilen gu tragen. ^o

3. 3n ^afjlreid^en gälten fann bag Kaufgefc^äft in Jolge gefe|(id^er

^eftimmung burd^ einen ber Kontrahenten angefod^ten unb rüdgängig

gemad^t werben. Der Kauf !ann g. ^. angefod^ten merben megen 3Ser^

Ie|ung über bie §älfte,2i ober ber betrogene megen eineg dolus causam

dans gurücftreten. 22 2(ud^ fann man unter gemiffen 3Soraugfe^ungen megen

SSer^ugg beg anbern ST^eitg vom ©efd^äft abgeben. ^^

(Sigentl^ümlid^e 33eftimmungen über ben Sftüdftritt gelten für ^mei^

feitige ^^eräu^erungggefd^äfte im gatt beg 3Sorfc^ü|eng einer
f. g. exceptio

non adimpleti ober einer exceptio non rite adimpleti contractns. 2*

Diefelben finb mißfürlid^ unb menig praftifd^:

16) S.9ft. 1,11 §289.
17) 2.m. 1,11 §§264, 265. ©. ®. öom 5. Wlai 1872 §11, oben 33b. 1

§ 275 @. 701.

18) S. 9t. 1,11 § 290 ff. Wnber§ 1. 6 pr. D. h. 1. 18, 2. 1. 16 D. eod.

19) Sßlan flrettet, ob bie SSorfdiriften beg §290 ff. aud) ^ntvenbung finben,

inenn ber 35orbe^aIt beg befferen ^ouferg alg ©ufpenfiubebingung gefaxt ift. 3)a=

gegen ift 5IItmann bei ®n:d)ot S3b. 6 ©. 1
ff. ®ocb entfpric^t bie ^Inwenbrntg ben

Jenbenjen beg ö. 91. SSgl. ouc^ g-örfter := ©cciug 33'b. 2 § 126 3lnm. 38.

20) S. 9t. 1,11 §247 ff.
^totürlict) begiefit fi^ bieg nur auf bie Soften beg

^aufg, nicf)t auf iloften, bie eine Partei beJiufg beffen SSorbereitung burc^ Steifen,

58elo§nung uon Vermittlern u.
f.

ro. aufioenbete.

21) 58gl. oben § 136.

22) @ief)e oben S3b. 1 § 110 @. 252.

23) Oben §§ 142 unb 151.

24) Oben §46. S. 9t. I, 5 § 396
ff.
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a) §at ber SeEagte ben 5!Kangel ber ©rfüEung üon bcr ©egenfette

Bel^auptet unb wirb ber ©tnroanb red^t§!räfttg rerraorfen, fo !ann ber

Kläger ftatt auf bcr i^m guerfannten (Srfüilung gu befielen, t)om ©efd^äft

3urüc!treten unb ba§ feinerfeitä ©eleiftete gurüdtforbern. ^^ @r ^at bieä

Siücftrittgrcd^t fd)on nad^ einem günftigen UrtEieit erftcr Snftang, in roeld^em

%aUz inbeffen ber ^eflagte hex ber §erauggabe be§ i§m ©eleifteten bie

(Stettung eines reblid^en 93eft^er§ ^atJ^

b) 3ßirb bie ©inrebe beg 33e!Iagten für begrünbet bcfunben, fo !ann

fic^ ber Seüagte feinerfeita t)om ^ontraü loSfagen. @r fann bieg fd^on

auf ©runb eineg Urt^eilg erfter S^ft^i^^r n)eld§e§ bie 5Rid^terfüKung be§

^ontraftg ©eiteng beg Klägers anerfennt. (Sr ^at bann aber bag, raag er

^twa t)om träger empfangen ^at, mit aßen gezogenen 3^u|ungen ]§eraug=

gugeben.

§ 153. ^auf au\ ^robe.^

2)er ^auf auf ^robe ober auf ^efid^t ift oon ber @r!lärung

ber Billigung ber Söaare burc^ h^n Käufer ab^ängig.'-^ ^ @ä

25) S)iefe§ 9tüc!tntt§red^t ge^t nid^t baburd) Verloren, bafe Mger ba^ Urt^eil

auf (Erfüllung ^u ejequiren fud)t, Dieinteljr befte^t e§ fo lange, al§ ber ßiegner,

ber naä) SSerioerfung ber exe. non ad. contr. oerurt^eilt ift, im SSer^ug bleibt,

(gntfc^. be§ O.Srib. 35b. 50 ©.31, ©trietborft, 5trc^iO SSb. 50 ©.325 ff. Ueber
^ätte, in benen bie Söeigerung nur ^um X^eil begrünbet war, fie:^e Q.'Si. I, 5

§§402, 403.

26) S. 91. 1,5 §404. 2Bie lange bieg 9?ecf)t gur ©rftärung be§ 9tüaritt§

bauert, ift jttjeifel^aft. ©ie ^at tt)o^I Iängften§ in ber SSeanttoortung ber SSerufung

nac^ 'St. ®. ^. O. § 484 p gefi^eben. 3)a?> .SSerfaljren gel^t feinen ®ang unb nimmt
nun ben Eintrag auf Stnerfennung be§ 9iücftritt§re(^t§ be§ ^Iäger§ auf.

1) Q.m. 1,11 §333 ff., ^. ®. 33. Wrt.339. 3?gl. (Exopp in Me'§ unb
ßropp'S m^anblungen 33b. 1 n. ]2. — ®oIbfcf)mibt, 3eitfrf)r. f. ö- 9^- 33b.l ©. 66 ff.,

©. 262 ff., ©.386 ff. fyitting 33b. 2 ©. 203 ff. baf., llnger 33b. 3 ©. 386
ff. baf.,

gitting 33b. 5 ©. 79 baf. S)er S^td biefer 5(uffä|e ift, ha§> Problem gu Ii3fen,

irie ein 3Sertrag bereite gefrf)Ioffen fein !ann, lonbrenb ber eine X^eil, ber ß'äufer,

e§ nocf) in feiner SSiHfür ^at, ob berfelbe ©eltung ^aben foll. (Sine ^nf^wimeus
fteüung giebt fyitting, 5Ircf)it) für cio. ^rajiS 33b. 46 ©. 237 ff. $8gl. je^t auc^

ilnger in ^[)ering'§ ^a'tirb. 33b. 25 n. 6.

2) 5tuc^ anbere 5lu§brüc!e fommen Oor, g. 33. auf ^^'often, ouf S^ac^^ie^en,

Sf^e^men ^ur 9lnftcbt. S)er 3Sertrag, bei meb^em 5Saaren überfenbet merben unb
bem Käufer freigeftellt mirb, „nid)t ^onOenirenbe§ " binnen beftimmter f^rift um=
gutaufc^en, ift ^auf auf ^robe. @§ ift ber ©ntfi^Iiefeung be§ ,^nufer§ überlaffen,

ob er bie SBaare befiaüen ober gurücfgeben milt. ®ie 3Serabrebung, 9rnbere§ ^u

nehmen, bat feine binbenbe ^raft, toeil e§ an einer $ßereinbarung über bie ^u

gebenbe Sßaare unb bereu ^rei§ fe^It. ©o U)enigften§ O. Srib. bei ©triet^orft,

5Ircbiü 35b. 77 ©.307.

3) ^ür manc!^e 3Saaren gilt an manchen Orten ber 3Sorbe:^alt ber ^robe
ufancemä^ig al§ im ßtt'fifel gemoHt. ®ie (ginmenbung be§ ^auf§ auf ^robe ge=

genüber ber 33ei)au|3tung eine^ unbebingten ßauf§ ift Seugnung be§ ^Ioge=

anf^ruc!^§.
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fann oereinbart fein, ba^ hierbei nid^t blo^e SBißfür beg SläuferS, fonbern

fad^gemä^eä ©rmeffen entf(Reiben foll/ §. ö. je nad^ ber 33raud^bar!eit

bcr Söaare für einen geraiffen gabrifationg^raeig. 2Bar bieg ber @inn

beä i^ontraftg, fo ift guläffig, im gall eine§ SSertrauengmipraud^g bie

Verwerfung be§ Käufers rid§ter(id)er S^temebur ^u unterbieten. 5Reift ift aber

bie 3}leinung ber ^etf)eiligten, ba^ bie ©ntfd^eibung be§ ^äuferä cim freie,

nur t)on feinem fubjeftiöen belieben abhängige fein foE. 2Cud^

hierin liegt zin ^meifeitigeä/ bebingteö ©efc^äft, bei roeld^em bie 2ßißenä=

erflärung beg ^äuferö alg bie bebingenbe Sl^^atfad^e be^anbelt rairb.^ ^ieg

ergiebt fid§ namentlid^ baraug, ba^ bem Käufer au^ bemfelben SSerbinb*

lid^feiten fd^on vox feiner ©rflärung erroad^fen, ingbefonbere bie, für ^v^aU

tung ber Sßaare ^u forgen. ^ ^

3lad) bem §. ©. ^. gilt bie 33ebingung im ^^^^f^^ tilg eine auf ^^

fd^iebenbe.^ ®a§ ©leiere ift nad^ bürgerlidl^em Sftec^t gu unterftellen. ^^

^er 33er!äufer trägt bie (^efa^r aud§ nad^ ber Uebergabe. ^^

gür hk @r!lärung beg ^äuferg ton eine grift vereinbart fein ober

ufancemä^ig befte^en. ge^lt eine griftbeftimmung , fo ^at ber SSertofer

bie 33efugni^, bem Käufer burd; ben 9iid^ter eine angemeffene grift

5ur (^rflärung fe|en gu laffen,^^ bei §anbelgtofen aber !ann er felbft oom

Käufer ungefäumte (Srilärung »erlangen. ^^ ^ie 9^id^terflärung roä^renb

4) Unger in ®o(bf(^mibt'§ ^^itfd^rift wollte ha§i Problem baburd) befettigen,

ba^ er bie ^Ibrebe auf ^robe ftet§ objeftio fa^te, alfo über^au|)t nic^t ha§> narfte

S3elieben be§ ^äufer§, fonbern bie !5;^atfad)e ber ^robemäfeigfeit entfd^eiben loffen

lüonte, a.a.O. @. 407. ^ieroon ift neuerbing§ abgegangen.

5) SSgl namentlidf) |). ®. S. 5lrt. 339 5(bf.l.

6) (Sin innerer ©runb, einen folc^en SSertrag für nod^ ni^t gefc^Ioffen unb
für imoerbinbltc^ ^u erflären, liegt fid)erlicö nic^t Oor. S)ie bereinftige (Srflärung

wirb nirf)t gebad)t al§ ^onfen§ beljuf^ be§ 58ertrag§f(^Iuffe§
,

fonbern al§ S3ebtn=

guug be§ gefi^Ioffenen SSertrag§. SSgl. S)ernburg, ^anb. 35b. 1 §108 5(nm. 5.

7) SSgl. S. 9^. 1,11 §338 §259.

8) g'örfter $8b. 2 §124 fiel)t in bem ^auf auf ^robe nur eine einfeitige
Offerte be§ 58er!äufer§, an ioeIct)e er fic^ hi^ gnr ©ntfReibung be§ fäufer§
binbet, iüä:^renb biefer noc^ nidjt oer^flic^tet ift. ^^n wiberlegt ©cciuS SSb.l §36
5Inm.8, q5b. 2 §124 5lnm.ll6.

9) §.@.SS. 9trt. 339 5tbf. 1. ^n ben römifc^en OueUen fommen S3eif|)iele

Oon fufpenftoen unb refolutioen SSebingungen auf ^robe oor — §4 J. de emt.
vend. 3,23, 1.20 D. praescr. verb. 19,5 — . ©ine ^röfumtton für bie eine ober
bie anbere 5{rt ift oon ben Slbmern nic^t aufgeftellt.

10) @ü ©olbfc^mibt, <panbel§red)t SSb.l @.108. dagegen gorfter 58b. 2
§124 unter E, ben aber aud^ in biefem ^un!t ©cciug 35b. 2 §124 9Inm. 116 mit
®runb befämpft.

11) EDf{. 1,11 §338.

12) ß. 3?. 1,11 §337.

13) §.©.35. 5lrt.339 Hbf. 3, ügl. übrigen^ dt.£.^.&. 35b. 25 6.118.
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ber grift mac|t nad^ bürgerlichem 9tec^t ben SSertrag gum unbebingten,i*

naä) §. (SJ. 33. tft btc§ bei §anbelggefc^äften nur ber gaE, rcenn bie Sßaare

bem Käufer bereite übergeben rourbe, fonft gilt bie 5Ric§ter!lärung alä

SSerraerfung be§ (^efd^äftg.i-^ 2)te (grflärung ber 33illigung !ann eine ftiß^

fd^roeigenbe fein, ©ie liegt namentlich barin, ba^ ber Käufer, nad^bem

er bie 2ßaare in Sefi| genommen ^at, baö ^aufgelb^^ — ober 2lequit)a^

lente beffelben^^ — o^ne SSorbe^alt t)oKftänbig leiftet. @g gilt bie§ auc^

für §anbel§gefc^äfte.

2luc^ menn ber £auf in golge rechtzeitiger 5Dfli^billigung nid^t per==

fe!t mirb, fte^t ber Käufer für mä^igeg SSerfe^en in 33ema^rung unb

Sel)anblung ber (Sad^e ein unb ift gur S^türfgabe berfelben gehalten. ^^ gür

ben burd^ bie $robe gemonnenen ^f^u^en ^ai er felbft im gall ber Mi^^-

billigung feine SSergütung gu leiften, wenn er fid^ innerhalb ber ©d^ranfen

^ielt, meldte i^m ^Vereinbarung ober Dbferoan^ oorgeid^nen. ^^ 2öeiter=*

geljenbe Senu^ung mad^t i^n erfa^pflid^tig. Ungemölinlid^er ©ebraud^ t)er*

pflid^tet i^n felbft für ben Zufall.

2öar ein ^auf auf ^robe gefd^loffen, fo fönnen gleid^mo^l, maS man

bezweifelt l)at, tro| ber 53ißigung ober bem Slblauf ber ^rüfunggfrift o^ne

(Srflärung, ^Infprüd^e megen verborgener SJiängel erhoben merben. ^o

§ 154. ^auf nad) ^robe.^

®er ^auf nad§ ^robe ober dufter ift unbebingt, aber unter ber

3Serpflid^tung beö ^erMuferg gefd^loffen, bag bie Söaare mit ber

14) Q.m. 1,11 §336.
15) ^.®.S3. ?lrt.339 m\. 4 unb 2.

16) 2.^. 1,11 §334.
17) ©trietl)orft, m'djio S3b. 93 (5.357. ff.

18) (SJiebt ber .Käufer bie @Q(^e Derfiiilec^tert jurüc!, fo ^ot er naä) atlge=

meinen ®runbfä|en feine ©c^ulblofigteit barjut^un. ."pat ber .Käufer bem 5ßerfäufer

^urürf^ufenben? 9}lan wirb annebmen bürfen, ba^ bem Käufer auf ^robe hü
2)iftancefenbungen bie S^üdfenbung obliegt, aber auf (^efa^r unb Soften beö 3Ser=

!äufer§. ©iub bem Säufer bie be^ufö be§ ©mpfangS unb ber Stufbewaliruug ber

3Saare aufgelegten Soften p öergüteu? ^n ber 3f{egel lüirb hk^ nidjt ber galt

fein, bocl) t'aun au§ ber Sachlage' eine bejüglid^e 5ibfid)t ber Sontra^enteu erl)elten,

ogl m.D.^.i^. 33b. 24 @. 48.

19) ©triet^orft, Slrdiiü S3b.85 ©.350.
20) 58ei S)iftancefenbungen auf $robe fiub bie 58eftimmuugen ber ?lrt. 347 ff.

be§ ,^.fe.S. erft ^ur ^nraenbung p bringen, ua(^bem ber Säufer bie (Genehmigung

erflärt ober bie ^rift für bie Mißbilligung ablaufen lief?. ?^e^ler, bie bei ber oer=

tragSgemä^en Prüfung ^u erteuueu raaren, lüirb ber Säufer überhaupt ni(!^t me^r
rügen fönnen, abgefel^en öon SSetrug be§ SSer!äufer§.

1) |).®.33. 9trt. 340. %m, |)aubel§red)t Söb.l §260. ^xopp in |)eife unb
(Sropp, ?lb^. SSb.l ©.208 ff. ^a§ S. 9i l)aubelte nur 11,8 §1356 öon ben einem

5!JJä!ler bei bem t>on i^m vermittelten 2öaaren§anbel gegebenen öerftegelten groben.
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$roBe ober bem 3}?ufter übereinftimmt. @§ liegt alfo baä 33er=

fpred^en ber $robemä^ig!eit, ein dictum promissum be§ 3Ser!äufer§, in

biefer ^laufel.^» 2)ie Slbfid^t ber Set^eiligten !ann groar ba^in ge§en,

ben ^auf burd^ bie $robemägig!eit ber 2öaare gu bebingen, aber im

3tt)eife( ift bie6 nid^t angune^men. ^

^ie grage, ob ein ^auf na<i) $robe abgefd^loffen fei, ift ^äufig

5n)eifell)aft, ba ber 35er!äufer nid^t feiten burc^ SSorlegnng von ^ro=

ben unb SJJuftern ben anbern ^^eil nur über bie oon i^m feilge§alte=

nen 2(rti!el gu orientiren beabfic^tigt, oline bie üotte Uebereinftimmung

mit ber $robe garantiren gu motten. ®a^ bie $robemä^ig!eit gugefid^ert

fei, l)at ber Käufer ^u bemeifen.^ ®ie ©in^änbigung einer ^robe an ben

Käufer ober an ben Dermittelnben ^iKafler !ann nad^ Umftänben ^iergu

genügen. ^

2(n fid§ liegt im gatte beg ^er!auf§ nad§ ^robe bem S? er! auf er

ber Verneig ber ^robemä^igfeit ber 2ßaare ob. SBenn er aber bem Käufer

bie ^robe ^ur Slufbema^rung ein^anbigte, fo !ann er oon biefem

beren 3Sorlegung »erlangen, ^ommt ber Käufer bem nic^t nad^, oljne

ba^ i§m nad^meigbar ein entfd^ulbigenber ^^f^^^ 3^^ ©eite fte^t, fo ^at

berfelbe bie ^'Zid^lprobemä^igfeit ber SBaare gu beraeifen; barin

liegt bann bie Sluägleid^ung für bie i§m §ur Saft fallenbe ©d^ulb.^ ©ad^e

2) ®§ gilt b{e§ für 6Jenu§5 mt ©pecie§!auf. ®§ ift unrichtig, menn ber

9ieferent in ben (Sntjrf). be§ 9?.0.|).®. ^h.2 ©.420 annimmt, baj3 bann, irenn

©egenftanb be§ ^oufüertragS ein ®emi§ fei, burd^ bie gugefic^erte ^robemäfjigfeit

hai @enu§ nur enger begrenzt werbe, aU ot)ne bieje ^^fic^erung ber ^^aÜ tt)äre.

S)ie§ entfpridjt nid)t ber 9(b[icf)t ber ^ontralienten. ^l)V gemn^ ift bie nid)t probe=

müßige SJBoore, meiere aber im 5lIIgemeinen ber bebungenen t^attung entfprici)t,

^aufobjeft; ber .Käufer fann bafier bie a. quanti minoris anfteüen.

3) ©elbftüerftänblid) fonn ber SSer!äufer neben ber ^robemä^igfeit no(i^ anbere

®igenfd)aften garantiren.. (Stehen biefelben in offenbarem SSiberfprud) mit ber

^robe, \o ^anbelt e§ ftc^ um wert^Iofe (SmpfeTjIungen. Wärt biefer Sßiberfprud)

mir bei genauerer Prüfung erfid^tüd) gewefen, fo tonnte bem Käufer nic^t entge=

gengefteUt werben, ha^ er bie ^f^ic^tejiften^ jener ©igenfc^aften an§ ber ^robe ^ätte

ertennen Bnnen. 91.0.^.®. S5b. 8 ©.249.

4) 3lnber§ code civil art. 1587.

5) SSon einer „^ermut^ung'' fann nid)t bie 9flebe fein. ®§ pngt §llle?^ Don
hzn Umftänben be§ ^ontra!t§fd)liiffe§ ah. m.€.!Q.(^. ^b.l5 ©.171. ©in ^auf
nac^ ^robe ift nid}t anännef)men , wenn bie Söaare

,
g. 33. jimger 3Sein , welcher

erft abgeliefert werben foll, ftd) ber ^rt Dor ber 5lbliefenmg änbern mufe, ha^
eine Uebereinftimmimg mit ber ^robe nic^t möglich ift, ik. D. ^^. (^. Sb. 20
©. 329

ff.

6) ^a§ (Ein:^änbigen ber ^robe an ben l^äufer ober an eine SJJitteBperfon

ift md)t§ ©ffentieÜeS. (£§ tommt aud) Oor, ta^ bie ^robe ©eiten§ beö Käufers
bem SSerfäufer eingetjänbigt ift.

7) ^.£).^.&. S3b.l2 ©.118 fü^rt biefen ©a^ auf ben allgemeinen ®e==

bauten gurüd, ba^ berjenige, weld^em ein SSeweiSftüd öom 9JJitfontra()enten über=
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beä SSerfäufcrg ift ber 33en)ei§ behaupteter ^Serroed^felung bei* vorgelegten

^ro6e, ober i^rer SSerfcilfd^ung ober fonftiger SSerberbnt^. ^

^at ber Käufer bie 2öaare einmal unbeanftanbet angenommen, fo

gel^t ber Semeiö ber ^f^td^tprobemä^igfeit auf if)n über.

2(n biefen (^runbfä|en über bie 33eroeiälaft änbcrt nic^tö, ob ber

SSerMufer auf ben $reiä flagt, ober ob ber Käufer roegen 5iJlangel§ ber

^robemä^igfeit feinerfeitä 5lnfprüc^e ergebt. ^

2)ie Slnfprüd^e megen ^flid^tprobemä^tgf'eit ge^en auf @(^abenerfa| hzi

33erfd^ulbung beg 3Ser!äuferg. Slu^erbem ^ai ber Käufer bie aebilicifd^en

klagen megen beä '^an%zU ber oerfprod^enen ©igenfd^aften.

©in ^auf „^ux $robe" ift gemö^nltd^er ^auf, bei melc^em ber

Käufer in Sluöfid^t ftellt, ba^ er fonoenirenbenfaEg weitere SBeftellungen

mad^en mirb.^^ ®er 3Ser!äufer fann ^ierin einen 33en)eggrunb finben, mög=

lid^ft gute Sßaare gu liefern. Sluf ©runb beg £auf§ ^ur $robe mirb nid^t

feiten ein ^auf „nad§ $robe" gefd^loffen.^^

§ 155. ^oZöbeUei^öertrag.

3Son erheblicher focialer 33ebeutung ift ber
f. g. ?[Röbellei^t)er=-

trag/ monad^ S^^^^^bem gegen einen regelmäßig — meift monatlid^

— ^u entrtd^tenben ?D^iet^gtng SJJobilien unter ber 33eftimmung über^

geben merben, baß biefelben in bag ©igent^um beg Sei^enben über=

geben ift, für beffen ^ntereffe im ^alt fc^ulb^after SSernai^Iäffigung ^n :§aften l^at

unb bafe bie§ gerabe in foldjen Ratten burc^ Umfe'^rung ber ^emei^Iaft gewahrt

werbe. SSgl aiic^ 5R. ®. S5b.ll ©.38. ^ann ber Käufer bie ^robemibagteit nid)t

bartfjun, [o mufe er fic^ mit mütlerer £lualität begnügen. §.@. 33. ?lrt. 335.

8) m.€).^.(3. S3b. 6 ©.327, SSb. 12 ©.9 ff. folgert bie§ an§ ber grunb|ä|=

lid^en ^flic^t be§ ^erfäufer§ bie ^robemäfeigfeit gu bemeifen. 3D?artiniu§, SSeföeig

ber S^entität beim 5?Quf md) ^robe, bei ®rud)ot S3b.l9 ©. 469 ff. mU baffelbe

O^efultat au§ ben ©runbfä^en be§ ©epofitumö abieüen. ©emeinrec^tlicbe fünften
legten bem Käufer meift nnf, hk eiblic^e SSerfic^emng ber ^bentüät ber üon i^m

oorgelegten mit ber i^m übergebenen ^robe auf SSerlangen be§ SSerfdnferS abäu=

geben, ßropp ©. 218 ff. di. O. ^. ® . S3b. 20 ©. 62 ff.

9) 3)arüber, ba^ bie§ ouc^ bei ber ©ntfi^äbigungSflage megen 9'?icf)terfül=

lung ber ^all ift, ogl. oben §70 ?lnm. 2. S)em 3ftefultat nad) ftimmt überein

91. b.^.®. S5b.ll ©.21 ff., bie S5egrünbnng biefeö (£r!enntniffeö ift freilid) nic^t

über^eugenb.

10) |).@.S5. 3lrt. 341. Ob im ©inne be§ |).®.S5. ein ^auf „,^nr ^robe''

gefc^loffen, ift ftetS 5ln§legung§frage. SSerftanben bie S5ett)etügten unter bem
Sauf äur ^robe einen Äauf nac^ $robe, fo mufe e§ bei i^rer SStüen^meinnng

bemenben. ©in Seifpiel fie^e 9?.0.^.®. S5b. 2 ©.186.

11) 5)a in biefem ^alle bie ^ro6e bem 5läufer gum ©ebrauc^ unb nic^t pr
Slnfbema^rung übergeben mar, fo ift :§ier ber Käufer, menn er bie ^robe nic^t

vorlegen fann, nid)t ben)ei§pflirf)tig. 3*.®. S5b.ll ©.38.

1) SSgl. S5rünned über ben gjiöbellei^oertrag bei ©ru^ot SSb.lO ©. 339 ff.

§öf)ne , ber f. g. Sei'f)0ertrag 1885 unb Sbeorie be§ fiei^oertragö 1886.
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ge^en foHen, roenn i^r im 3Sertrag feftgefe^ter 2Bert^ burd§ bie fortgefe^ten

5!}liet^^al)lungen erfd^öpft x\V^ ©in foIc^eS ©efc^äft \)at ben ©nbgraetf, bem

©ntneFimer ©igent^um ber 3}lo6ilien gu üerfd^affen. @ä ift alfo ein ^auf^

gefd^äft unter einer auffc^iebenben ^ebingung. @ö foll aber gleid^roo^l,

big bie ^ebingung fid^ entfd^ieben ^at, al§ 5!Kiet^e gelten. ©§ ift bem-

md) ^unäc^ft TOet§e, bie fid^ auflöft, roenn ba§ ©efd^äft in einen tauf

übergel)t, n)ie auc§ wenn ber ©ntne^mer ben ^ontra!tgbebingnngen ^uroiber^

^nbelt.3 3^atürlid^ finbet ein beliebiges ^ünbigungäred^t beg SSermiet^erS

nid^t ftatt. ®er ©ntne^mer !ann, fallä fid§ 50^ängel §erau§ftellen, ^rei§='

minberung ober S^eb^ibition, hd SSerfd^ulben be§ 3Sermiet§erg aud^ ®d^aben=

erfa^ forbern, benn ^Jlängel muffen nac§ ber §auptabfid^t beö SSertragä

fo, mie beim einfad^en ^auf beurtl^eilt merben.*

2)ie Uebergabe ber SJtobilien gefd^ie^t gunäd^ft gum TOet^befi^. 2)er

SSermiet^er be^lt ba^er bie 3Sinbi!ation, fo lange ber Söert^ nid^t ooll

berid^tigt ift, inSbefonbere auä) ber ^onfurämaffe beg ©ntne^merg gegen^

über, fallg biefe in ben ^ontraft nid^t eintritt. 3)ie 50lobilien unterliegen

ferner gunäd^ft bem gefe^lid^en ^fanbred^t beg 3Sermiet^er§ beS 2ßo^n=

raumeg, in bem fie fid^ befinben, nid^t. ^er Seil)er, meld^er bie 3Jlobilien

oeräugert, begebt eine Unterfd^lagung. ^ ©igent^ümer mirb er aber, foroie

ber gall beg ^auf§ eintritt; e§ liegt alfo eim fufpenfio bebingte ©igen*

t^umg Übergabe oor. ®ie (^efa^r trifft in ber 3w)ifd§en^eit ben 3Sermie=

t^cr infofern, alg er na(3i) bem gufäUigen Untergang ber ^Kobilien meitere

Späten nid^t forbern !ann.

2) ^äufig tüitb bem 5!}Zi3beIIet^liertrQg übrigens bie f^orm etne§ pactum de
vendendo gegeben, inbem er lautet: ,,58ermiet^er verpflichtet [ic^, töenn bie 5DZiet^=

5a'§(nngen öoltftänbig erfolgt finb , bem ?!J?iet^er bie 50iobilien burc^ befonberen SSer=

trag and) fänflid) gu überlajfen unb bie gega^Ite SDZiet^e al§ faufgelb einzurechnen.

"

3) 3u großen ^ifebräuc^en giebt hk ^laufet Wnlo^, nad^ weld^er ber [. g.

93^iet^er bem
f. g. SSenniet£)er ba§ Stecht einräumt, hd nic^t pünttlic^er B^^lw^g

ber ?!JJiet^e bie S^obilien ^urücfäune^men , olme et\va§> öon ben einge,^ogenen
f. g.

SDJiet^roten ^urücfgeben gu muffen, ©inb bo(^ bie
f. g. Witii)tx regelmäßig !apita(=

arme ^erfonen, bie i^re ©parfä^igfeit überfc^ä^en , lueil fte bie 9D^ögIic^!eit be§ @in=
trittS ungünftiger i^ren ©rroerb beeinträc^tigenber ßufäüe ni^t genügenb berüdfftcl^=

tigen. S)a§ allein 5lngemeffene loäre bo^er, bem
f. g. Sfflkif)tx bie 9f?üc!forberung

be§ über ben üblidien 9D^tet^prei§ ^inauSge^o^Iten tro^ ber 58ertrag§flaufet gu ge=

Währen, ^ft bie ^uri§pruben§ J^iergu nid)t im ©taube 'unb bem au§beutenben SSer=

trag gegenüber me^rloS? @§ ift eine condictio ob turpem vel injustam causam
bet)uf§ foldier 9fiücfforberung gu gewähren. ^ebenfaHS inirb man ben SSertrag fo au§=
gulegen :^aben, ha^ ha§^ ®efcf)äft nur bei fc^ulb[}aftem ^ituiiberlianbeln gegen bie

SSebingungen aufgehoben ift. SSgl ©rud)ot, ^Beiträge 93b. 11 ©. 747
ff.

4) 5)ie§ ergiebt ftc^ au§ bem SSertragSgtoed unb ift al§ ftiUfd^lneigenb üerein=

bart angufefien.

5) ©0 and) 9^. ©. in ©traffad)en 33. 2 ©. 22. 2)ie unbefugte SSerpfänbung
ber froglic^en SJZöbel ift, »ie bort aner!annt n)irb, nid^t not^tnenbig Unterfctilagung.
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§ 156. 5)er Sieferungöüertrag.^

2)er 2tugbrudf SieferungöDertrag ift ein oielbeutiger. 3m 3Ser!e^r

fprid^t man t)on SieferunggDerträgen üorjugömeife bei SSer!äufen von £luan=

titätcn ober 2ßert^papieren , bei meldten bie Erfüllung nic^t mit bem 3lb'

fd^lu^ erfolgen foll, fonbern erft nad^ einem längeren ober fürgeren S^iU

oerflu^ erwartet mirb. ^a§ 21. S. 91. \)at einen engeren begriff be§

Sieferungäücrtragä aufgefteHt. ®er Sieferunggoertrag im gefe|Ii(^en

©inne d^arafterifirt ftd^ baburd^, ba^ ber Lieferant nad§ ber 33ertragä-

abfid^t bie «Sac^e^ anfd^affen unb bem anbern ^§eil gegen einen

©elbpreiö liefern foll.^ §ierin fanb man feinen reinen ^auf, fonbern

einen 3Sertrag, ber gunäd^ft bas Slnfd^affen, alfo eine §anblung ^um

©egenftanb l)ah^, unb nur in einen ^auf übergelje. '^an na^m eine

gemiffe Korrelation mit ber Söerfoerbingung an, hei raeld^er baö 3Ser=

fertigen ber gu liefernben (Ba^e ber Lieferung oorauäge^en foll, mie §ier

ba§ Slnfd^affen. ®ie raic^tigfte Konfequen^ biefer 2luffaffung bilbet, ba^

ber SefteKer bie Seftellung raiberrufen barf, menn fie ^u bem ^votd,

ju meld^em fie gemad^t ift, unbraud^bar ober unnii^ mirb, ber SefteUer

i)at bann ben Lieferanten megen ber gur (Erfüllung oon feiner 6eite bereits

gemad^ten Slufroenbungen oottftänbig gu entfd^äbigen , unb mu^ nur ba§

§ur ©rfüttung beä SSertragS bereits Slngefc^affte abnehmen, ^ei 5^ic^tab=

na^me fte^t bem Lieferanten baS S^ted^t öffentlid^en 3]er!aufä auf 9ted^^

nung beS S3eftetterg ^u.^ ^a^ geleifteter Lieferung treten bie ©runbfä^e

beä KaufoertragS ein.

1) S. 91. 1,11 §§981— 987. Si^töenberg, über ben Lieferung§oertrag 1846,

.^affenpflug , über bQ§ SieferungSgefd^äft 1846, 58aron, Siefemng§öertrag bei @ru=
ct)ot $8b.2 (S.lff., ©rucfiot bafelbft S3b. 13,@. 697 ff.

2) 3)er ele!trifc^e ©troni !ann ©egenftanb eine§ SieferungSüertrogö fein.

91.®. 33b. 17 (S. 269.

3) ®iefer engere S3egriff ift S. 9t. 1,11 §981 genügenb d)ara!tertfirt. (£§

ergiebt fic^ ober in§befonbere aui^ au§ ben SSJlQtevialien — ^ornemann 33b. 3

@.189 — baB nur an SSerträge gebai^t mar, bei benen fidi „ber Lieferant ju

zweierlei an()eifcl)ig ntacl)t: 1) bie ©ad^e an^ufdjaffen , 2) folc^e bem ^Sefteüer gu

einem gemiffen ^rei§ gu überlaffen." 9?irf)t erforberlid) ift, ba^ im SSertrag bie

9SerpfIid)tung , bie 3öaare an^^ufd) äffen, auSbrücflid^ erüärt ift, not()n)enbig ift aber,

ha^ au§ bem SSertrag bie 9Heinung ^eriiorgel)t , ha^ ba§> ^u Liefernbe erft ange=

fdjafft merbe. '^m öon biefer ^afi§ au§ finb bie SBeftimmungen be§ ®efe^e§ gu

üerfte^en unb gu mürbigen. 3)ie§ ^t benn aber ber ^Ienarbefd)tu^ be§ Ö.Xrib.

üom 15. ^uni 1846, ^räj. n. 1755, ©ntfc^. 33b. 13 ©.57 üerfannt. (£§ h^irb ^ier

ber meitere begriff be§ Lieferung§gefc^äft§
,

„monac^ e§ ein 3Sertrag ift, ber be=

gmedt ^emanbem ben S3efi^ einer nad) i^rer Gattung unb 3(rt beftimmten ©ac^e

ober einer gemiffen Quantität fol^er ©ad)en ^u einer' getoiffen ^eit ^u oerfd)affen"

al§ ber gefe^Iid^ ma^gebenbe erflärt, ipomit bie Le^re in bie bebenfli(^fte SSern}ir=

rung geriet^.

4) L. 9t. 1,11 §984 ff.
®er Lieferant ^at bie SSeränberung ber Umftänbe

natürlich nai^ptreifen. ®ie§ imb anbere§ im ^Ienarbefc!^In^ oom 19. ©eptbr. 1845,

^räj. n. 1607 — entf(^. S3b.ll ©.18 — 3lu§gefproc^ene ift felbftüerftänblic^.
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5^ad§ bem §.©.33. ift ber Sieferungät)ertrag , fofcrn e§ fid^ um 5iJlo6i==

Uen ^anbelt, ^anbelggefc^äft.^ @§ foE ferner ein Sieferungggefd^äft

über eine Quantität vertretbarer ^a^^n fd^led^t^in nad^ ben 33e=

ftimnmngen über ben £auf beurt^eilt werben. ^^ 5Die befonberen SSeftim-

ntungen beg 21. 2. % über SieferungSgejd^äfte ^ben ba§er nur nod^ 2(n^

roenbung in gälten, in welchen ber ©egenftanb beg Sieferungggefd^äftö in

^'^id^tfungibilien befte^t.^

§ 157. aSom Saufc^üertrag.i

33eim ^aufd^ rairb 2Saare gegen Söaare üerfprod^en. @g n)irb

alfo nid^t, wie beim Üan\, ber (SJegenmert^ einer Söaare an fid^, fonbern

ber ©egenroert^ in einer mit Sftücffid^t auf ba§ inbiüibuelle 33ebürfni^ aug=

geTOä()lten ©ac^form erftrebt.^ 3Sertaufd§t merben !ann, mag üeräu^erlid^

ift. Immobilien mie 5[RobiIien, Sfled^te mie lörpertid^e (2ad^en, felbft gu!ünf=^

tige Dbjefte fönnen ©egenftanb eines ^aufc^eS fein, ©elbmed^feln ift ^aufd^,

WQnn beiberfeitä ba§ ©elb nid)t alg 2öäl)rung, fonbern alö ein Dhidt

von int)ibueller 33efd^affen§eit in 33etrad;t gebogen mirb.^ Sßurbe für eine

'Baä)Q a(§ ©egenkiftung eine Ba^^c unb @elb t)erfprod;en, fo liegt ein

^aufc§ üor, roenn bie 6ad^e ba§ §auptäquit)alent bilbete unb baä (Selb

nur gur SluSgleid^ung gugefd^offen ift, fonft ift ^auf üor^anben.^

£ein ^aufd^ ift an^unel^men, menn ^mar von beiben «Seiten 2Baare

»erfprod^en ift, bie Seiftung eineS jeben ^^eilä aber gu @elb angefdalagen

ift unb bie greife mit einanber aufgehoben mürben; eä finb bann ^roei

Kaufverträge mit einem KompenfationSvertrag gu unterfteUen. ^

I

5) <p. ©. aS. 5trt. 271 unter 2.

6) §.©.33. 5lrt.338. 3t.0./p.®. SSb.lS ©.419.

7) SDZan^e — §. 33. neuerbing§ ®cciu§ ^b. 2 @. 97 — nelimen an, ha^ ha?'

D6je!t be§ Steferung§Dertrag§ nad) beni SSegriff be§ S. 3t. generell befltmmt fein

tnüjfe, njobur(^ ber ^rei§, n)eld)er bem befonberen (^efd)ä[t noc^ ^n!rafttreten be§

i).®.ä3. nod) üerbliebe, ouf ein SRinimum eingef(^räntt märe. ©§ liegt aber im
®efe^ fein Moment, lüelc^eö auf biefe 33efc^rän!ung l)infü^rt.

1) S. 9i 1,11 §363 ff. ©rud)ot a3b.ll @.194ff. Tit. Dig. 19, 4. Cod. 4, 64
de remm permutatione , ^reitfc^fe, .^anffontraft §112 — 114. %k\di, '^latux be§

@elbn)ed)§Iergefd)äft§ bei 3()ering a3b. 19 @. 330.

2) 5U§ faufmännifdjer SZame für Xaufc^ fommt 33aratto^anbel üor.

3) 3- 33. al§ ©pecieS für 9Jiün§(iebf)Qber, luobei ber (gintuanb ber laesio

enormis nic^t ftattfinben foll. 5lber aud) l)iernon abgefel^en, e§ tüerben §. $8.

miin^m aum ©infc^melaen eingetaufc^t. SSgl S. 31. 1, 11 §373 ff., oben § 134
5lnm. 3.

4) aSgt. oben § 135 5tnm. 7.

5) (Sogenannter uneigentli^er SSarattofianbel SSgl 3t. O. §. ®. SSb. 5
418

ff.
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2)er ^aufd^üertrag unterfc^ieb fid^ nad^ vömifd^em "^^0)1 üom ^auf=

!ontra!t in erheblicher Sßeife. ©inmal würbe er nid§t, raie ber ^auf,

burd^ 3ßiIIen§übereinftimmung abgefd^loffen,* fonbern rourbe — aU f. g.

3nnonnnat!ontra!t — erft flagbar burd^ bie S^orleiftung beg einen %^zxl^.^

S)ann führte ber ^aufd^ bie ^ftid^t mit fid^, ©gentium gu übertragen,

alfo nid^t blo^ für baä Sel^alten ber ^a<i)z ein^ufte^en. '^ad) preu^ifd^em

dUd)t rid^tet fid^ ber ^aufd^ im 2lttgemeinen nad) ben ©runbfä^en be§

^aufg, fo ba^ jeber ^ontra^ent in 3{n[e^ung ber Bad)z, bie er giebt alä

3Ser!äufer, unb in Slnfe^ung berer, bie er empfängt, aU Käufer an3u=

fe§en ift.
'^

D^atürlid^ ift ferner ber ^aufd^oertrag ^onfenfuaI!ontra!t; ©d§rift[id^!eit

ift erforbert, menn aud^ nur eine ber eingetaufd^ten ©ad^en über 150 Maxt

3ßert^ ^at.8

©igent^ümlid^ geftaltet fid§ hk^ 3Ser{)ä(tni^ im gaE ber ©oütion.

Söirb eine eingetaufd^te <Bad)t eüincirt, fo !ann ber @t)incirte 9lüdfgabe

ber von i^m geleifteten <Bad)z unb au^erbem @rfa^ ber Soften beg (S5e=

fd^äftä unb beg @t)i!tion§proceffe§ »erlangen. ^ ^^ 2Öar ber 5!}iit!ontra§ent

in ^olug ober grobem SSerfe^en, fo I)at ber ©oincirte bie Söa^l, ^iüdfgabe

beg feinerfeitg (SJeleifteten in folrfier _ 2(rt, ober fein ooto ^ntereffe an

ber ©oütion ber eingetaufrfjtcn (Bad)z gu liquibircn.^^ ^^

6) 1. I §2 D. de perm. 19,4. 1.3 C. eod. 4, 64. — 1.16 D. de cond.

12,4. 5hid) gemeinrerfjtlid) ift biefer ©a^ in ^yolge ber allgemeinen Magbarteit

ber formlüfen SSerträge überinunben. Wber in ber afieceptionSgeit unb aud) fpäter

fd)U)an!te man, ugl. ©tobbe, 3). ^.9^. a3b. 3 ©.69 5rnm.l3.

7) S. 9^. 1,11 §364.

8) SSgl. übrigens ©triet^orft, Slrc^iö 33b. 50 ©. 206.

9) S.9f^. 1,11 §368. i^ierin liegt eine 9?emini?^cen^ älterer Xfjeorie; e§ läfet

fid) aber bie ^öeftimmung auc^ rationell red)t[ertigen , ba man annetjmen !ann,

ha^ ber ^ertaufd)enbe feine ©ad)e nur für bie eingetaufd)te <Badj^ in speoie, nid)t

aber für ®elb meggeben mollte. 3SgI. auc^ code civil art. 1705.

10) S. 3?. 1,11 §367 üermeift auf 1,11 §154 ff. e§ finb ^iernad) bie oben

§ 148 entwidelten ©runbfö^e majggebenb.

11) S. 3t. 1,11 §369!

12) gür ben %al[ einer tl)eiln)eifen (Soiftion ber eingetaufd)ten @ac^e beftimmt

S. 91. 1,11 §370: „Sft einem ber ilontra^enten nur ein !J^eiI ber eingetaufd)ten

©ad)e burcb ben 9tnfprud) etne§ dritten entzogen morben, fo muffen beibe oer=

taufd)te ©ad)en abgefd)ä^t imb fobann ber Söertt) be§ entzogenen X[)ei(S oerf)äIt=

ni^mä^ig beftimmt werben. " Wlan mirb anne:^men bürfen, ha)i bier nur ö)runb=

fä^e für bie 5Ibfc^ä^ung aufgefteüt merben, fall§ (Srfa^ oerlangt mirb. ®§ ift

nid)t an5unet)men, ha^ ba§ 9ted)t ber 9?ücfgabe ber (Bad)t megen be§ biir^ bie

©oiftion tiar gelegten Mangels au§gefd]Ioffett merben follte. 5(. 5(nfid)t ,^ocb ^u

§370, ogl aber ©efe^reoifion Pens. XIV, ©.64. |)tnfid)tlict) be§ proceffualifcben

©angey nimmt ha§^ 0.3:rib. bei ©trietborft, Wr^io 33b. 58 ©.171 an, ha^ e§ gur

^egrünbung ber (Srfa^forberung ^unäc^ft genüge, menn ber Sßertt) beö entzogenen

%i)t\l§> an fic^ burd) ©diä^ung feftgeftellt mirb. S)em 9Jlitfontra§enten bleibe nur



§ 158. ©piel unb SSette. 431

^a Beibe ^eile aU Käufer — tüie alg 3Ser!äufer — gelten, fo roirb

S^tücttritt roegen laesio enormis nadf) 2lnalogte be§ ^auf§ gugelaffen.
^^

n. ©eitjaöte ^cfd^äfte.

§ 185. @))iel unb «Bette.

$Da§ 21. S. 9t. Be^anbelt al§ befonbere Kategorie non SSerträgen bie

gewagten ober aleatortfd^en. @g d^arafteriftrt fie baburd^, ba^ ber

2ln[prtid§ mtnbeftenö be§ einen ^§eil§ in feiner (^^ifteng ober nad^ feinem

üertraggmä^ig beftimmten Umfang ron ^ufäÜigen ©reigniffen abfängt, mäl^*

renb bag Entgelt o§ne S^ürffic^t hierauf §u leiften ift.^ ^er gemagte

35ertrag fann aber aud^ gmeifeitig fein, fo 'oa^ ber Slnfprud^ beiber ^^eile

nom S^^aU abhängig gemad^t ift.^ £ein geraagteä ©efc^äft im tcd^nifd^en

©inn ift e§, wznn nur ber öfonomifd^e (Srfolg eineä Slnfprud^ö ein unge=

miffer ift, toie bieg beim ^auf einer 2lftie, eine§ £u£e§, ber Slbtretung

einer ?[Rut§ung, Heberlaffung eineg ©rfinbunggpatentg ,
ja mel)r ober

weniger bei ^auf^ unb $ad^tt:)erträgen überhaupt ber %aU ift.

©emeinfam ift ben gewagten ß^efd^äften bie Slngeigepflid^t ber bem

einen ^^eil befannten, für ben 2(u§gang er^eblid^en Umftänbe unb 'oa§

3ftüdf'trittgred^t beg anbern ^§ei(g, falB biefer ^flid^t nid§t nad^gefommen

ift.=^ 33ei gewagten ©efd^äften tritt ferner eine ©ewä^rleiftung wegen

fel)ler^after ^efd^affenf}eit ber fünftigen ^a(i)^ bann nid^t ein, wenn biefe

^efd^affen^eit alö (SJegenftanb be§ SÖagniffeö gelten mu^.^ ©efd^äfte, bie

Don beiben «Seiten gewagt finb, muffen fd^riftlid^ gefd^loffen werben.^

2ll§ gewagte ©efc^öifte werben üom %. S. % namentlid^ aufgefaßt

3Serfid^erung§r)erträge,^ Sotterien, ber §offnunggfauf, unb in gewiffem Tta^

ber (5Jegenbeiüei§ , ha^ ha§> 3Seri)äItni^ be§ eigentlid^en SSert^eg ber üertaufc^ten

©QC^e eilten anberen ^^afeftab unb eine SJtinberuug ber $8ergütung für ben ent=

5ogeneu Stjeil erforbere. — 5)te 35ere(^uung uad} §370 ift übrigens nur er^eblid),

wenn eine SO'linberuugSflage ftaltfinbet. 3So — namentlich wegen dolus unb culpa
lata — ein Slnfprud} auf ba§ noüe ^i^tereffe begrünbet ift, !ommt fie ni^t in

SSetrac^t.

13) S. 31. 1,11 §§365. 366.

1) ß. 9^. 1,11 §527. ©rud)ot S9b. 12 6. 170 ff. unb 420 ff. Heber ben

SBegriff ber aleatorifdjen SSerträge ftetie ^ilba, 3eitfd)rift für beutf^eS 3^ed)t S3b.8

©.200. (£§ Infet fid) nid)t in 5lbrebe fteflen, ha^ ha§> QM. @efd)äfte Don fe^r

Derf^iebeuem ß^aratter ai§> aleotorifc^e 5ufammeuftellt.

2) S.9ff. 1,5 §139.
3) S. 9?. 1,11 §539 ff.

4) S. 5R. 1,5 §346.
5) 2.m. 1,5 §139.

6) fi. 3t. I, 11 §546, ögl. auc^ ba§ amtltdie Otegifter gunt S. 9t. sub voce:
gelDogte ©ef^äfte.
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ber ^auf fünfttger Sachen/ Slltentt^eilöüerträge, Seibrenten, ©piel unb

'^ük. ©in geroagteä (S^efd^äft Silbet aud^ bie 3Serein6arung , nac§ rceld^er

ba§ Sooö über einen Sied^tganfprud^ entfd^dben foE, unbefd^abet beffen,

ba^ bag ©efd^äft im Uebrigen einen fe^r üerfd^iebenen (S^arafter ^aben

!ann. ^

2Bag nun inöbefonbere ©piel unb 9öette anlangt,^ fo geben bie

preu^ifd^en Sfled^tgqueHen fo wenig zim Definition biefer ©efd^äfte, aU

bieg bie gemeinred^tlid^en Quellen t^un; bie 5luffaffungen ber 2öiffenfd^aft

finb get^eilt. Dod^ ift eine Slbgren^ung not^enbig, ba bem Spiel bie

0agbar!eit fdf^Ied^t^in Derfagt ift, raä^renb bie '^ztU in befd^rän!tem 3Jia^e

flagbar ift.

(Spiel ift SSereinbarung oon ©erainn unb SSerluft unter

entgegengefe^ten Sebingungen auö <B])izllu\i, b. ^. um gu rcagen

unb gu geminnen.

®er ^u^aU mu^ auf ben Slugfall ©influ^ ^aben; eg ift nid^t au^^

gefd^Ioffen, ba^ ß5efd^irf(id^!eit unb ©eraanbt^eit ber Spietenben in ^ö^erem

ober minberem ©rabe mitbeftimmenb ift. %ixx bag Spiel im eigentlid^en

Sinn genügt eg nid^t, ba^ bie 33et§eiligten fubjeftit) i^rer Spielluft

fröl)nen moKen;^^ oielme^r mu^ objeltio a\x^ bem S^^lt ber 3Serein=

7) S.9t. 1,11 §582, oben §134.

8) S. 9t. 1, 11 § 569. S)a§ ßoofen ift natürlich nur ein SJJittel ^ur ^erbei=

fü^rung einer ^fälligen ©ntfi^eibung. ®§ !ann bei einem ©piel, hä einer Sotterie

ober aud) fonft benu|t rt)erben, namentlicf) bient e§ nic^t feiten gur 5tu§einanber=

fe^ung über gemeinf^aftüc^e — t^eitbare ober unt^eilbare — «Sachen. ©§ foll

bann ha^^ ©igent^um auf ben ©erainner übergeben, fowie bie ©ntfc^eiöung burc^

ba§fioo§ gefallen ift, 2.9?. 1,11 §573. S)ie§ ift eine iüonfequeng berWfafjung,
monac^ ba§ feiner Einlage nad) auf bie au§[(^Iie^enbe ^errf(i)aft ge^enbe SRiteigen^

t^unt hvLxd) SSerjic^t ber 3}liteigent^ümer fic^ gum ^Ileineigent^um geftaltet. S)a§

etina .^erau^suga^lenbe "^at bie 9?atur be§ ^aufpreife^. (Sotoeit ber SSerfaufer

wegen unterbliebener l^eiftung be§ ^aufpreife§ ^urürftreten fann, foll e§ and) ber

SSerlierer tl|un !i3nnen, §576. S)ie§ ift aber int}aItIo§, ba ber SSerfäufer bent

(SJefe^ nac^ nic^t prüdEtreten !ann, roenn bem Käufer bereite geleiftet ift unb bie§

:^ier unmittelbar mit ber ®ntfd^eibung be§ Soofe§ gefc^a^. SSornemann ^b. 3

a 126.

9) S. fR. 1, 11 § 577
ff.

Tit. Dig. 11, 5, Cod. 3, 43 de aleatoribus. ©an§,

über (Spiele unb SSetten in beffen Beiträgen S3b. 1 ^bfc^n. 2 n. 14. ©ruc^ot S3b. 12

8.209 ff.
^ilba, bie Set)re Oom (Spiel, 3eitfd)rift für beutfcl)e§ Siecht S3b. 2

@. 133, 3)erfelbe, bie Letten, ebenbafelbft S3b.8@. 200. Ärügelftein, Spiel unb

SBette 1869. @cl)ufter, ha§> Spiel, feine (Sntmidelung unb 33ebeutnng im beut=

fc^en Stecht 1878.

10) 35ie 3eit!änfe an ber S3örfe bienen fe:^r |f)äufig blofe bem Spiel^iüed

Sol(f)e Spieloperationen finb et^ifc^ ni(^t gerechtfertigt, juriftifd^ aber nic^t an=

fe(^tbar, weil fie fic^ in bie formen emfter ©efc^äfte üeiben. SSgl. übrigen^ über

bie uerfc^iebenen ^nfic^ten unb einzelne gefe^lic^e SSeftrebungen, biefe @efd)äfte gu

befd)ränten ober gu oerbieten, Silberfi^lag , ber B^itfauf mit 3öertl)papteren bei
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barung erl^ellen, ba^ fein ernfter unb nü|Iid^er SebenSgroecf, fonbern nur

©ptel gu ©runbe liegt, ^emgemä^ i[t fein eigentliche^ ©piel ba§ foge=

nannte reine ^ifferen§ge[(^äft, raoburd^ man bie ^ifferen^ be§ 2ßertl)eg

auSbebingt, welchen dn Dbjeft mit mec^felnbem £urfe gu jroei oerfd^iebenen

Seitpunften ^at,^^ ba auc^ ein fold^eg ©efd^äft eine n)irt^[c^aftlid§ gerec^t=

fertigte ©pefulation fein fann.

3Jland^e (Sd^riftfteEer fud^en bie Unterf(Reibung beg Spiele t)on ber

Sßette barin, ob ber in SSejug genommene Umftanb burd^ bie ^l^ätig feit

ber 93et§eiligten beftimmt mirb.^^ ^toar finbet in ber ^§at regelmäßig

beim Spiel eine ^^eilna^ne ber (Spieler ftatt, mefentlid^ ift jebod^ bem

(Spiel eine ^itmirfung ber Spieler nid^t, feinenfaEg ift mit ber 3öette

eine ^^ätigfeit ber Sßettenben unvereinbar.

5^ad^ römifd^em '^^(^t^ raaren (Spielfd^ulben nid^tig.^^ ^^lur menige

(Spiele maren geftattet, auc^ bei biefen burfte nur um geringe Beträge

gefpielt merben. ^ad) beutfd^erSlnfid^t mar baä (Spiel red^tlid^ guldffig,

bod^ mußte in ber älteften ^dt ber gewagte ©egenftanb förperlid^ gefe|t

fein, fo baß fid^ ber ©eminner beffelben unmittelbar bemächtigte, eine

^lage au§ bem (Spielüertrag gab eg urfprünglid^ nid^t unb rourbe aud^

fpäter übermiegenb üerfagt. 5iJlit 2(u§gang beg SJiittelalterS traten bann

Verbote gegen ba§ geroinnfüd^tige (Spielen ein, meldte im ©in^elnen t)er^

®ruc^ot S3b. 2 @. 20 ff. mit einem SfJac^trag be§ ^erau§geber§. ^a^ frangöftfc^em

unb bemgemäfe nad^ rlieinifc^em 9ftec^t gelten reine S)ifferen5gefc^äfte in ©emäpeit
üon Code civil art. 1965 aU verbotene ^ettöertröge. SSgt. auc^ 9^. D. |). ®. SSb. 15

©. 273
ff. 9lit^erl)alb be§ (S5ebiete§ be§ r^einifc^en 9le^t§ ift hit^ ni^t angunel)?

men, ögl ©ntfd). be^ D. Srtb. m 56 ©.323, ®oIbjrf)mibt'§ geitf^r. S3b. 18

©. 280. Stnber§ 2öinbfd)eib 33b. 2 § 419 5lnm. 3. 5)a§ S)ifferenagefc^äft !ann

emft^afte @efc^äft§ätt)ecfe öerfolgen, inSbefonbere für benjenigen, melcber am ©tici)=

tage Rapiere 5U liefern ober ab^uneljmen ^at, fe^r iro^I §u angemeffener S)ecfung

beftimmt fein. Steine ©ifferen^gefcläfte liegen übrigens nicf)t in 3eit!äufen öon

58i)rfeneffeften , bei welchen ba§ 9^ed)t be§ SSerfäuferS, bie ®ffe!ten ^u liefern, nic^t

au§gefct)Ioffen ift, irenn aud) bie beiberfeitige SJJeinung ba^in gegangen fein mag,
ha^ nur bie S)ifferenä in Stedmnng gefteflt tuerbe. 9^.0.^.®. S3b.l4 @. 273

ff.

(Spiel nimmt @cciu§ S3b. 2 § 133 ^nm. 23 an.

11) ©in ©piel liegt am^ öor, n)enn einer ber Kontrahenten — 5. $ö. al§

SSan!^alter ober al§ $öurf)mac^er bei SBetten auf ^ferbe — im ©an^en nichts loagt,

fonbern einen fi^ern planmäßigen ©eirinn madjt, inbem er Don oerfc^iebenen ©ei=

ten ©infame annimmt, oon benen einige getoinnen, anbere oerlieren. @§ genügt,

büß ber ^Bonf^alter bei bem einzelnen äontraft mit bem einzelnen ©pieler ©en)inn
ober SSerluft erhielt. @o di. &. in ©traffad)en S3b.7 ©.21.

12) (So namentlid) %l)'6l, ber SSer!el)r mit ©toatSpapieren ©. 235
ff. .^an^

bel§rec^t $8b.l §304.

13) '^[ä)t bloß tnor bie Silage öerfagt, au^ DfJüdforberung be§ ©egablten
loar geftanet. 9?ad) ber nic^t gloffirten 1.3 C. h. t. 3,43 fogar 50 ^a^re lang.

SSgl. ®emburg, ^anb. S3b. 2 §104 ^nm. 2.

3)ern6ur0, 5ßveu{5ifc^e§ ^riüQtrec^t. II. 4. 9lufl. 28
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fd^iebenen SCuöbruc! fanben. ©ag 21. S. 91. fd^Iie^t fid^ ber beutfd^en 'Stz^i^^

entn)ic!Iung an.

a) ^er ©pielüertrag ift an fid^ ntd^t' unerlaubt. ^a§ Bereite

©e^a^lte !ann nid^t gurüdfgeforbert werben-^* Slber eine ^(age au§ ber

©pielfd^ulb,^^ überhaupt ein ftaatlid^er 3"^^^Ö i^^ Erfüllung finbet nid^t

\iait ®a^er ift aud^ bie ©inrebe ber ^ompenf ation auägefd^loffen.^^

2lud^ n)irb nid^t etroa bie ©pielfd^ulb baburd^ erjroingbar, ha^ ein 33ürge

eintritt, ein (Sd^ulbfd^ein über fie auögeftellt, ein 2öed§fe( auf i^ren 33etrag

gegeben roirb,^^ unt)orgreiflid^ natürlid^ ber 'Siz<3i)U gutgläubiger britter

©rroerber be§ Söed^felä.

b) älnberä hei verbotenem ©piel. SSerboten finb na(S) bem 9fleid)ä=

ftrafgefe^bud^ ©lüdfgfpiele, raeld^e geroerbemä^ig ober unbefugter 2Beife an

einem öffentlid^en Orte betrieben merben.^^ Unter ©(üdföfpielen t)erfte§t

man (Spiele, bei meldten ber SCuögang mefentlid^ oom S^fatt, nid^t von

ber ©efd^idflid^feit ber (Spieler abfängt. 33et fold^en ©pielen ift ber %x^^

!u§ bered^tigt, baö ©egal^lte für fid^ eingu^iel^en. ^^

2) @ine Söette liegt t)or, menn fid^ 5!Jle^rere Ui 3lufftellung

entgegengefe|er 33e§auptungen, um bie (^rnftlid^feit i^rer Ueber^

geugung ^u belräftigen, gur Seiftung eineö S^^ermögenSmert^ä

für ben gall oerbinben, ba^ i^re ^e^auptung unrid^tig fein

follte. 3Som (Spiel unterfd^eibet fid^ alfo bie ^etk baburd^, ba^ ben

Sßettenben oorguggmeife baä Q^tereffe ber 33en)ä§rung feiner 33e^auptung

leitet, mä^renb eä bem ©pielenben nur um (Erregung feiner Seibenfd^aft

unb um ©eminn gu t^un ift.^o

14) S. 9{. 1,11 §578 beftimmt nur, ha^, maS pr ^Bejjal^Iung ber erlaubten

(Spietfc^ulb gegeben ift, nid^t gurücfgeforbert werben !ann. ^a§ ©leic^e gilt aber

üon anberweitiger freitoilliger realer Tilgung, in^befonbere üon in solutum datio,

fowie üertrag^mä^iger Äompenfation , ha au(^ liierburc^ ber ^nfpruc^ abgemacht,

ntd)t ein neue§ ^lagrec^t gefd)affen n)irb. ©triettiorft , ?lrc^iö S3b. 92 ©. 49
ff.

15) Q.m. 1,11 §577.
16) ®ie neueren @cl)riftfteKer — SSomemann S3b. 3 § 127, ^od) gu § 577,

görfter=(£cciu§ S3b. 2 § 133 5lnnt. 5 — finb hierüber einig, ©o auc^ 3ff. ®. 33b. 1 (S. 130. >
17) 3B.0. 5lrt.82. ^ft ber über eine @pie(fcl)ulb auSgefteEte 3öecl)fet in ber

|)anb eines S)ritten, fo genügt ^ur SSegrünbung ber exceptio doli ber ^adjm^i^

feiner ^enntnife üom Urfprung be§ Se^felö bei beffen (Srraerb. ^at ber ©piel=

fc^ulbner an ben reblidjen ^nliaber be§ 2öec^fel§ gejjo^It, fo :^at er gegen htn ®e=

rainner im ©piel eine condictio auf ben SSetrag, um tt)elc^en berfelbe burc^ bie

^Begebung be§ 2Bed)fet§ bereidiert ift, ba eine freiwillige 3ö^lit"9 ^^^ ©pielfc^ulb

l^ier nic^t in ber SD^itte liegt.

18) ©trafgefe^bucl) §§284. 360 unter 14, enger war E 91^. 11,20 §198.

19) 3)er Verlierer t)at ^iernac^ !eine condictio ob turpem causam. SSgl.

S. 31. 1,16 §§172. 173 unb gu biefen §§ dt.&. S3b. 16 (5. 106 ff., S3b.l7 ©.300,
S3b.l8 ©.264.

20) ayjit $Re^t fagt 91.®. in ©traffacE)en S3b. 6 ©.175: SSei ber 28ette ^at

ber ©ewinn nur eine f^mbolif^e ^ebeutung, er ift nid)t ©elbftgwecf, fonbern ein
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^a^ römifd^em Siedet mar ber Sßettüertrag, wtnn er in gehöriger

gorm gefd^Iofjen voax, gültig unb ftagbar.^i 5^ad^ mittelalterlid^em beutfc^en

W<i)t waren 2Betten balb überhaupt nid^t flagbar, balb galt bieg nur für

UeSerroetten, b. ^. um eine übermäßige Summe. 22 5Rad^ preußifd^em 3fted^t

finb Sßetten nur llagbar, wznn bie Söettfumme baar eingefe^t

unb bei (SJerid^t ober hzi einem dritten nieber gelegt ift.^^ Slber bie

einmal ge^a^lte Söettfumme iann nid^t gurüdfgeforbert merben, aud^ menn

feine Hinterlegung erfolgt mar.

Ungültig ift bie Sßette, menn fie Unfittlid^e^ bemir!en ober beförbern

fott, j. S. eine ^ziU barüber, mer ben Slnbern niebergutrinfen vermag.

25ie ©eltenbmad^ung ganj übertriebener, au§ Seid^tfinn unb ^reoelmut^

gefegter (Summen fann gegen bie guten ©itten fein, ^ieroon abgefe^en

ejiftirt ein 'iRzä)t be§ 9ftid§ter§ gur 50^oberation ber SBettfumme, mie e§

gemeinred^tlid^ gumeilen behauptet mürbe, nad§ preußifd^em 9ted§t nid^t.

Slrglift mad^t ben Söettoertrag ungültig. ^^

gorbert bie ^ttk eine 5l^ätig!eit eineg ber Kontrahenten, fo muß

biefer fie tjorne^men, mibrigenfaEö i^m bie 2Bettfumme oerloren ge^t. ^^

2öer miffentlid§ @elb ^um ©piel ober ^ur ^ttk ober §ur ^e^a^lung

oon '^ttt^ ober ©pielfd^ulben ^erleil)t, l)at nad§ ga^lreid^en beutfd^en (Bia-

tuten !ein gorberungSred^t. ®ag 31. S. % forbert, baß ba§ ©elb au§=

brüdflid^ gu folc^em ^w^d verlangt rourbe.^^^ @§ ift aber nid^t dm
mörtlid^e (Sr!lärung nötliig,^^ fonbern nur erforbert, baß biefer 3"?ed^

unjmeibeutig unh gmeifelgo^ne für ben ^arle^nggeber erkennbar mar.

@iege§prei§ für ba§ 9fJec^t^aben. 2)te
f, g. SBette aber ift eine gorm be§ @piel§,

wenn bie ^luffteüung emgegengefe^ter Behauptungen unb bie baran gefnüpfte

SSette bloB gefc^ie^t, um eöentuefl ^u gewinnen, ©ie^e femer ebenba S5b. 6

©. 421, S3b. 7 ©. 21. SSgl auc^ ©oIbfcl)mibt in feiner Beitf^rift 93b. 28 @. 292.

21) 1.17 §5 D. de praescr. verb.19,5.

22) SBilba a.a.O. ©.220
ff. ©tobbe, ®. '>^.ß. 93b. 3 §193 ^nm. lOff.

23) S.9f?. 1,11 §579. S)er 5lu§bruc! ,,baar"* bebeutet nict)t, boß bie 3Sett=

fumme in @elb beftel)en muffe, fonbern nur, baß ber S5ettprei§ in natura nieber^

gelegt ift. ©0 93ornemonn 93b. 3 ©.310. ^od) äum §579, görfter=(Scciu§ 93b. 2

§133 Wnm. 16. ®§ muffen beibe St^eile ben öerfproc^enen ®infa^ :^interlegt

laben, unb ^wax DoUftänbig. ®§ !onn ba^er aud), mer feinerfeit^ tioüftänbig

hinterlegt ^ot, ba§ hinterlegte gurüdforbem
, fo lange bie Hinterlegung oon ber

anberen ©eite nic^t erfolgt ift. S^gl. ©triet^orft, 5Irc^iü 93b. 44 ©. 69 ff.

24) <piernac^ ift S.91. 1,11 §580 aug^ulegen. 9Sgl. übrigen^ @cciu§ 93b. 2

§ 133 51nm. 14.

25) S.31. 1,4 §105, cfr. 1. 85 § 7 D. de Y. 0. 45,1.

26) £.91. 1,11 §581, ogl. ©tobbe, S). ^.9?. §194 5lnm. 28. S)aß ha^

®e(b au§brüc!Ii^ gum ^mtd be§ ©piel§ oerlielien fei, ift nic^t erforbert.

9*. @. 93b. 5 ©. 238.

27) 3lnber§ freili^ ba§ O.^rib., ©triet^orft, ?h#t) 93b. 65 ©. 305 ff., 93b. 89
©.252

ff.
— ^äEt e§ unter §581, loenn Semanb ein 2)orlel)en aufnimmt, um

28*



436 S)ie Obligationen au§ 9?e(^t§ge[c^äften.

§ 159. Sotterie.^

^ie Sotterie tft ein Unternehmen, roeld^eö htn Slbfc^Iu^ von 3Ser=

trägen Be^roed^t, raonad^ gegen eine fefte ©in^a^lung ber ^on-

tral^enten Gewinne unter biefelben t)erIooft werben. ®ie ein^

feinen Slbne^mer ber Soo[e fielen in feiner reditlid^en ©emeinfd^aft, wenn

fie aud^ in wirtl^fd^aftlid^em ©inne gegen einanber fpielen, ba ber eine

gewinnt, ber anbere üerliert.

^ie Sotterie ift ein aleatorifd^eS ©efd^äft, ein §offnungg!auf.

Unter ba§ ©piel im engeren ©inne fällt fie nad^ i§rer ^iftorifd^en ^nU

widfelung unb ber pofitiüen (^efe^geSung nid^t.^

Sotterien finb gum ^^eil ftänbige ©inrid^tungen, fo namentlid^ bie

©taatglotterien, gum ^§eil ©elegenl^eitöunternel^men. ©ie finb Sotterien

im engeren ©inne, wenn ©elb, unb Sluäfpielgefd^äfte, wenn

D6je!te anbrer 2lrt üerlooft werben. SBefentlid^e red^tlid^e Unterfc^iebe

beftel^en ^roifd^en biefen beiben Slrten nid^t.

^ie Sotterie ift eine öffentlid^e, wenn fie 'otm großen $ubli!um

^ugäng(id§ gemad^t ift, wobei namentlid^ bie Sefanntmad^ung burd^ bie Sud^=

brudferpreffe in 33etrad^t !ommt, unb private, wenn fie in einem engeren

Greife burd^ befonbere perfönlid^e SRitt^eilung in bag 2öer! gefegt wirb.

Deffentlid^e Sotterien unb Slugfpielgefd^äfte bebürfen ftaatlid^er Genehmigung.

^

©ine befonbere 2(rt ber öffentlid^en Sotterie ift bie preu^ifd^e

©taatälotterie.^ ©ie ift ^laffenlotterie. 33ei einer fold^en fpielt

ein be'^itfg eine§ verbotenen ©piel§ gema(^te§ ^orle^^en §u tilgen, ha boc^ bo§

®elb gur S3e§ot)lung eine§ beim (Spiel gemachten 5SerIufte§ oerlangt unb geliehen

tt)urbe? 2)a§ 9f{.0.§.®. m.lS @. 109 ff. ^at bie g^rage bemeint, loeil bie ge=

tilgte (Summe !ein ©pieloerluft getöefen fei, fonbern ein gum ©piel entnommene^
S)arM)en; §581 muffe qI§ ?ru§na^mebeftimmung nod) bem ^ortlout aufgelegt

merben. S)ie (Sntfdjeibung ift iüo^ nic!^t gerechtfertigt, 'äud) jene^ 5)arlet)en mar
ein beim ©piel gemad^ter SSertuft. — gäflt ein bef)uf§ 5tn!auf§ eine§ SotterieloofeS

gemad)te§ ®arle|en unter ba§ SSerbot? ®ie f^rage ift ^u öerneinen, ba bie SSer=

f)ältniffe nict)t gleich liegen. @o S3omemann 33b. 3 @.128. ^oä) ^u §581.

1) S. 9f{. 1,11 § 547 ff. S3e{)anblung möglidjer Streitfragen hti S3ornemonn
$8b. 3 ©.107. ©emeinre^tlic^ : 33enber, ba§ Sotteriered)t, ©iefeen 1841. grtebrid)

fönbemann, SSeiträge gur Sotterie 1882, ©eorg ßo'^n, bie Sotteriegefcjäfte in

©nbemannö ^anbbuc^ S3b. 3 ©.36. SSertrieb Oon „ ?tntt)etlfc^einen " an Driginal=

loofen, 5. 33. ber preu^ifc^eri ©taatSlotterie, ift teine felbftänbige Sotterie, benn

unter bie S^ebmer ber (Sd^eine mirb nid)t§ oerlooft. ®r ift SSegrünbung einer ©0=
cietät ber 5lbnefimer. ®§ fäüt nicl)t, mie di. ®. für ©traffac^en 58b. 4 ©.80 an=

nimmt, in ba§ ©emic^t, ob bie 3lbne^mer SDfiiteigent^iimer be§ Soofe§ merben.

2) SSgt. eo^n a. a. O. ©. 36.

3) S. 91. 1,11 §547. mdi bem ©trafgefe^bu^ §286 ift bie SSeranftaltung

ol^ne ®ene:^migung ftrafbar, bgl. meiter §360 n. 14 ebenbaf. Ueber ben SSegriff

ber Oeffentlic^feit ogl. 9t.®. in ©traffac^en SSb.l ©.357 ff.; über Ueberfc^reitung

ber ^onceffion ebenbaf. S3b. 3 ©. 123. '

4) Sßarf(^auer, @ntfte§ung unb ©ntmicfelung ber ^(affenlotterie in ^reufeen,

Tübingen 1886.
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biefelbe Plummer in meisteren ^i^^iti^Ö^^ — klaffen — mit. ^er 216^

nehmet ift nur üerbunben, baö Sooä für eine 3iß^wng ^u nehmen unb

bie hierfür beftimmte Prämie ^u entrichten, (gr \)at aber binnen einer

beftimmten grift gegen (Sntrid^tung ber entfpred^enben weiteren Prämien

bag 9le(^t auf ein @rneuerung§Ioo§ über biefelbe 5Rummer für bie

fotgenben klaffen, in meldte ^ö^ere Gewinne fallen, ^er giöfuö ift alfo

burd^ pactum de vendendo gebunben, bie Erneuerung bemnad§ neue§

@efd^äft.5

2((g gorm be§ Slbfd^luffeä be§ 3Sertrag§ be§ ©piekrä mit bem

Unternehmer gilt ba§ ©in^änbigen be§ SoofeS;^ baffelbe erfe^t ben

fd^riftlid^en SSertrag. ®oc^ entfte^en ^ieraug nur flagbare Slnfprüd^e gegen

ben Unternehmer, tiefer Unn bie für ba§ Soo^ gu entrid^tenbe Prämie

nid^t einjagen, ^at er bal^er bie Prämie Irebitirt, fo ftelit i^m nur

^ompenfation gegen ben auf ba§ Soo§ etvoa entfaUenben (SJeroinn ^u.
'^

2)ag Einzelne rid^tet fid^ in erfter Sinie nad^ bem Sotterieplan/ in ^weiter

nad^ ben ergängenben Seftimmungen beg (S^efe^eg. ^eroorgu^eben ift:

a) ®ie Sotterien, inäbefonbere aud§ bie ©taatälotterien
, pflegen bie

Soofe burd§
f. g. ^ollefteure ab^ufe^en. ®iefe finb in ber Sf^egel feine

^ommiffionäre im eigentlid^en ©inn, fonbern blo^e Slgcnten, meldte ben

3Sertrag§fd^lu^ groifd^en bem Unternehmer unb bem ©pieler vermitteln.

Sie ^aften bem fieberen bann nic^t perfönlid§ für ben ©eminn. 3^re

§anblungen, felbft i§re SSerfe^en ^t ber Unternehmer gu vertreten, fomeit

mie fie im Greife ber il)nen guget^eilten (Sphäre gel^anbelt l^aben.^

b) 2)ie Soofe finb regelmäßig ^nliaberpapiere.^^ 3)er Unternehmer

fann bem ^räfentanten ©inreben nur infomeit entgegenfe^en, al§ fie au§

5) @o auc^ ßolm a. a. O. (S. 63. 2)er ^i§!u§ ift ^ur ©intiänbigung be§

Soofe§ über biefelbe Kummer öerpflic^tet , \vtld)t ber Spieler in ber Vorigen klaffe

jpielte. S'Jitnmt aber ber ©pieler eine anbere S'Jummer, bie i^tn in g-olge einer

$8ertt)ec^§lung ^gefertigt ivurbe, ol)ne fofortigen 2ßiber[pruc^ an, fo :^at e§ bierbei

fein 33ett)enben. ^ann ber |^i§fu§ bie Stummer, weil fie bereits in ben |)änben

dritter ift, nic^t mebr befRaffen, fo l^aftet er nad^ SKa^gobe feiner S5erf(i)ulbung

;

für ben entgangenen ßJewinn bemnod) nur bei dolus unb culpa lata. 3SgI. aud^

m. &. bei ©ructiot 33b. 25 ©. 741.

6) S. 9^. 1,11 §544. ^Jatürli^ ift ou^ tonfenS be§ @mpfänger§ nöt^ig,

ber im S5e:§oIten liegen !ann, aber nid^t nott)toenbig liegt. Unter ^(nberem wirb

er im 58e§alten gu fe:^en fein, wenn ein Soo§ mit beftimmter S^lummn beftellt,

aber eine anbere 9Jummer überfenbet würbe.

7) Q.m. 1,11 §558.
8) Saut be§ ^lan§ ber preufeifd^en ©taatMotterie ift ber ©ewinn binnen

90 Sagen nad£) bem 3)atum ber ©ewinnlifte ber klaffe ^u beanfpruc|en unter 5(u§=

pnbigung be§ Soofe§ an bie ^ur ©mpfangnalime bered^tigten ^Beamten. ®§ ift

bie§ $räfIufiofrift, feine SSerjä^rung. SlnberS ©triet^orft, 9Ir(^iö S3b. 3 @. 243.

9) $8gl. S. gf{. 1,11 §559 ff.

10) ß.3?. 1,11 §555 ff. ®ie ^fänbung eine§ Soofe§ ©eiten§ ber ßJIäubiger

be§ 2oo§in^aber§ ift nad^ ©. % O. § 732 ber 5lrt möglich , baß e§ ber ®eric|t§=

L
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ber $erfon be§ Sitl^aberS entnommen merben ober auö bem Rapier, tn§*

befonbre einem barauf gefejten 3Sermer!, erhellen. @g gilt bieg m6) für

bag 9ted^t, ben ztrva frebitirten @infa| t)om ©eminn abgugie^en. ^^

c) ^at ber tlnternel)mer bie Soofe innerhalb ber fe[tgefe^ten geit

nic^t abgefegt, fo iann er, menn nid^tg anbere§ im $lan ober burd^ fonftige

^Vereinbarung feftgefe|t ift, ben SooSne^mern ben ©infa^ mit ^öd^ften

üblid^en 3^"f^^ erftatten; er ift ferner befugt ben Termin burd^ öffent=

lid^e 5(n!ünbigung ^inauöfd^ieben, mag bie ©pieler fid§ gefallen laffen

muffen, mmn fie nid^t i^ren ©infa^ big gur §älfte ber neu beftimmten

QqH gurüdfgeforbert f)aben; enblid^ ^at ber Unternehmer ba§ di^djt, bie

rüdfftänbig gebliebenen Soofe auf eigene 3^ed§nung mitgufpielen; fomeit

Treffer auf biefelben faEen, behält er bann bie ©eminne für fid^.^^

d) 3ft gemeinfd^aftlid^eg (Spielen beffelben SoofeS gmifd^en

5!Jle lereren aud^ nur münblid^ oerabrebet, fo entfte^t ein 5tnfprud^ ber

^^eilne^mer auf eine entfpred^enbe ^ak be0 etma gemad^ten (SJeminnS.i^

§anbelt eg ftd§ um ^laffenlotterie, fo erftred^t fid§ ber Slnfprud^ au^ auf bie

©rneuerunggloofe unb ben etma burd^ fie erhielten (i^eminn. 2)erfelbe gel^t

ben TOtbet^eiligten in ber Siegel nur burd^ eine bie ©ntfagung auöfpred^enbe

Sßittengerflärung ober burd§ eine an bie red^t^eitige S^'^^i^ng ber ^Beiträge

oereinbartermeife gefnüpfte unb nid^t erfüllte 33ebingung oerloren.^^

e) äßeld^e g^olgen ^at eg, menn ein bereite auSgefpielteö Sooö

»erlauft mirb?^^ 2ßar bieg beiben St;i)eilen befannt, aber bag ©rgebni^

ber Siß'^ii^Ö unbetont, fo mar bag ©efd^äft gültig; eg blieb ein §offnungg=

lauf. 2öar bie SSorna^me ber g^^^^^^Ö ^^^ 33et§eiligten unbe!annt, fo

ift bag (SJefd^äft beiberfeitg unoerbinblid^ , ba eg einen anbern ßliarafter,

alg ben beabfid^tigten, annimmt. Sßu^te ber 3Ser!äufer, ba| bag Soog

leer auggegangen mar, fo ift bag ©efd^äft gleid^fattg nid^tig, berfelbe \)at

ben gega^lten ^reig ^u erfe^en unb ©d^abenerfa| gu leiften, ber aber nid^t

etma in bem möglid^erroeife burd§ ein anbereg Soog §u mad^enben ©eminn,

fonbern in bem negatioen SSertraggintereffe befte^t. Sßu^te ber Käufer

üoKjte^er in S3efi^ nimmt, ©ine (Sperre hü bem t^i§fu§ 6eiten§ ber Gläubiger

be§ Sn:^aber§ be§ fioofeS ift unguläffig, fo lange fie ben S3efi^ ni^t erlongen.

11) ©0 mit mtd)i ^oä) §558 b. %. dagegen n.% görfter^ßcciuS — S3b. 2

§ 128 ^nm. 122 — mit ^Berufung auf ben SSortlaut § 558.

12) ß.9*. 1,11 §550 ff.

13) S)ie§ tro^bem, bafe ©ocietät^berträge nai^ S. 91. fc^riftlic^ gefc^loffen

ttjerben muffen; e§ tritt commimio incidens ein, tt)orüber beim (|jefeIIf(i)Qft§öertrag

unten § 216 m^ere§.

14) SSgl. (Sntfd). be§ D. Xrib. SSb. 2 @. 138
ff.

15) Öiruc^ot a. a.D. ©.191.
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allein, ba^ bag Sooö bereite gewonnen i)attZf fo ift ber SSerfäufer roegen

raefentlid^en 3rrt§um§ über ©igenfd^aftett ber ^auffad^e nid^t gebunben.

f) 2)ag ©pielen unb baö SSertreiben von Soofen au^erpreu^ifd^er,

üon ^reu^en nid^t genehmigter, Sotterien ift »erboten unb ftrafbar.^^ @r=

n)äd^ft auö 'ozm @piel gleid^roo^l ein prit)atred§t(id^er Stnfprud^? ^Öflan wirb

ein 9ted^t auf Slug^a^lung beö etwaigen ©eroinneä anguerfennen l^aben, ba

baä (SJefe^ 3flid^tig!eit nid^t auöfprid^t, t)ielme()r nur eine Drbnung§t)orfd§rift

beabfid^tigt, ba^er \)ahzn aud^ bie ?!KitfpieIer beg auölänbifd^en Soofeg '^zcl^t

auf SSert^eilung be§ ©ewinneg gegenüber bemjenigen, weld^er benfelben bejog.^^

g) ®ag §euer= ober ^romeffengefd^äft ift 33eräu^erung ber

©eroinnd^ance eines, in mehreren ^^^^wngen mitfpielenben, Soo==

fe§ in einer beüorfte^enben beftintmten 3^^^it^9 9^9ßti eine

fefte SSergütung.i^ @g !ann Verausgabe be§ ©eroinnä be§ Soo[eS

gugefagt fein ober baS gezogene SooS felbft. $Da§ le^tere ift namentlid^

ber gall bei ber Serien Der Neuerung, bei raeld^er ber SSerl^euerer ein

Soo§ einer geroiffen ©erie für ben gaE üerfprid^t, ba^ biefe ©erie bem=

näd^ft gebogen wirb, um aus it)r ben Treffer gu ^ie^en.

Wian unterfd^eibet ben reellen ^romeffen^anbel, menn nämlid^ ber

SSer^euerer Soofe ber fraglid^en Slrt befi^t unb fie burd§ bie 3Serf)euerung bei

einzelnen 3^ungen für fid§ nupar mad^t, von bem unreellen, vo^nn er

fold^e nid^t befi^t. ^wriftifd^ fielen fid§ bie ©efd^äfte beiber Kategorien

gleid^, menn aud§ i^r rairt^fd^aftlid^er (5§ara!ter ein oerfd^iebener fein mag.

®er ^romeffen^anbel ift in beiben gäEen nid^t, mie ber 5Rame §euer=

gefd^äft auSgubrüdfen fd^eint, Mkt^t, fonbern §offnungS!auf.

16) Ö5efe^ öom 29. ^uü 1885. SSgl. SSerorbnung tom 7. S)ec. 1816 unb
S)efIarQtion öom 6. ^uni 1829, fotrie S5erorbnung öom 5. ^uli 1847. '^In^ ber

SSerfauf an 5lu§Iänber im ^nlanb ift ftrafbar. ®ntf(^. be§ ^ammergerid)tg üon
So^oiö m. 6 ©. 296.

17) di.(^. S3b. 5 ©.124 :^Qt in einem gemeinred^tltc^en ^aK, gtüar geftü^t

auf bie 1.6 C. de pactis 2,3, ben ©riuerb öon Soofen auSIänbij^er Sotterien für

nichtig erüärt, inbeffen :^ierau§ nur bie 9^ic^tHagbar!eit be§ Slnfprud^S be§ ^oI:=
Ie!teur§ auf ^ft.^lnug ber Prämien für bie Soofe in5lbrebe geftettt, toa§> im
Ianbre(i)tli(^en ©ebiete burc^ ß. dt. 1, 11 § 558 üorgefe^en ift. dagegen |at ba§
91.©. a.a.O. ©.130 entfci^ieben, „ha^ au§ bem SSerbot be§ ©pielen§ in ben au§s

tüärtigen Sotterien ni(^t folgt, ha^ ber ©pieler einen Slnfpruc^ ouf ben üom ^oU
leüeur erhobenen auf fein Soo§ gefallenen ©eiuinn nid^t habt/' dt.(3. S3b.l7

©. 299 öermirft femer bie Prätention be§ gi§fu§ auf 5^onfi§!ation be§ ©etoinnS
in ber au§tt)ärtigen Sotterie, weil n)o^I ber (Srnjerb üon auswärtigen Sotterieloofen,

nid^t aber bo§ ©eiüinnen in benfelben aU etwaS $8erbotene§ aufgefafit wirb. 9Bie

man über biefe Slrgumentationen urt^eilen mag, fc^Iie^Iic^ !ommen bie ©rfenntniffe

ouf bie C)ier üert^eibigten 9lefultate ^inau§. Stber dt. ©. 33b. 18 ©. 243 öerfagt

bo(^ bem SJ^itfpieler eine§ SoofeS in gemeinrec^tlid^er ©oc^e bie .^lage auf |)erau§=

gäbe feines ®ewinnant^eil§ , weil bie ©ocietöt öerboten war.

18) SSgl. SSoIff, ba§ ^euer= ober ^romeffengefdiäft in ©olbfdfimibt'S 3eit:=

fc^rift m. 11 ©. 297, ©eorg ßo^n in ©nbemonn'S |)anbbuc^ Sb. 3 @. 98.
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^iefeg (SJefd^äft, o^ne^tn ein ©rgeugni^ unb eine gi)rberung ber

©pielleibenfd^aft, giebt leicht SSeranlaffung ^u fd^ratnbel^aften 3)Zanipulationen.

@r raurbe ba^er burd^ bie ^abinetäorbre t)*om 27. ^uni 1837 mit ber

©träfe beg üerbotenen £otteriefpielg belegt. ^^ ^o

§ 160. Seibrenten.^

Qu ben genjagten SSerträgen werben aud^ (55efc^äfte gerechnet, burc§

raeld^e gegen ©ntgelt fortbauernbe ^räftationen für bie Sebeng^eit eineä

3Jienfd^en ober für einen anbern ungeroiffen Zeitraum Derfprod^en werben.

^

@g gehören ^ier^er Slltent^eilgred^te, von benen früher ge^anbelt raurbe,^

foraie Seibrentenüerträge.

2)urd^ ben Setbrentenüertrag üerpflid^tet ftd§ ber Seibrenten=

geber — 3Ser!äufer ber 9iente — gegen eine Einlage bem Käufer

^u beftimmten periobtfd^ raieberfe^renben Seiflungen für bie

3eit beg Sebenö beg ^äufer§ ober au^ einer anbern ^erfon.^ ^er

Seibrentenoertrag !ann ein ifolirtcg ©efd^öft fein, ©o ift er oom 51. 2. di.

gebadet, häufiger ift in neuerer S^it geworben, ba^ er abgefd^loffen wirb

mit SSerfid^erungSanftalten. §ier treten bann befonbere ©efi(^tgpun!te unb

eigent^ümlid^e ©runbfä^e ein. 2)er Seibrentenoertrag erforbert:

1. UeberTaffung oon 3Sermögen§wert^en an ben Seibrentenoer*

fäufer. ^Diefelben !i3nnen in ©elb ober in anbern 3Sermi3gen§obie!ten

befte^en. ©ie bilben ben $rei0 ber Leibrente. ^

19) ?lu§gebe:^nt auf bie neuen ^robingen burc!^ 5trt. IV n. 2 ber SSerorbnung
t)om 25. 3uni 1867. 5tu(f) Offerten öon ^romeffen finb ftrafbar, nic^t aber blofe

öorbereitenbe @(f)ritte, ^.®. für ©traffac^en 93b. 3 (5.116.

20) 2Ba§ bie ciöilrecfttltcl^ett f^olgen eine§ Verbotenen ^romeffengefd^äft§ an=

langt, fo muffen hk begüglic^ au§Iänbifcf)er Soofe ma^gebenben eintreten.

1) S. 9^.1,11 §§606— 650. ©ruc^ot $8b. 12 ©.464 ff. 9^ücfert, ber

Seibrentenoertrag, 1857. C^ef(f)ict)tlid)e§ bei @tobbe, SSeiträge ^ur ©ef^ic^te

be§ beutfc^en 9Sertrag§rec^t§ @. 25
ff.

2) Q.dt. 1,11 §595.

3) 9Sgt. oben 93b. 1 §310.

4) ^enfion§anfprüc^e n)egen einer früheren ^ienftflettung, bie fic^ au§
einem ^ienftoertrag ableiten, §.93. eine§ 9fteba!teur§

,
^aben giüar mit einer Seib=

rente manches 9Sern)anbte, bennod^ finb fie nic^t mit einer folc^en ^u ibentificiren.

(So (Strietr^orft, ^Irc^ib 93b. 86 (S. 213 ff., wo bie grage oerneint lüirb, ba^ eine

folc^e ^enfion bem (Stempelanfa^ für „Leibrenten" unterliegt.

5) S. 9^. 1,11 §606 ff. ®a§ Q.di. beftimmt §608, e§ muffen bie ^ontra=
Renten über einen in ®elb beftimmten 9Sert:§ ber ©ac^e, hk a\§> StequiDalent ber

Leibrente l^ingegeben mirb
, fid^ t)ereinigen , biefer SSert^ tritt h^i ollen in ber g-olge

üorfommenben 9Ser^anbIungen an bie Stelle ber gegebenen ©ac^e. 3)ie @ültig!eit

be§ ®efd)äft§ ift aber ^ieroon nid)t abpngig. 9Sg(. ®ntfc^. be§ O. Xrib. 93b. 48
©.68. gie^bein, ©ntfc^. 93b.2 ©.173.
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2. Slnbrerfeitä mu^ bem 9ftenten!äufer eine beftimmte periobifc^e

216 gäbe üerfprod^en fein, bie in ©elb ober in anbern DbjeÜen^ befielen

!ann. ®eö§aI6 begrünbet ein allgemeines 35erfprec^en ber SlUmentirung,

foraie eine blo^e ©ebraud^Süberlaffung fein Seibrentenred^t, unb ebenforoenig

bie S^f^Ö^ ^^^ ^ienften allein. 2lber bie Leibrente verliert i^re 5Ratur nid^t,

wenn bergleic^en noc^ an^erbem gugefic^ert ift.^ ®ie §ö^e ber Leibrente

ift ber freien Uebereinfunft überlaffen. @§ ift nid^t not^rcenbig, ba^ fie

ben S3etrag ber lanbegüblid^en $xn\^n beg auSbebungenen ^aufpreifeä über=

fteige/ raie ntand^e gemeinred^tlid^e ®d§riftfteKer anna^men.^ Slber eö fann

unter Umftänben bie Slbfid^t ber 3]erfd^en!ung beä Kapitals barauS gefoI=

gert werben, ba^ bie angefe^te Sflente ben gewö^nlid^en ä^^^fiife ^^^

überfteigt

^ie Seibrentenforberung giebt nur ein perfönlid^eö di^^t gegen ben

3Ser!äufer ber Sftente.^^

%n<i) einem ©ritten !ann eine Leibrente gekauft werben. @ö treten

bann bie Siegeln ber SSerträge ^u fünften 2)ritter ein.^^

3)ie Leibrente fann auf bie eigene Sebenägeit, fie !ann aber aud§

auf bie Sebenögeit be§ SSerfäuferö ober eines 2)ritten bebungen wer*

ben. 12 3n biefem gall ge^t bie Leibrente im ^^^^f^^ ^^\ ^^^ (Erben be§

SeibrentenbegügerS über, wenn biefer oor bem SSerläufer ober bem ©rit=

tzn ftirbt.

©ine für mehrere ^erfonen gemeinfd^aftlid^ auf SebenS^eit be=

bungene Leibrente gilt, fofern nid^tS SlnbereS beftimmt ift, unter i^mn

als nac§ köpfen get^eilt, fo ba^ mit bem ^obe ber ©ingeinen je eine

9flate 5um SSort^eil beS 3flentenfd^ulbner§ megfäHt.^^ @S fann aber aniii

oerabrebet werben, ba^ ber Slnt^eil beä SSoroerfterbenben ben lieber^

6) ^räj. be§ O.Xrtb. n. 2598.

7) $8el}renb'g l^eitfdirift SSb. 4 ©. 750.

8) 51 $R. 1,11 §610. tab.D. t)om 10. ^uni 1835 über ben @inn be§ §610
be§ SitQ.m. 1,11.

9) SSgl. hk bei ^orf), ?^orb. S3b. 3 ©.843 eitirten, in^befonbere Berger,

oeconomia jnr. lib. III, tit. 2 th. IV, not. 12 n. 3.

10) 2.m. 1,11 §611. 9?ac£) älterem beutf^en 3f{ed)t :§atte ber SSertrag einen

binglic^en ^fjaxatttx, $8efeler §111.

11) 2.^. 1,11 §§612, 613. ^^gl. oben §18.

12) ß.3l. 1,11 §614 ff.

13) S. ^. I, 11 § 615
ff. 3ft aber bie 9f{ente auf bie Seben^seit me£)rerer

58er!ciufer ober auä) me:§rerer S)ritter gefteUt, fo ift fie im gtt'^if^I fo I^nge gang

aefc^ulbet, al§ einer oon i^nen lebt, Q.dt. §617. ®ie 3:|^eilung mirb alfo nur
beim SSort)anbenfein metirerer ÖJIäubiger, nid^t mefirerer 6^ulbner öermuttiet.
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lebenben guroad^fen foU.i* tiefer SSertrag, 2^ontine genannt, ^^ !am

in früherer 3^1* l^äuftger t)or alä je^t.

Wlit bem ©nbe beffen, auf beffen 2tbzn fie geftettt war, erlifd^t

baö S^ted^t auf bie Seibrente fd^led^tl^in, o^ne ba^ bte 33eranlaffung beö

Xobe§ in ^etrad^t fommt.^^ §at aber ber Sftentenfd^ulbner ben ^Xob beg

33e5ügerö üorfä|Iici^i^ üeranla^t, fo ^at er ben empfangenen Sßertl^

beffen ©rben gurürfgugeben, unb ^rcar oi^ne Slbgug ber gega^lten Sftenten.

2)em 3Sorfa§ fielet wk überhaupt bei ©ntfc^äbigung grobeö 3Serfe§en gleid^.^^

3ft bie Sftente auf ba§ Seben beg 9^entenfci§ulbner§ gefteHt unb biefer üer^*

liert bag 2Qhm burd§ ©elbfimorb^^ ober burd^ »errairfte ^obegftrafe, fo

iann ber S^tentennel^mer graar gleid^fattö feine Einlagen gurüdfne^men, jebod^

nur unter Slbgug ber genoffenen Leibrente, foraeit fie ben lanbeöüblid^en

3inä überfd^ritt.2o

®ie Leibrente ift an ben gälligfcitöterminen oorauggujal^len;^!

fie oerfäEt für ben einmal begonnenen ^^it^M^^i^^ ^oll, wmn fid^ aud^

ber SCob be§ 33ered^tigten in beffen Sauf ereignet.

äöegen nad^geborener ^inber hm bie Leibrente unter benfelben S3or=

augfe|ungen mie eine üerfprod^ene (Sd^enfung miberrufen n)erben.22

14) S.9fl. 1,11 §615 tüa^rt an§brüdltc^ berartige SSerabrebungen. SSgl.

Äod^ gu §617 gegen öon ben ©efe^reüiforen angeregte BttJ^if^^-

15) ®iefe ®e[(^äft§form trurbe oon Sorengo Xonti unter SubttJig bem SSier=

je^nten in grofeartiqem 9Jla^ftab üertt)ert:^et unb erf)ielt ^iernod^ i^ren ^amtn,
©tobbe, ®. ^.3^. S3b. 3 §196 STnm. 9.

16) Q.^. 1,11 §§619, 620. Sft bie ülente auf SebenS^eit be§ Äciufer§

beftimmt, fo ift (Seitens be§ ÄgerS bar^ut^un, ba§ ber Käufer ben Einfang ber

beaüglic^en ^eriobe erlebte, ©r !ann ftd^ auf Q.di. 1,1 §38 hierbei ftü^en, fo

lange feine 2:obe§erHärung erfolgte.

17) Q.ffi. 1,11 §621 fpric^t nur oon einer borfä^Iid^en SSeranlaffung be§

Xobe§. ^o(^ p §621 nimmt an, ha^ ©leic^e trete bei jebem gu öertretenben

$8erfe]^en be§ ^erfäuferS ein; görfter S3b. 2 §129 5tnm. 21 befiiränft bie 33eftim=

mung auf ben ^aü be§ dolus unb fc^lie^t auc^ culpa lata au§.

18) S. 91. I, 3 § 19. 5tnber§ @cciu§ S3b. 2 § 129.

19) S. gi. 1,11 §626. SSorauggefe^t ift, ha^ ber (Selbftmörber äured^nungS^

fäf)ig toax, t>gl. unten §239.

20) 2)ie SSerec^nung^tüeife normirt S. 9*. 1,11 §629. S. 9f. 1,11 §628 ift

:^ierburd^ elibirt.

21) Q.m. 1,16 §§61, 63. Sft ni^t§ anbereS beftimmt, fo ift bie <|?eriobe

ein £eben§ia^r, 1,11 §649, bie§ mirb üon ber f^äfligfeit ber erften ^o^^itng an

gerechnet, 1,11 §650. SlnberS ift bie 5lu§Iegung oon Ol.O.^.®. S3b. 21 ©.401.

3)affelbe legt ben §649 fo au§, ba^ ber SSerfäufer bie oolle 9flente be§ legten

Seben§ja^re§ ^u entrid^ten t)Qbe, wenn auc^ üir^ere ^o^^^wi^G^^^^ic'^^n beftimmt

maren, aber über ba^ le^te ^at)X nichts S3efonbere§ oereinbart mar. ©o auc^

©cciuö S3b. 2 § 129 3lnm. 29.

22) S.3*. 1,11 §635, ögt. unten §164 ßiff. 2.
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©emeinred^tltd^ ift Beftritten, ob ber SlentengläuBtger ben 3Sertrag

auftöfen tarn, raenn ber Sftentenfd^ulbner in SSergug ift. ^aä preu^if^e

Stecht %kht i^m baö ^z^t ber 9tüdforberung be§ ^apitalg o^ne 515=

3ug, Tüenn ber Stentenfd^ulbner für bie 3^^^ ^^^ ^^^^ Sauren im

9tüdfftanbe ift.^s ®er Seibrentent)ertrag !ann ferner üon ben im ^\i\^U

t§eil t)erle^ten ^inbern be§ Käufers angefochten merben.^^

3Sern3anbt mit bem Seibrentenoertrag ift ber f. g. SSitalitienoertrag,

bei meld^em ein ©efammtoermögen für ©eroä^rung beg lebenslange

liefen Unterhalts, fei e§ in gorm einer S^lente ober oon ^flaturalalimenten,

übertragen mirb. 2)er ©rmerber !ann — nad^ 2lnl)ang §19 gu 21.S.91.

1, 11 § 646 — von \)m ©laubigem be§ Slbtretenben bireft in Slnfprud^

genommen toerben. ^^ @in fol^er SSertrag liegt aud^ bann oor , wznn ber

Slbtretenbe fid§ einzelne ©tüde feines 3Sermi3genS vorbehalten ^at ^er

©rmerber l)at bie ©laubiger beS Slbtretenben nur jforoeit gu befriebigen,

als bie i§m überlaffene Slftiomaffe reid^t.^ß ^ie (Irfc^öpfung ber 5D^affe

l^at er bargut^un. ®ie ©laubiger fönnen übrigens aud^ ben Slbtretenben

nod^ in Stnfprud^ nehmen. S)ie Uebertragung beS SSermögenS auf ©runb

beS SSitalitienoertragS bilbet nur nad^ ©eite ber ^affioa eine Unioerfal^

fucceffion;27 bie 2lftioa bagegen finb als einzelne, g. 33. burc§ Sluflaffung,

5U übereignen.

23) S. 91. 1, 11 § 647. lieber gemeines diiä)t ögl. ^olgfdfiu^er S3b. 3 ©. 762 ff.

unb bort eitirte. S)er SSertäufer l)at üon ber 3eit an, in welcher er mit ber3at)=

lung im 9?ücEftanbe ift, baS Kapital lonbe^üblic^ gu öer^infen. 3)ie 5luf^ebung

erfolgt ex tunc. !3)ie§ gilt aud), roenn bie Dflücfftänbe noc^ über brei ^a^re :^in=

ausgeben, ©triet^orft, 5lrd)iü S3b.l9 @.16ff. S)ie Dffücfftänbe ber 9flente fi3nnen

l)iernad) in biefem g-alle nid)t beigetrieben toerben.

24) S. di. 1, 11 §637 ff., fie^e unten 93b. 3 §212 5lnm.l6. ©in befonbereS

5lnfe(^tung§re(^t ber ©laubiger beS 9tenten!äuferS, toie bieS S. 91. 1, 11

§640 ff. oorfa^, befte^t nac^ ber 9?. ^. O. unb bem 91nfed^tungSgefe| üom 21.äuli
1879 ni^t me|r, ogl. oben §128 5tnm. 18.

25) 3)a^ bie ©laubiger gegen ben Uebeme:^mer nur?(nfprü^e geltenb mod^en
!i3nnen, wenn fte ben 5lbfcl)lu| eineS SSitoIitienfontraÜS bartt)un, ift feIbftoerftttnb=

Ii(^. Unter biefer SSorauSfe^ung !ann oud) eine SSec^felf^uIb beS ^Ibtretenben

gegen ben Ueberne^mer eingetlogt werben. S)er Slnfpruc^ auS einem gegen ben
?lbtretenben eriuirften rec^tSträftigen ©rfenntni^ !onn gegen ben ©rwerber erft

ejequirt werben, wenn ber SSitalitienfontraft rec^tSträftig feftftel)t. 5(nberS di. ®.
bei ©ruc^ot 93b. 30 ©.1114. — S)ie 3SerpfIid)tung beS Hebernel)mer§ bauert aud)

fort, wenn ber ©laubiger ©rbe be§ urfprüngtic^en ©c^uIbnerS wirb, ^räj. n.1008.

26) 5)ie SSerpflic^tnng beS Ueberne^merS erftredt fic^ ouf alte ha^ SSermögen
betreffenben Seiftungen, ^. ^^. 9fJed)nung§Iegung , nic^t ober auf l)öd)ft perfönlic^e

Seiftungen, welche oud) nic^t auf bie ©rben übergeben.

27) Oben §65 ^u 1 unb 33b. 1 §60 ©.134 ?(nm.l4. PenarbefdiluB beS

O. Srib. S3b. 55 ©.304, bubitatio 9t. D. |). ©. 93b. 12 ©.294, 93b. 23 ©.92.
ffi. ©. 93b. 2 ©. 278.
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in. ^le (^ri^enfung.

§ 161. 33egrtff ber @tf)en!nng.^

^er üulgäre «Sprad^gebraud^ werftest unter ®d§en!ung jcbe greigebig^

feit, liefen weiteren Segriff legt unter Slnberem bie 3Sormunbfc§aft§orb=

nung im § 38 ^u ©runbe, inbem fie bem SSormunb ©d^enfungen für

ben 5RünbcI unterfagt, hierunter aber Liberalitäten jeber 2(rt üerfte^t.^

©d^enfung im eigentlid^en Sinn ift aber bie abfid^tlid^e 33erei =

d^erung beg 33efd^enften auö bem 33ermögen beö ©d^enferö

burd^ 3Sertrag. (Sin fold^er 2t!t ift für ben ©d;en!er, feine 2lngel|örigen,

feine ©laubiger t)on befonberer, fd^mer miegenber Sebeutung. Um beg=

mitten 'i)zbt fid^ bie (5d^en!ung ah von anberen Liberalitäten, unb ift

formen untermorfen unb Slnfed^tungggrünben ausgefegt, bie bei freige*

bigen Seiftungen anberer 2(rt nid^t angebrad^t mären.

SSorauöfe^ung einer ©d^enfung im eigenttid^en «Sinn ift eine S^^

menbung, burd^ meldte ba§ SSermögen beg (Sd§en!er§ rerminbert, baö be§

33efd^enften oerme^rt mirb. ^ 3!)iefe ^^^^^^^^^Ö ton fid^ »ottgie^en

burd^ Uebereignung t)on 3Sermi)gen§obie!ten, inöbefonbere förperlid^en

©ad^en/ burd^ 33efipberlaffung , ^ burd§ 33eftettung von binglid^en ©c=

braud^§= unb 5Ru|unggred§ten , burd^ Uebertragung t)on gorberung§red^=

ten unb anberen üermögenömert^en 9led^ten, ^. S. unentgeltlid^e 2lbtre=

1) S. 31. 1,11 §1037 ff. (SJrudiüt S5b.l3@ 779
ff.

^oHad, ber ©cf)en!ung§=

tüiberruf 1886, 9Jlamrot^ bei (5Jrud)ot S3b. 30 ©.583. Tit. Inst, de don. 2,7.

Dig. 39,5. 0.8,54. ©aüignQ, ©Aftern 33b. 4 §142 ff. v. SJJel^erfelb , bie Se^re

üon ben ©tf)en!ungen naä) römifcljem dit^t 1. S3b. 1835, 2. 93b. 1. 9(bt^eilung.

1837. S)ie Stellung ber ©cf)en!ung im @i)ftem ift befanntlid) eine fragliche. 3)a§

£. di. ftettt fie unter bie 2;itel ber eigentl)um§übertragung , tt)a§ non feinem

@tanbpun!t au§ burc^au§ gerechtfertigt mar. X^eilt man bagegen bie ^ermögen§=

re(t)te fif)arf in binglid)e unb perfönlictie , fo !ann bie (Srf)en!ung feinem biefer

,f)auptti)eile gan^ !orreft ^ngerecfinet iüerben, ha fie balb in unmittelbarer lleber=

eignung, balb in 33egrünbung öon g-orberung^rec^ten befte^t. ^ud)ta imb ©aüignl)

^ah^n fie batier in ben allgemeinen SC^eil gett)iefen, tt)a§ jebenfat(§ Se^rstrecfen

nid}t gut entfpredien fann. 3)ie öltere S)o!trin ftettt bie ©d)en!ung nad) bem 9Sor=

gang ber ^nftitution ^uftinianS in bie Se^re be§ (£igentt)um§red)t§. 2Sir nehmen

fie nad) ber gebräucf)Iict)ften 93el)anblung§it)eife unter bie 5^orberung§recf)te auf,^ meil

öDr5ug§tt)eife 'bie obttgatorifcl)en 93e5ie^ungen , bie fic^ an bie ©d)enfung tnüpfen,

üon rec^tli(^er 93ebeutung finb.

2) SSgl. unten 93b. 3 §83 ?tnm. 16.

3) S. 9t. 1,11 §1037 begeid^net ^u eng al§ ©djenfung nur bie 9Serpflid^ =

tung 5ur unentgeltlichen Ueberlaffung be§ ®igentl)um§ Don @acf)en ober Siechten.

4) 5tud) wenn man donationis causa 95eriuenbungen auf frembe Obfette

mad)t, 1.14 D. de don. 39,5.

5) 1.46 D. de d.i. v. et u. 24, 1. Sinbfc^eib §365 5lnm. 9. dagegen (Sa=

öign^ a. a. O. <B. 54.
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tung einer Bereits ükrnommenen ©rbfd^aft, burd^ UeSerlaffung eines

IXr^eberred^tg, iDeld^eS für ben UeberlafJenben einen SSermögenSroertf) ^attz.

%uä) bie formgerec^te unb binbenbe 3SerpfIic^tung ^ur ßeiftung folc^er

DSjefte ift ©cfjenfung, bie fpätere Entrichtung nur beren ©rfüEung. @nb^

lid^ !ann eine ©c^enfung in bem 35 ergießt auf S^lec^te, ^. 33. bem

@rla^ einer gorberung, ber ©ntfagung eines ^^lie^Braud^S liegen, fofem

bie ©c^en!ungSabfic^t beftimmenb rvax. Unter biefer SSorausfe^ung n)irb

felbft in ber ä'J^I^wng eines unt)er3inSlid;en, noc| nic^t fälligen Kapitals,

foroeit ber (S^läubiger ^ierburd^ baS Snterufurium gewinnt, eine ©d^enfung

§u fe^en fein.^

©d^enfungen muffen fid^ nid^t unmittelbar burd^ ©efd^äfte gmifd^en

bem ©d^enfer unb bem ^efd^enften üoll^ie^en, fie lönnen auä) gefd^e^en

burd§ ©efd^äfte beS ©d^enferS mit einem Stritten, beren ^w^ä unb

2öir!ung bie ^ereid^erung beS 33efd^en!ten ift, mie bieS g. 33. bei ^ß^lung

ober Ueberna^me einer ©d^ulb auS Liberalität gegen ben ©d^ulbner ber

gaU fein fann.

©d^enfung ift baS 33erfpred^en fünftigen ©rmerbS nur bann,

menn berfelbe eine regelmäßige SSermögenSeinna^me bilbet, mie bieS

bei fünftigen grüc^ten ber gall ift. SSergid^t auf anbern bloß möglid^en

©rroerb ift feine ©d^enfung, ^. 33. Sf^ic^tfdaließen eines angetragenen t)or=

tlieil^aften ^aufs, um einem ©ritten baS ßJefd^äft ^ugumenben. ©elbft

ber SSergid^t auf bereits angefaEenen, aber nod^ nid^t übernommenen @r^

merb außerorbentlid^er 2(rt ift feine ©d^enfung, eS mirb bieS namentlid^

auf (SrbanfäUe unb 3Sermäd^tniffe angercenbet. '^ ^

6) '^a^ 1. 31 § 6 D. de d. i. v. et u. 24, 1 lag ^ierin !eme öerbotene @c^en!ung

unter (Sl)egatten. 9?qc^ ben je^igen SSer^ältnifjen liegt in folc^er grü^ergal^Iung

eine ^ermögen§anfo|)ferung, fofem eS fic^ nid)t um gan^ imbebeutenbe ^eitt^eile

l)anbelt.

7) ®ie ^rüd)te einer gefc^enften @ac^e finb nic^t al§ initgefcf)en!t ansufe^en.

@ie foHen bem S5efd)enften in ^^olge feines nunmeljrigen ©gent^umS, fomie mit

9^üdftc^t auf bie SSebouung ber ©ac^e ant)eim. 3)ie römifd^en ^uriften finb ;^ier=

über get^eilter 5(nfid)t getyefen; Dgl. 1. 17 pr. D. de don. i. v. et u. 24, 1. 1.49

D. eod. 1. 45 D. de usuris 22, 1. ©oüign^ a. a. O. ©. 42,

8) 9^ad) ri)mifd)em ffttdjt ift ha^ 5lu§fd)Iagen einer ©rbfc^aft unb felbft eine§

Segat§ feine ©d)enfung, 1. 5 § 13, 14D. de don. i. v. et u. 24, 1. S.9fJ.I16§393

beftimmt aHerbingS : eine unentgelllii^e (Sntfogung eine§ bereite ermorbenen, ingleic^en

eines groar !ünftigen, aber bem (gntfagenben gemiffen 9?e(^t§ fei einer ©c^enfung

gleich ^u galten.
'

Uneingefc^ränf t gilt bieS nic^t, ügl. oben S3b. 1 § 85 ?lnm. 2. S)a|

ber @a^ fic^ namentüd) nid)t auf @rbfd)Qften be^ie^t, barüber ügl ©ntfc^. beS

O.Xrib. $8b.8©.250. S. 9^. 1, 1 1 § 1039 ertlärt: ,, bloße SSeräid)tIeiftungen auf ein

gmar angefallenee, aber nod) nid)t übernommenes 9?ec^t, finb nad) ben Siegeln oon

©c^enfungen nic^t ju beurtt^eüen;" bieS mi5^te üorgugSmeife auf ©rbf(^aftSent=

fagimgen gu begiel^en fein.
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^^atfäd^lid^e grage ift ferner, oB bie unentgeltlid^e Ueberlaffung

be§ (SJebraud^g einer ©ac^e ©d^enfung t[t? 9f^ur bann i[t bie§ ber

gall, n)enn nad^ ben n)trtE)fcl^aftlt(^en unb foctalen 35er^ältntfjen beg Ueber=

laffenben ba§ au§ jenem Dbjeft flie^enbe ©infommen al§ ein regelmäßiger

unb orbentlid^er S5eftanbt§eil feinet SSermögeng an^u[e^en ift. §iernaci^

mirb bie unentgeltlid^e Heberlaffung einer ftäbtifd^en Söo^nung für längere

3eit bann ©d^enfung be§ ^ietli^infeä fein, votnn biefelbe ^um SSermiet^en

beftimmt mar. ^ 33orüberge^enbe Ueberlaffung einer Sßo^nung, 3. 33. h^i

einer 9leife beg ©igent^ümerS , ober bag Seiten eine^ ^n<i)z§ ift feine

©d^enfung. S3ei ber ginSlofen Ueberlaffung eine§ ^apitalg verneinten bie

9tömer fd^Ied^t^in eine ©d^enfung, ^^ biefe 2tuffaffung ^at fid^ aud^ bei

ung nid^t geänbert, menn aud^ eine bloß mirt^fd^aftlid^e Setrad^tung in

bem ^f^id^tbebingen be§ 3M^^ ^^^^ 33ermögen§einbuße erblirfen möchte.

2Bie mit ber @ebraud§§überlaffung fte^t e§ mit unentgeltlid^en

^ienften. 2ßer einem Slnbern in feiner freien ^zxt bei gelb= unb §aug^

arbeiten ^ilft, ober unentgeltlid^ ein (SJutac^ten aufarbeitet, fc^enft hiermit

nid^t. dagegen liegt eine ©d^enfung beö Sol^ne^ ober §onorar§ oor,

menn man einem 3lnbern bie Slrbeiten, au§ meldten man feine ftänbige

Einnahmequelle gie^t, in einer nid^ gan^ gelegentlid^en äöeife, fonbern

ftänbig unentgeltlid§ liefert, namentlid^ aud), menn ein Kaufmann in

fold^er 2öeife unentgeltlid^ faufmännifd^e (S^efd^äfte für einen dritten be^

forgen mürbe. ^^

2)ie ©d§en!ung fe^t aud^ ooraug, 'oa^ bem 33efd^en!ten ttma^ t)er=

fd^afft mirb, mag einen beftimmt meßbaren SSermögengmert^ i)at'^^ ®ie

unentgeltlid^e Uebermeifung einer ^unbfd^aft ift ba^er an fid§ nid^t

©d^enfung.

©ine SSerbürgung, ober bag S3eftellen eineg ^fanbeg ferner ift feine

©d^enfung an ben ©laubiger, ba fie i§n fid^ert, nid^t bereichert. 2)er

(^rlaß einer ©irfier^eit, ^. S. einer 33ürgfd^aft, bie Slufgabe eineg ^fanb^

rec^tg ift ebenfomenig ©d^enfung an ben fold^er (i^eftalt 33efreiten. ^^ 1*

9) 1. 9 pr. D. de don. 39, 5, cfr. 1. 65 § 7 D. de cond. indeb. 12, 6. Unb
5lDar betrogt bie (Sd)en!ung : non quidem quanti locare potui, sed quanti tu con-

ducturus fuisses, ©aüingni) a.a.^. ©.34 5lnm. C.

10) 1. 23 D. de don. 39, 5. ©aüignl) Q. a. D. ©. 38.

11) @at)ignt) a. a. D. ©. 35.

12) aWäfelnb (£cciu§ S5b. 2, § 122, ?tnm. 17; eintierftanben ^Kamrotl) bei

©ru^ot S3b. 30 @. 597.

13) 1. 1 § 19 D. si quid in fraud. cred. 38, 5. 1. 1 §1 D. q. m.p.s.20,6. S)ern=

bürg, ^fanbred)t S3b.l 8.169 f[.

14) Ueber ba§ SSer^Itniß glDifc^en ©c^en!ung unb SSermä^tniß ögl. unten

S3b. 3 § 132.



§161. S3egriff ber ©d^enhtng. 447

%u^ bte ©c^en!ung etne§ gangen SSermögeng,^^ be§ gegen=

bärtigen, wie be§ gulünftigen, ift guläffig. 2)ie ^errfd^enbe ^O^einung

§ur 3^ii ^6^ (SrlaffeS beö 21. 2. 9t. begegnete bem ©inroanb, ba^ Ejierin

eine SSerfügung über ben ^a(i)la^ liege, rceld^e in ber gorm ber ^eftamente

gu treffen fei, mit ber ©rroiberung, ba^ aud^ eine fold^e ©d^enfung eine

Singularfucceffion unter Sebenben, nid^t eine Uniüerfalfucceffion bilbe.i*^

®aä 2(. S. 9t. l)atte ^ierüon abguge^en um fo roeniger 3Seranlaffung, aU bie

©d^enfung beö fünftigen SSermögenö nad^ feinen SSorfd^riften nur geric^tlid^

gefd^e^en !ann unb ben @d^en!er nad^ mand^en (Seiten ^in weniger binbet

aU ber i^m gleid^fattä offenfte^enbe @rbt)ertrag. ^^ ^ie (Sd^enfung beä

©efammtoermögeng üoKgie^t fid^ burd^ ©ingelübertragungen, ba^er finb

(^runbftüdfe im 2Bege ber Sluflaffung §u übereignen, gorberungen burd^

fd^riftlid^e (Eeffion; ber ^efd^enfte Unn inbeffen megen ber ©d^ulben t)on

ben ©laubigem bireft belangt merben. ^^ @g mar gemeinred^tlid^e (Streit-

frage, ob bann, vo^nn fid^ ber Sd^enfer eines (SJefammtoermögenö ztma^

oorbe^alte, baa SSorbe^altene nad§ feinem ^obe ben ©rben ber @c^en!er§

t)erbleibe ober nad^träglid^ an ben Sefd^enften falle. ^^ $Die ^i^age ift zinc

faftifd^e. ®a§ 21. 2. 9t. präfumirt, ba^ ber SSorbe^alt ein perfönlid^er beg

Sd^en!erä fei, aber auc§ nod^ gu (fünften oon Slfcenbenten, 3)efcebenten,

©efd^raiftern unb ©efd^mifterünbern getroffen merbe, faE§ biefe bie ©rben

beg ©c^enlerg finb.^o

2. ^ie Sd^enfung d^arafterifirt meiter animus donandi, b. ^. bie

Slbfid^t beg (Sd^enferg, mittele einer SSermögenSaufopferung

I

15) SSgl 5!JJel)erfelb 35b. 2 § 25, ©aüign^ S3b. 4 @. 135 ff.

16) ©aDignl) freili^ a. a. O. @. 142
ff. |ält nad) römifc^em Siedet bie @(^en=

!ung be§ p!ünfttgen SSermögenS für un^uläfftg. ^n ber Xi^at fte^t aber aucft ^ier

bem auf Ueberloffung be§ fünftigen SSermögen§ gerichteten (5d^enfung§üerfprec|en

an ftc^ nic^tö im 2Bege. ^tbenfatt§ erfannte man überroiegenb im gemeinen Stecht

@d)enfungen be§ ®efammtDermögen§ an, nac^bem ber ©rbüerttag ^ur 5lnertennung
gefommen war. Wernher 1. 1, p. 4 obs. 8. Mueller promt. jur. t. II sub v. donatio

omnium bonorum n. 2. n. 4. Kind quaest, t. II, c. 63. (Saöignl) a. a. O. (3. 145.

17) ^ie ©c^en!ung eine§ SSermögeng erraä^nt S.Ot. 1, 11 §§ 1087, 1088. 5luc^

bie ©d)en!ung be§ fünftigen ^ermi5gen§ erfennt an O.^. Sb. 43 (S. 128. ^oc^
^u § 1087 mü freiließ eine ©cftenfung be§ gufünftigen $8ermögen§ nic^t gelten

kffen. @r ^ält ben SSertrag wegen Unbeftimmt^eit be§ (^egenftanbe§ für unt)er=

binblid) nad) E9t. I, 5§71, troöon ri(^tiger ^tnfid^t nad^ nid)t bie 3ftebe fein fann.

5(uc^ wirb bie ©c^enfung be§ ganzen S3ermögen§ nie, wie Äo^ einwenbet, ^^efta?

mente unb ©rbüerträge „gang entbe^rlid) '' machen, ba eine foId)e ©ntäufeerung nur
unter befonberen llmftänben üoügogen werben wirb. SSgl. ^örfter 33b. 2 § 122.

18) ©ie^e oben §65 unb §160 Slnm. 25. Wnber§ nac^ rijmif^em Dtec^t

1. 72 pr. D. de jiu-e dotium 23, 3, Dgl 1. 28 D. de don. 39, 5.

19) ^en beaüglidien g-aE erwähnt 1. 37 § 3 D. de leg. III. pr bie ©rben
fprai^ fid§ Berger oec. jur. 11, 2 thes. 27n. 2, für ben ©efc^entne^mer u. 91. Bro-
kes obs. sei. for. obs. 350 au§.

20) S.3t.1, 11 §§1087, 1088.
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ben (Sd^enfnel^mer gu beretd^ern-^i ^eine ©d§en!ung liegt bal^er

Dox, wenn man solvendi animo leiftete, um einer 33erpfU(^tung, fei e§ auc|

einer Uo^ natürlid^en, ©enüge gu t^un,22*fon)ie bann, roenn bie näd^fte

2lbfici^t eine eigennü^ige war, fo ba^ man nid^t eine Liberalität ^u erreid^en,

fonbern bie eigenen Qvozä^ gu förbern gebadete. ^^ ^l^ic^t fd^enft l^iernad^,

mer gur 33egrünbung einer 5?orberung — credendi animo — ^twa^

aufgiebt, ebenforoenig mer in einen ^Sergleid^, Slüorb miEigt, ober

mer um zim Sebingung ^ur ©rfüEung gu bringen etmaä leiftet. @g ift

aud^ !eine (Sd^enfung, menn man auf dizä)tt üergid^tet in ber ?!Jleinung,

ba^ bie Soften i^rer ©rl^altung ober bie Sefd^raerlid^feit i^rer SSert^eibigung

i^rem 2öert§e nid^t entfpred^en. ^ag entfernte ^iJlotit) ber ©d^enfung

mu§ nxd)t notfiroenbig Söo^lmoUen gegen ben 33efd^en!ten fein.

@ö fd^enft aud^, mer aug ^ra^lerei meggiebt, mer au^ unlauteren 5i}lotit)en

Rubelt, meldte unauögefprod^en im §intergrunbe fielen, g. 33. um fid^

ber ^roteftion eineö 9Jläd^tigen gu üerfid^ern ober bie ^^t^^iöw^Ö ^i^^^

begehrten ^erfon gu geroinnen, ©ine ©d^enfung, burd^ meldte erfid^tlid^

unfittlid^e ^wzäz »erfolgt roerben, ift jebod^ nid^tig.^* 3)ie Stbfid^t ^u

fd^enfen mu^ 'oa^ $robu!t eines pofitioen ©ntfd^luffeS beS

§anbelnben fein unb fid^ fo barftellen. @ö genügt nid^t, ba^ fid^ eine

^ermögenSaufOpferung oottgog, beren Slbfid^t nid^t er^ettt; t)ielme^r ift

bann eine condictio sine causa begrünbet, ba bie blo^e 9f?egation anberer

Slbfid^ten einer ©d^enfungöabfid^t nid^t gleid^guftetten ift.^^

21) 1. 1 pr. D. de don. 39, 6. ©ine ©c^enfung liegt aud^ i)or, menn bo§ @efd)äft

fic^ unter einem anbern S^Jamen tjerbirgt. SBirb angeblich ein ^auf gef(^(offen,

wä^renb bie ^Ibfic^t war, ha^ t>a§> Äaufgelb nic^t be^o^It iüerbe, fo ift hk ©ac^e

gef^en!t. SSirb ber £auf|)rei§ niebriger angefe^t, aU fonft beabftc^tigt tvax, um bie

S)ifferen5 gu fc^enfen, fo Hegt eine ©^enfung biefer 3)ifferen^ t)or, 1. 5§5D. de

don. i. V. et u. 24, 1. 1. 36. 1. 38 D. de contr. emt. 18, 1, oben § 185 5(nm. 26.

22) SSgl. oben @. 6.

23) (£§ gehören ^ier^er §. 33. ^(ufmenbungen für bie ©r'^altung einer ^erfon,

mit njelcfjer man im ^onfubinat lebt.

24) S.3fl. 1,11 §1070. — ^Tn^ang §27 ^ier-^u fteUte bie SSermut^ung auf,

ba^ (5(i)en!ungen ober SSer^idite eine§ ausgetretenen ^antoniften nac^ feiner ?(u§=

loanberung ober innerhalb be§ legten ^aiireS Dörfer jur SSenad^t^eiligung be§

^onfi§fation§rec^t§ be§ i^i§!u§ oorgenommen loorben feien unb gab bem §iftu§

^iemad^ ein 5lnfec^tung§re(^t. 3)ie§ :^ing mit ber SDlilitairoerfaffung ber geit

§ufammen unb fann aud) ntd^t analog — toie u. 91. ^oc^ ad h. 1. annimmt — auf

bie je^igen SSerpItniffe angeioenbet hJerben. SBerben ©elbftrafen gegen ben 2)eferteur

oer^ängt, fo t)at Ijiemac^ ber %[§>tu§> nur bie allgemein gegebenen 9?ec^te gu beren

SSeitreibung.

25) Leyser sp. 433M. 1 t^eit einen fjatt mit, in bem ein ^äd^ter !öniglid^er

fjifc^ereien einen mert^üollen f^ifc^ in bie föniglic^e ^üc^e liefert unb fpftter ben

$rei§ in JRec^nung ftellt. @d}enfung mar nic^t gu oermut^en; e§ !onnte, ba aud^

ein ^auf nic^t abgefc^toffen U)ar, ber 2öertl) fonbicirt werben.



§161. 33egviff ber @rf)en!ung. 449

©ine ©cf;en!ung mxh jebod) d ermutiget bei fold;en 3[?ermögen§=

aufopferunt3en, beren @runb nic^t er^eKt, faffg unter ben gegebenen 33er=

()ä(tniffen eine et^ifc^e ^^erpfUc^tung ober bod^ eine moraUfd;e

^eranlaffung ^ur 6d^en!ung vorlag. 2<^ @§ ift bie§ unter 3tnberem

bei ^ahm an gemiffe na^e ^^erroanbte ober ^erfd^raägerte angune^men.

®ag i^erfpred^en einer Sluöftattung Seitens einer ^erfon, welche

5U ber[elben oerpf(irf;tet ift, gefd^ie(}t ^ux Erfüllung einer 3Serbinblic|!eit

2(uc^ baS ift feine ©d^enfung, wenn man, of)ne ^ier^u t)er=

pftid^tet gu fein, §um S^ecf ber Slbfd^lie^ung einer fünftigen

@§e üerfprid^t ober giebt, ba ^ier bie principale 5(bfic^t auf ^e=

förberung be§ (^§efd;IuffeS, nic^t auf ^ereid^erung be§ (Empfängers ge^t.^^

©ine befonbere ©teffung nef^men ein: .

a) ©efd^enfe, weld^e üblid^ finb, 3. S. 2Öei^nad^tS == unb ^euja^rS^

gefd^enfe ober ©efd^enfe an bie ©rntearbeiter, fofern fie nad^ bem Ma^

ber ©itte unb beS (^ebraud^S erfolgten.

I

26) ^n S. 9t. 1, 11 §1041 iwrb au§ge|prod)en, ba^, tüo eine moralifc^e unb
et^ifc^e ^[Iid)t §ur greigebigfeit beftanb', o^ne SSorbe^alt (begebenes alö (Sc^en=

fung ^u i)ermutt}en fei. |)ierüon wirb in hm folgenben ^aragrap:^en lüeitere Wn=
jyenbung gemacht. 3unäd)ft toirb im §1042 abgeleitet, ba^, tt)a§ an SSerinanbte in

auf= unb abfteigenber Sinie, an (^efdjwifter unb (Ehegatten o^ne SSorbel)aIt gegeben

ift, aU gefc^enft angufe^en fei. BJfan ftü|te ficf) t)ierfür früher auf 1. 44 D. de neg.

gest. 3,5, cfr. 1. 341). eod. 1. 11 C. h. t. 2, 19. 3)ie[e iöermut^ung mirb ent!räftet

burd) jeben SSorbe^alt be§ ©eber?^ [ei er au^bvücflid) ober ftiUfdjioeigenb, aber aud^

baburcl, ha^ nad) ben !on!reten Umftänben erfid)tli^ eine f^reigebigteit nic^t beab-

[td)tigt mar. SBenn 5. 33. ein 6o^n feinem SSater :^äu§Ii(^e ®ienfte leiftet gegen

bie formloje Bufoge ber §ofe§füIge, ber ^of aber fpiiter einem anbern ©o^n über=

tragen tt)irb, [0 tann ber erftgebad)te (So|n eine billige SSergütung für feine 3)ienfte

Devtangen. Ulrid) , 5(rd)iu 93b. 5. ©. 605. ^mt 3Sermutf)ung be^ieljt fid^ nic^t blo^

auf (Sieben, fonbern au^ auf ®ienfte. "^Ind) auf 93e5al)Iung Hon ©c^ulben, j. 93.

be§©ot)ne§, be^iefit fie fic^, ivenu nur bie 9Sorau§fe^imgen be§§1041, nämlic^ bie

moralifd)e $flic|t pr g^reigebigfeit, oorliegt. Stnberö jebod) fiierüber ©trietborft,

Wrd)iii 33b. 44 ©. 84. 33ei ©akn an entferntere SSerioanbte imb an SSerfc^toögerte

tanu bie SSermut^ung gleidjfatlö eintreten, aber freilid) nur, loenu unter Umftänben
gegeben ift, in beuen eine et^ifd)e ^flic^t ^u fdjenfen öorlag. S^fofern ift ^räj.

be§ O.Xrib. n. 260 gutreffeub. — ©obanu giebt eine fernere ^(moenbung be§ $rin=

cip§ ber § 1043 , it)onad) bei bem , txiaS einem Firmen gefd)en!t loirb , bie ?tbfi^t

5U fd]en!en bermut^et wirb. S)ie§ gi(t jebo^ ni^t Oon ber iiffentlic^en 5trmen=

unterftü^ung , ha ber ©taat unb bie bffentlidjen ^Korporationen ibre Witid uid^t

äu ©d)en!ungeu ^aben. ©ntfd). be§ D.%xib. 93b. 11 ©. 413. ©nblid^ foll nad)

§1044 ha§> oon ^rioaten an i3ffentlid)e 5lrmenanftalten imb milbe ©tiftungen

otine 9Sorbe^alt ^(bgelieferte al§ ©d}en!ung an^ufeljen fein.

27) S.3ft. 1, 11 §§ 1047, 1048. ©rforberlid) ift, ha^ ba§ 9Serfpred)en abgegeben

würbe, um eine (£t)e 5U ©taube gu bringen, aber gleid)gültig , ob ber 93egüuftigte

bereite üerlobt ift, ober boc^ fd)on eine beftimmte 9ßa^( getroffen ()at, ober ob nur
bie S^efcblie^ung beffetben überbaupt gefi5rbert werben fotf. 9Sa§ blo^ bei (SJe=

legenbeit ober au§ 9Seranlaffung einer ©befc^lie^ung in freigebiger SBeife gugewen^
bet wirb, ift ©cbentung. S.9t. 1,11 §1049. M. ütoc^oE 9tec^t§fäHe, aber auc^
'^ '*'.

93b. 17 ©. 252.

®ern6urg, ^:preu&tfc^e§ «ßriöatrec^t. IL 4. Stuft. 29
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b) ©efc^enfe, raeld^e, \)mmn abgefeiert, burd§ bie SSermögengt)ern)aI==

tung begrünbet finb.

©oId;e @e[d^en!e !ann aud^ ber 33ormunb für ben 5RünbeI mad^en.

<Sie fteEien aud^ bem SSerroalter eineg frembcn SSermögenö, weld^er fonft

im 3"5^^f^^ (iJefd^enfe nid^t mad^en iann, frei. 2tud§ bie pofitiüen S3e=

fd^ränfungen ber ©d^enfungen leiben auf fie feine Slnroenbung. -^ ®ie

^onfuräorbnung be§ S^teic^ä inöbefonbere ^tU § 25 auöbrüdflid^ §er=

t)or, ba^ bie geraö^nlid^en „ (S5elegenl)eit§gefd;en!e " ber Slnfed^tung ber

Gläubiger al§ unentgeltliche SSerfügungen nidjt unterliegen. (Sg finb ^ter*

unter bie be§eid;neten Kategorien gu t)erfte^en.

§162. 5tbfc^Iufe, gorm ber 6^enfung.

^ie ©d^enfung forbert einen 55 er trag, alfo ava^i) 2lnnal)me burd^

ben ^efd^enften. ^ Slllerbingä ift möglid^, S^wanben, ^. ^. burd^ S^^^i^^Ö

feiner ©c^ulb ober burd^ beren (Sjprontiffion, donandi animo ol^ne unb

gegen beffen 2öillen ^u bereichern. 2e^nt berfelbe aber bie ©d^enfung

ahf fo ift ber @efc^eti!geber befugt, üon i^m mit einer condictio sine

causa ben betrag feiner Sereid^erung gu forbern, ^ ba e§ nid^t gu magrer

©d^enfung !am.

@d^en!ungen an juriftifd^je ^erfonen bebürfen unter ben frül)er

eri3rterten SSorauöfe^ungen ber ft a a 1 1 i d; e n @ e n e l)m i g u n g.
-^ ©d^enfungen

an ^inber, @eifte§!ran!e unb folc^e Slranfe, meiere ^ur Slnna^me

ber @d§en!ung unfähig finb, !ann ftatt i§rer jeber dritte acceptiren,

ol)ne ba^ eine 35ollmad^t not^roenbig ift.^ gür ztma an^ bem ©efd^en!

ermac^fenben @d§aben ift aber ber 2)ritte, menn bie Slnna^me fein nü^lidjeä

(55efcl)äft mar, in golge feiner negotiorum gestio üerantmortlid^.

^

©c^enfungSofferten binben, wenn fie bie ge^i^rige gorm l)aben, nad^

ben allgemeinen ©runbfä^en ber Offerten ben Offerenten.^ (Btixht ber=

28) Wogegen atüar mamxotf) bei (53ruct)ot $8b. 30©. 589, aber im DiefuUal

bifferirt er menig.

1) ©e^r beftimmt fpricl)t bie§ au§ S. 9?.I, 11 § 1058, ügl. 1. 18 pr. D. de

r. c. 12, 1.

2) ©0 erlebigen fi^ tt)D^I bie S3ebenfen ©aDignlj'g S3b. 4 ©. 145
ff. gegen bie

SSertrag^natur ber 8rf)enEung; fte^e ©Irietliorft, 5lrd)ili ^b. 57 @. 47.

3) SSgl. oben ^b. 1 § 55.

4) ß. 91. 1, 11 § 1060. 3)ie SSeranlaffimg ber SSeftimmung gab bie befannte

1. 3 C. de acq. poss. 7, 32, ögl oben 33b. 1 § 74 5tnm. 2.

5) S)ie§ ergiebt fic^ au§ allgemeinen ßJrunbfä^^en.

6) SSgl. oben 93b. 1 § 107. ©§ njirb ber ©a^ al§ felbftoerftänblid) ooraug=

gefegt, t)g(. aud) S.9M, 11 § 1062, loo „ äuriicf5unel)men " ftatt ,, an^uneljmen" ju

lefen ift.



§ 162. Srbfd)Iu^, gorm ber ©(^en!ung. 451

jenige, töcld^em bie Offerte gemad^t wax, mx ber SCcceptation, fo ift ber

6d;en!er an bie Offerte nid^t gebunben. '^

®ie 5^0rm ber ©djenfung ift erfd^n)ert, ol^ne ba^ roie im juftiniamfd^en

'3iQii)t ^Tüifd^en großen unb lleinen ©c^enfungen ein Unterfd^ieb gemad^t

n)irb.^ Sftegelmägig ift bie gerid^tlid^e ©rflärung beö (Sd^enferg

erforbert,^ bod; brandet bie Slnnal^me ber ©d^enfung nid^t gerid^tlid^ gu

fein.i^ §iernad^ ift ein augergerid^tUd()eg, fd^riftlid§e§ roie niünblid^e§,

©d^en!ung§t)erfpred^en nnüerbinblid^. 2)urd^ üoHftänbige Slugfü^rung

n)irb aber bie au^ergeric^tlid^e ©d^enfung au(i) o^ne ©d^rift rechtsgültig.

Sei beweglichen @ad§en genügt bie 5^aturalübergabe; blo^ f^mboüfd^e

Uebergabe reid^t nid^t auS.^^ 3)ie 2(btretnng t)on gorberungen vex^

7) S.^.1, 11§1061.
8) S. 3*. I, 11 §§1063-1069. 1. 30 C. h. t. 8, 54. (Sd)en!ungen über

500 solidi mußten befanntlic^ inftnuirt, b. (}. ^u geric^tlid)em ^rotofott erflärt

werben, @d)enfungen bi§ ^u bie[em 93etrag waren formlos. S)te 500 solidi gelten

nad) beutfdier ^rojig foöiel als 4666 SJJar! 67 Pfennige, ügl. 3^.®. 33b. 1 ©.313.
3)ern6urg, ^anb. Sb. 2 §108 ?(nm. 4.

9) 9Md) bem 9ie[fript Dom 17. 9^ot). 1800 ^at ein öor einer preu^. @efanbt=

fi^aft im ^uStanbe anfgenommene§ ^rotofott über eine ©(^enfung inlänbifc^en SSer=

mogenS bie ^raft einer gerichtlichen ©c^enfungSnrfnnbe; an bie@teüe tritt je^t bie

©rridjtung bei einem ®e[anbten be§ 9^eid)§. 5lber anct) bie SSeobac^tung ber au^-

liinbifdjen fyorm mnf? nad) bem ©runbfa^ locus regit actum genügen.

10) Slllerbingg jagt S.^.l, 11 §1063: ,,@d)enfnng§üerträge" "joHen gerid)tlic^

abgefc^Ioffen werben. S)anad) [d)eint bie ®eric^tlic^!eit für bie ®r!lärnngen beiber

Steile erforbert. Stllein e§ entf|irid)t ben allgemeinen 5ln[c^auungen be§ preu^ifc^en

9tec^t§, ba^ bie geric^tlidje ^orm mir für bie ©rtlärung bejjen beftimmt ift, ber

9ted)te aufgiebt. ^ür bie (£r!Iärung be§ ^(cceptanten befonbere formen ^^n [orbem,

bafür ejiftirt fein innerer ©rnnb. |)iernac^ laffen and) §§ 1058, 1059 bie 5lnnat)me

burc^ fontlubente ^anblungen ^n,^ maö auf anfeergeridjtüc^e ©d)enfungen gu be=

fd)rön!en mitlfütjrüd) wäre, ©o anc^ bie Wtl)x^ai)l'i>tx ©c^riftfteller. ^omemann
S3b. 3 ©.212, tod) gu §1063 be§ %xt u. a.a.O.

11) ^max Rubeln bie im §1068, wonach SZaturalübergabe erforberlid) fein

[oll, in ^egug genommenen §§1066 unb 1067 nur öon Immobilien, nnb e§

ptte nal)e gelegen, audj ben §1065 in bie SSegugnaljme eingnfc^tiefeen
,

fofem ber

©efe^geber für bie beweglid)en ©ac^en ba§ gleid)e ©rforberni^ aufftellen wollte.

(£§ fet)lt inbeffen an einem inneren ©runbe, in biefer ipinfid)t gwifcben 9JJobilien

unb ^mmobüien p nnterjd)eiben. S)er ©runbgebante ift nac^ §1064, ha^ au§
einem auBergerid)tlid)en ©d)en!ung§Oertrage eine Mage auf Erfüllung nic^t ftatt=

finbeu folt, xmb bie§ fü^rt allgemein ba^m, ha^ bie bie gorm Ijeilenbe Uebergabe
be§ ®efd)enf§ eine nad) aüen 9tid)tungen ^in oollenbete fein muf^. ©ntfc^. be§ €). Srib.

33b. 62 ©.385, ©triett)orft , 3lrd){ü S3b.77 ©.190. 9t.©. bei ®rud)ot S3b. 24 ©.442
u. 33b. 32 ©.122. 5lnber§ gjZamrotl) a. a. O. ©. 599. S^gl. anc^ 9t.®. m. 4 ©. 227.

2)ie ©d)entnng oollenbet fid) , wenn nad) ber fi)mbolif(^en Xrabition ber ©efc^enfnet)=

mer in bie Sage Derfe^t ift, bafe er ^um^iDede ber tl)atfäd)lid)en SSerfügimg über bie

gefd)en!te ©ad)e mit bem ©d)enfer nic^t met)r in^onflitt fommen, oielme^r unmit=

telbar über fie oerfügen tann. .^iergu ift geforbert, ha)^ ber ©d)en!er au§ ber

lörperlic^en ^errfcbaft über hk ©ad)e gefe^ ift. ®ie ?lu§t)änbigung ber ©djlüffet

gn einem oerfd)loffenen 33et)ältni^ fann hit^^ 9tefultat l)aben, l)at baffelbe aber tei=

ne§weg§ fd)leC^t^in, 9i.65. a.a.D. 33b. 24. S)a§ blo^e constitutum possessorium ^at

biefen (£ffe!t an fic| nie. Sie traditio brevi manu l)at it)n meift unb genügt bann,

(Scciu§ 33b. 2 §122 3tnm. 82 gegen g-örfter. geeint begreift nic^t, warum id) üon

29*
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langt, ba^ bem ©rraevber bie »oUe Legitimation ^ur @eltenb =

mad^ung ber J^orberung imb ^uv 3Serfügung über biefelbe einge=

räumt ift.i2

gür bie ©d^enfung t)on S^mobilien ift bie 5(uf(affung not^^*

menbig unb genügenb.^^

I

„meift" rebe. 3Senn ober 3. 95. ber ©igenlljümer eineg ©d)iff§ biefe§ bem ©d)tf[er

mit ber ®r!{ärung [d)en!t , er übertrage ifjm hit D^ec^te be§ 93e[i^er§, imb er bleibt

gIeid)tt)ol)l in bem ©d)iffe, \o i[t bie ©d)enfimg nod) nid^t ^erficirt. 9?ad) bem alt=

römifc^en 9fted)t ber lex Cincia mu^te ber 35efc^enfte ben 93eft^ ermatten nnb im
interdictum utrubi ber superior fein, bamit bie ©d)enfung al§ perficirt galt.

12) Heber bie ^erfeftion ber ©d)en!ung uon ^orberungeu entf)ött ba§ @efe|
feine 95eftimmungen. ®ie @c^en!ung öon ^nt^aber^a^ieren üoüäie^t fid) burc^ bie

Uebergabe be§ ^a:pier§. 9?id^t meniger üoü^ie^t bie 5lu§'^änbigung eine§ 2öec^jel§,

inSbefonbere aud) eine§ eigenen ^ed)[el§, bie beab[i^tigte ©d)enfung; er mirb aU
felbftänbiger Präger be§ ber 3Bed)]eIfumme entf^rec^enben 28ert^e§ angefel^en, fil.&.

33b. 2 @. 6. 3)ie ©c^enfung Don gemi)^nlic^en g-orberungen üerlangt eine feeffion,

bie bei Verbrieften gorberungen nad) allgemeinen (^runbfä^en fd)riftlid) fein mu^,
^räj. b. D. %. n. 1663. ®ie Uebergabe be§ ©d)ulbfd)ein§ an ben 95efd)enften ift

bei c^irogra))t)ifc^en 5'orbernngen an fid), rid)tiger 5lnfid)t nac^, nic^t nöttjig, ba ber=

felbe ^ier nur ^emeiömittel ift. di.&. ^b. 4 ©.225, onber§ ©ntf^. b. £). Xrib.

35b. 82 ©.16. S)agegen mu^ bei ^t)^ot^efarif(^en gorberungen, Wit aud) bd
©mnbfd^utben bie Uebergabe be§ ^l)^ütt)efeninftrument§ erfolgt fein, ©triettjorft,

5lrc^iu 93b. 43 ©.268. (£§ :^anbelt fic^ ^ier nm 28ertt)))a))iere ; ot^ne i^ren 95efi^

ift ber ©rmerber nic^t in einem bem ©adibefi^ äquioalenten 3#iii^- ®^ g^^ÜGt
aud) nid^t, bafj S^ii^fii^^ l'eiwt (Srmerb einer gekauften gorberung ba§ ©effion^-

inftrument auf ben 9Mmen eine§ ©ritten in ber Stbfid^t , biefem bie ©c^ulbforberung

5U fc^enten, auöftetten löf^t, menn er ba§©d)u(b' unb ß^effion^inftrument in feiner

öiema^rfam bel)ält unb nur miinblid) erHftrt, ba^ er bie S)o!umente für hm S)rit=

ten befi^e, ba biefe Operationen nic^t aU ©urrogat ber Uebergabe gelten tonnen,

©ntfc^. b. O. %. 93b. 2 ©. 260. S)ie ©^enfung eine§ uneigenttic^en Sn()aber^a^ner§,

in§befonbere eine§ ©partaffenbuc^S
,
forbert fc^riftlid)e ßeffion; fie üollgie^t fic^ nid)t

burd) bie blofee Uebergabe be§ 95ud)§: benn biefe übereignet ha^ 9fte^t nid^t, fon-

bem giebt bem ©m^fänger nur bie 3KögIid)teit bie ©umme ein^u^ie^en, meit bie

ß'affe bie ßegitimation§))rüfung Dor^unejmen nid^t Verpflichtet ift. ©mc^ot 93b. 2

©.426, 93b. 6 ©.403. ©triet^orft, Wrc^io 93b. 89 ©. 111
ff. ; anber§ Ä^rämet

bei öiruc^ot 93b. 12 ©. 323
ff. unb :^iernac^ gorfter; gegen biefe aber ®cciu§ a.a.D.

93b. 2 §122 3tnm.86. S)ie ©c^entung VoHenbet fid) jebod^, menn ber {iJef^ent=

ne^mer, bem ein ©^ar!affenbud) ober aud) ein ©d)ulbfd)ein übergeben tvax, bie

©(^ulbfumme erhoben l^at. füM. 93b. 17 ©.295. S)ie gorberung ift aud^ bann
üoütommen übereignet, trenn ber ©d)ulbner bem ©^enfnetimer anftatt feine§ bi^^

^^erigen ©läubigerS im 9Sege ber 9Zoüation ein neue§ ©d)ulbüerfpred)en abgiebt,

ä- 93. ein ©^artaffengut^aben mirb auf bm ^efc^enften überfdjrieben unb it)m ba^

©parfaffenbuc^ , meines auf feinen 9?amen lautet , übergeben. 9t. ®. bei ®ru(^ot

93b. 29 ©. 825. 9Seift aber ber ©c^enter einen ©ritten nur an , bem ®efd)entnet)=

mer 5U sagten, fo ift hk ©d^enfung, fo lange bie ^a^Iung nod^ nid)t erfolgte,

nid)t üoUäogen. ©triett)orft, ^r^io 93b. 89 ©.350. ©iebt ber ©d)enter bem 93e=

fd^entten eine ^tnmeifung, fo ift bie ©d^entung gleid^fallS nodi) nic^t perfett, fo

lange ber ©c^enter im ©taube ift, bie 9lnmeifung äurüd5une()men
; fie ift ooU^ogen,

menn ber ?lffignat bie 5tniüeifung acce|3tirt :^at. 9fäirb für ein megen 9Jlangel§ ber

^orm ungültige^ ©c^enfunggoerf|.ire^en eine ^\)poti)d fonftituirt, fo mirb ber

fanget nid)t gel^eilt, auc^ menn bie ^tipot^etenurtunbe bem ^efc^enften auäge^äns

bigt mürbe, ©triet^orft, ^rd)iö m. 88 ©. 23.

13) Q.di. 1,11 §1066 forbert für bie auBergeri^tIid)e ©c^enfung von ^m^
mobilien einen f(^riftlid)en @d)en!ung§üerlrag unb 9?aturoIübergabe. 3)ie§ ^at nad)
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®ie au^ergerid^tlid^ gefd^ (offene, burc^ UeSergabe t)ottgogene ©d^enluttg

!ann binnen einer grift mn ferf;g Monaten t)on ber ^SoK^ie^ung ab

beliebig burd^ ben ©d^enfer raiberrufen werbenJ^ Dh bieg '3iQ(i)t aud^

ben (5rben be§ ©d^enferö aufteilt, ift beftritten, Dbertribunal unb 9t.©.

ht\a^cn bie grage.^^

bem ®. @. Dom 5. Wai 1872 nur für folc^e (^runbftüde ©eltimg, trelc^e nod)

!ein SSIatt im ©runbbud^e :^Qben unb noc^ nid)t l)aben fonnen. Serben im ®runb=
bud)e eingetragene ©runbftüde Derfd^enft, fo iuitb bie @d)en!ung gültig nur burcE)

5(uflaffung, meiere nad) §10 be§ (£. ®. bie mangelube ^orm be§ ^u ©runbe
liegenben 9?ec^t§gefcöäft§ ^eilt. 9(nber§ @cciu§ $8b. 2 § 122 5(nm.85, Dgl. aber

SJJamrot^ a. a. D. @. 603. ©in fd)riftli(^er ©cl^enfunggüertrag ober bie 9?atural=

Übergabe ift alfo ni^t ni3t^ig. S)er 33efcf)entte !ann fraft ber Eintragung — §7
be§ ®. ®. — ober aud) au§ bem ©d)enfung§üertrog , beffen Sölangel get)etlt ift, auf
Uebergabe ftagen. 5)er Siberruf ber (S^enfung au§ S. 9^. 1, 11 § 1090 be^üg^

liä) aufeergeric^tli(^er „bur(^ Uebergabe üoH^ogener" @c^en!ungen tft ]^ier unantüenb=

bar, meil bie (5d)en!ung eben nic^t burd) Uebergabe, fonbern gerichtlich burd) „5(uf=

laffung" üott^ogen ift. 5tnber§ SJlamrot^ a. a. O. ©. 60.5.

14) ©enügt formlofer SSiberruf? ^ie§ ift I)errfc^enbe 9Iuftd}t. SSgt. a)Jam=

rot§ a. a. O. ©. 615. @ie ift |3ra!tifc^ bebenüid) unb entf|)ri(^t ben 3:enben5en be§

S. 9^. fieser ni^t. 58gl. unten § 164 5(nm. 32.

15) S. 9^. I, 11 § 1090. e§ ift feJir sioeifel^aft , ob ba§ 2Biberruf§re(^t,

loenn ber (Sd)enfer innerI)olb fe(^§ SDfonaten, o^ne föiberrufen gu :§aben, ftirbt,

für ben 3fteft ber ^rift feinen Erben gebüfjre ober ob bem (Sd)en!er bie§ SfJec^t nur

für feine ^erfon ^uftetjt. 90?ef)rfad) :^at fic| ba§ Dbertribunal für bie erftere 5tnftcl^t

ttU§gefprod)en, Ent[c^. ^b.ll ©. 256 ff., 33b. 66 ©. 46 ff., ©triet^orft, ?trd)io 33b. 84

@.30ff., 33b. 93 ©.158
ff. ©o ferner 9i.@. ^b.l2 ©.289 u. 33b.l5©.226; au^

t^eilt biefelbe 33ornemann 33b. 3 ©.213; dagegen aber ift^od) gu §1090, (SJru^ot

33b. 2 ©.429 ff., 33b. 13 ©.836 unb ^i3rfter=(£cciu§ 33b. 2 §122, ^otta! a.a.O.
©.104, 50?amrot^ a.a.O. ©.611. ^ie erftere ?tnftd)t ^at fotgenbe ©rünbe. 3)a§

@efe^ — S. m. 1, 11 § 1090 — gefte^e ben SBiberruf binnen fed)§ ^Jtonaten ^u o^ne
anjubeuten, ha^ bie§ 9?e(^t auf bit ^erfon be§ ©d^enferS bef^ränft fein foKe. E§
fei mm 9?egel, ha)^ üermi3gen§red)tlic^e ^Infprüc^e au§ 3Serträgen nidjt an ber ^er=

fon be§ ErblafferS fiaften, fonbern auf bie (Srbeu übergeben, unb e§ mac^e ber

Umftanb, ba^ ein ^orberung§re(^t burd) bie 3SiIIen§ent"f($tie^ung be§ ©laubiger^
bebingt ift, ha§> 9ied^t an ftc^ nod) nid)t ^u einem pd^ft )3erfönli(^en. ^n ben

§§ 1112, 1157, 1158 merbe allerbing§ bie 3Siberruf§befugni^ ber Erben für ben gaU
be§Unban!§, ober menn bie©d)enfung ba§ ^albe Vermögen be§ ©efd)en!geber§ über=

ftiegen i}at, befi^ränü, aber biefe befonbere Einfd)ränfung fpred)e bagegen, ha^
ba^ 3Siberruf§red)t Don ©^enhtngen an fid) unb grunbfä^Iic^ ein nn0ererblic^e§

fei; e§ 0er:^alte ftc^ in gleid)er 9Irt mit bem §1139. ®er §1090 enblid) berut)e

auf bem ^tvtä, ein 5?orre!tiü gegen bie ^ormlofigt'eit ber bur(| Uebergabe Uoltgoges

neu au^ergeri(^tüd)en ©d^enhmgen ,^u bilben, biefetben feien gxmäc^ft at§ mangel=
l)aft angufe^en, ber 3Rangel fonüateScire erft, tuenn innerhalb ber l^eit Don fed^§

5JKonaten fein Söibermf erfolgt fei imb e§ fte^e auä) ben Erben ^u , biefen SWangel
geltenb gu madjen. — S)er .f)auptgegengrunb liegt barin, ba^ e§ moljl innerlid^

geredjtfertigt ift, menn ber ©(genfer felbft, ber ftc^ hü formlofer ©dienhmg übereilte,

eine f^rift für ben SSiberruf ()at, ha^ e§ aber eine anbere ©ai^e ift, menn ber

Erbe, meld^em hk Wloi\\)t, bie ben Erblaffer gur ©^enfung beftimmten, fremb
finb, ben Söiberruf gettenb mad)en !ann. 3)er Erbe luirb I)ierburd) fel^r ^äufig ben
testen 3SiEen be§ Erblaffer§ gu ni^te madjen. S)e§^alb ^atte ba^^ römifc^e 9^ed)t

ben ©runbfa^ „morte Cincia removetiir" fragm. Vat. §§ 259, 266; e§ !onOaIe§=

cirte bie donatio inter virum et nxoreni, loenn ber Erblaffer bei Seb^eiten nid)t

miberrufen f)atte. ^n ben 33eftimmungen be§ S. 9t. über bie UnDererbtidjfeit ge=
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§163. SSer6inbItc^!eit be§ (5(^en!er§.

®ag (5d)en!ung§t)erfprcci^ett erzeugt,, fofern eg bie gehörige gorm

^at, eine £(age auf Erfüllung gegen ben ©d§en!er. Smmer^in ift bie

SSer^aftung be§ ©d^enferä eine möglid^ft milbe. Drt ber 3^§tit^9 ift,

rco er fidj geraö^ntic^ aufl^ält.^ 2)er ^^er^ug l)at bie ftrengen golgen

nid^t, roie bei ©efd^äftäobligationen, benn eä foll mit bem, welcher felbft

nii^t rechnete, nid^t auf baä §aar gerechnet werben, ^emgemä^ ^atte

nad^ ri)nnfd^em Sfted^t ber ©c^enfer SSer^uggginfen ni(i)t gu cnU

richten, roaä freilid^ feine SSeranlaffung barin ^atte, ba^ baö ©c§en==

funggperfpred^en urfprünglid^ in gorm einer stricti juris obligatio abge='

geben werben mu^te, aber au(^ aU gorberung ber 33il(ig!eit erfc^ien.
^s

®a§ 51. S. 9^. erad^tet, weiterge^ienb, ben ©d^enfer aud^ nai^ bem SSergug

nod^ alg reblid;en 33efi^er, inäbefonbere wegen SSerbefferungen unb 33er=

fd^Iimmerungen. ®ie ©efa^r trifft alfo ben Sefd^enften. ^ 2ßa§ ber

©d^enfer aug ber gefd^enften ^a(^z naä) bem 33ergug erroarb, ^at er jmar

^erauggugeben;^ SSerguggginfen fd^ulbet er aber nid^t; erft t)on ber S^ted^tg*

fraft beg ©rfenntniffeg an ^at er 3M^^ l^ leiften.^ ©er ©rbe beg

©c§en!erg !ann nad§ Slblauf ber Beberlegunggfrift in neuen 3Sergug

üerfe^t werben, er ^aftet bann in gewij^nlid^er SÖeife.
'^

2)er ^efd§en!te ^at eine ^lage auf ©ewä^rleiftung nur, wenn

fold^e au^brüdfUd; üerfprod^en würbe. @§ begießt fid§ bie§ auf h^n galt

ber @t)i!tion, wk auf 5D^ängel.^ 2Ber aber wiffentÜdC) eine frembe

gemiffer 3ötberru[§grünbe ift bana^ ein ^rincip gu fe^en, trelc^eS in einzelnen ^äKen
befonberg auSgefproc^en , in anberen gur anologen ^Imuenbung ^u bringen ift. 3Sie

bem nun aber aud) fei, \o erfrf)eint bie f^rage bnrd^ bie tonftante ^raji§ in ent=

gegengefe^tem @inn gef^Iic^tet. S)a§ £).5trib. nimmt and) an, bafe ber 9^ac^Iafe=

furator, welcher unbekannte ober abtüefenbe (£rben üertritt, ha^ SSiberrufSrec^t

^at, ma§ aüerbingS bem einmal angenommenen ©tanbpuntte entfpric^t. ©triet=

lorft, Slr^iü S5b. 93 @. 157
ff. ©benfo baö ^.(B. SSb.lö ©.226.

1) fi. 9^. I, 5 § 249. (£cdu§ S3b. 2 § 122 5tnm. 154 üerfte^t ba§ ©efe^

üon bem Ort, mo ficf) ber ©c^en!er „gerabe" aufholt. 5tIfo tonnte ber S3e[d)enfte

ßa^lung öom ©(genfer forbem, mo er i^n äufäüig auf ber 9leife trifft, g. 33. in

einem Stipenborf. ®a§ ift nic^t ber ©inn be§ ®efe^e§.

2) 1.22 D. de donat. 39, 5.

3) ®egen bie Geltung be§ römifd^en Sle^tg u. 51. Oeltze, an et quatenus

usurae Jen. 1768, für biefelbe u.%. Pufendorf, obs. tom.II, obs. 73 §§1 u. 2.

4) S.9^. 1,11 §§1078.
5) Q.di. 1,11 §§1077, 1080. @ert)inn, tüelc^er au§ ber ©actie üor bem

SSer^ug gemad)t mürbe, ift nii^t t^erauggugeben , menn nic^t bie 9lbfi(^t ber ©d)en=

tung au^ hierauf ging.

6) S. et. 1,11 §1079, fte^e oben S3b.l §135 5(nm. 3 ©.318.

7) S. 9t. 1, 11 § 1081 mirb bie§ nur für SSergugS^infen auSgefproc^en, e§ mu^
aber für atte f^olgen be§ SSer^ugS gelten. SSgt. ©ccinö S3b. 2 §122 Wnm.150.

8) S. m. 1,11 §1083/cfr. 1. 62 D. de aed. ed. 21,1. 1.18 §3 D. de

don. 39,5.
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ober fd^äblid^e ©ad^e gefc^enft unb ben (S^efc^en^nel^mer nid^t geraarnt l^at,

^aftet bemfelben, tt)ie überhaupt im '^aU be^ 33orfa|e§ ober groSen S3er=*

fe^eng auf ba§ t)oEe Sntereffe.^

3ft ein ©d^enfungäoerfpred^en auf ein (SJenuö gerichtet, fo mu^ nac§

attgemeinen ©runbfä|en mittlere Slrt unb @üte geleiftet merben.i^ 3ft

bie§ nic^t ber gatt ober mirb bie geleiftete ^a<^z et)incirt, fo tann ber

^efd^enfte bem 3Sertrag entfprec^enbe ©rfüEung forbern.

©in Slnmad^fungSrec^t gwifd^en mehreren 33efd^en!ten finbet nx^t

ftatt, menn baffelbe nic^t 5efonberg oorgefe^en mar.i^

§164. SSiberruf ber @(f|en!ung.^

freigebige SSerfügungen unterliegen in vo^it ^ö^erem 50^a^e al§

onerofe ber 2(nfed§tung burd^ bie ß^läubigerfd^aft be§ ©d^en!er§ im gall

feines ^onfurfeg; fomie burd^ einzelne ©laubiger beffelben, meldte nid^t

au§ feinem SSermögen befriebigt merben fönnen. hierüber ift früher ge^

]^anbelt.2 @§ fönnen ferner ®d§en!ungen oon ben ^flid^tt^eilSerben be§

Sd^en!er§ angefod^ten merben, wmn bie 6d^en!ungen innerhalb brei Sauren

oor bem ^obe be§ (Srblafferö gemad^t finb unb ber S^ad^Ia^ nid^t minbeftenö

bie §älfte be§ @efd^en!§ beträgt; bag ^^^ä^ere hierüber ge()ört in bag

©rbre^t.3

3lu^erbem ift aber ber @d^en!er felbft in einer Steige oon gätlen

gum Söiberruf feineö ©efd^enfeS befugt. 3)ieg abgefe^en oon bem "^e^t,

au^ergerid^tlid^ ooll^ogene ©d^enfungen megen 3J?angelg ber

geri^tlid^en gorm binnen fed^g 5D^onaten ^u miberrufen.

1. 2lu§ bem Slnfed^tungSred^t ber ^flid^tt^eilSerben entroidfelte fid^

ha^ ^z(i)i be§ Söiberrufeg beg ©d^enferg megen Heberma^eg/ menn

9) S. 3ft. 1,11 §1084 fpric^t nur üon einer .Spaftung für ben entfte^enben

©Graben. |^örfter=@cciu§ §122 ^inm. 153 föitt l)ierunter nur tuirüic^en ©c^aben,

ntc^t entgangenen ©ewinn öerftanben ^oben. wittern bk |)oftung im g-att Don
dolus unb culpa lata ift grunb[ä|lic^ n)eiterge!§enb.

10) S. 3t. 1,5 §275, ügl. oben §28 5lnm. 5 ©.66.

11) S. 9ft. 1,11 §1085. 5rnber§ nad^ römif^em ^'ec^t beim socius libe-

ralitatis principis 1. un. C. si liberalitatis imperialis socius 10,14.

1) S. 9^. 1, 11 § 1089
ff. ^olla! a. a. O. ©. 83. ^amrot^ a. a. O.

2) SSgl. oben §§ 128. 132 ©. 343 unb 350.

3) ß. dl. 1, 11 § 1113
ff. SSgl unten 93b. 3^§ 212.

4) '>Radj 1. 5 C. de inoff. don. 3, 29 !onnte ber ©c^enter bie bon i^m au§ge^en=

ben @(^en!ungen fomeit miberrufen, al§ fie ben ^flic^tt^eil feiner nai^geborenen

^inber öerfürgten. ©ernburg, ^anb. 33b. 3 §156 3tnm. 16. ^ierau§ entftanb ber

©ebanfe be§ feiberrufö Jregen Ueberma^eg.
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nämlic^ bie ©d^enfung bie ^älfte feineg 33ermögenä üBerftieg.^ $Die

gerid^tlid^e @eltenbniad;uttg biefeä ^Q^t^ ift nur innerhalb einer grift von

brei Sauren unb ^niar bei gerid)tlirf)en (9d;en!ungen von bem Slbfd^lu^

beg Vertrags, bei au^ergerid;tlicl)cn »cm Xage ber Uebergabe an ^uläffig.*^

SSerfc^iebene ©efd^enfe, gu »erfd^iebenen Seiten gemad)t
, finb für fici§

§u beurt^cilen. 3ft <^^^^ ^^on »orn^erein ein @efd)en! beabfidjtigt, weld^eä

burd^ fucceffiüe Uebertragungcn perficirt roirb, fo ift e§ ein ein^ieitlid^eö,

raeldjeä fid^ mit ber ki^kn Uebergabe ooHenbet;'^ unb pvax mad^t eä

l^ierbei feinen Unterfd^ieb, ob bie ©d§en!ung an eine ^erfon ober ob fie

an ^Jle^rere burd^ eine ^anblung erfolgte.

^irefter 35ergid§t auf ben Söiberruf loegen Uebertna^eö ift un^uläffig.

©r!lärt aber hd gerid^tlidjer Slbfd^lie^ung be§ 35ertrage§ ber ©d^enfer

auöbrüdlid^, ba^ bag (^efd;en! nid^t bie §älfte feineä 3Sermögen§ überfteige

unb wirb hierüber unter gerid^tlid^ beur!unbeter 3SerbeutUd^ung ber golgen

biefer ^rflärung ein $roto!ol( aufgenommen, fo !ann er nur miberrufen,

fattä er au§ entfd^ulbbarem Srrt^um fein 33ermögen §u l^od^ tajirte. ^ ®ie

©rben beg ©d^en!er§ ^ben bie 2Biberrufg!Iage mcgen Ueberma^eä

nur, wznn ber ©rblaffer ben begüglid^en ©ntfd^lu^ bereite gerid^tlid^

erüärt ^t.^

2. ®en Söiberruf von ©d^enfungen raegen nad^geborener £in =

ber ^at jroar ba§ preu^ifd^e 9led^t au§ ber gemeinred^tlid^en ^^eorie^^

übernommen, ^^ jebod^ in oiel befc§rän!terem Umfang ^ugelaffen. ©g

geftattet nur hcn Sßiberruf ber oerfprod^enen nod^ nid^t burd) Ueber=

gäbe oolljogenen 6d^en!ungen unb aud^ 'i)k§ nur in bem gatt, ent=

raeber ba^ bei ber «Sd^enlung feine ^inber beö ©d^enferg oor^

l^anben maren unb nad^^er ^inber geboren merben, ober ba^

5) @§ fte!)t bte§ in einiger SSerbinbnng bamit, ha^ nac!^ ber urfprünglid^en

3lbfid)t ber ^erfaffer be§ 2anbred^t§ ber ^flii^tt^eil ftet§ bie ^älfte be§ 9^Q(^Iaffe§

betragen fotite.

6) Q.m. 1,11 §1093. SSgl. unten ?(nm. 35.

7) &.m. 1,11 §1106. entfc^. be§ O. Srib. S3b. 61 ©.54 ff.

8) ^.m. I, 11 §§1094. 1095. 1096. ^oä:) ^at behauptet, bafe eine fold^e

©rllämng ^ur ^orm ber geri(^tIid^en(Sc^en!ung^jt>erträge gebore, lüorauS er fd)liefet,

ba^ bie (S(^en!ung eine§ ganzen SSermligen^ nac^ preu^ifc^em dkd)t unou§fü^r=

bar fei. SSgl. ^orb. 33b. 3 6.168 ff./ @. 213 unb; im tontntentar ^u §1094.

S)agegen mit 3?ec^t gbrfter=(^cciu§ $8b. 2 §122 ?lnm. 53 ff.

9) S.91. 1,11 §1112.

10) ^o§ rijmifi^e Stecht !annte biefen SBiberrufögrunb nur bei (S(^en!ungen

be§ ^atronS an feinen greigelaffenen. 1. 8 C. de revoc. doa. 8, 56. 2)ie ge^

meine ^rajiS üeraügemeinerte hm (^rnnb für aKe ©djenfnngen. ©aingni) 33b. 4

(S. 288. ^ottaf a.a.£). ©.67 ^(nm. 14. ®ernburg, ^^anb. 33b. 2 §108 5rnm.l4.

11) S.9t. 1,11 §1140, Dgl. (gntfc^. be§ D. Xrib. 33b.l5 ©.175
ff.
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bei ber ©d^enfung für t)erlorcn gead^tete rcieber gefunben

werben. 12 ^{g ^j^^^ SSermel^rung ber £inber Begrünbct alfo biefeit

2ötberruf ntd^t. ^^^^ 2)er SBiberruf finbet nid)t me^r ftatt, roenn ba§

tinb ^ur ^eit beg Sßiberrufä bereite üerftorben ift. Sft aber ber Söiber^^

ruf einmal gefrf;el)en, fo wirb berfelbe burd) ba§ fpätere 3Serfterben ber

Üinber nid)t unfräftig.^^ ®er SBiberruf tann bereite bann er!(ärt njer=

ben, wenn fid^ ein ^inb im ?!JiutterIeib befinbet, feine 2öir!ung ift

aber baoon abhängig, 'oa^ baffelbe lebenbig gur äöelt fommt. ^^ ®ie

©rben be§ (5d^en!er§ \)ahm biefeg Söiberruföred^t nur, mmn i^r (Srb*

laffer ben 3Biberruf erftärt ^atA^

3. ®er Söiberruf megen groben Unban!§ beä ^efc^enften ift

nac^ ben 5Rormen beö römifd^en ^ted^tö^^ georbnet.^^ ®ie gäKe, in mel^

^m grober IXnban! an^une^men ift, ftnb — mie bort — !afuiftifd^ feft=

geftettt: fd^mere gt^iutie,^^ förperlid^e 5Dli^^anbIung unb ©efä^rbung beg

Sebeng unb ber (S^efunb^eit, ^ermögen^befd^äbigung, fei fie nun üottenbet

ober nur t)erfud^t. 3Sorfä|Iid^er Unbanf^i mu^ ju (^runbe liegen,

bei ^^öbtung unb 9}li^§anblung ftefjt grobes 3] er feigen gleid^. ©ine

Sluöbe^nung im 2Bege ber Slnalogie ift bei ber (Singularität ber Seftim=

12) Unter ^mbern merben aüe S)efcenbenten , au»^ bie entfernterer ©rabe Der=

ftanben, wenn fie pflic^ttt)eit§bere(^tigt ftnb, §1145 h.%.; e§ genügt aud^ Segiti=

matton une^eltdjer ^inber §1146 b. %., nicf)t aber Slbo^tion §1147. 90fJütter

fiaben ha^^ ^iberru[§red)t aucf) megen nne^elid)er £inber; nic^t aber :^at e§ —
§ 639 II 2 ä.m. — ber SSater ber unet)elic^en Butter.

13) ^.dt. 1,11 §1143.

14) (5iefd)enfe an 9l[cenbenten xmb une^eltc^e ^inber finb nid)t luegen '^a^^

geburt üon ^inbern be§ @c^en!er§ imberrufbar S. 9?. 1,11 §1149.
15) S. ^. 1,11 §1142 befttmmt hk^ au§brüc!l{ct). 3ln fic^ Jüäre bie grage

gtüeifel^aft.

16) ©ntfd). b. O. 3;;rib. 33b. 38 ©.89. (£§ mu^ ber ©a^ eingreifen: nascitu-

rus pro nato habetur.

17) S. fR. 1,11 §1150. SDafe ber SSiberruf gerictitlic^ gefd)e^en fein ntu^
nimmt an 5lo^, ?M. gur ^^reufe. $roce^praji§ 33b. 1 ©.725. %l unten 5tnm. 32.

SSom SSiberrnf be§ ®rblaffer§ abgefe^en öertüeift §1150 hit nac^geborenen ^inber

nnr auf ben ^Biberruf wegen ^flic^ttl)eilöDerIeljung unb gicbt il)nen feine neuen

33efugniffe. ®a^er unterliegen fie mit if)rer Querel ber geinö^nlicfien 33ef(^rän!ung,

hü^ nur ©c^enfuugen au§ ben brei lefeten ^a^ren, Dom Sobe be§ @rblaffer§ ah

äurüdgeredntet, anfechtbar finb. ©ntfd)! be§ O. Srib. S3b.l5 ©.175
ff.

18) 1.10 C. de revoc. don. 8, 56, cfr. 1.1. 1.7. 1.9 C. eod.

19) Q.m. 1,11 §1151 ff.

20) S. 91. 1,11 §1153. Ob eine fdjiuere ^nfurie norliegt, tann, ba bk?^^

be^üglid) ha?> ©trafgefeMmc^ nid^t meljr imterfc^eibet, nid)t metir nad) bem bamaligen

6Jefet5, fonbern nur nad) rid^terlid)em ©rmeffen beftimmt loerben. ©o ^yörfter

33b. 2 §115; ugt. freilid) ©cciuS a.a.O. 5(um.ll5. (£§ gehören and) bie ^ätle

Don ©t. &. 33. § 195 ^ier^er — 35eleibigung ber (£t)efrau unb ber |)au§tinber be§

©c^en!er§ — ; be§gl. Don §189 — ^^Beleibigung feine^3 ^tnbentenö loiber beffereö

SBiffen.

21) 3Soifa^ ber ^^at genügt nid)t, wenn ber ^efc^enfte im ^rrtf}um über bie

^erfon be§ 3SerIetUen war.
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mungen nid^t guläffig. ^ie ©rben^s 'i^ahen bieg Söiberrufäred^t feI6*

ftänbig, tt»enn ber ©d^enfer burd^ ben Unban! fein Seben ober feine '^^x^

ftanbesfräfte t)erlor, fie §aben e§ ferner, wenn ber ©rblaffer ben Sßillen

feineg 2ßiberruf§ gerid^tlid^ erklärte ober wenn er bieg groar au^ergerid^t=

lid^ t§at, aber an ber gerid^tlid^en Slnfed^tung nur burd^ ben STob üer=

l^inbert n3urbe, worüber rid^terlid^e§ ©rnteffen nad^ ben ^^atumftänben

^u befinben ^at^^

4. '^a<^ ri3mifd^em Sfted^t ^atk ber ©d^enler gegen klagen au^ bem

©d^enfungSoerfpred^en bie ©inrebe ber ^ompeten^. ^^ 2(eltere gemeinred^t*

lid§e ©d^riftfteUer erweiterten bieg ^e<^t gu einer Üagbaren gorberung auf

5llimente;25 [^ieran fc^lie^t fic^ "oa^ preu^ifd^e S^ec^t an.^^ @g foa

nämlid§ ber S8efd^en!te bem oerarmten ©d^enfer eine ^ompeten^ unb

^roar l^öd^ftenö big ^u fed^g ^rocent ber gefd§en!ten ©ad^e leiften, foroeit

er baju im ©tanbe ift, ol^ne fid^ unb feiner gamilie ben nöt^igen Unter=

^alt 5u entgie^en.2 7 2](ud§ im 2öege ber ©inrebe !ann ber oerarmte

Od^enfer biefen 2(nfprud§ geltenb mad^en, faßg er bie @d^en!ung nod^

nid^t erfüllt ^at.^s 2)ie ^flid^t liegt hti mehreren geitlid^ augeinanberlie^

genben ®efd^en!en gunäd^ft ben fpäteren unb erft in ^weiter Sinie ben

früheren @efd^en!ne^mern ob. ^^

SlUgemeineg begüglid^ beg SBiberrufg ift nod^ golgenbeg.^^ '^a(i)

ben (^runbfä^en beg gemeinen Sted^tg fonnte ber ©d§en!er bem '^z^t beg

Söiberrufg ber 6d^en!ung megen Unbanfg nid^t im ooraug entfagen, na^

preu^ifd^em ^dzi^t ift jebe ©ntfagung beg 2Biberrufg au^er megen

Ueberma^eg unoerbinblid^J^ 2)er Söiberruf mu^ nad^ ber 2luf=

22) SBie toeit ein SSiberruf ©eiteng beg ©rben inöglid^ fei, ift gemeinrechtlich

beftritten; 1. ult. C. li. t. jagt: nuUa licentia concedenda successoribus hujus-

modi querimoniarum primordium instituere. SSgl ©aüignt) SSb. 4 ©. 232, ßij^r,

3lrc|iö
f. c. ^r. m. 7 ©. 273.

23) ß. 9t. I, 11 §§1157— 1159.

24) 1. 12 D. de don. 39, 5 1. 19 § 1 ü. de re jud. 42, 1.

25) Lauterbach, coli. Pand. 39,5 §39, Schilter, exerc. ad Fand. li. t.

§ 22. dagegen Leyser med. sp. 494. med. 5.

26) S.9{. 1,11 §1123 ff. ^oüa! a.a.O. ©.170.

27) SSgl. ^olla! bei ©rud)ot ^b. 31 @. 358. ^Äuct) bie ©ubftan^ ber ©c^en=

!ung ift ^u biefem ^wecf anzugreifen. S)er S3efc^en!te fann fid) ber ^[lict)t ent=

fci^Iagen, menn er ha§> ©efc^enfte bem ©d)enfer gu beffen @r:^altung ^erauggiebt.

S)er S3efct)en!te :^at bann nur ein 9ted)t auf bag beim Sobe beg ©c^enferg nod)

SSor^onbene. ©o S. 9t. 1, 11 § 1126. 1127.

28) S)ie ^onfurgorbnung Dom 8. Wai 1855 !onnte ^iernac^ öon einer befon=

bereu ©inrebe ber ^ompeten^ für ben ©c^enfer abfelfien.

29) S.9t. I, 11 §1128.
30) S.9t. 1,11 §1162 ff.

31) S. 9t. 1,11 §1162. S)er ^erj^id^t au[ ben SSiberruf ioegen UebermaBeg

bebarf ber oben©. 456 bargefteßten f^orm. Ob ber ^erai^t eiblicf) beftärft trurbe,
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faffung beö %2.% ber 3fleger nad) gerid^tltc^ fein.^^ <^q^ gefügt gum

Söiberruf ber (Sd^enfung einer no^ nic^t übereigneten, rerfpro^enen Be^

ftimmten ©ad^e beren SSersel^rung, SSeräu^erung ober SSernic^tung, fofern

bie 3(6fi^t beg Söiberrufg hierbei gu ßJrunbe lag.^^^ ^e^ Sßiberruf !ann

nid^t blo^ bem ^efc^enften, fonbern aud) beffen ©rben gegenüber \tatU

finben.3* ®ie aug bem Sßiberruf entfpringenbe ^lage ift eine perfön^

rid^e.35 ^er S3efd;en!te gilt bi§ gur gerid^tlic^en ©rflärung beg Söiber^^

rufg aU reblid^er Sefi^er, nur roenn ber SÖiberruf raegen Unban!bar!eit

erfolgt, gilt er aU unreblid^ von ber bezüglichen Sl^atl)anblung an.^e @r

^ai alfo nur, raaS er oom ©efd^en! ^ur geit beg SBiberrufg nod§

befi^t, foroie ben 33etrag feiner ^ereid^erung in biefem Slugenblidf

^eraug^ugeben^^^ unb behält bie gezogenen 5^u^ungen aU reblid^er 33efi|er

bis gum SBiberruf, im %ati ber Unban!barleit big ju ber bie Unban!bar=

!eit begrünbenben §anblung.

§ 165. S3efonbere 5(rten ber ©c^en!ung.

33efonbere 5Irten ber ©d^enfungen finb

1. ®ie belo^nenben^ ober remuneratorifd^en, gur 2Sergel==

tung löblid^er §anblungen ober geleifteter roid^tiger ^ienfte.^

ift fd^on mä) ben attgemeinen ®runbfä|en beg preu^ifc^en Oled)t§ unertieblict) , e§

beburfte bieg ba^er feiner befonberen ipertior^ebung im §1162. — 9^ur ber im

öoraug eingelegte SSergic^t auf ben fünftigen SSiberruf ift nid^t ^u beocfiten; ber

nac^ Eintritt beg gaUeg auggefprod)ene ift bur(^au§ öerbinblid^.

32) ®ie ©eric^tliclifett be§ SSiberrufg mirb oüerbingg nur in ben ^äüen

§1112, 1158, 1159 geforbert; inbeffen aurf) in §1166 allgemein öorauggefe|t.

|)iermit ftimmen bie bei S3omemann S3b. 3 ©. 224 5tnm. 1 angeführten ?teufeerun=

gen Don ©uate^ in ber revisio monitoruni überein. 3)er ^Biberruf fann burd) ®r=

Hebung einer ^lage ober einer ©inrebe gefc^el)en; er fann aber auc^ ber §lnbrin=

guug im ^roceffe Dorangefien, mobei man nac^ §1 5lbf. 3 beg 5lugfü^rungggef.

äur e. ^. €)., nom 24. SD^är^ 1879 üerfo^rt. ^Inbere Stuffaffung bei ^otlaf a. a. D.

@.146, fie^e bort bie Sitteratur, 9}Zamrot^ a.a.O. (5.615.

33) 2.m. 1,11 §1168.

34) ß. 9t. 1,11 §1164. S^ag (5Jegentl)eiI ift gemeines ^t^t 1.7 1.10 C. de

rev. don. 8,56.

35) (Bie Derjä^rt in brei^ig ^a^ren. ©ine SSermed^Slnng ift eg, menn ^öx^

fter meint, S3b. 2 §122 ?(nm.l38, bie SSiberrufgflage megen Uebermafeeg oerjä^re

in brei ^a^ren. ^er SBiberruf mu^ binnen brei 3<^l)i^ctt nac^ ber ©c^enfung erfoI=

gen, bie J^Iage ift barauf ^in binnen ber gen)öj)nlid^en SSerjäl^runggseit äuläfftg.

<3o auc^ ©cciug ebenbafelbft.

36) ü.m. 1,11 §1166, 1167.

37) Q.m. 1,11 §1165. ^m f^aHe botofer SSerni^tung ober SSeräu^erung

ift bie 0age gleic^faUg guläfftg.

1) S. 9t. 1,11 §1169 ff. MMtx über bie donatio remuneratoria in ©i=

mong 3eitfd)rift ^b. 1 ©. 233
ff. ©rucbot, über beIol)nenbe ©djenfungen S3b. 7

©.54 ff.
— 3)tei)erfelb S3b.l §19, ©aingnl) S3b.4 §153, ^arburger, remunera^

torifi^e ©(^enfung 1875.

2) S.9t. 1,11 §1169. ®ie löbli^e |)anblung mufe nic^t ^um «Bort^eil beg

©(ijenferg gemefen fein, eg genügt, ha^ er an berfelben ein ^ntereffe ne'^men



460 S)ie Obligationen an§ 0?ec^t§gej(^äften.

'^VLi^ für fie ift bie SlBfid^t freier Siberalität roefentlid^, fo ba^

e§ feine belo^nenbe 'Bf^tniuno, ift, xvtnn ber @eber ^ur 33ergeltung ber

3lrt xük gefd^el^ert, ücrpfü d;tet wax^ ober-fid^ tüenigflenS für verpflichtet

l^ielt. ^ie ©d^enfunggabfic^t wirb aber Ui ber belol^nenben <Sc^en!ung

burd) ein befonbereg ?!Kotit) getragen, roeld^eö i§re 3Sorna§me red^tfertigt.

§iernad^ unterliegen" bie belo^nenben <Sd^en!ungen graar im allge=

meinen hzn ^runbfäjen ber ©d§en!ungen überhaupt, inöbefonbere begüg*

lid^ be§ 3]er5ugä unb feiner S'^'^Ö^^^ ^^^* ^flid^t ^ur ©eraäljrleiftung/

ber 2(nfed^tbar!eit unentgeltlicher ^Verfügungen burd^ bie ©laubiger beg

@d^en!erg. ^ 2lud^ gelten fie im ^onfurö beä ©d^enferä nid^t alg ^on^

furäforberungen. Slnbererfeitö finb fie bod^ um jeneg 3Jlotit)g millen von

gcmiffen ^efd§rän!ungen ^ einfad;er @d;en!ungen befreit:

a) 2)ie ©erid^tlid^feit ift bei einem belo^nenben ©d^en!unggt)erfpred^en

^ur l^lagbarMt nid^t erforbert. @g genügt vielmehr ©c^riftlid^feit,

üorauggefe^t, bag bie §anblung, meldte belolint werben foll, in ber

Urfunbe beftimmt angegeben ift. ^ Slber ba§ au^ergerid^tlid^e angeb=

lid^e belo^nenbe SSerfpred^en l^at biefen (E^ara!ter nid^t unb ift unt)erbinb=

lid^, menn bie Unrid^tig!eit beö angegebenen ©runbeS nad^gemiefen roirb/

fonnte. Wlan ftreitet baruber, ob bie 6c^enfung, um eine belo^nenbe gu fein,

mit bem gu belofinenben ^ienft in SSer^ättni^ fielen muffe, wa§> namentlich

5DMler a. a. O. ©. 233
ff. bef)anptete, irä^renb onbere, ^.35. ^ornemann S3b. 3

©.227 fic^ f)iergegen erftärten. @§ ift feineöfaü^ erforbert, ha^ objeftiü bie

^elo^nung etma nur ha§> Wa)^ ^aht, für n)eld)e§ S)ienfte unb l^eiftungen gleicher

9lrt burc^fc^nittli^ 5U befRaffen waren; öielme^r !ommt e§ nur barauf an, ob

f üb jeftiü ber ©dienfer bie geleifteten ^ienfte ber ©c^enfung iDertt) erad)tete imb
irgenbwie üemünftigertneife erachten tonnte. 38o ha§> Se^tere nic^t ber ^al( ift,

liegt eben feine belo'^nenbe ©c^enfung oor, i)ielme:^r bient bie angebliche S3eIo^nung

offenbar nur al§ SSorioanb. H^bereinftimmenb ©ntfc^. be§ £). Srib. 58b. 83 ©. 10 ff.

M. (^. m. 15 ©. 229. ^olla! a. a. O. ©. 210.

3) cfr. I. 27 D. de don. 39, 5. Ütic^tig, aber gu eng S. 9t. 1,11 §1177.

4) ß. 9t. 1,11 §1176.

5) @ntfc^. be§ D. %. S3b. 62 ©. 356 ff.
^olla! a. a. O. ©. 207 unb bort

eitirte.

6) 9(ud) nad) ri3mifd)em 9ied)t ftnb remimeratorifd)e ©cf)enfnngen oon getoiffen

39efc^rön!nngen befreit. 1.34 §1 D. de donat. 39,5. Sie tneit bie§ gu Oeraüge^

meinern, ift gemeinred)tlic^ in ^o^em ©rab beftritten unb fann l)ier nic^t ireiter

nerfolgt toerben. SSgl. ^ernburg, ^anb. S3b. 2 §108 3lnm.l9. ©§ liegt offenbar

ein berei^tigter Gebaute p @irunbe, ba hk (£rtt)ägungen, toelc^e ^ur 33efc^ränfung

einfai^er ©c^enfungen fid)ren, t)ier nic^t zutreffen.

7) S. 9t. I,il § 1173.

8) S. 9t. I, 11 § 1175. 3)er 9tad)n)ei§ ber falfc^en Eingabe allein tann

!eine§toeg§, obgleid) man bie§ oft be^uptet ^at — fo ^örfter S3b. 2 § 122 — eine

.^onbiftion re^tfertigen, unb bie§ liegt aud) nic^t im SSorttaut be§ §1175. S5iel=

me^r treten an ftc^ biefelben ^^olgen ein, mie bei gewöhnlicher ©d)enfung, e§ fei

benn ein S^^vt^uni be§ ©^enter§ nac^tuei^bar , ber benn freiüd) na6) ben ÖJrunb==

fä|ien be§ prenfjifc^en 9ted^t§ — ügt. oben 35b. 1 § 105 — eine 5lnfec^tung rec^t=

fertigen würbe. (Siegen ^iirfter auc^ ©cciu^ a. a. iO. ©. 179. S)ort fie^e bie

Sitteratur.
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ober wenn ber ©runb eine 9temuneration nid)i ^u redjtfertigen vermag,

iDeil er offenbar uner^eblid^ ift.^

b) 2Öiberruf eineö einmal gegebenen remuneratorifd^en ©efd^enfg finbet

nur wegen Ueberma^eö ftatt.^^ ^er ^efd^enfte, gegen n)eld;en ein

Sßiberruf geltenb gemad^t wirb, l)at ben remuneratorifd^en (S^arafter ber

©d^enfung ^u beraeifen/^ wa^ burd§ bie ©rflärungen beö ©d§en!er§ in ber

<Sd^en!unggur!unbe, üorbel^altlid^ be§ (SJegenberaeife§ , gefd^el^en !ann.

c) ^ie ^ftid^tt^eilgbered^tigten fönnen remuneratorifd^e ©d^en!ungen

wegen 35er!ür§ung be§ ^fUd§tt^ei(§ nid^t anfed^ten. ^^

2. Sßed^felfeitige (Sd^enfungen, b. ^. fotd^e, bie gegenfeitig

mit ^üdffid^t aufeinanber gemad^t maren, mürben t)on ber älteren

gemeinred^tlid^en Qi^riSprubenj oielfad; aU remuneratorifd^e aufgefaßt.
^^

Stnbere mollten bie Slnalogie beg STaufd^eg anmenben. 3Son biefem <Stanb=

Tpunti au§ erad^tete man bie regelmäßigen ©d^en!ung§formen al0 über=

flüffig.i* ^a§ preußifd^e 9ft ed^t bel)anbelt fold^e ©d^enfungen al§ ge*

mö^nlid^e. 3Benn jebod^ ber eine ^^eil ba§ bem anberen oerfprod^ene

ober gegebene ©efd^en! au§ einem gefermäßigen ©runbe miberruft, fo

muß biefer megen ber oon i§m geleifteten ©d^enfung ooEftänbig entfd^ä=

bigt merben>^ unb ^at ba§ nod§ nid^t erfüllte ©d^enhmg^oerfpred^en nid^t

3u erfüllen.

3. ©d^enfungen unter einem 5Wobu§ be^anbelten mand^e ältere

gemeinred^tlic^e Suriften nad^ 2lnalogie läftiger 33erträge, inbem fie in§=

befonbere bie ^'^otljmenbigfeit ber S^finuation unb bie 9tet)o!ation megen

Unban!bar!eit ^urüdfmiefen.^^ ^a§ 51. 2. 9t. mill l)iernad§ (Sc^en!ungen unter

einer oom Sefd§en!ten gu leiftenben ^ebingung ober mit einem ©nbgroedf,

ber nid^t bloß bem ^efd^en!ten gu ßJute !ommt, im ^^meifel ala läftige

9) SSgl oben ^nm. 2.

10) S.^. 1,11 §1170 ff. @§ ^anbelt fi^ babei um Heberma^ im SSerpt^
niß äum $8ermögen be§ ©c^enfer§ noc^ E 9t. 1,11 §1091, oben §164 Biff. 1.

11) 2.di. 1,11 §1171.

12) 5ln^ang §28 gu S. 9t. 1,11 §1113, ug(. unten m.3 §212 5tnm. 10.

13) SSgl. hierüber bie bei ^od}, ^orber. S3b. 3 @.158 5lnm. 20 Sitirten.

14) (Strube'g rec^tlic^e S3eben!en 33b. 4 n. 18^ ugt. aud^ 1.25 §11 D. de
her. pet. 5,3.

15) S.9t. 1,11 §§1051. 1052. ®g tft bieg eine ftiüfdjtoeigenbe SSereinbarung
bei 5lnna^me n)ed)felfeitiger ©c^enfungen. ©in blofseS SJecfit gum Söiberruf nehmen
Stoä) äu §1052, ^örfter §122 an; e§ liegt aber berfelbe ®eban!e m ©runbe wie
in S. m. 1, 11 § 1055.

16) SSgl. Leyser, med. sp. 435 m. 3: donatio sub modo et si qiiingentos

solides excedat, insinuatione non eget, fowie anbete bei Mueller, promt. jur.

vol.n, p. 633 citirte ©c^riftfteüer.
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33erträge angefe^en roiflen.i^ §iernad^ finb aber immerhin (SJcfc^äfte, bei

benen offenbar ber animus donandi t)orn)tegt, a(§ ©d^enfungen gu bel^an*

beln. ^eg^alb ^at im gall eines Söibertufö ber (Sd^enfer aud^ bann

bem Sefd^enÜen Sllleä, raaS biefer gur Erfüllung beg 3"^^^^ ^^^^ ^^^

S3ebingung t^at, nad^ bem ^iid^ften Ma^z ya üergüten. ^^

4. ©ine befonberö auSgejeidfjnete 2(rt ber ©d^enfungen bilben bie

t)on ^obeämegen. ©ie finb im @rbred;t gu be^anbeln.^^

IT. SÖlict^e, ^a(i\t unb ßci^Ucvtraö.

§ 166. SSegriff öon SJJiet^e unb ^ac^t.^ ©niftetiung.

®ag unterfd^eibenbe 5SJler!ma( graifd^en TOet^e unb ^^ie^raud^ liegt

nad^ 21. S. 9ft. nid;t barin, ba^ ber le^tere ein binglid^eg, bie TOet^e ein

blo^ perfönlid^eg '^e(i)t ift. ^znn au^ bie SJtiet^e ^at einen binglic^en

(E^arafter gemonnen. S)er Unterfd^ieb mirb üielme^r in bem ^k^e ber

Sefugniffe gefud^i ^enn ber 5^ie^braud§ mirb al§ bie uneinge^

fd^ränfte, bie ^D^iiet^e al§ bie eingefd^ränfte 9^u|ung be^eid)net.2

2öid§tigere 9Jlomente finb bie not^menbige ^erfnüpfung ber 3Jliet§e mit

ber ^flid^t gum ©ntrid^ten beg ?Oliet^ginfeg unb bie befonberen ©nbigungS^

grünbe ber TOetl)e, meli^e biefem ^^^t eine geringere S!onftan§ geroä^:*

ren, al§ fie ber ^'^iepraud^ ^at.

©urd§ ben 3Jiiet^t)ertrag t)erbinbet fid^ ber 35ermiet^er gu ©e =

raä^rung gemeingemö^nlidjen (SJebraudfjeg unb ©rtragg be§

^iet^obje!te§ auf S^^^t ^^^ 5D^iet^er bagegen gur (Sntriditung beä

^Jliet^^infeg unb Sftüdfgemä^r in specie nad^ 33eenbigung ber 3JJietl)e.^

17) S. IR. 1, 11 § 1053 fprid)t bie§ nur „für ben giüeifelljaften g-atl" ou§ unb

bftbei mu§ e§ auc^ verbleiben, obmo^I man au§ §1054 fdjIieBen !önnte, ha^ hm
©egenfa^ blo^ bie ©imulation einer ^ebingung ober eine§ ©nb5tt)ecf§ bilben foflte.

3o|on) unb tiin^el, ©ntfd). b. ^ammergeric^tS SSb. 3 ©.221. lieber bie 5lu§s

legung be§ §1053 fie^e 9t.®. bei @rud)ot S3b. 25 ©.435, m.&. 93b. 17 ©.25.3.

18) S.9t. 1,11 §1055 unb oben §164 ©.459. SSgl. nod) §§1056. 1057.

19) ©ie^e unten 93b. 3 § 154.

1) lieber Tlki^t unb ^a^t S. 91. 1,21 §258— 625, Gilbert, hk ©ad)em
miet^e be§ 5t. S. 91., 93erlin 1870. ®emeine§ 9?ed)t ergiebt Tit. Inst, de locatione

et condiictione 3,24. Tit. Dig. 19, 2. Cod. 4,65. (^lucf 93b. 17 ©. 263 ff. 95g(.

ferner ^od), gorb. $8b. 3 ©. 729
ff.
— S)ie bingli^e ©eite be§ 3?Met^= unb

be§ ^ad^tüer^ältniffe§ ift oben 93b. 1 §290 erörtert; ögl. aud) bie ebenbaf.

citirten ©c^riftfteHer
,

foraie ©euer, hk ^DZiettje, in ©rün^ut'ö ^^itfc^rift 93b. 5

©.313 ff. Heber bo§ ^fanbrec^t be§ 9Sermietr}erft unb be§ 9^erpäd)ter§

fietje oben 93b. 1 § 364.

2) S. 9t. 1,21 §§22, 23, 227, 228.

3) ^cciuö freiließ 93b. 2 ©.185 erachtet ba§ B^itmoment für unmefentlic^ unb

be5eid)net „oererblidje" 9}iietf)= unb ^ad)tiierträge auf emige Reiten mit 9(u§fd)lu^

be§ Iunbigung§red)te§ al§ gültig. (£§ ift dctitig, ban S.9i 1,21 §§258 unb 259

in feiner ^efc^reibung t>on SKiet^e unb ^ac^t be§ 9JJomente§ ber3eit nid)t gebenft
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®ie Tlkt^e in biefent, weiteren, ©inn — locatio conductio rei —
^erfaßt in bie eigentliche 9}liet§e unb in bie ^a6)t ®ie ^iet^e im

engeren ©inne ftettt ben bloßen (i)e5rauc^ ber 5D^ietl)faci^e offen,

bie ^ad^t gewährt ^ugleid^ beren ©rtrag, alfo ba§ Siecht ber ©en)in=

nung t)on Jrüd^ten ober fonftigem @in!ommen> 33eibe ß^efd^äfte geljen

nad) neuerem 3^ed§t meiter augeinanber alg in 9iom; bennod^ ift in ber

red^tlidjen ^e^anblung bie ©emeinfd^aft üBerroiegenb,^ fo 'oa^ mir 5ered§=

tigt finb, im golgenben nad^ römifd^em SSorbilb für beibe Snftitute ben

gemeinfamen Slusbrud ber 5!Jiiet^e fefl^u^alten.

SBefentUd^ ift für ba§ 9Kiet^oer§äItni^ bie grage feiner ^auer.

2)er 5D^iet§!ontra!t mirb ba()er erft perfeft, wenn hierüber Einigung

erhielt ift; aber eg genügt natürlid^, ha^ bie gaftoren feftgeftellt finb,

auö benen bie ^auer beftimmbar ift. ^emgemä^ (ä^t fid^ unterfd^eiben

50fiietl)e auf beftimmte S^it, beren @nbe burd^ ein fefteö ßeitbatum ober

burd^ ein ©reigni^, beffen ^^i^P^^^^ ^^^ oorn^erein gemi^ ift, feftgefteEt

mirb, unb 5DZiet^e auf unbeftimmte ^cit, bei melc^er fid^ bag @nbe burd^

eine ^ünbigung ober burd^ ein ©reigni^, beffen ®atum unbeftimmt ift,

g. ^. Xob beg 9}tiet()erg, ergiebt.«

unb ioem ba§ 3vec^t mir aU ein Konglomerat „gefepc^er geftfteHungen" erfd^eint,

mag bie 5tnftrf)t oon ©cciuS ttjeilen. Stber biefe (^nmbau[fafjung ift oer!e^rt. @ie

oerfennt, ha^ bie gefe^Iidjen 5)e[tnitionen einen burd) ©efd^ic^te, 58ertef)r unb SSoIf§=

auffaffung gebilbeten X^atbeftanb nur annä^ernb ipiebergeben , ha^ fte ha§> ©elbft=

oerftcinblic^e oft oorau§fel|en unb nid)t befonber§ au§5uf|3red)en für nötl^ig galten.

33ei W\tii)t unb ^ad)t ift bie§ eben ha§> 50^oment ber (S5ebraud)§überlaffung auf

3eit. ©ine SSermiet^ung oon 5[)ZobiIien für immerbar ift ein :^anbgreifüd)er SSiber=

finn, eine foIrf)e üou ©runbftüden bilbet !ein 9Kiett)0er^öItnife , benn ber @rb|.iad)t

war, iine@cciu§ gugeftetit, etvoa^ anbere§. 3Bürbe ^emanb auf 9)Ziett)e ober $ad)t

oon Immobilien auf emige ßeiten oerfalten, fo luiirbe foId)e.r 9}JifebiIbung §91 be»

5lbli)fmtg§gefet^e§ oom 2. Wät^ 1850 entgegenfteljeu, toouac^ erbliche Ueberlaffuug

eines tyruubftüdeS nur burd} ©igenttjumSübertrogung gef(^e^eu tann.

4) 3)ie ^^-rage, ob ^ac^t ober 9JJiet()e oorliegt, tarnt in concreto giüeifet^oft

fein. S3et fttlbtifdien ©runbftüden loirb im ^loeifel ^lietlje, bei Ianbit)irt^fd)aftlid)en

$ac^t angenommen, §261 b. Xit. 2){e Ueberlaffung eines SofalS bet)ufS SSetriebS

einer ^fteftauration ift SSJJiet^e, — gntfdi. be§ O. Sr. 93b. 31 @. 414 — bie Ueber=

laffung be§ S3etrieb§ einer ^irtl)fd)aft aber ^ad)t. — ^Serben burc^ einen SSer=

trag pfammen lanbtt)irtt)fd)aftlicl)e (^runbftüde ober auc^ frudjttragenbe Objefte j^ur

SSenu^ung, unb anbere Objefte gu btofsem ©ebraud) überlaffen, fo beftimmt fic^

ber ©barafter beS $8ertrag§ nad) bemjenigen Objefte, loelc^eS ben ^Betbeiligten bie

.^au^jtfacbe mar, §260 b. STit. darauf, ob hk Objefte an fi(^ im SSerpItmf? be§

^(ccefforiumS gur |)auptfad)e ftet)en , fommt nichts an. Kod) ^u § 260.

5) 3)aS S. 9t be^anbelt Don 1,21 §258 au, mie aud^ ha§> ^axQinal „oom
9J?iett)= unb '':pac^toertrag " aubeutet, beibe tontrafte gemeinfam, erft oon §399
ab werben befoubere 93eftimmungen über ^ad)timgeu ber Saubgüter gegeben.

SöaS beäüglii^ ber yRittijt au§gefprod)eu ift, gilt ^iemad) aud) oon ber ^^ad)t,

fofern ha§> ©efet^ uid)t ^töifdjen beiben SSertriigen befonbere Unterfd)iebe f}ert)ort)ebt.

SSgl. ©trtetborft, 3a-d)io 33b. 91 ©.166 ff.

6) SSgl. Q.di. 1,21 §336 ff. ^ft bie ^eenbigung ol)ne 3eitbeftimmung Oon

einem ©reigni^ abfinngig gemadjt, bei bem eö nid)t blofe uugemi^ ift, ioann, fon=
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9^otI}raenbig ift ferner 35erein6arung über bic §i)()e be§ Tliü\)^

jinfeö. @g gelten biefelben ©runbfä|e, rate be^üglid; bea ilaufprei[eg.

^od^ ift guläffig, ben TOet^jinö ftatt in- (^jelb in ^Zaturalien an^vi^

fe^en,^ 5.33. in einer Quote be§ 9tol)ertragö, in weld^eni gaK bie ^er=

t^eilung ber grüd^te nad; ben Siegeln be^ ©efettfd;aftö!ontra!t§ erfolgen

foU.^ 2)iefe primitioe, in romanifd;en Sänbern nod^ je^t wielfad^ t)er*

breitete ^erpad^tungSweife ift freilid) in ®eutfd)lanb n)enig üblid). Se =

ftimnit nm^ ber 5Diietl)3ing fo wenig fein, wk ber ^aufpreiö; nur bie

(Elemente gu. feiner Ermittelung muffen gegeben fein, 5. 33. fo, ba^ ber

^ad;tgin^ nad^ beni jä^rlid^en ^urd;fd§nittgn)ertl) einer geroiffen Öietreibe=

menge normirt mirb unb bemnad) mit ber §i3^e ber (^etreibepreife fd^roanft.

2Bag bie 55^^^" ^^^ Slbfd^luffeö anlangt, fo ift in ber 3^egel

©d^riftlid^!eit nur üonnöt^en, menn ber ^in^ über 150 ?!)lar! beträgt.

®er 3a^re§3in§ mirb ber 33eurtl)eilung ^u ©runbe gelegt, auc^ menn ber

3Sertrag längere ^auer l)at.^ $ad^t!ontra!te über Sanbgüter, b. f).

gugleid^ bem Slderbau unb ber SSie^gud^t gemibmete 3^^^t)bilien, bebürfen

jebod^ ftetS ber (Sd;riftlid^!eit, bei einem ^ad^tging über 600 5iJiar!

fogar ber ©rrid^tung ober bod^ ber 2lner!ennung burd; ©erid^t ober

3^otar ober gemiffe anbere 33e^örben. ^^ 3ft ein S^ertrag, bem bie gefe|^

bern ob e§ eintritt, 5. S3. bie SSerT)eirat'§img be§ ^?iet^er§ ober bie Geburt Don

Sinbern, fo tt)irb, \üi[§> ba§ ©reigni^ nid)t eintritt, 50?ietf)e auf l*eben§§eit an^n=

nef)nten fein, ^ür „nn^uläffig" exHärt folc^e ^^eftimmimg ^yörftev ^b. 2 § 136

5lnm.ll7. (Scciu§ bagegen betrad)tet 50Ziet{)Oevträge mit abfoint unbeftimmter ®nbi=

gungS^eit, trofür er al§ SSeifpiel anführt „bi§ ^itr (Entbedung eine§ Planeten ^in=

ter bem SfJeptim" fogar aU oererblid). SSgl. oben §lnm. 3

7) E9^. 1,16 §21 §§263. 264, Dgl. §2 J. h. t. 3, 24. 2)er 9JZiet§äin§

mu^ aber üt ®elb ober ^'Ungi^^ilicn angefe^t fein, fo ha^ Uax ift, nja§ SDZietb^

ob|e!t, ma§ ?(equioaIent ift. ®in SSertvog s-^-f wonad) A. eine 2Sol)nung be§B.

eingeräumt luirb unb B. bagegen bie SSenu^uing einer 3Siefe be-3 A., loäve tueber 5D?iet^e

nod) ^ad)t, fonbern eine 5(rt Sianfc^oevtrog. SSgt. ©tdettjorft, ^Ivd)io ^b. 61

@. 62. SJZiet^e ift e§, menn ber ^rei§ in (Selb angefc^Iogen ift unb berfelbe in

anberer SSeife, 5. 33. burc^ S)ienfte, entnd)tet merben foü. 1.19 § 3 D. locati 19, 2.

^gl. noc^ 1. 46 D. eod.

8) S. 9^. I, 21 §265 ff.
1.25 §6 D. locati 19, 2. Sßaafer, bie colonia

partiaria, 1885.

9) S. 3ft. 1,21 §§267. 268. ^ei ^eurl^eilung ber ipötje be§ 91Jiett)5infeg

finb S'Jebenteiftungen ht§> Wtkif)tx§> mit5ufd)äl^en.

10) Q.m. I, 21 §§401, 403 ff., In^. §57. Heber hen ^Begriff Don Sanb=

gütern ügt. Q.dt. 1,2 §48, ferner oben §145 5(nm. 3. ©triet^orft, 5(r^io 93b. 51

©. 7, 93b. 70 @. 307, m. 84 @. 64. S)a§ S. m. felbft ijerlangte gerid)t(ic^e ober

notarielle (Srrid)tung ber ^od)toerträge über Sanbgüter mit einem 3in§ über

200S;()lr. ytaä) 5lnl)ang §57 fott ©rric^tung oor ä'rebitbireftionen imb anberen

„bergleid^en ?tnftalten" genügen, ^ie 2;ragineite biefer 93eftimmung ift probIema=

tifd). ?tnc^ bie 9Serpad)tung einzelner nieder ober ^ertinen^ftürfe eine§ ßiute§

bebarf ber ©d)riftlid)feit nad) S. 9i. 1,21 §407 ofine Hnterfd}ieb beö 93etrag§ be§

^ad)t§infe§, mie bie§ — alterbingS gegen ©triet^orft, ^Irc^io ^b. 48 (5.111 —
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lid^e gorm fe^lt, burd^ UeBergaSe beö Mki^oh'i^tt^ üolljogen, fo getotnnt

er auf ein 3^^^ ^raft/^ falls nid^t eine fürgere ^tit oereinbart raar.^^

©inen binglid^en ßl^arafter erl^ält felbft burd^ bie UeBergaBe

bag SJtiet^üer^ältni^ nur, roenn ber SSermietlier ©igent^um ober

^^iu^unggred^t am Tlktl)oh\tft ^atte; unter ben Set^eiligten aber

erzeugt ber Mkt^tontxdt S^tec^te unb ^ftid^ten mit feinem 2lBfd^Iu^,

aud}f menn bem ^ermietl^er ba§ 3Serfügung§red^t üBer bie ©ad^e fehlte.
^^

@tanb bem 3Sermiet^er nur ein geitlid^ Begrenztes SSer^

fügungSr ed^t ^u, fo ift ber 5^ad§folger an hen 30^ietpontra!t nid^t

geBunben. ®od^ nimmt baS 35erl^ältni^ nid^t t)on felBft ein @nbe. 3SieI=

mel)r ftel^t bem 5Rad^folger nur ^ünbigung unter ©inl^altung ber gefej*

©triet^orft, 5lrc^{ü 93b. 67 ©.356, ©ntfcf). 93b. 72 6.66 annehmen. ®a§ (£v[or=

bernif? ber ©c^riftltc^feit — § 407 b. !J;tt. — finbet ^iernac^ auc^ auf ^agbber^ad^=

tungen ^Intrenbung , ©trtet^orft, 'äx^i\) 95b. 58 ©.155, benen jeboc^ Don @cciu§

93b. 2 §136, unb üon beffen 9^ecenfenten 93eörenb Bei ©ruc^ot 93b. 32 ©.147, bie

3'?atur eines ^ad)tt)ertrage§ abgef^roc^en werben. — ^riüatpunÜationen über Sanb=
guter mit 9SerQbrebung eineS 600 Wlaxl überfteigenben ^ac^tgelbe§ geben folgerecht

feine ^lage auf SSoIIäie^ung. ^rqubi^ be§ O.Srib. n. 48.

11) Q.di.1,21 §269. $8orau§geJe|t ift, ha^ ber SDliet^Oertrog bereite münb=
lid) :perfe!t toar. ©oKte er Don fc^riftlid)er ©rric^tung abhängig fein — 2.di. 1,5
§ 117 — fo tüirb er ba^er bur^ bie Uebergabe an ftc^ auc^ nid^t auf ein ^al^r

gültig. — 5)a§ ^a^r ift oon bem münblii^ bereinbarten 93eginn ber SJiiet^e an
5u rechnen, nic^t oon ber gufäUigen Uebergabe an. ©trietf)orft, Strc^ib 9Sb. 65
©. 295. 93eftritten ift, ob ber münblidie auf länger al§ ein ^ai)v ober auf unbe=
ftimmte ßeit gefc^Ioffene 9Sertrag mit 5iblauf be» ^abreS oon felbft feine ©nb^
f^aft erreicht, ober ob e§ noc^ einer oorgängigen befonberen^ünbigung mit ben
gefe|Ii(^en Triften bebarf. ®a§ ©rftere nimmt ba§ 0. Srib. an im ^räj.
n. 493 unb öfter. ®a§ ©leic^e ftatuirt e§ bei ber ^ac^tung Oon Sanbgütent,

toenn barüber ber nad) §§401 unb 407 erforberte f^riftlid^e Vertrag fe^It. ®a=
gegen beftimmt ha§> S. 9^. 1,21 §406 felbft be5ÜgIi(^ ber ^ad)tOerträge, toeldie

ber not:^ioenbigen g er id)t liefen §orm entbehren, bo^ fie — bie Uebergabe üor=

ausgefegt — mit bem Slblauf eine§ ^a^reS nad) oorgängiger ^uf!ünbig'ung auf=

geljoben tt)erben lönnen. ®ie§ fa^t ha§> D. Srib. al§ ©pecialoorfd^rift auf, ricbtiger

l)ütte e§ ben öiebanfen be§ (S5efe|geber§ für bie gan^e Kategorie ber befpro(^enen

gäüe hierin gefunben, Joie bie§ aud) ^od), f^orber. 93b. 3 ©.916, gorfter 93b. 2

§ 136 5lnm. 129 t^un, bogegen aber @cciu§ a. a. O. — S)er formlofe 9J?iet^=

oertrag !ann burc^ formlofeS Uebereinfommen nai^ 51blauf be§ ^a^xt§> auf
je ein ioeitere§ ^al)v oerlängert toerben, menn ber SO^iet^er im S3efi^ bleibt.

^:präj. be§ O.Srib. n. 1259. ©trietBorft, 5lrAio 93b. 6 ©. 143. niriA, ?Irc6iü 93b. 9
©. 125.

12) 9Senn ba:§er g. 93. bie Kontrahenten jeber^eitige oierteljä^irige Künbigung
münbli^ Oerabrebet :^atteu, fo ift biefe 9Serabrebung auc^ innerhalb be§ ^af)xt^

mir!fam, innerhalb beffen ber 93ertrag burA bie Uebergabe Kraft erBielt. @triet=

^orft, 5Ir^iü 93b. 74 ©.19.

13) 3)er mkt^tx, welcher beim STbfi^Iu^ be§ Kontra!t§ ben 3JJangeI be§

9fled)t§ feines 9Sermiet^erS nic^t fannte, toixh, menn biefer SD^angel nic^t burc^

(Genehmigung be§ 93ere(^tigten ober fpäteren (grtoerb ©eitenS beS 9Sermiet:§er§

rechtzeitig gel|eilt ift, oom ^ertrog abgeben !önnen, aud^ wenn i^m bie 5[IKett)fa(^e

5um ©ebrau(^ angeboten war, ba er bie ©ac^e nict)t, wie er e§ erwarten !onnte,

gefiebert benu^en fann. ©ntfct)äbigung fann er forbern, wenn bem 9Sermiet§er,

wie in foId}en gälten junäc^ft an^unetimeu ift, eine ©c^utb pr Saft fäüt.

S)crn6urg, <ßreuBtfcfje§ «ßrtöotrec^t. IL 4. Stufl, 30
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liefen ^ünbigungöfriften frei. ^^ D5 ber Wlkt^cx tüegen ber üorgei^

tigen Seenbigung ber TOetl)e gegenüber feinem 3Sermtetl^er (Sntfd^äbigungg*

anfprüd^e l^at, ^ängt bat)on ab, ob er bie 53efdjrän!ung beg 3iec^tg feineö

3Sermtet]^er§ beim Slbfd^tu^ nid^t fannte unb Se^terem bei ber ^i^U

anzeige zim ©d^ulb gur Saft faßt.

§ 167. (Siegenftanb be§ ^Met^DertragS.

^en ©egenftanb ber Mkt^^ fönnen Dbjefte atter 2lrt bilben, meldje

unbefd^abet ber ©ubftan^ benu^t unb be^ufg ber S3enu^ung abgetreten

werben fönnen. Sllfo nid^t blo^ !örperUd§e ©ad^en, g. 33. ©ebäube,

fomie Sanbgüter, bie t)ielfad§ l^ier eine befonbere redf;tlid^e ©teEung l^aben,

fonbern aud^ S^ted^te, ^. ^. auf S3rüdfen= ober (Stra^engölle, 3^8^* ^^^

3^ifd;ereigered^tig!citen, 33etreibung üon Sergraerfen/ (Steinbrüd^en,^ ja

felbft einfache ©rroerbgefd^äfte, ^. 33. 33etreibung einer Sßirt^fd^aft,

eineö 33arbiergefd§äftä.

©ine befonbere 2lrt ift bie 3Serpad§tung in ^aufd§ unb Sogen, im

©egenfa^ gur SSerpad^tung nad^ einem 2(nfcf}Iag. ©ie ift bei Sanbgütern

befonberg oon 33ebeutung. @efd§ie^t bie 3Serpad§tung nac^ einem ^n^

fc§(ag, b. i). auf ©runb einer fpecieUen Eingabe beffen, mag bem

$äd^ter gemährt merben foll, fo bilben bie einzelnen im Slnfc^lage ange=

führten S^tubrüen 't)en (^egenftanb be§ ©efd^äftä. §iernad^ i^at ber ^äd^-

ter auf bie mit ©tiltfd^meigen übergangenen, ju bem fo üerpad^teten

Sanbgut geljörigen D^tubrüen — ^. 33. auf beffen im 2lnfc^(ag nidjt mit

aufgenommene 2ßa(bungen — feinen 2lnfprud^, e§ l^anbte fid^ benn um
Dbjefte, beren @enu^ mit ber 33enu^ung ber aufgeführten Sftubrifen

untrennbar oerbunben ift.
^ 2)er ^äd^ter übernimmt bagegen in ber Siegel

nur bie im 2(nfd§lage aufgeführten Saften.^ 3ft aber ber SSertrag in

^aufd^ unb 33ogen abgefd^Ioffen, b. ^. o^ne eine befonbere ©pecificirung

ber 33eftanbt^eite, fo ift ber tf)atfäd^lid§e ^uftanb für ben Umfang beg

14) S. 9?. 1,21 §§388 ff. 91. @. mi7 ©.158. 5lU[ Stätte, in tpeldjen ber

SSermiet^er ein geitlidi un6efd)ränfte§ ©igcnt^um I)atte, aber eine ß^-propriation

ober ^onfi^fation
, 5. 35. tt)egen 5(uf^ebung eineS Orben§, bereite beim 5(b[rf)Iuf5

ber Wkti)t in5(u§ft^t ftanb, ift bie§ nid)t analog angumenben. ©triet^orft, 3lrd)io

$8b.97 ©.304.

1) SSerggefe]^ §114 ertoäI)nte biefelbe unb oerlangt gu itjrer SSorna'fime eine

?D^et)r^eit oon bret Vierteln fämmtlic^er ^u?:e.

2) lieber bie Xlnterfd)eibung ber ^ad^t eine§ ©teinbrud)§ ober Torflagers

unb be§ ^auf§ Don geioinnboren Quantitäten fielje oben § 134.

3) S. 9f{. 1,21 §408.

4) S.9t. 1,21 §294.
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^iet^red^tg in abgeben b.^ ^affelSe umfaßt i)iernad§ bei einem Sanbgut

bie ©rtinbftüde, tüeld^e baffelbe Bi^l^er t^atfäd^lid^ bilbeten, wie aud^ guge*

I)örige, feiner 33enu^ung bienenbe 3f{ed§te; bagegen ^at ber ^äc^ter bie

Saften gu tragen, bie nid^t befonberä für ben 3Serpäd§ter burc^ SSertrag

ober ©efe^ üorbe^lten finb. ^ ^

3iim ©egenftanb ber ^Jliet^e g^ti)öxt ba§ — bei 3Serpad§tung t)on

Sanbgütern 33eila^8 genannte — S^be^ör, auf raeld^eg ber 50fliet^er

üertragggemä^ ober, fotoeit eg an 35erabrebungen fe^lt, in gemein^

geroö^nlid^er Söeife Slnfprud^ ^at

®ag S^ec^töoer^ältni^ be§ Seilaffeg iann t)ertragämä^ig in üerfc^ie^

bener SÖeife georbnet werben:

a) 3)ie 3nt)entartenftü(fe werben einfad^ mitt)erpad^tet. ®ann

bleibt ber 3Serpäd§ter (Sigent^ümer, i§n trifft grunbfä^tid^ bie ©efal^r be§

3ufaII§ unb er §at bag burd^ Unglüdfgfätte Slbge^enbe neu angufd^affen.
^

Snbeffen ^at man bod^ ben $äd^t er Derpflid^tet, nid^t blo^ ba§ burd^ feine

33ernad^lciffigung, fonbern an<i) ba§ burd^ ©ebraud^ unb Sllter 2tb =

gängige §u erfe^en.^^ ®a bie ©ren^e fa!tifd^ oft zweifelhaft fein wirb,

finben fid§ pofitioe !afuiftifd^e 33eftimmungen. 3Serluft einzelner ©tüdfe beä

3Siel)ftanbeg burd^ nid^t anftecfenbe ^ran!§eiten fällt bem ^äd^ter ^ur Saft. ^^ ^^

5) S. 9^. I, 21 §§409. 431.

6) E 9f?. I, 21 §292, ögl. unten §169 unter 3.

7) ^act) S. 9t. I, 21 §432 fott bie grage, ob nac^ einem Stufc^lag ober in

^aufc^ unb SSogen gepachtet ift, nad) ben bei ^er!äufen geltenben ©runbfäl^eu gube^

urt^eilen fein, Sit.ll §§ 212. 213. (£§ ift alfo ^nterpretationSfrage , ob guöirunbe
gelegte eingaben blofj pr Ortentiruug ober als „%n\d)laQ" angufe'^en finb. ^m
Hebrigen l)at ha§^ D. Srib. angenommen, bof? jebe $8erpa(^tung , bie nid^t nadl)

einem Wnfd^Iag gefc^a:^, im ©inne be§ Sanbrec^t§ alö eine ^erpa^tung in ^aufc^
unb SSogen on^ufe^en fei, aui^ menn e§ ftc^ ntd)t umSanbgüter, fonbern nur um
einzelne 65runb[tücfe ge^onbelt l)abe. S)ie§ oorgugSmeife um beSmillen, meil ba§

@e[e^ in §§ 292. 294. 408. 409. 420 unb 421 be§ XiteB bie ^a^t mit 5lnfd)lag

ber $ac^t in ^aujc^ unb S3ogen aU einzigen öJegenfa^ entgegeufteüt
,

^räj. n. 310,

@ntjd). SSb. 2 @. 329, fo ba^ e§ on ^f^ormen gur SSeurt^eitung oon ^ac^tungen

fehlen mürbe, bie nic^t nac^ einem Slnfc^log gefd)a:^ett unb auc^ nic^t Qu§brüc!tic^

al§ ^ac^tungen in ^aufc^ unb $8ogen begeidjuet finb.

8) 9)larginate gu S. 9t. I, 21 § 415, ügl. aud^ § 415 ff., 452
ff. 9tä^ereö

fie§e §461 ff. b. Sit.

9) S. 9t. 1,21 §455. ®er SSerpäd)ter !ann ba§ Oerpadjtete, Oon bem ^äd^=
ter uubefugtermeife oeräu^erte ^nüentar oon ©ritten oinbiciren. ©utfc^. be§€.Srib.
33b. 47 ©.108.

10) S. 9t. 1,21 §453. Uebernimmt ber ^äc^ter ba§ ©ut o^ne aSer^eidini^ ber

Snoentarftüde, fo mirb oermut^et, ha^ er er"^atteu :§at, tt)a§ pr ooIlftänbigenSSenutmng

erforber(id) toar. ©§ ift hk§> bann bie 33aft§ ber 9tüdgemä^r. S. 9t. I. 21 §417.
11) S. 9t. 1,21 §454. - SSei einem ©c^affterben fott ben $ä^ter ber

Untergang be§ erften unb brüten, ben SSerpöc^ter be§ gmeiten unb üierten SSier=

teB ber ^ttxht treffen. S. 9t. 1,21 §456.
12) 5[)tuf3 ber 35erpä(^ter ba§ tajirt übergebene, burc§ XXnglüdSfälle gu^runbe

gegangene 2Birtl)f(^aft§inoentar erfe|en, fo mirb bie Sage gu ©runbe gelegt mit

30*
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b) D^td^t feiten toirb t)ertraggmä^ig bie ©efal)r beg Unterganges

be§ Sn'^ß"^^^^ fd§led^tl)in aU Saft be§ ©ebraud^S bem $ achter auferlegt,

obgleid^ ber 33erpäci^ter ©tgentl)ümer be§ —
f. g. eifern en— ^^Dcntarg

bleibt. 1^ ©er ^äc^ter ^at bal^er an bemfelben auc^ in fold^em gaß nur

9^u|ung§red^t, unb barf nur foroeit oeräu^ern, alä bieg bie ©utäberairt^*

fd^aftung notl^roenbig mad§t.^^ 2)ie ^u ßnbe ber ^D'iiet^^eit fic^ ergebenbe

©rl^öl^ung be§ 2öert§g beg 3^^^^^<^^^ ^^^^ ^^ ^^ S^^if^''^ ^^ 3lnfpruci§

nehmen.

c) 2)ie graerfmä^igfte, ^eut^utage geraö^nlid^fte 33e§anblunggn)eife be==

ftel^t barin, ba^ baS 3nt)entar bem ^äd^ter gegen bie ©d)ä^ung§ =

fumme üerfauft roirb, fo ba^ ben $äd§ter graar bie ©efa^r trifft,

ha^ er aber aud^ bie freie SSerfügung ^aty^ 3n 3n)eifelfätten ift inbeffen

nad§ %2.di. an^une^men, ba^ nur jene einfädle 3Serpadl;tung beö Sni^^^^^^^

beabfid^tigt war.^^

§ 168. 'Sttd)tt be§ 9Jftetr}er§.

3)er 9Jlietl)er l)at baS '^zd)t^ auf hzn gemeingeraö^nlid^en ©e==

braud^, bei ber ^a(^t auf ben gemeingeraö^nlid^en (Ertrag ber

3)lictl)fad^e. ©ie grüd^te barf ber Jßäd^ter ba^er gerainnen, foroeit bieä

ol)ne Slntaftung ber ©ubftan^ t^unlid§ unb mit ber ^flid^t, bie (Sad^e

orbentlic^ beftellt ^urüdf^ugeroä^ren, vereinbar nft. (Sine üerl)ältni^mä^ige

SSert^eilung beS ©rtragg beg erften unb legten grud)tja^r§ nad) ber

2)auer ber ^ad^tgeit, roie fie fid^ hzim ^fliepraud^ finbet, tritt ^ier nid^t

ein. 2 Slu^erorbentlid^e ©rträgniffe, meldte mit einer ©ubftan^üerminberung

^bgug eine§ 3^^i^tel§ für jebeS Derfloffene ^ac^tjotir tcegen 5lbmitwng. g-el^Itc

eine ^aje, fo ift ber Sgert^ ^ur ^dt be§ llntergongeS §u ermitteln unb fo (Srfo^

gu leiften. S. 9^. 1,21 §466 ff. |)atte ber ^äd}ter ein il)m eigene^ ©nperinoentar

unb würben bie ba^^u gel)i3rigen ©tüde nici)t befonberS auggejetd^net, fo entfielt

5Öliteigent^um. SSerlufte finb bann üerfiältnifjmäfeig gu tragen. S. dl. I. 21 § 473.

13) S. 9i 1,21 §475. SSgl. code Napoleon art. 1822: restimation du
cheptel donne au fermier ne lui en transfere pas la propriete, mais neanmoins

le met ä ses risques.

14) ©ntfc^. be§ O. Srib. S3b. 47 @. 208.

15) S)re(^§Ier, ber Ianbtt)irtl)fc§aftli^e ^ad)toertrag @. 29.

16) S. 9f{. I, 21 § 415. ©ntfljrec^enber beftimmen bie ri3mifd)en fünften 1. 3

D. locati 19,2, quum fundus locetur et aestimatum instruinentum colonus

accipiat, Proculus alt, id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus. 33g(.

1. 54 § 2 D. eod.

1) Q.m. 1,21 §§270. 271.

2) ©§ get)ören ba^er bem ^äd)ter bd ber ^ac^tung oon Sanbgütem, n^enn

biefelbe mie gemij^nlic^ Don 3ol)anni§ p 3'^f)önni§ läuft, bie im 5(nfang gu ern=

tenben f^rü^te, wieioo^I fie Oor bem ^ad)tja!^r entftanben unb ^urSieife getommen

finb, umgcfel)rt gebühren bem ^Ber^iid^ter bie im legten ^ad)tjat)r gemod}fenen,

aber erft na(^ ?iblauf beffelben eiuäuerntenben ^rüd)te. ©ntfd). be§£). fcb. S3b. 39

©. 154
ff.
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t)crbunben finb, gebühren in ber S^tegel beut ^äd^ter nid^t; fo !ann ber

^sädjter 2Binb5rüc^e nic^t in 3(n[pruc^ nehmen, Slnlegung üon ©tein*

brürfjen ober äi^S^leien Behufs beg 33er!auf§ ift i^m im g^^^f^'^ ^^^^

geftattet.^ 2lud§ bie Sagb, foroie bie gagbpac^tgelber werben bem $äc^==

ter eineg (S5runbftüdfg in ber Siegel nid^t gufte^en. ©ubjeftiü binglid^e,

nid^t pefuniäre S^tec^te, g. 33. auf ^ird§enftü§(e, gelten gleid^faßg nid§t aB

inbegriffen.

2)er 5D^iet^er ^at nad[) preu^ifd^em S^ted^t unüollftänbigen 33efi|.*

2)urd^ ben 9}Ziet^6efi| entfteljt für i^n eine binglid^e 33ered^tigung. ^

®ie ©rfüKung gu ber beftimmten 3^^^ if^ n)efentlid§.

2)ie S]erpf(id^tungen beg SSermiet^erg geftalten fid^ ^iernai^ in foIgen=

ber %xt:

a) @r ^at bie IRiet^fad^e red^tgeitig bem 5iJliet^er etn^uräu=

men, alfo ^u Bebungener S^it, unb wtnn eine fold^e nid^t vereinbart ift,

auf Slufforberung. 2)er 3Sermiet^er l^at in ber Spiegel üorguleiften; felbft

menn Pränumeration beä 50^iet^preifeä bebungen ift, Ijat bie ^^^^^^Ö

beffelben nur nad) ber 33efipberlaffung ^u gefd^e^en.^

b) ®ie @ac§e ift 'üzm 3Jliet§er in fontraftgemä^em, hxandi =

barem ©tanbe §u überliefern.^ Söegen 3}längel, bie ber TOet§er

bei bem 2lbfd§lu^ beg ^ontra!tg lannte, ^at er leine Slnfprüd^e, aud^

menn er bie ^ol^^n, ^. ^. an feiner ®efunbl)eit, erft fpäter empfinbet.

®er S^ermietljer fann ftd§ auf bie ^enntni^ beg 5Riet§erg üon SKängeln

nid^t berufen, menn biefer bie Snftanbfe^ung ber ®ad§e mit gug ermar^

Un burfte. 2ßer jebod^ in ^aufd§ unb ^ogen gemiet^et, inäbefonbere ein

Derfattene^ unb cerraüfteteg Sanbgut gepad^tet ^at, l)at feinerlei Slnfprüd^e

megen biefeS ^^f^^i^^ß^/ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ 5lbfd^lu^ !annte,^ unb felbft

menn er i^n nid§t !annte, nur megen argliftiger SSerl^eimlid^ung burc^

ben 3Sermiet§er. 5f^atürlid§ ^aftet ber 3Sermiet§er aud§ megen 3^M^*

3) Stod) gu §270 be§ SitelS. gn SSeriuenbungen in ba^3 ^a^tgut ift bie

5(nlegung öon (Steinbrüchen u. bgl. im ^i^^if^l für ftattl)aft ^u erad^ten. ^m $8e=

trieb befinbüdje Einlagen bie[er 5lrt finb al§ mitüerpadjtet anäujeljen bei ^oc^t in

^aujd) unb SSogen, fomie luemt fte bei einer ?lnfd)lQgpad)t im 9lnfd)tag aufgeführt

finb. — lieber bie ^agbpadjtgelber ögl. ®rud}ot S3b.l7 ©.249.

4) SSgl. oben $8b. 1 § 149.

5) Obtn SSb.l §290.

6) ©triet^orft, 5(rc^iO 33b. 89 ©.354.

7) S. 9^. 1,21 §272. 3Segen©runbgered)tig!eiten, hit auf ber ©adje laften,

I)at ber ^äd^ter in ^aufd) unb ^^ogen !eine 5{nfprüc^e; ber ^äc^ter nad^ einem

5lnfc^Iag nur, j-oenn fte ben S^u^ungSmert^ fc^mcilern unb nic^t angegeben waren.

8) S. 3t. 1,21 §§275. 276.
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rungen. 2l6cr im Stnfd^lag über ein ^ad^tgrunbftüdf entljaltcne attgemcine

Slngabcn über Qualität unb @üte t)erpfli(^ten, alö gu racnig bcftimmt,

nur im gaU eineg ^etrugg.^

c) ®er Wlkt^Qx iann t)om 3Sermiet]^er »erlangen, ba^ i^m bie ^Jliet^:*

fac^e mäi^renb ber gangen 9}Het§^eit gemährt raerbc, fo ba^ fie il)m

meber t)om 2Sermiet§cr nod^ von '^xxtkn ent^^ogen wirb. 2lud) liegt bent

SSermiet^er ob, bie (Ba^c mä^renb ber S!ontra!tögeit im Staube ^u er^al=

ten,^^ alfo in ber Siegel bie geringeren D^eparatxiren, n)eld)e ingroifd^en in

golge üon 2(bnu|ung ober S^\^^ not^menbig mürben, gu übernehmen.

2Birb bem ?D^iet^er bie 5Jliet§fad§e nic^t in ber bargelegten Sßeife

gemälirt, fo ^at er folgenbe Slnfprüd^e:

a) @r !ann t)om 5iJliet^!ontra!t gurücftreten. ®g gilt bieg foroo^l

bann, menn i^m bie 3}^ietl)faci^e nid^t red^tgeitig M 33eginn ber 9Jiiet§=

periobe gur 3Serfügung gefteßt,^^ mie menn fie il)m fpäter uac^ eintritt

ber 3}liet§e geitmeife entzogen mirb.^^ 2)od§ !önnen geringe S^ergögerungen

in ber Uebergabe, mie fie nad^ ben Sebengoer^ltniffen in h^n ^auf ge=

nommen merben muffen, g. ^. megen furger SSergögerung beö 2(uggug§

beg SSorgängerö ober megen SluSfü^rung von 3fteparaturen ti^n ^Küdttritt

beg 5[Rietl)erg nicl)t red^tfertigen. ©benfomenig geben fpätere, !ür§ere, un=

oerfd^ulbete ©törungen im 50^ietl)befi| bem ^Jliet^er ein Sftüdftritt^red^t.
^^

9) Q.dt. 1,21 §429. SSgl. aud) oben §143 @. 385.

10) S. 9t. 1,21 §291. S)er SSermiet^er barf baljcr namentltd) nid|t mä^renb
ber ®auer ber SPliet^e burc^ 5tuf[ül)rung neuer ^Bauten ben 3)Jtet^er in bem gemein=

geiüö^nlidjen ©ebraud) feiner 28ol)nung beeinträchtigen. S)er WkÜjtx ftinn bie

9Zi(^terric^tung berartiger ^Bauten ergraingen, nid)t aber in ber Ütegel ©emolition

befjen, n)a§ oor^er gebaut toar, e^e er ein geri^tlic^e^ SSerbot eru»ir!te. SSgl. aud)

Q.%x. ©ntf^. S3b.42 ©.169.

11) Cfr. 1.24 §4 D. locati 19, 2: sera est enim patientia fniendi, quae
offertur eo tempore, quo frui colonus aliis rebus ilUgatus non potest. ^m
S. d\. finbet fid^ eine aügemeine, bie 33ere(^tigung gum 3lüdtritt au§jpre(^enbe ^e-
ftimmnug nid^t. ©§ ift in S. 9t. 1,21 §273 nur beftimmt, ha^ ber ^äd)ter unb
ber SJäet^er, iüeld)em bie <Bad\t nii^t in braud^barem @tanb überliefert loirb, oom
SSertrag abgeben taun. 3)ie§ ift analog auc^ auf ben f^all nic^tredjtgeitiger Ueber?

laffnng unb fpäterer ©ntgie^ung ber 9}tiet:^fac§e anguiüenben. 9t. ®. bei ©ruc^ot

S3b. 24 ©. 471.

12) S. 9t. I, 21 § 383 gemährt ba§ 9tndtritt§re(^t , toenn bie 5Dtiet^[ad)e

„gang ober gröfetent^eiB" unbraud^bar joirb. (£§ ift aber nict)t baburc^ be?

bingt, ha^ ber „größere X^eit" ber SDtiettjfac^e unbraud)bar tt)irb. ©ruc^ot

S3b. 29 6. 910.

13) S.9t. I, 21 §299 ff., ioonod) ©rla^ am 50tiett)ginfe nur geforbert loerben

fann, wenn bie ©ntgie^ung ober (Störung geiuiffe gefe^Iid) beftimmte ^^iten bauert,

!ann unfere§ ©rac^ten^ nic^t für bie ?yrage mafjgebenb fein, ob ber geittüei[e ent=

fe^te ober geftörte SDtiettjer Oom SSertrag gurüdtreten !ann. ©o aui^ 9t. @. bei

@rud)ot S3b. 24 ©.471, S3b. 29 ©.912. — ^at ber SSermietfter megen angeblid)er

Seenbigung ber 3Jlietl)e eine ®j:miffion§!Iage angefteHt, in erfter Siiftang obgefiegt
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®cm 5Dlictl)cr ftcl)t and) bann ber 3ftüc!tntt frei, wenn bie Badjc md)t

!ontra!tgemä§ braudjbar ift,^^ fo "oa^ aber geringe geiler, in^befonbere

raenn fte ^u repariren finb, ein Sftücftrittörerfjt nid^t begrünben.

b) 2)er 9Jliet§er ift befugt, bie Snf^^^^fs|w^9 ^^^ ©ad^e t)om

ä5ermiet§er gu verlangen, fattä fid^ 5[Ränge( geigen, fei bieg nun Ui

ber Ucbergabe ober im Saufe ber TOetl)e. ^^ ^ie 2(u§fü^rung eineg

nottjtuenbig raerbenben §auptbaue§ gur §erftellung ber SRiet^rao^nung

hnn ber Wlkt^zx nidjt forbern, fonbern nur gurüdftreten unb möglid^er=

Tüeife ©d^abenöerfa^ üerlangen. ^^

®ie bem S^erniiet^er obliegenben S^teparaturen barf ber 5!}liet§er felbft

an beffen ©tatt t)orne§men unb auf @runb ber Ijierin Uegenben nego-

tiorum gestio ßrfa^ forbern. ^^ Unb ^raar ift er befugt, 'ok bei ber

IXebergabe oorgefunbenen ^Jlängel auf Soften beg SSermiet^erö o^ne befon=

bere Slngeige gu befeitigen. gür fpäter fic!§ geigenbe gilt bie§ nur, wznn

er fie bem 3Sermiet§er angezeigt unb 2(bl)ü(fe nic^t erlangt ^atA^

c) Soweit bem 3Sermietl)er eine — menigfteng mäßige — ©d^ulb

babei ^ur Saft fällt, ha^ ber 9JIietl)er bie @a(^e nid^t red^tgeitig unb

fortbauernb unb brauchbar bem ^ontraft gemä^ benu|en !ann, liegt i§m

aud^ bie 3]erpflid^tung gum ©djabenäerfa^ ob.^^ @o ift ber 3]er=^

mietljer in ber Siegel fd^abenSerfa^pflic^tig , mznn er einen 5f^eubau t)er*

miet^ete unb nid^t fo red^t^eitig ^erfteEte, ba^ ber ^iet^er ^ur bebunge=

neu 3^it eingießen !ann, ba er nid§t oerfpred^en foll, maS er nid^t galten

fann. @r mirb ferner in ber Spiegel (Sdfjabengerfa^ gu leiften l)aben,

menn ber TOet^er in golge beö befferen ''Ji^dji^ eineg 2)ritten, na=

mentlic^ aud; auf (S^runb einer S^'^^Ö^^ß^f^ß^Ö^^it^Ö/ ^^^ ^^^ ^ontraftä^

unb ba§ er!enntnif3 — ngl. 3fl. CE. ^. O. §649 — öoHflreden laffen, [o fonn er,

wenn fpäter in ber 35erufung§inftan§ reformirt wirb, uom Wlkiijtx nid)t g-ortfe^ung

ber WkÜn gegen beffen SSitlen üerlangen; er wirb fc^abenöerfot^pfüc^tig, wenn
i(jm eine ©cl)uib gur Saft liegt, ©triet^orft, 5trc^iü 33b. 80 ©.161.

14) S. 9t. 1,21 §273. m.(3. bei ©ruc^ot 33b. 26 ©.906.

15) S. 3fl. 1,21 §273.

16) S.3t. 1,21 §§364. 365; fie^e 5tnm.l9.

17) S. 3fl. 1,21 §§274. 287. 3t.©. bei ©ruc^ot S3b. 25 ©.1016.

18) S. 3ft. 1,21 §§365.445. ®ie ^otljwenbigteit ber ^In^eige be§ 9}tiet^er§

folgt au§ ben t^atfäc^Iid)en SSer^ältniffen , benen f'ic^ bie (^eftaltung be§ 9terf)t§

nnfcl}(ie^en mufj; ber 3Sermiett)er, welcher aufjertjalb be§ ^fJaturalbefi^eS ift, I)at

nid)t bie ^flid)t, üielfac^ nid)t einmal ba§ 9ftecbt, üon ber 33efd)affenf)eit be§ 3)tietö=

objeftö fortlaufenb Stenntnifj gu nef^men. ©ntfd^. be§ O. Srib. ^b. 14 ©. 282.

5(nber§ g'i3rfter=®cciu^ 5ßb. 2 §136 ?lnm. 62.

19) S. 9t. 1,5 §360 ift allgemein anwenbbar. ^n^befonbere ift bie§ aud)

ber S-aü neben ben SSeftimmungen üon S. 9t. 1, 21 § 273. SSgt. u. 51. 3ol)ow,

Saljrbnc^ ^b. 2 ©.174, ©triet^orft, 5trd)iü ^:8b. 94 ©.29.
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geit l^inburd^ in ber ^Jltetl^fad^e bleiben !onnte, t)orau§gefe|t,2o ^a^ ber

5!Kiet^er nid^t hzi Slbfd^Iu^ beä ^ontraftg bie (^efa^r biefer ©oentualitäten

übernahm, ^i

®aä römifd^e 3teci^t ^at aug guten (SJrünben bie aebilicifd^en klagen

wegen 9}iängel für unanrcenbbar Ux TOet^üer^ältniffen erüärt.22 ^enn

ber 9Jliet§er \)at Slnfprud^ barauf, bie ^SJiiet^fac^e roä^renb ber gangen

50^ietl)periobe in feljlerfreiem 3u[tanbe gu ^aben. ©eine Slnfprüd^e erneuern

fic^ ba^er beftänbig n)ä§renb jener 3^^^;* ^i^ aebilicifd^en klagen" berul)en

aber barauf, ba^ ber 3Ser!äufer nur ge{)IerIofig!eit gur ^tit beä 2lb*

fd^luffeä beg Kaufvertrags geraä^rleiftet, raä^renb er für fpäter eintretenbe

9Kängel !eine 3Serantn)ortung übernimmt. ®ie preu^ifd^e ^ra^iö miK

gleid^roo^I hk aebilicifd^en Klagen au6) auf 5D^ietl^t)er]^ältniffe an=

n)enben,23 (ä^t aber roegen ber fortgefe^ten $flid^t beg 3Sermiet^er§ ben

33eginn ber SSerjäl^rung erft mit ber 33eenbigung ber TOet^e eintreten. ^^ 25

20) Cfr. 1.9 pr. D. h. 1. 19, 2. 9?atürltd^ ift eine ©c^ulb be§ SSermietl^er§

unterfteUt; e§ fte£)t i:^m ba'^er ber S^^ac^meig ber @(^uIbIo[tg!ett burc^ireg offen.]

21) @ct)aben§er[a^ tüegen SSerfc^uIben be§ 2Sermiet£)er§ tann foiüo^l geforbert

raerben, wenn ber 9Jiiett)er bon ber ^Of^et^^e in ^^olge ber Ä'ontra!ttr)ibr{gfeit 5urüct=

tritt, al§ auc^ bann, trenn er in ber 9Jiiet^e bleibt unb fi(^ mit ber ireniger

braud)baren (Baäjt be^ilft ober biefelbe feinerfeit§ in ©tanb fe^t. ^räj. be§0.!j;rib.

n. 1614. ©triet^orft, 5lrcf)iu S3b.71 (5.29. — S)er SSerntiet^er !ann nic^t n)egen

©c^abenSerfa^ in Stnfprud) genommen Werben, »enn fein 5(b!äu[er ben WlkÜ^tx

fc^ulb^aftermeife entfe^t ober fonft feinen SSerbinbli^feiten nid^t nad)fommt, e§ fei

benn, ba^ i^m eigene ©c^ulb namentlich aud) in ber 5(u§ma:^I be§ Slb!äufer§ gnr

Saft fällt. S)enn bem 2Sermiett)er !ommt gu ©ute, ha^ ber 9^ac^foIger nad) bem
®efe| gehalten ift, ben ?!Jliet^!ontra!t anSgul^alten.

22) 1. 63 D. de aedil. edicto 21, 1.

23) SSgl. ©ntfd). be§ O. S:rib. S3b. 14 ©.265. ^örfter.©ccin§ ^b. 2 §136
5lnm. 52. dagegen .^od), gorb. S3b. 3 ©. 970 ff.

24) ^fJimmt übrigen^ ber äJJiet^er bie fehlerhafte SJliet^fac^e o^ne SSorbeljalt

an unb benu^t biefelbe, o^ne tt)egen ber SD^ängel, bie ftc^ offenbaren, ©d)ritte 5U

t^un, fo mirb l)ierau§ je nac^ Sage ber Umftänbe früher ober fpäter eine ©enel)=

migung gu folgern unb ein fpäterer ?lnfpru(^ auf ^erfteüung nad^ 9)Za^gabe be§

5^ontra!t§ ober auä) auf ©c^abenSerfa^ ni^t gereditfertigt fein.

25) mad) S. 9ft. 1,21 §623 foH ber ^äc^ter eine§ Sanbgut§ ©emä^r^mänget
an ben i^m öerpai^teten Ü^ubrüen t)or ^Iblauf be§ Sal)re§, in meld)em fte gu feiner

5lenntniB !amen, anzeigen. Sßie bie§ ^al^r aufgufaffen ift, ift gmeifelfiaft; e§ !ann

ha§> ^a^tja^r ober ba§ 3Sirt^fd^aft§ja!^r ober ba§ ^alenberja^r ober ein ^a^r üon

^enntni^ be§ 9[l^angel§ an gemeint fein, ^od) gu §623 fpric^t ftd) au§ inneren

©rünben für ha^ Ie|tere au§, ba fonft xmter Umftänben bie grift für bie ^In^eige

eine ungebührlich turge unb unzulängliche fein fönnte, Sornemann 33b. 4 ©.364
entfdieibet fic^ für ba§ SBirt^fc^aftSja^r, baäObertribunaÜfüriba^ ^ad)tiat)r, ©ntfc^.

S3b. 10 @. 42. S)ie§ ift mo^I ha§> 3lid)tige. ©rfolgt bie Sln^eige ber gefepd)en

^orfc^rift gemäfe, fo fte^t e§ bem ^äc^ter frei, ob er feine 5lnfprüd)e',"fofort ober

bei ber Üiüdgemätjr er:^eben lüiH. 2öa§ ift aber ber Üied^tSnacbttieil, ir)enn.bie?(n=

geige ni^t rechtzeitig erfolgte? ^a<i) § 625 nur, ba^ hk 5(nfprüd^e fpäter bei

ber Sflüdgemä^r nic^t geltenb gemacht raerben fi3nnen. 3)ie§ entfpricbt auc^ ber

SSeranlaffung be§ @efe|e§ , bie — nac^ S3ornemann ^b. 4 ©. 360 — in einem
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2ßegen beg ^Red^tö auf Sßegnal^me unb SSergütung ber 3Ser6ef='

fcrungen ber 3}Ziet^fad§e gelten im ßJan^en biefelben @runb[ä|e, rote

beim ^Zie^braud^.^^ 2)ie SSergütung !ann alfo in ber Siegel nur bei

©inroißigung beg 3Sermietl)erä beanfpruc^t roerben. «Sie ift aber auc§ gu

geroä^ren, roenn bie Stufroenbung auf ^ö^erem 33efe§( beruhte. ^^ ©nblid^

lann ber SJliet^er, aud^ xDznn er bie ©inroiEigung be§ SSermiet^erS gu

SSerbefferungen nid^t einl)olte, »er^ältni^mäßigen @rfa| forbern, roenn

er Ut 50lie% üor Slblauf ber bebungenen ^tii o^ne SSerfd^ulben

räumen mu^, fofern bie SSerbefferungen bei Slblauf ber TOet^geit nod^

üor^anben finb unb bem SSermiet^er gu @ute fommen.^«

§ 169. 9^ed)te be§ SSermiet^er§.

1. ^er SD^iet^er ^at ben bebungenen 5[)liet^preig gu gal^Ien.

^

3ebod§ roirb berfelbe nur nad^ ^er^ältni^ ber ^zxt gefd^ulbet, für

roeld^e 'ok 9Hiet§fad^e bem 3}iiet^er gur SSerfügung geftellt roirb.^

(Soroeit er fjiergu nid§t im ^tanht ift, trifft ben SSermiet^er alfo bie ©efal^r. ^

SDiJonitum ba^in ge^enb lag, ,,ob ber^äc^ter noc^ tücgen ©üütionSmängel ?tnfprüc^e

ergeben fönne, njenn er bie ^ac^t ^a'^Ie, o!^ne ettt)a§ ^u erinnern; in praxi fomme,
c§ nur gu oft Dor, ba^ erft beim ^tbgong öon ber ^ad)t, wo SSerpäd)ter unb
^äc^ter uneinig loiirben, ber ^äc^ter mit feinen ©üiftionSforberungen öorfomme."

9?a^ bem ^lenarbefdjIuB be§ O. Srib. aber üom 28. mal 1844, (gntfd). SSb. 10
©. 33 ^räj. n. 1440 foll bie t^olge ber ni(^t red)t5eitigen ^Xngeige fd)on hk fein,

ba^ bie 35erjä^rung§friften üon S. Ol. I, 5 §§ 343. 344 gur ?(ntt)enbung fönten,

\va§> freilid) lüeber mit bem @efe^, noc^ mit bem ©Ijftem be§ O. Srib. überein=

ftimmt, luonad) bie SSerjä^rung loegen ^en)ä^r§mnngel bei ber 9Jlietl)e nid)t ^n

laufen beginne, fo lange ber 'SDiangel ein bauernber fei, ha ber ^Infprud) be§

Wlkt^tv§> fi^ bann beftänbig'reprobucire.

26) S. 91. I, 21 § 280. "^SSgl. oben S3b. 1 § 282 ©. 719.

27) S. 91. I, 21 §^282, g. ^. bauliche SSeränberungen, ©ntwäfferungganlagen

auf poIijeiIi(^e 5lnorbnung.

28) S. 91. I, 21 §:283. Cfr. 1. 61 pr. D. h. t. 19, 2. Safe bie§ blo^ ber

f^'Ott ift, luenn bie 5öerbefferungen nid)t gurüdäuneljmen finb, wixh nic^t beftimmt.

S)er ©a^ be§ §283 für bie^ad)t au§gef|)rod)en, ift analog auf bie 3Jliet^eanäU=
loenben, ba er ein ^iuSftu^ ber Olegel ift, loonad) ftc^ S^iemanb auf Soften eine§

anbern bereichern foH; fo aud) ^ürfter=©cciu§ §136 5lnm. 65. dagegen ^od^ gu

§ 283. Wkti}tx unb ^äd^ter l)aben ftet§ ba§ jus tollendi, fofent fte ben früljeren

äuftanb luieberljerfteHen, S.91. 1, 21 §§130, 131. 1.19 §4D.li.t.l9,2. 1. 55 §lD.eod.

1) S. 91. I, 21 §262 ff.
Cfr. 1. 55 § 2 D. h. t. 19', 2.

2) S)er SSermiet()er, lüelc^er auf ben Wkt^\>xä§> !Iagt, mu^ gur @ubftan=
tiirung feiner Hage bet)auptenjinb beioeifen, ba^ ber SJliet^er bie 9Jl{etr)fad)e inne

I)atte ober ha^ fie toettigfiens" ^u beffen SSerfügung gehalten mürbe. (Sine Wuf=
forberung @eiten§ be§ 5ßermiet^er§ , bie ©ac^e gu übernet)men, inSbefonbere bie

oermiett)ete 3Sol)nung gu be^^ieljen, mu^ ni(^t oorati§gegangen fein. §at ber

3J^ictt)er bem SSermiettjer erüärt, bafe er bie ©ac^e nid)t übernehmen n)erbe, fo ift

bem SSenitiet£)er ba§ 9lec^t md)t abäufpred}en , bie (Baä)t auf 9le(^nung be§ ^Dlietljerg

anberiDeit gu oermiet^en, unb bie S)ifferenä be§ ^JJliet^p reifet oom erften SJliet^er

gu forbern.

3) 1. 9 §1 in fine. 1. 30 pr. 1. 33 D. locati 19, 2. ^ränumeranbo für

eine 9Jliet£)periobe ge^al^lter 9JJiet:^prei§ fann mit ber ^lage au§ bem SJ^ietpontraÜ
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^orübergc^enbe ^ufäßige Störungen, ractdjc o^nc 33erfrf;ulbcn beä 3^er^

mietl^erä eintreten, geben jebod^ fein di^(i)i beg Slbgugä am a)üetf)öginö.

ß5emeinred;tlicf; ^t ba§ rid^terlic^e* drmeffen an ber §anb ber

Sebenganfc^auuug gu befttmmen, raag ber a)äet§er in biefer §infic^t

biHigerracife o^ne 9^ec^t beö Slb^ugg am äinfe ^u ertragen {)at. 3)ag

prcuf^ifd^e Sftec^t lä^t in golge pofitiüer Seftimmung einen Slbgug

t)om gjJiet^^ing nur gu, roenn ber SJlietfier eineö ©ebäubeä bie

gemiet^ete 2Bo§nung minbeftenö einen 3Jlonat/ wenn ber $M;ter einer

©ered^tigfeit ober nuparen ©ac^e biefe brei 9JJonate, unb ber

^äc^ter nm^ Sanbguteä baffelbe ^in Sa^r entbehren mu^.^^

3a§(bar ift ber ^O^iet^^tng in ber Siegel poftnumeranbo nad^

33erflu^ ber 5[Jliet^e ober einer ^Uliet^periobe. ®a§ gemeine ?fi^^t fennt

feine gc[e^lic§e 33eftimmung über bie 9Jäct^perioben, nad§ preu^ifd^em

Sf^ec^t ift ber Mi^t^^in^, in Ermangelung anberraeiter SSereinbarung je

oierteljci^rlid^- gu entridjten, roenn bie 5D^iet§e längere $tit bauern

foll.^ ^en 3^§twnggort bcftimmt gunäd^ft fpecielle SSereinbarung, bann

Drtögemo^^eit/'' le^tlid^ ift er gemä^ ben allgemeinen (Srunbfä|en bort,

mo ber 33ermietljcr gur S^^^ ^eS 5tontra!tfc^Iuffeö mol^nte.»

Derfjältnifjmä^ig prücfgeforbeut werben,' luenn bie SKietfie üortjcr
,
§.33. luegcn einer

|)auptreparatur enbet. 1. 19 § 6 D. h. t. 19, 2.

4) ß. ^. I, 21 § 299
ff. SSgl 1. 27 pr. D. h. t. 19, 2. ^m § 299 mirb

ber §Xnfpruci^ be§ ^ietl}er§ eine§ ^ebä;ibe§ baüon obljängig gemad)t, baB i^m ber

©ebrourf) auf längere ,^eit qI§ einen ^Jionat entzogen ift, in § 300 ift eine

5Xmüenbimg f}ierüon ber %ü gemacl}t, wenn ber 9)iiett)er bie^o^nung nuf einen
9)?onat über länger ber Einquartierung überlaffen nullte. 9JJan luirb bie 3eit=

beftimmung be§ § 299 in le^terem ©inne anSiegen muffen, ©o luenigftenö Itoä)

5U § 300. — 9?atiirlidi mu^ ber 93Ziet^er burd) bie ©törung lüirüid) befdjäbigt

worben fein, um ©rla^ beanfprudjen ^u tonnen. 2.U. I, 21 §§ 303. 304.

5) H'ein S^Zodila^ finbet ftatt, menn in bießeit ber SSer^inberung teine S'Julung

fiel, e§ fei benn, baf? bie nötfjige ^^ii für SSeranftoItungen ,^ur .^^ebung tünftiger

9?u^ungcn nerloren ging. S)er *58erpnd)ter fann eine 3a§re§red)niing üerlang'eu.

©r muf3 minbeften§ bem ^^^äd^tev fouicl am ßwfe erlaffcn, aU nad) 9(uömei§ ber

^Kedinung burd) bie ^abreSeinna^mc nid)t gebedt ift. 2.9?. I, 21 § 302
ff. ®a§

SSerbältni^ non § 300 §u § 304 ift freiließ ni(^t fet)r ftar unb mirb ba^er üon
?lnbern anber§ aufgefaßt.

6) S. 9i. I, 21 § 381 beftimmt, toenn ber ^äct)ter ober SJJietljer in ^rieg§=

feiten ge^mungen mürbe, ben ^acbt^ ober SJ^iet^^inS an ben ^^-einb gu entrid)ten,

fo fei er nic^t fc^ulbig, ben SSermiet:^er noi^ einmal ^u begasten. 3^^ ®runbe liegt

aud) ^ier ber (^jebante: periculum est locatoris, in einer ?tu5be^nung, bie atter=

bing§ nidjt ganj unbebenflicb ift.

7) Q.dt. I, 21 §297. 3n DfJom maren r^albjäl^rige Sermine f)äufig; bie

gemi3f)nlic^e ,3^et},^cit fc^eint 1. Sa^U'ii^ nnb 1. ^tdi gemefen gu fein, 1. 1 §4 D.
de migrando 43, 32. Sueton Tiber, cap. 35. 1. 60 pr. D. locati 19, 2. Cfr.

1. 41 D. de c. e. 18, 1. Mart. epigr. 12, 32.

8) ©triet^orft, Wrd)iü 33b. 33 ©. 311.

9) 9kd) S. 9?. I, 5 § 248. Broar oermeift 2. m. I, 21 § 263 ^inftd)tlid)

be§ SJiietl^^infeS auf bie SSeftimmungen über ben Kaufpreis Sit. 11 § 46 ff. 3tber
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2. 2)er Metier \k^ für mä^igeg SSerfe^en ein, für geringe^

nur bann, raenn er einen t)ertrag§n)tbrtgen ©ebraud^ von ber 9Jäetl^=

fadje mad^t. @r barf alfo bte Baä)z nid^t fd^ulb^afterrocife t)erfd§(ed^tern,

mu§ bie gepad^teten ©runbftüd^e in Kultur Italien unb f)at für gef)örtge

Db^ut unb Slugroa^l fetner 2cntc eingufte^en. ^^ ©elbft ben 2(ntaftungen

S)rttter, ber @efä§rbung burd; 3wfäffe ^at er entgegenzutreten, unter

2(nberem alfo barauf gu adjtcn , ba^ bie ©renken beg $ad§tgutä nid^t »errüdft,

beffen ®ered;tfame nid^t t)er!ürgt werben; ^^ in biefer §infid^t liegen i^m

aber Slufraenbungen auä eignen 5D^itte(n ober aud^ nur eine fortgefe|te

5D^ü^en)altung nid^t ob, er genügt feiner ^flid^t burd§ Sln^eige an ben

3Sermiet§er, fei eg, H^ ein 9ieparaturbebürfni^ eintritt, fei eö, ba^

fonft bie Sntegrität ber 9Jiiet(jfad^e bebro^t ift.

®er ^äc^ter eineg Sanbgutg ^at jebod^ Heinere Stufroenbungen

gu mad^en, bie aU Saft ber %^ungen angufe^en finbj^^ er ift gu

3f{eparaturen üerpflid^tet, bie mit ben auf bem &uk bienenben Seuten

unb mit beffen 3Jiaterialien beftritten merben lönnen, fomie ^u fold^en,

bie burdf; fein eigneä, menn au(^ geringe^ 3]erfe^en nötfjig mürben. ^^

2tud) in anbern gälten Ijat er ben 3Serpäd§ter bei ber §erfte(lung mit

ben 5!räften beg ©uteg gu unterftü^en. SSeräu^erung von guttermittetn,

6trol) unh Jünger ift bem ^äc^ter eineg Sanbguteä fc^ted^t^in ver^

boten. ^^

bod) mir in SSepg auf bie (Srforberniffe be§ gültigen 5r0[d)tuffe§ be§ Ö)e[d)ä[t§.

3)Qgegen gelten bie D?egeln beö l^aufö nic^t für bie 3eit ber 3cit)tii"9 «^eö ajJiet^^

preifcö unb luoM ni(^t in 33e,5ug auf ben ^o^lung^ort. ©triet^orft, 3(rc^tü SSb. 15
©. 108.

10) Q.m. I, 21 §§278.279. Oben §68. 1.11 pr. § 4 D. h. t. 19, 2. 1.25

§3 D. eod. S)er^äc^ter :^at Dieparaturen, bie auc^ nur burd) fein geringe^ SSer=

feigen uot^iuenbig inurben, au§ eignen SOf^itteln gu marf)en, S. D^i. I, 21 § 441.

11) S. 9t I, 21 § 434. Cfr. 1. 11 § 2 I). h. t. 19, 2. ©in Magredit t)at

ber ^äd}ter nur gur SSnIjrung feiner S3efugniffe, nic^t aUS Vertreter be§ @ruub=
eigent{)ümer^3. ®r !ann nad) preufeifc^em 9ted)t al§ imöollftänbiger Sefi^er unb
al§ biuglic^ 33ered)tigter poffefforifc^ imb petitorifd) tiagen; bem ©runbeigent^ümer
gegenüber öerpfüdjtet gur itlage ift ernidjt.

12) 3)ie§ ergiebt ftd) au§> allgemeinen ©runbfäl3en.

13) maä^ 2.^. I, 21 §440 Ijat ber ^nd)ter bie (55ebäube in 2)oc^ unb g-ad),

S)ämme, Xeid)e, SSege, ©räben, ©ef)ege, SDln^kn, SBafferleitungen in gutem
©taube 5U l)olteu. S)iec-i legt if)m jebod) hit '^^Mjt ber l^(ufioenbung au§ eigenen
^JD^ittelu uic^t uubebütgt ouf. S)iefelbe tritt nur ein im g^all bc§ § 441

; fonft ift

er nur uacf) 93Jafegabe be§ § 443 reparaturpf(id)tig. ©o baö O. Srib. ©utfdi.

S3b. 28 ©. 106 unb bie ©d)riftfter(er.

14) S. 5R. I, 21 § 451. ®er gefe^ioibrige SSertauf non ©tro^ unb 3)iiuger

bered)tigt ben SSerpäd)ter uid)t, ben SSert:^ be§ ©trot)e§ unb S)üugcr§ ju forbern;
ber 35erpäd)tcr ift Dielmet)r nur befugt, @rfa^ be§ ^ierburd) am Äultur= unb
2)ünge5uftaub entftanbeuen SJJantoö p liquibireu. ©o ©ntfd). beö O. Srib. ^b. 30
©.93. S)ie§ rechtfertigt ftd) baburd), ba^ ber SSerpäd)ter md)t für fid} bie S)üng=
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SSeränberungen ber 5Dfitet§faci^e finb bem Mkt^tx nur mit S^-
ftimmung be§ SSermtet^erö geftattet. ©od^ tft nid^t jebe fleine 33er =»

befferung alö SSeränberung angufe^en, j.- S. 5^euanftrid^ , ^apejierung.

freiere §anb ^at ber ^cid^ter. Slud^ er barf aber §auptt)eränberungen,

beren 2öir!ung bte ^ad^t^eit Überbauern würben, g. 33. Sluffü^rung neuer

33auten, er^eblid^en Umbau ber ^ad^tgebäube, Slnlegung von 33rennereien,

Sudferfabrilen nid^t eigenmäd^tig üorne^men. ^^

Söegen 3Sernad§läfftgung biefer $flid§ten !ann ber SSermiet^er auf

§erftettung beg früheren 3#^"^e§ ober auf ©d^abengerfa^ flagen. gm
gatt von SSerfd^led^terungen iann er ©id^er^eit, unter Umftänben felbft

©smiffion beg 5D^iet^erg forbern.

3. ^ie auf ber 5!}Ziet^fad^e ru^enben öffentUd^en unb privaten

Saften ^at grunbfä^lid^ ber SSermiet^er §u tragen. ^^^^ 33et ^ai^^^

tungen erleibet bieg er^eblid^e Slugna^men. (SJefd^e^en fie nad^ einem

5Infd§Iag, fo fatten bem ^äc^ter bte in bemfelben aufgeführten, t)om

©rtrag abgezogenen, bem SSerpäd^ter etioaige anbere Saften unb Slbgaben

gur Saft.^^ 33ei einer ^a(i)i in ^aufd^ unb 33ogen liegen, fofern feine

anbere 2lbfid)t au§ bem SSertrag erließt, bem ^äd^ter bie auf ber ^ad)^.

rul^enben, orbentlid^en öffentlichen unb prioatred^tlic^en nid^t auf fpecieEem

^itel berul^enben Saften unb Slbgaben ob. 2)ie 33erid§tigung ber auf

mittel Derlangen, fonbern nur beren SSermenbung in ba§ "©ut forbern fonnte.

^mmerfiin luirb ftc^ ber ^äc^ter nic^t barauf berufen !bnnen, ba^ für bie ent=

,^ogenen 5)üngmitte( anbenoeiter ®rfa| getroffen fei, oieIme:^r ift bie SSerpf(id)timg

be§ ^ä^ter§ gur SSerioenbnng jener ®üngmittel in haS' @ut eine nnbebingte nnb
t§> tonn fc^lec^t^in geforbert loerben, n)a§ bo§ @nt bei beren SSeriuenbung me()r

wert:^ n)nre. S)ie aufgeführten ßJrunbfä^e gelten auc|, menn bie S3eftintmung be§

§ 451 be§ 2itel§ in ben ^a(^tt»ertrag aufgenommen mürbe, (gtriet^orft, 5lr(^i0

m. 88 @. 351.

15) S. 9t. I, 21 §§435. 436.

16) 1. un. §3 D. de via publ. 43. 10. 1. 4. 1. 20 §4 D. de agricol. 11,

47. 1. 32 §6 D. de adm. tut. 26, 7.'

17) Ob bie ©inquartiemng^Iaften bem SSermiet^er ober bem äJliet^er gurSaft
falten, l^ängt Don ber SSorfrage ab, ob fie ai§> 9^eal= ober ^erfonallaften anf^u=

fäffen finb. 2)a§ S. 9t. bel)anbelt fie al§ Oteallaften, S. 9t. I, 21 § 289. ^ei
feinbüc^en mit SSerpflegung oerbunbenen Einquartierungen foH bieg aber nad) bem
9tef!ript Dom 2. ^uli 1808 unb bem SSefe^I Dom 20. Tlai 1812 nid)t gur 3ln=

wenbung fommen, o^ne ha)^ für biefen galt allgemeine gefet^Iid)e ^norbnungen
getroffen finb; ügf. 33ornemann 3Sb. 4 @. 302 ff. 'SSe^üglic^ bei (£inquartiernng§=

unb 3SerpfIegung'§tt)efen§ beftimmen bie 9teic^§gefe^e oom 25. ^unil868, betreffenb

bie Ouartierleiftung , ba§ ®efe^ über bie ^fJaturoHeiftungen im g-rieben oom
13. Februar 1875, ba§ ©efe^ über bie ^rieg§leiftungen oom 13. ^uni 1873.

|)iernad) erfolgt bie SSert^eilung burd^ bie ©emeinbebe^örben auf fövunb eineg

Ort§ftatut§ ober ©emeinbebef^IuffeS. S)a§ SSerpItniB, in bem fie ^ermietl)er unb
9Jtietf)er gu trogen tiaben, n)irb burc^ bie Dteid^Sgefe^gebung nic^t berührt.

18) S.9t. I, 21 §§294. 413. ^ier ift bie 9tebe üon „?lnf^Iog" ober „35er=

äei^nife".
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33ertrag ober ^eftament Berul^enben Seiftungen, g. 33. eine§ Slltent^eilä

imb ber §t)pot^e!enginfen, i[t (Ba6)z beö 35erpä(^terg. ^^

'^a^ 33eenbtgung ber 5Riet^e ift bie ?!Jltet^fad§e in gutem

©taube mit i^rem mitt)erpad§teten S^be^ör unb etwaigen 2ln =

mad^ jungen gurücf^uerftatten.^o 3[t au^erorbentUd^er Söeife auf

unmittelbare ©ntfe^ung beä ^äc^ter§ eineg SanbgutS gu erfennen, fo

!ann jjeber %^^xl geridjtlic^e ämangSüermaltung Bi§ gu @nbe beg ^ac^t=

ja^rS forbern, fo baf3 ber ©rtrag nod^ bem ^äi^ter gu (^ute !ommt,

wogegen ber t)olIe ^ac^t^inö be§ Sa^reg bem SSerpäd^ter gu entrid^ten ift.^i

33egüglid§ beö mitt)erpad§teten gnoentarS eineg SanbguteS gilt

golgenbeg: 2)ag 3Sie]§ ift in bem 3Jia^e gurüdf^ugemä^ren, ba| e§ min=

beftenö bie gleidje Quantität gutter mie hd ber Uebergabe !onfumirt.22

§iert)on abgeje^en ift ba§ mitoerpad^tete S^^entarium in berfelben ©tüdf==

ga^l, mie überliefert, ^urüdfgugemä^ren ; eg genügt nic^t, ba^ ber 2öert§

ber gefammten Snoentarienftüdfe ber begüglid^en ©orte berfelbe ift, mie

bei ber Ueberlaffung. ^3 ©in etmaiger 3)Ze^rbetrag an ©tücfen, ba^
f. g.

©uperint)entar gebührt bem ^äd^ter; ber SSerpäd^ter ^at bie 2ßa^l, er

barf aber in jeber Sftubri! nur bie näc^ften nad^ ben beften Bindtn mahlen. ^^

2ßurbe ein 33er^eid§ni^ ^infid^tlid) ber 3lugfaat unb be§ ®üngung§-

ftanbeä bei Ueberna^me ber $ad^t aufgenommen, fo ift ein gleid^eä Ma^

gurüdguliefern, bas etmaige 5Dfle^r, fomeit eg rationeller Sßeife auf=

19) Q.m. I, 21 §§292.293.414. Söerben hk mgaben imi^renb ber S)aucr

ber ^adjtgeit er§ö:^t, fo tPirb hk§> bei einer ^ac^t in ^aufd) imb SSogen bem
^äcl)ter §iir Soft fallen, iuie i^m audi eine etiraige (Srniebrigmig ^u (^ute fommt.

^^ei einer "^padji nad) einem ^3tnfd)Iag Juirb hingegen eine ©rniebrigung bem SSer-

pnd)ter einen Hnfpruc^ auf öerpltniBmci^ige @rl)i3l)img be§ ^ac^tgelbeS geben.

@triet§orft, Wr^iö 33b. 67 @. 273.

20) S.9^. I, 21 §597.

21) Q.dl. I, 21 §§ 599. 600. SSon 5tmt§ivegen ^at ber 9liditer in biefem

gall eine ^wangSoertüoltung nid)t einzuleiten. ^Iber nic^t blo^ ber '!Pii(^ter, ivie ©triet?

t)ovft, 5trd}it) Sb. 42 ©. 47 annimmt, fonbern aud) ber 33erpäd)ter fann bie

BtoangSDerlualtung für ba§ ^al)r forbern. <Bo gürfter=(£cciu§ SSb. 2 § 136 ^nm. 310.

22) ©0 beftimmt 2anbe§!ulturebi!t ijom 14. ©ept. 1811 §9 in ?luft)ebung Don

S. 9ff. I, 21 §452. S)ie 9JJeiften nehmen jebo^ an, ba^ bo§ Sanbe§futturebi!t

ftc^ nur auf ben ^nftanb irä^renb ber S)auer ber ^ad)t, nic^t auf bie 9^üdgett)ä^r

bezie:^e. SSgl. SSornemann $8b. 4 @. 359.

23) S. gf{. I, 21 §§601.602. 5tnre(^nung be§ pl)eren 3Sert^e§ ber geringeren

3a^l tiorl)onbener ©tüde fte^t bem ^äci^ter ni^t frei. 5lnber§ kod) pm § 602.

SSgl. übrigen^ oben § 167 a. @nbe.

24) S. ü^. I, 21 § 606 ff. ^er ^tnfpruc^ auf ha§> ©uperiuüentar gilt al§ ein

blo^ perfDnlid)er be§ $äc|ter§. 5lnberö ift e§ jebod) bei ©lüden, üon benen ber

SSerpäc^ter nid)t§ überlieferte
, 5. 33. bei einer üom SSerpäc^ter angefdjafften 3)refd)=

mofd)ine. ®er ^äi^ter l)at im ^tonfurfe be§ SSerpäd)ter§ wegen feiner 5lnfprüd)e

am ^nüentar, foweit bie§ in feiner ©eiualjrfam ift, ein 9lbfonberung§red)t,
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geracnbet rcurbc, tft bem $äd;ter gu üergüten.-^ ge§lt eg an einem 3ser=

geid^ni^, fo l^at ber ^äd^ter baö ©runbftücf in orbinärer roirtljfd^aftlid^er

Kultur gurüdfguliefern. 2" SÖegen mangelhafter SldferSeftellung beö Sanb=

gutg Bei ber Siücfgemäfjr !ann ber SSerpädjter nid^t BIo^ 35ergütung für

Sluäfaat unb ©aatlol^n forbern, fonbern aucf}, menn bie SBefteUung nid^t

gehörig nad^ge^olt werben fann, @rfa| be§ 2lu§fal(§ an ber fünftigen

(§rnte, üorauggefe^t, ba^ fid^ bie§ ber 3Serpäd§ter fofort bei ber 3ftüdf=

geraäl^r oorbe^ält nnb babei auf geric^tlid^e Unterfud^ung be§ 33efte((ftanbe§

anträgt. 27

^ie ^lage auf 9^üdgen)ä^r ift bie J^ontraftgflage. 28 2)er ^äd^ter

l^at 'i)a§ '^t^t ber ^ii^ücf^altung ber verpachteten ©ad^e megen

etwaiger ©egenanfprüd^e; bem 50Ziet^er fte^t zin gleid^eö S^ted^t nid^t gu.^^

SSon ber 33eenbigung ber Mitt^z an \)at ber Metier, roeld^er

bie ©ad^e o^ne genügenben ©runb gurüdfbehält, hk Dbliegen^eiten eine§

SSerraalterg frember ©ad^en, unb nad^ ©inlegung be§ 2Biberfprud§g

beä 3Sermiet§er§' gegen bie ä^^^'ücf^altung bie ^fli(^ten eines unreblic^en

S3efi|er§. ^^ ^emgemä^ ^at ber ^äd^ter ftetg bie feit ber ^eenbigung ber

$ad^t gezogenen grüd^te, unb, menn er in 3]er§ug ift, audö bie grüd^te,

weld^e gebogen werben fonnten, gu erftatten. SDer 9Jliet§er im engern

Sinn, meld^er na6) ©nbigung ber Tlkt^z nod^ gange Quartale in ber

9it. O. §41 Biff. 3. S)er^aII be§ $8er!auf§ be§ ^nl^entarS gegen bie ©djä^imgg^

fumme liegt burc^roeg anber§.

25) &.m. I, 51 §610 ff.

26) S. 9^. I, 21 §614. ®er ^äci:)ter ^at bol^er fdjle^te SSefteltung ber iiber=

nommenen ©runbftüde beim eintritt fofort !onftatiren gu laffen.

27) S. 9^. I, 21 §§ 615, 617 ff. S)a§ O. Srib. weift bie 5(niüenbung biefer

SSeftimmungen auf bie ^45ad)t einzelner ©runbftiide gurüd bei ©trtet§orft, ^(r^iD

Sb. 82 6.271. ©§ ent]pred)en aber biefe 33eftimmungen im SSefentIid)en Ql(ge=

meinen ©runbiäl^en, fo boB bereu analoge ^ilnmenbuug mit 3(u§nat}me be§ fingu=

lären § 619 geboten fc^eint. 5lud) compensando !ann ber 35erpäd)ter 5(nfprüc^e

n)egen be§ 9tu§fatle§ ber @rnte nur geltenb machen , menn er auf rechtzeitige

geric^tlid)e ^ouftatiruug antrug, ©triettjorft, 5(rd)it) $8b. 21 ©.219.

28) S)eu!bar märe e§ freiließ , ba^ ber SSermief^er aU ®tgeut^ümer, iu§befon=

bere geftü^t auf § 7 be§ @. ©. p flagen üerfu^te. 3)er ^iet^er mürbe einer

foId)eu SSinbifatiou feine etmaigeu ©iureben üu§> bem 9}?iet^foutratt eutgegeufteHen

unb ber ^roce^ materiell boc^ nur um ba§ S[Riet^t)ert)ältu{^ unb bie t)ierau§ fic^

ergebeuben 9ied)te unb ^flic^teu ficf) bre^eu.

29) S. m. I, 21 §§ 396. 397. ®er ^äc^ter faun ba§ ^ac^tgut nid)t megeu
feiner 5(ufprüd)e auf 9iüdgabe ber öou i()m gefteUten ^adittoutiou §urüdt)alten;

biefe ift nielme^r erft gurüdäugebeu, uad)bem bie 9tüc!gemä§r beö ©uteö DoIIftäubig

unb !outrattgemäB gefc^at). 2)ie ©utfc^. be§ D. Xrib. S3b. 70 ©.180, meld)e mau
f)ier meift an^ie^it, mar feine gutreffeube.

30) S. 9^. I, 21 §§ 332. 333. SSorau^gefe^t ift, ha^ ber «öliet^er bur^ hm
SSiberfpruc^ in SSergug gefegt mirb. ©utjc^. beö £). Srib. S3b. 65 ©. 411.
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^iet^fad^e üerblteb, ^t 'o^n im ^ontraft bebungenert ^in^ al§ i^nU

fdjäbtgung gu leiften. 9}^u^ er aber bie 5!KietI)fac^e im Saufe eineg

•Quartale »erlaffen, fo ^at er für bieg Quartal 3JJiet^e nic§t gu galten,

fonbern bem 35ermiet^er nur ben burd^ fein SSerbleiben entftanbenen

©d^aben ^^u vergüten. ^^ ^^

®em 3Sermiet§er ftc^t ein gefe^Ud^eS ^fanbred^t gu feiner ©id^e=

rung gur Seite. ^^

§170. 9^emtffton§ani>rücf)e.i

^adi) römifc^em 9fted§t ^tte ber ^dd^ter 2(nfprud^ auf t)er^ältni^=

mäßigen 5^ad§ta^ am ^ac^tginä, menn ber grud^tertrag be§ ^ad^tguteg

burc^ au^erorbentlic^e Unglüdfgfälle t)ernid§tet ober er^eblid^ geminbert

mürbe, ©rforberlid^ mar, ba^ ber Unfall bie grüd^te traf, el)e fie ber

^äd^ter percipirt ^atte. 2)er SSerpäd^ter fonnte im gall fpäterer au^er-

gemö^nlid^ reid^lid^er 3a^re 5^ad^^a^lung verlangen, ^iefe Sf^emiffionö^

forberung ^atte i^re juriftifc^e D^ec^tfertigung barin, ba^ ber 3Serpäd^ter

bie ©efa^r trägt, ^ fie erfd§ien aber aud§ aU gorberung ber S3illig!eit.

©emeinred^tlid) gab man i^r meift roeitere 2lu§be§nung^ unb legte ii)x

9iüc^fid§ten lebiglid^ ber 33illig!eit unter. ®ieg gab ben ^äd^tern l^äufig

SSeranlaffung, d^üanöfermeife burd§ 33erufung auf einzelne UnfäEe, an

31) S. 9t I, 21 §§ 334. 335. 5luf bie ^a^t finbet bie§ !eine ^Intoenbung.

32) yiadj ber 91. ^. ^_. O. § 649 ftnb auf Eintrag für Vorläufig DottftrecEbar

p erüärert Ürttjeile betreffenb @treitigteiteu glpifdjen SSermiet^ern unb Wkiijtm
V)on 38ot)uung§= unb onbern Üiäumen iregen Uebertaffung , S5enu|img unb 9iäu=

mung berfelben.

33) S5gl. üben m. 1 § 364 ©. 937 ff.

1) S. 9^. I, 21 §478 ff. ©uare^, Erörterungen in ben @c^Iufeüorträgen,

£omp^, ^aijxh. S3b. 41 6.69. 1. 15 § 2— 7. 1. 25 §6 D. h. t. 1. 8 C. li. t.

Socobt , über bie O^emiffion be§ ^n^tginfeS nad) römifc^em unb preu^ifc^em 9fJec^t,

SSeimar 1856.

2) 51I§ blofee 5lu§flüffe ber SSiKigfeit beljonbelt bie ri3raif^en SSorfc^riften

Sacobi a.a.O., ^i)rfter=®cciu§ 33b. 2 §'l36 @. 220. ^er bie rijmifc^en fünften
fd)lie^en bie remissio mercedis an bie ^yrage an, iüa§ ber SSermiet^er bem Tlk-
ti)tx §u gemäl^ren ^abt. 1. 15 §§ 1. 2 cit. ©obei ift aud) nid)t p überfe^^en,

ha^ na(^\i3mifd)em 9^ed)t ber ^äd)ter !etn btnglid)e§ 9?u^ung§red)t ^atte, fonbem
nur ben Slnfprud) gegen ben SSerpni^ter, i^m bie geit)ü|nlid)e ^^rui^mut^ung ^n

überlaffen. 1. 61 §8 D. de furtis 47, 2. ©ef^a:^ bie§ in 3;oIge eine§'UnfaE§
nid)t, obfc^on e§ fontraftgemä^ DorauSgefe^t toor, fo minberte fid) — ba ben SSer=

miet:§er bie ©efa'^r trifft — ber ^ad^t^inä.

3) @o ttjotlten gemeinred^ttic^e ©c^riftfteller bie Otemiffion auc^ bei fold^en

llnglüdgfällen eintreten laffen, luelc^e bie ^rüi^te nacb ber alten bi§ gur neuen
ernte trafen, ügl. bei ©lud 33b. 17 @. 459 (Sitirte. 3)agegen SSangerott) S3b. 3

§ 641 Wnrn. 1 unter 2.
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betten e§ nid^t leidet gattg fe^Iett tüirb, bie 3^^tog beg ^ad^t^tttfeä itt

grage ^u ftellett. ^ettt fachte bag preu^ifd^e diz(i)t etttgegettgutreten. 3tt§=

befottbere trifft es 33eftttttmungen bei ber* ^ad^t t)on Sanbgütertt.

1. ©rforbert ift, ba^ eg fid^ utti eittett au^erorbetxtlid^ett <Bci)a^

bett ^attbett, att tDeld^em bett $äd^ter feitte, felbft ttid^t mäßige ©d^ulb

trifft.'* ©erfelbe !ottttttt nid^t itt ^etradC;t, tüetttt berartige HttfäKe nad)

ber Sage beg ^ad^tguteg ober ttad^ ber 33efd^affen^eit t)efjelben ttid^t

uttgetüöl^ttlid^ fittb, fo bag angutte^ttiett ift, ba^ bei Seftitiitttuttg be§

^ad^tgittfeg bereite auf fie Sflücffid^t gettottitttett tourbe.^ "^u^ eitt nad^

^erception ber grüd^te eitttretettber IXnfalT fatttt berüdffid^tigt roerben/'

2. dg ift tüeiter 33ebittguttg be§ 3fleittiffiott§attfprud^g/ ba^ ber

^äd^ter fofort ttad^ Eintritt be§ Unglücfgfattg Stttgeige beffelben atx

bett 3SerpädC;ter tnac^t uttb ba^ er, tcetttt ber 3Serpäd^ter au^er^alb ber

^roüitt^, b. ^. beg Se§ir!§ beg Dberlattbe§gerid)t§ ^ tDotjtit uttb bafelbft

feinen 33et)olImäd§tigten für bie $ad^tangelegen[)eiten l^at, eine vorläufige

gerid^tlid^e ^onftatirung beg UngMgfallä beantragt.

3m Uebrigen tüirb (General = unb ^artialretniffion unterf(Rieben.

a) ©ine ©eneralremiffion finbet nur ftatt, tüettn ber $äd^ter na(^^

raeifen !ann, ba^ ha^ ©ut in betn laufettben 3öirtIjfd)aftgjaE)r burd^ alle

Sflubrüen gufammen nad§ ^Ib^ug ber Sluggaben nid^t fooiel, al§ ber

^ac^tging auömad^t, ertragen l^abe.^ 2ßa§ l)iernad^ am ^ad^tging

fe^lt, ift bem ^üd^ter ^u ertaffen. @§ forbert biefer 3ftemiffiongan=

fprud^ alfo, ba^'ber ^äd^ter eine üoHftänbige, tnit ^inlänglid^en 33ett)eifen

oerfe^ene ^Sertoaltungöred^nung für bag kufenbe ga^r aufftelle. ®em

^äd^ter ift in bie 9ftec|ttung gu fteffen, tx)a§ er burd; grobeg ober mä^igeg

3Serfe^en an g^rüc^ten üerfäutnte.

b) ©ine ^artialremiffion finbet ftatt,i^ toenn ber $äc^ter an bem

nod^ auf betn gelbe fte^enben (S5e treibe*^ burd) äußere S^f^^^^ ^^^^^

4) E91. I, 21 §478.

5) ß. m. I, 21 § 479. 1. 15 § 2 D. h. t.

6) ^nSbefonbere gilt hk^^ für S3ranbfc^aben unb (Sd^aben burd) Ueberf^iüetus

mungen, Q.m. I, 21 §516 ff., ügl. §571. (£§ ift aber ^u forbern, ha^ ber lln=

faü bie grüc^te nod) auf bem öJute unb noc^ innerhalb be§ fraglichen ^ocl)t]a^re§

betraf. SSgl. S. 91. I, 21 § 522.

7) S. 9^. I, 21 §480 ff.

8) S. 9i. I, 9 § 622.

9) S. 9fl. I, 21 §485 ff. Details besüglic^ ber 9^ec^nung§ftellung ftelK bort.

10) S.9^.I, 21 §500 ff., ügl. §571.

11) 3Sa§ unter „Öietreibe" ^u Derfteben fei, !ann gtöeifel^aft fein, ob blo^

^örnerfrü^te ober aud) anbere ^rücfjte? 5Tu^3 § 508 gel)t (jeruor, ba^ alle
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5!Jlt^it)ad^g erlitt unb t)on ber befd^äbigten ©etreibeforte nic^t fomel

gewonnen ^at, aU gur Saat für baö fotgenbe 2ßirt^f(^aftgiaf)r unb ^ur

2ßirtl)fd^aftgnotf)burft H§ ^ur näc^ften ©rnte erforberlic^ roar. 2lu§

ber ©ifferenj ergieBt fid§ bie §ö^e be§ 2lb^ug§.^2

®er ^erpäd^ter ift nid^t, rate nad^ römifc^em Siedet ^^ gur ^aä)\ox^

berung roegen befonberg reid^er ©rtraggja^re befugt.

®ie 3ftemi]fion !ann nid^t blo^ im Sßege ber ©inrebe, fonbern aud§

ber ^lage geltenb gemad^t werben, falls bie Sa^^it^Ö 3- ^- pränumeranbo

ober in Unlenntnig beg UnglüdfgfaHs ober unter SSorbe^alt erfolgte.

3a^lung beg wollen $ad^t§infe§ ol)ne 3Sorbel)alt in ^enntni^ be§ Unfalls

unb feiner folgen ift aber alg SSer^^id^t auf bie Sftemiffiongforberung auf^

gufaffen.
i^ ^^

§ 171. SSerfnüpfung be§ 9}Zietl)re^t§ mit ber ^erfon be§ 9)Jtett)er§.

^ie Ueberlaffung ber 3Jlietl)fad§e an htn TOetljer gilt na<i) preu==

^ifd^etn S^ted^t als ©ac§e be§ perfönlid^en 3Sertrauen§, abroeid^enb t)on ber

Slnfc^auung beä römifdjen S^ted^tg. Malier ift ba§ TOet^red^t an bie

^erfon be§ ^Jliet^erg gefnüpft, raaä inSbefonbere in folgenben 9fte(^t§fä|en

feinen Sluöbrudf finbet.

1. ^er ^iJliet^er ift nid§t, wie biea in S^tom ber ^aU war/ gur

Slfteroermiet^ung o^ne ©inroiUigung be§ 33ermietl)erg befugt, er barf

alfo roeber bie 5Dflietl)fad^e ganj, nod^ ^§eile berfelben, nod^ aud§ baö

2öirtl)fc^aft§rubrifen in SSetrac^t !ommen foUen. S3e[c^äbigung an $8racl^=

früi^ten foE na^ § 506 be§ STitelS nur SSeoc^tung finben, menn na^ einem 3ln=

fc^Iag gepa^tet ift unb tt)enn fie eine befonbere 9tubri! bilbeten. 3Segen anberer

Ütubriten finbet Oiemiffion ftatt, o^ne Unterfc^ieb , ob nac^ einem 5lnfc^Iag gepachtet

ift ober nic^t.

12) 2)ie ^artialremiffton fonn gur Ungered^tigteit gegen ben SSerpäc^ter führen,

wenn anbete 3Birt^f(^aft§rubri!en im bezüglichen ^acl)tja1r einen reichlichen ©rtrag

abgaben.

13) 1. 15 §4 D. locati 19, 2. 1. 8 C. li. t.

14) S)ie 9JJeinungen finb getlieilt; boc^ merben bie oerfc^iebenen g'ätte hierbei

meift nic^t gefonbert. SSgl. i^orf) 5U §511. ^acobi ©.110.

15) S3ei SSerpadjtung üon SSieb^erben, gij^teid^en, SD^ü^len ftetit befonbere

@runbfä|e auf ß. 3^. I, 21 §§514. 515. 531— 551.

1) 1. 6 C. locati 4, 65. S)ie rijmifcben SSermietber maren ^um großen X^eil

(^ro^!apitaIiften, raelcbe getoo^nt waren, i^re ©runbftücfe jum 5lfterDerpad)ten unb
Slfteroermietben an Unternebmer gu oermietben. ®ie ^Berei^tigung jur ?lftermietbe

galt alfo al§ felbftoerftänblid). ®§ war bie§ für ben ^anptoermietber in diom
aucb weniger bebentlid), ba ber römifcbe SJiietber weniger gefiebert in ber ©arf)e

fa^, unb ber SSermietber leicbter burd) ©gmiffion einem SD^Ji^braucb entgegentreten

!onnte.

S)erubitrö, ^reuBifc^e§ ^riüatrec^t. n. 58b. 4. Sluft. 31
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blo^e TOtberao^nen dritten gegen @ntge(t getüä^ren.^ ^er Slfteroer*

miet^ung fte[)t gleid^ Slbtretung be§ ^Jliet^red^tä.^ 2(uc^ unentgelt=

lid^e Ueberlaffung be§ gefammten (55ebrau$§ tft unterfagt, unentgeltliche

Einräumung beg 9}iitgebrauc^g bagegen i[t im ^(1^6)1 beä 5D^iet§erg inbe=

griffen.^ ©ine pofitiüe 2(ugna§me ift eg, ba^ bei ^arfitungen, meldte

mel)rere 2ßirtl)fd^aft§rubri!en ober 35orn)er!e in fid§ begreifen, ber ^äd^ter

gur Unterüerpad^tung einzelner S^ubrüen ober SSormerfe o^ne befonbere

3iiftimmung beg 33erpäc§terg im 3^^^fß^ berechtigt ift.^ ©ine 3wö^Ö^ =

üerraaltung ber TOetlifad^e burd^ bie ©laubiger be§ 3Jtiet§crg 'i)at ber

3Sermiet^er fo menig mie eine Slfteroermiet^ung gu bulben. ^ ^^'^)^ @rmäd§=

tigung be§ 3Sermietl)erä §ur 2lufna§me beg Untermiet^erg genügt, aud^ bie

münblid§ ^ unb ftillfd^meigenb ^ ert^eilte. ^ ^^

2) Q.di. I, 21 § 309. S)er gebrucfte (gntourf be§ @efei^bud)§ II, W6t^. 3.

XX, 3 § 164 ^atte noc^ hit ©ubiofation o^ne 3iif^i"i"iit"9 ^^~ ^ermiet^er§

geftQttet, tnenn nur barauS für ben le^teren !ein 9tad)tl)eil entfte^en tonne. ^q=
gegen ertlärte fic^ ©UQre;^ in ber rev. mon., weil e§ beim Witti}' unb ^ac^tüer=

trag auf |3erfi3nlid^e§ S5ertrauen mit anfomme unb ba^er fein ©runb fei, non bem
locator ben 9?ac^tt)ei§ ^u forbern, bafe i^m burc^ bie ^ftermietl^e ein S'Jod^t^eil ent=

ftanben fei. ^ornemann SSb. 4 ©. 308
ff.

3) ©ie^e ben cit. §309 S. 9ft. I, 21, unten 5(nm. 14. ^tfterüermietl^ung

unb ©effion unterfc^eiben fid) mefentUi^be^üglid^ ber |)öl)e be§ (Stempels, ©ntfc^.

be§ tammergerict)tö üon So^om unb ^ün^el S3b. 6 (5. 201.

4) ©0 aud) ^Dcf) äu § 310. ©§ liegt bie§ uic^t fomol)! im SSort be§ S. m.,

üU im ©inne ber SJJiet^öerträge.

5) S. 3^. I, 21 § 314. .*päufig befd)rän!t ber ^adjtüertrag ha§: 9?ec^t ber

Untert)er|)ad)tung auf Ueberlaffuug tteinerer ^arceüen an 3)ienftleute unb ^age=

lö^ner.

6) ©trtet^orft , ^Ir^iü S3b. 41 ©. 360.

7) 2.M. I, 21 §309 verbietet bie 5tfterbermiet^ung nur ,, o^ne ©inmimgung"
be§ 2Sermiet^er§

; § 315 geftattet ©jmifftou nur bei „ eigenmöc^tiger unb unbefug=

ter" 5(una^me eines llntermiet^erS. ©(i^rift[id)!eit erachtete bafier ^räj. beS £).%.

n. 2029 gur ©inmiHigung nid)t für not^raeubig. dagegen miH ^räj. n. 2447 bieS

nur gelten laffen, menn bie ©intuiUigung be§ $8ermiet^er§ in bie Ueberlaffung ber

^ietj)e an eine beftimmte ^erfon ert^^eilt mürbe, uid)t aber meun nacf) abge=

fc^toffenem SSertrag münblic^ bie allgemeine 5(brebe getroffen mirb, ha^ bem ^k-
t^er bie 33efugnife gufte^en folle, bie gemiet^ete 2Bol)nung beliebig ?(ubern gu über=

laffen. 3)ie§ fei münblic^e ^tbänberung be§ fd)riftlict)en Vertrags, ©ntfd). beS

O. Srib. m. 25 ©. 388. ©o auc^ dl. &. hä ®rud)ot S3b. 24 ©. 478. ^it ^}ied)t

erflärt fic^ gegen biefe Unterfc^eibung Äod} ^u S. dl. I, 5 § 133. ^ou einer „©igen:=

mäc^tigteit" be§ ^]D?iett)er§ !ann in beiben fällen nid)t bie Ü^ebe fein, menn er ber

münblic^eu SSereinbarung eutfprec^enb ben Uutermiet^er annimmt, ^inberer 5lnfic^t

auc^ ^i3rfter = ©cciu§ SSb. 2 §136 5lum. 100.

8) S)agegen @rud)ot S3b. 15 ©. 203. ^gl. aber ba§ in Slnm. 7 Semerfte.

9) Q.m. I, 21 §§ 321. 322 beftimmen, ba§ 9ted)t be§ lluterpäc^terS ober Unter=

miet^er§ bauere uic^t länger ai§> ha§ be§ ^auptpäd)ter§; fei jebod) ber SSerpäc^ter

ober SSermiet^er bem auf längere Qdt abgefd)Ioffenen SSertrage mit bem Unter=

mietljer au§brüdlic^ beigetreten, fo trete mit Ablauf ber ^eit be§ .^auptpäditer§

ober WÄttt)tx§> ber erfte SSerpäd)ter ober S3ermiet[)er an beffen ©teüe. "i^abä

bleibt bunfel, \m§> unter „auSbrüdlic^ beigetreten" 5U oerfte^eu ift. ©§ Ijaubelt
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2)er SSermtetf)er ift befugt, IXntermtet^er, welche ftd^ o^ne feine

Ermächtigung in ber 3}tiet^fad^e befinben, jebergeit gu ejmittiren;^! ^u

biefem ^wzä fielen i^m bie ©igent^umöüage nnb bie ^lage au§ älterem

Sefi| offen, ^m gaÜe t)on 3Serfc§Ied§terungen burd^ ben Hftermietl^er !ann

er biefen megen au^er!ontra!tUcf)er SSerfd^uIbung, au^erbem aber ben

§auptmiet^er mit ber ^ontra!tg!(age in Slnfprud^ nefimen/^ ba Se|terer

bie SSerfd^ulbung ber von x^m aufgenommenen Untermiet^er fd^led^t^in,

felbft menn er mit ©inmittigung beg SSermiet^erg ^anbelte, ^u t)ertre=

kn ^at

2l[g @rfa| für baö mangelnbe S^ed^t ber Stfteroermiet^ung fte^t

bem ^iet^er bag ^^ed^t ber ^ünbigung unter ber gefe|li(^en ^ün^

bigunggfrift aud§ mä^renb be§ Saufg ber 3Sertrag§§eit offen, faUö ber

SSermiet^er o^ne genügenben @runb feine ©inmiUigung ^ur

Slnna^me eine§ annehmbaren Untermiet^erä üermeigert.^^ ^^

©in genügenber ©runb liegt in bem Setreiben eineg une^rbaren, ober

bem §aufe ober ber Sßo^nung fd^äblic^en (S^emerbeö ^^ burd§ ben Unter^

miet^er. ®em SSermiet^er liegt ob, bem ^Jliet^er hm @runb feiner

\idj um eine ?l6fic^t§frage , ob olfo ber SSermiet^er blo^ auf fein ®infpruc!^§red^t

Dersic^ten ober fid) auä) jelbft obligiren tüoüte. ^m lefetern ^olle tritt er na^
SSeenbigung be§ 3^e(^t§ be§ erften 5JJiet^er§ in beffen "©teile bem ^Iftermiet^er

gegenüber ein.

10) ^ft ber SSerpäd^ter, tt)el(f)er fi(^ [einem ^äc^ter gegenüber auf einen ge=

tüiffen f^aü ^u Sftemifftonen t)er|3flic^tet l}at, befugt, bem ^öd^ter, welcher bie

Ütemiffion bege£)rt, ben ©inioanb eutgegen^ufteHen , ba^ biefer bie Der|)ad)tete @acpe

in 5tfter:po(i)t au^get^an unb ba^er nic^t felbft ben ©c^aben erlitten fiat? @§ ift

5U unterfc^eiben, ob ber Slfteroerpäc^ter ouc^ feinerfeit§ für biefen ^oö bem 5Ifter=

:pä(f)ter gu 9^emifftouen üerbunben ift; bann fanu er 9?emiffion öerlaugen. 3nfo=

fern er ober bem 5lfter|3äd)ter megen be§ Unglüif§fall§ nid)t§ gu leiften l)at, mirb

er fic^ auf Ülemiffiouen uit^t berufen fonnen, ba i^m ber nolle S^Ju^en, ben er

au§ bem ^[FlietStontraft bi§^er ^og, öerblieb. O^ne Uuterf(Reibung mirb ber 9?e=

miffionSanfprud^ anerfanut im $räj. be§ €. %. n. 420.

11) S.üt. I, 21 §315.

12) S. di. I, 21 §§ 316, 317. 3)ie Möge be§ .f)auptbermiet^er§ gegen ben

9lftermiett)er megen SSerfc^Iec^teruugen öerjä^rt als au^erfontra!tlicl)e in 3 ^aliren.

13) §§311, 312 b. %. ^ur menn ber 'mkii^tx bem SBermiet^er einen an=

ne^mbaren 5lftermiet^er begeic^uet l)at unb biefer if)u nic^t annimmt, fte^t bem
Wlkti)tx nad) bem ©efefe- ha§> l^üubigungSrec^t offen, ©ine ©rtlärung barüber, ob

ber SSermietljer überhaupt einen 5lftermietl)er bulben merbe, !ann ber 9}Jiet^er uic^t

eräiringen. ©iebt ber $8ermietl)er aber freimiüig eine oerneiueube ®rflärung gegen=

über bem anfragenben 3[Rtet^er, fo ertoäd^ft biefem ^ierauö ha§> ^ünbigunggred)t.

©ntfc^. b. O. S. S3b. 59 ©. 161.

14) ®a§ ^üubigungSred^t ftel)t bem 55liet^er ni(^t blo^ megen Verweigerung
ber 3lufna^me eine§ Untermiete) er§ — § 310 —

,
fonbern aud) megen 33er=

Weigerung ber ^nftimmung §ur 5lbtretung be§ 9Jliet^red)t§ gu. § 309 be§ 3:it.

@o (gntfd). be§ iO.Srib. ^^b. 34 ©.161. ©triet^orft, Strc^io ^ 86 ©.247.

15) 2. di. 1,21 § 311. (£§ ift nic^t anpne^men, ha'^ bie§ ber einzige

(^runb gum Verfagen be§ ^onfenfe^ ift. (g^ genügt auc^ g. 33. , wenn ^emanb ein

31*
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Steigerung angugeigen; anbere alö bie angegetgten ©rünbe !ann er gu

beren 9ted§tfertigung fpäter nid^t geltenb machen. ^^^

3tt)ifdjen ben Kontrahenten bagegen i[t bie 2lftert)ermietl)ung aud§

hann gültig, wenn fie ol)ne 3iiftitt""w^9 ^e^ erften S^ermiet^erö erfolgte,

^er Slftermietl^er, roeld^er ben 3}langel beg 9fted;t§ feinet SSermietljerö

ianntt,^'^ ift alfo, faHö bie Geltung beg 3Sertrag§ nic^t üon ber 3#i^=
mung be§ erften ^ermiet^erg abhängig gemad;t rourbe, gebunben, fo

lange i^m bie 50^iet^faci^e belaffen rairb. @r ^at in^raifc^en SRiet^befiJ

unb poffefforifd^en @c^u^. ^^

2. 2)er SSermiet^er fann nac^ bem ^obe be§ ^D'^iet^erg wegen

jenes perfönlid^en (S§ara!ter§ beä Tlkt^xz^^U fünbigen, bie ©rben beä

9J^iet^erg ilirerfeitg Ijaben ba§ Künbigunggred^t wegen roefentlid^er

SSerdnberung ber Umftänbe. ^^ ^o ^^ fünbigen ift unter ©in^ltung ber

gefe^lid^en Künbigunggfriften, unb graar bie ^ac^t gu bem @nbe be§

Söirt^fd^aftgja^rS , raeld^eg bemjenigen Qa^re folgt, in baä ber ^ob be§

5[Riet§erä fiel. 3ft bie red^t^eitige (Sinlegung ber £ünbigung§§eit t)er=

fäumt, fo erhält fid§ bie 5D^ietl)e, o^ne ba^ ber ^ob bes ^OZiet^erg nod;

gu fpäterer Künbigung berechtigt,
^i

ffanbalöjeS, ben SSermiet^^er unb anbete ^D^liet^er fti3renbe§ Seben fiÜ^rt. 3Sgl. S. 9ft.

I, 21 §312.

16) e§ ift ftreitig, ob hk SSorfd^rift be§ §312 über ba§ ^ünbigungSred^t be§

9]^iet^er§ bei Steigerung be§ SSermiet^erS, einen annehmbaren 5tftermiet^er an5U=

nehmen, auc^ Slnn)enbung finbet, faüS in bem SO^ietf)fontraft bie 2lftermietl)ung

auöbrüdli^ unterfagt trurbe, oi)ne ha'^ hit folgen ber Uebertretung be[onber§

beftimmt finb. S)a§ O. Strib. mU — ©ntfd). S3b. 34 ©.165, ©trietljorft , 3lrc^iO

S3b. 24 ©. 18 — bie S3efugnife be§ 9)Jietl)er§ gur 5l'ünbigimg and) in biefem ^all

eintreten lafjen. .^iergegen fpric^t fid) Ä^d) gu § 312 au§ mit ber 33ernfung auf

S. 9^. I, 4 § 74, tt)ona4 2öillen§erf[ärungen im Btt^^if^l \^ h'^ beuten feien, baß

fie nid)t o^ue Söirfung blieben; bie§ aber na^ ber 3tu§Iegung be§ O. %. ber ^aÖ
lüäre, ba na(^ berfelben ber SSertrag nur bie (^efe^e^beftimmung loieberljolen würbe,

alfo U)ir!ung§Io§ fei. ^ener 5(u§Iegung§regeI tann jebod) ^ier eine ma^gebenbe

SSebeutung nid^t gugeftanben werben. Ob bie ^ontrat^enten ba§ ©efe^^ nur ein=

fc^ärfen ober ob fie ftrengere S'olgien, al§ ha^ &t\t^ oorfd)reibt, treffen wollten,

tann faftifd) gweifelliaft fein. (Sofern aber nic^t beutlic^ ertieüt, baf? ha^' gefepc^e

fünbigung§rec^t be§ § 312 nid)t ftattfinben fotl, mu^ baffelbe aud) bei üertrag§=

mäßigem S^erbot ber ^3lftermiet^e in ^raft bleiben, ^ie ^od) aud) ®cciu§ ^b. 2

©.184 2lnm. 103. ©triet^orft S3b.86 ©.247, ben er für fid) anführt, beban=

belt bie ^rage nid)t.

17) SSgl oben § 166 Wnm. 13.

18) ©triet^orft, 5lrd)io S5b. 25 ©. 227.

19) S. 31. I, 21 § 366 ff. SSorauSgefe^t ift notürlicf), ha^ ber SSertrag nid)t

bie ©rben be§ 9JJiet^er§ mitumfa^t.

20) ^ad) rijmifc^em 9^ed)t berüt)rt ber Sob be§ 9JJiet^er§ ba§ «miet^t)erl)ält=

uife ni^t. §6 J. h. t. 3, 24. 1. 10 C. h. t. 4, 65.

21) 2)ie§ l)at ber ratio ber SSeftimmung entfpredienb feftgeftellt ber ^(enar=

befc^luB b. O. %. oom 14. ^uni 1847, ©ntfd). 33b. 15 ©. 36 ff.
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.<Qahm ?!}le^rere gemeinfam gemiet^et, fo ^at ber Xob eineö X^ziU

nefjtnerg unb ba§ 2(ugfc^eiben [einer (Srben nic^t bie ^eenbigung ber

Wlkt^t für bie übrigen ^§ei(ne^mer ^nr gorge.2223

§ 172. S)auer ber 5DHet^e.

2öä^renb nac^ römifd^em S^ed^te eine auf unbeftimmte S^^^ gefd^loffene

9Jliet§e mit jebem Stugenblicf t)om 3Sermiet|er, raie an6) t)om 3}^iet^er

beenbigt werben !onnte, befielen hzi un§ für beibe %'i)zik im gall beö

Slbfc^Iuffeg auf unbeftimmte ^eit^ gefe^lid^e ^ünbigungäfriften.^ @g

liegt hierin ein erheblicher gortfd^ritt be§ neueren, ingbefonbere be§ preu*

^ifd^en TOet§gred)tö , meld^er t^atfäd^lid^ üor^ugsraeife bem TOet^er gu

©Ute !ommt. Unb gmar ift ein ^oppelteg gu beobachten.

a) 3ft ber TOet^ging na(i) einem geroiffen ^eitabf^nitt, §. S. einem

?!}lonat, SSiertetja^r ober Qa^r abgemeffen, fo fann bie Wlkt\)z immer

auf 'üa^ @nbe eineä folc^en Slbfc^nittg ge!ünbigt werben.^

b) ®ie 2(uf!ünbigung mu^ bei ^^ac^tungen oon lanbmirtl)^

f^aftrid^en ©runbftüd^en 6 Monate mx bem Slblauf be§ SBirt^fW^^^

ja^rg, fo ba^ bie ^ad)t erft mit beffen (Snbe gu räumen ift/^ bei ^a^=

22) S.91. 1,21 §374.

23) g. gfl. 1,21 §372 enthält bie SSefttmmung: ,,®ie blo^e 9Jlitunterf^rift

ber f^rau unter bem siftetpontraft t)er|)fad)tet biejelbe noct) nic^t, bie 93^iet^e nad)

be§ ^Qnne§ Sobe länger fürtäufe^en, fobalb fte eine [olcbe burd^ biefen Sobeöfall

in if)ren Umftänben öorgefaüeue SSeränberung nad)tpei[en !ann, Vermöge meieret i^r

au§ ber f^ortfe^ung be§ ^ontraft§ ein er^eblid)er 9?ad)t^eit entfte^en luürbe." ^itxhn

ift offenbar trot; be§ ©ingang^ an ben ^all gebockt, in roelcfiem bie g-rau bie 3Bo^=

nung gemeinfam mit bem 9)Mnne gemiet^et t)at unb neben i^m aU ^iet^erin fid^

i)er|)flid)tete. ~ Xrat fte nur al§ SSürgin ^ingu, fo l)at fie bie Wkt^t für i^re

^erfon nicf)t fortjuje^en. ®a§ öbertvibunal nimmt an, §372 [e^e oorau§, ba^

bie e^efrau ©rbin i^re§ SOIanneS geiuorben fei, (Sntfc^. S3b. 25 ©.362, iDomit in=

beffen nid)t§ erüärt ift. ®enn al§ ©rbin t)at fte fdjle^tl^in ein S?ünbigimg§red)t,

loelc^eg burd) ha§> bie X^atfc^e i^rer gjJitunterf^rift be§ ^ontra!t§ nid)t berührt wirb.

1) $8gl. I)ierüber oben § 166 9tnm. 5.

2J
S. 3^1. 1,21 §341. S)ie 33et)axiptung ber^ünbigung ge()i3rt natürlid) in ben

be^ügÜdien fällen ^um ^(aggrunbe. 3girb fte in Stbrebe gefteüt unb nid)t bett)ie=

jen,^]o ^at bie SSerurtljeilung gur D^äumung noc^ Stblouf ber ^yrift üon ber S^-
fteüung ber ^lage an gered)net, ^u erfolgen.

3) ü.m. 1,21 §342 ff. SSerorbnung oom 9. Januar 1812, betr. bie 5ruffün=

bigitngyfrift bei tnonatSioeije gemiet^eten 3öot)nungen.

4) Q.m. 1,21 §343. 5)a§ Söirtbfd)aft§ja^r ift ba§ ^ot^tjatir, (Sntfd). be§

O. X. S3b. 31 @. 420. ?(ud) bei ber $ad)t Oon gemiffen ©ered)tigfeiten, §. 33.

S-ifd)erei, Sagb, wirb gemäfe ber gu oermut^enben 5tbfid)t ber l^ontra^enten bie

5luffünbigung nur p ©nbe be§ 3Birtt)fd)aft§jatire§ gu erfolgen t)aben. SSgl. ©ntfi^.

be§ O. S. ^b. 57 @.118, ©triettiorft, 3lrd)io 33b. 66 6.223.

5) Sft für gemiffe gälte, g. 33. ben ll'on!ur§ be§ ^nd)ter§, ^tufCiebung ber

^ad)t oor @nbe be§ 2Birt()fd)aft§io^r§ üereinbart, fo t)at eine oer^ältni^mäfeige

SSert^eilung be§ grud)tertrag§ be§ gangen 3Sirt^fct)aft§ia^r§ einzutreten. ^Ienar=

befc£)Iu^ hk m.&. ©ntf^. S3b.l8 ©.314.
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tuna^m anberer Stt^^^obilien unb (SJered^tigfetten 6 9Konate vox ber

S^äumung, bei 5iJiict^ungen von SmmobiUen unb Sei $ad§tungen

Beraeglid^er ©ackert in ben erften 3 %aQ,tn beä Quartale erfolgen, mit beffen

Slblauf bie Sftäumung gu ooK^ie^en ift, bei monatäraeife gemiet^eten

2ßof)nungen fott fie fpätefteng am 15. gefd^e^en, bei 5Dliet^ungen ben)eg=

lid^er ©ac^en auf unbeftimmte 3eit minbeftenS 24 ©tunben gemähten. ^

®iefe griften treten nur ein, menn meber burc^ ^ontraft, nod^

burd^ Dbfercan^ anbere feftgeftedt finb.

Söiberfpric^t ber ©efünbigte einer „gehörig gefci§ebenen " ^ünbigung

nid§t binnen ad^t ^agen von ber 3#ßKii^9 «^ gered^net, fo foE nad^

bem ©efe^e angenommen merben, ba^ er fid§ biefelbe gefallen laffe. "^a^t

man ^ier bie gehörig gefd^el^ene ^ünbigung aU zim ber gorm na^ gu=

länglid^e, fo ift blo^eä ©tiUfd^roeigen auf eine materiell unbered^tigte

^ünbigung üon l)öd§fter 33ebeutung unb bie ©efa^r ber 3Serle|ung be§

materieEen '^z(^t§ allerbingä eine fe^r gro^e; nimmt man bagegen bie

Söorte ibentifd^ mit „gefe^lid^ begrünbet", fo ift bie 33eftimmung inhaltlos,

ba eine fold^e ^ünbigung aud§ o§ne 3#^w^w^Ö ^^^ anberen X\)zxU

genügt. ^

2. ^ie big gu beftimmter 3^^^ vereinbarte TOet^e enbigt o^ne

Sluffünbigung mit §eran!ommen be§ ^erming, menn nid^t 'oa^ ®e=

6) lieber bie Ä^ünbigung t>gt. oben § 60. (Sie !ann münblic^ erfolgen S. 9t.

I, 21 § 348, gef(f)ie:§t aber ^ur Sicherung be§ S3ett)eife§ ^äuftg burc^ einge=

fc^riebene SSriefe. (Soü bie Ä^ünbigimg eine beftimmte 3eit, ^. ^. 6 9JJonate, üor

9{blauf be§ 5?ontra!t§ erfolgen, fo ift gemeint, bof? fie noc^ am erften ^^age ber

legten 6 ^JJonate, alfo ^. 33. nod^ am 1. 3lpril ober 1. Dftober, gefc^e^en fann. 5lnber§

bei Wattf)i§> Sb. 1 @. 433. Huc^ eine l^ünbigung Oor §eran!ommen ber J?rmbigung§=

geit genügt; fie fonn o^ne (Sinioiltigung beö anberen 3;;£)eil§ ni(f)t mel)r §urüc!ge-

nommen merben. — ©efd^a^ bie ^ünbigung auf einen beftimmten ÖJrunb t)in, 5. 33.

megen angeblicher S^ic^t^a^lung be§ 9J?iet^§infe§
, fo mirft fie aud), tt)enn nic^t biefer

©rrnib, fonbern ein anberer bem ^ünbigenben ^ur ©eite ftanb, ba ber Söille, ha^

SJJiet^oer^öItni^ auf^u^eben, genügt. 5{nber§ aber fte^t e§, menn gu einem beftimm?

ten Sennin, §. $8. Dftern, gefünbigt mürbe unb bie Ä^ünbigung nic^t §u Oftern,

fonbern nur gum ^erbft ä^^Iäffig ift. ®§ läfjt fid) on unb für fic!^ nod) nic^t

fc^Iiefeen, ha^, mer gu Oftern 9{äumung miß, biefelbe auc^ ^um ^erbft eoen=

tuett forbert. S)od^ ift bie§ 3:§atfrage. ^nfomeit fann bem bei förnc^ot 33b. 8
@. 224 5lu§gefü^rten beigetreten merben. ®emeinfd)aftlid) S3ered)tigte muffen ge=

meinfdjaftlic^ fünbigen, ß. 9t. 1,17 §52, e§ liege benn gültiger SD^etjr^eitSbefi^Iufi

üor, boc^ !ann auc^ bie beratut^ete 3SolImad)t nad) :Ö. 9x\ 1,13 §120 äuläng=

lic^ fein.

7) £. 9t. I, 21 § 349. ®ie erftere 5tuffaffung ift mobl bie be§ ©efe^geber^

gemefen. S)a§ Obertribunal t)at im ^lenorbefdiluB oom 6. ^tai 1848 ^räj. n. 1988

©ntfi^. 33b. 16 ©.43 fic^ ber le^teren 5lnfid)t gugeneigt, menn e^ auc^ gemiffe ©in=

menbungen auS^fi^Iiefeen miü, §. fe. bie ©inmenbung , bie^ünbigung fei mieber 5urücf=

genommen ober oon einem nic^t ßegitimirten ausgegangen, ober e§ fei ber urfprüng=

lid^ auf unbeftimmte S^it gefd)loffene ^ontraft burd) neuere 5lbrebe erfe^t. ©0
au^ görfter=(£cciuö §136 '5tum.l29. ^n ber S^at ift bie 33eftimmung be§ ©e=

fe^eS burd) htn ^Ienarbefd)lu^ )3raftif(^ befeitigt.
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gent^eil t)eretnbart tft.^ ©benfo enbigt bie 9Jliet^e, wenn fie nur p
einem beftimmten 3^^^^ o^^^ fwi^ ^i"^ beftimmte SSeranlaffung erfolgt

war, forote ber ^n^ed errei^t t[t ober feine ©rreid^ung unmögüc^ würbe. ^

Slug bem bloßen S3elaffen beä 5[Riet§er§ in ber TOet^fac^e über

bie ®auer ber ?D^ietE)geit l^inaug roirb nid^t, wie naä) gemeinem Stecht

gefc^ie^t, eine gortfe^ung ber ?!}Jiet^e gefolgert /<^ oielme^r bebarf eä

gur Slnna^me einer fold^en weiterer SL^atfad^en, bie eine ftidfc^raeigenbe

©inroilligung haxt^nn,^^^^ roo^in ingbefonbere bie oorbe^altlofe Slnna^me

einer ^aU be§ ^Jliet^ginfeä für bie über ben ^ontraft l)inauäliegenbe

3eit/^ in ^enntni^ be§ ©nbigungggrunbeS gel)ört.^*i^

'8) S. 9^. 1,21 §324.

9) S.9^. 1,21 §346.

10) 1.13 §11 D. locati 19,2.

11) S. 31. 1,21 §325. 5Iucf) bei einem mimblid)en SO^iet^Sbertrag auf mehrere

^at)re, weiter gefepc^ fc^riftlid) ^u errichten raar unb in ^^olge ber Uebergobe —
ögl. oben § 166 —"auf tin ^a^x gültig iDurbe, bebarf e§ gur SSerlängerung nad)

beffen 5lblauf aufeer bem fortgefe^ten 23eft^ be§ 5!JJiet^er§ einer neuen bem Wki^tx
gegenüber geäußerten ©inroiöigung be§ SSermiett)er§ gur SSerlängerung be§ 3Serf)äIt:=

niffe§. ©triet[t§orft, ^trd^iü S3b. 6 ©.143.

12) S)er Umftanb, baß ber 5Wiet^er über bie ^SJliet^geit I)inau§ im S3eft|5 blieb,

ift nic^t o^ne weiteres al§> eine ©rüärimg auf^ufaffeu, jeinerfeit§ bie ^iet^e fort::

fe^en ^u lüoüen. ®er S3ermietl)er fonn it)m tro^ jene§ UmftanbeS nic^t etma bie

gortbauer ber ^iet^e aufbrängen. ©teilt ber fJiet^er bem SSermietlier ben 5ln=

trag auf SSerlängerung , fo treten bie ©runbfä^e öon S. 31. 1,5 §94 ein, auc^

roenn er im SSefi| bleibt.

13) SSgl. unten ©. 489 ^^nm. 4.

14) S.9t. 1,21 §327. 31. a bei ©ruc^ot S3b. 24 ©.473. 9^a^ S. 3?. 1,21

§ 326 foll e§ al§ ftiüfc^metgenbe ©inraiHigung gur 58erlängerung gelten , itjenn ber

^äc^ter feine ^tbfid^t, bie ^ad)t fortgufe^en, bem SSerpäd^ter auSbrücflic^ erflärt

unb biefer binnen 14 Sagen na^ ©mjjfang biefer ©rtlärung feinen 2ßiberf))ru(^

nic^t geäußert ^at. ®§ ift :^ierbei norauS^ufe^en , ha^ ber ^äd)ter feine ®r!lärung

nad) Seenbigung ber ^ad)t ober tt)enigften§, nac^bem biefelbe ftc^ unmittelbar bem
@nbe nähert, abgab, unb e§ merben bie öierjelin 2:age ftetS erft öom 5lblauf ber

frül)eren ^ac^tgeit ^u rechnen fein. ^räj. be§ O. S^rib. n. 1438 forbert fd^lec^t^in,

ha^ bom^äc^ter bie (Srtlärung nac^ ?lblauf ber ^ac^t^eriobe abgegeben fei, bagegen

ogl. ©trietl)orft, Wrc^iü 93b. 48 ©.229. Ob bie SSeftimmung auf bie ^ad)t gu

be[c^rän!en ober auc^ hti ber Mittat an^uiDenben fei, ift beftritten. ^ür ba§

erftere ift ber Wortlaut, aud^ fommt bei ber ^ad^t in ^etrac^t, baß ber ^äcliter

bef)uf§ ber t5ru^täie:§ung SSorbereitungen treffen muß, üon benen bei ber SJJiet^e

nic^t hit 3tebe ift. S)at)er öerneinen bie 5lu§be^nung SSornemann S3b. 4 ©. 341,

^oä) iu §326 b. STit. dagegen fpric^t ftd) für fie au§ prfter=ecciu§ ^b. 2

§ 136 5lnm. 173.

15) ^ie SSorfTriften ber §§ 325 ff. über ftillfdimeigenbe SSerlängerung be§

S[Rietl|fontra!t§ finben auf bie burd) ^ünbigung aufgehobenen ^ontrafte !eine

5lnmeubung, fie fe|en bielmel)r üorauS, ha^ lein S^eil bem anbern noc^ feinen

SSiüen au§gefi>rod)en l)at, ben ^ontratt auf^ulijfen. ^röi. be§ O. Srib. n.l04 xmb

i)fter. e§ 'ift ^toar nid)t auSgefc^loffen, haii aud) nac^ einer .^ünbigung eine Sßer=

längerung ftiltfd)meigenb l)interl)er vereinbart mirb; bie gefepc^en SSermut:^ungen

treten aber in biefem ^^alt nic^t ein.
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(^ine fttüfd^njetgenbe SSerlangerung wirb in ber Siegel auf ein

3a^v t)erftanben.^^ ©ie umfaßt mehrere Sa^re, raenn ber urfprünglic^e ^on^

traft auf eine ^Injal^l t)on S^t^^^^ gefcfiloffen war, foroie bann, raenn ber

lanbeäüblid^e 2öirtl)f(^aft§ge6rauci^ eineä t)erpac!)teten @ute§ mehrere '^a\)xt

umfaßt. 1^ 2Bar bie urfprünglic^e 9Ru^ung§periobe auf eine für^ere ^zxt

alä ein ^a\)x beftimmt, fo gilt bie SSerlängerung auf benfelben 3^^*=

abfc^nitt.18

3Son allgemeiner 2öic^tig!eit für bie 2öo^nung§miet§e ift bie gefe^=

lid^e ^e!laration, roonad^ bei ben auf Dftern, 3o§anni§, ^id^aelis ober

2öei^nad^ten beftimmten 9Jliet^äterminen ber erfte 5lpril, Suli, Dlio-

ber, S^^ii«^ t)erftanben wirb, wenn nid^t ber SSertrag auäbrüdlid^ etroag

Slnbereg beftimmt.^^

§ 173. 5lu^erorbentIic^e 93eenbigung ber 9JJiet^e.

Slud^ auf beftimmte Q^xt gefc^lofjene 5!)^iet^t)erträge unterliegen

nid^t feiten einfeitiger 2{ufHebung burd^ einen ber Kontrahenten, fei eg

nad§ befonberer 3Sertrag§beftimmung, fei e§ auf ^runb be§ @efe|e§. ®a§

römifd^e S^ted^t berüdffid^tigte in biefer §infid^t oorguggraeife ben 33ermie=

t§er,^ ba§ preu^ifd^e S^ted^t giebt aud^ bem Tlkt^^x in galilreid^en gätten

ein Künbigungäred^t.

§äufig n)irb eine !affatorifd§e Klaufel burd^ befonbere 3Serein*

barung ju ©unften beg 3Sermiet^er§ zugefügt, bie i^n gur Sluf^ebung beä

Kontraftö— tneift o^ne KünbigungSfrift — ermäd^tigt,^ unb ^raar balb blo^

16) S. 9?. 1,21 §328.
17) 2.m. 1,21 §§329, 330. ®nt[d). be§ SD.Xxib. 95b. 43 @.175.

18) 6o auc^ 3Serorbnung üom 9. Januar 1812. tod) ju § 328.

19) @efe| t)om 30. ^uni 1834 über bie Termine bei SBo^nung§mietl)iKrtvä=

gen, für ben gangen Umfang ber 3}Jonard)ie ergangen. ®a§ ®efe^ beftimmt nod),

baB bie ^oligeibe^örben bur^ SSerorbnungen bie gefe^Iidjen 9?äumung§friften t)er=

langem !bnnen (§ 2) unb bafe bie SSerbinblidjfeit be§ 9UJiet^er§ gur 9ftäumung

ru£)t, wenn ©onntage ober Feiertage in bie beftimmte UmgugSgeit fallen. S)ie

gefet^Iic^e Interpretation ber Triften, toeldie fic^ im Seben burc^auS eingebürgert

§at, ift aud) auf Wikttjt oon ©jjei^ern, l^eHern, ©tätlen, .^oI§l)öfen, ©arten gu

begießen, auc^ toenn fie nic^t ^ertinengen oon 2got)nungen finb. 5lnber§ bei

^amp^, Sa^rb. 93b. 44 @.148, 3^. oom 8. unb 9. (Sept. 1834.

1) SnSbefonbere fonnte in 9^om nad) 1. 3 C. de locato 4, 65 ber $8ermiet§er

Oom SJliet^fontraft gurüdtreten, toenn er bie (Sad)e gu eigenen ßtoeden ni3t^ig

^atte. S)ie§ liat ba§ preu^ifd)e 9ied)t mit ^^ug nic^t aufgenommen. 9SgI. S. 9t

1,21 §386.

2) (£§ ^anbelt \i^ um ein 9^ec^t be§ 9Sermiet^er§, beffen 9lu§übung ©ad)e

feine§ ©rmeffenS ift. ©§ bebarf feiner auf 5luft)ebung ge^enben ©rüärung, auc^

menn bie t^affung be§ ^ontra!t§ bie§ nic^t ^erüort^ebt, j. 93. fd}Ied)tf}in befagt, bei

^Jic^tja^tung ift ber ^ontralt aufgehoben, ober 9?id)t§a$Iung fte^t ber 5tünbigung

gleich u.
f. f. S)enn e§ entfpräc^e nic^t ber SSertragöabfic^t, ba| ber aJJiet^er in
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für ben gatt ber ^'Zici^tgafilung beg 5[Jitetl^5infeg am gädigfcitgtermin, Salb

aud^ bei anberen, unter Umftänben felbft geringen SSerftö^en beg 5[Rie=

t^erä gegen feine ^ontraftgpflid^t. Tlan rairb im groeifel unterftellen^

ba^ folc^eä SSerluftigge^en nur für fd^ulb^afteS 33ene^men beä 5[Riet§erä

angebro^t merben fottte, ba man ben Mkti)tx burd^ fold^e ^laufeln blo^

gur treuen Erfüllung feiner ^flidjten nöt^igen mid, ber S3en)ei§ t)on @nt=

fd^ulbigungägrünben ift ba^er ^u^ulaffen. -^ %u^ mug ber 3Sermiet{)er bie

2(uf§e6ung unmittelbar, foSalb ber gall gu feiner ^enntni^ gefommen

ift, bem 3Riet§er erflären, ba nic^t bie 3Jleinung fein mirb, bag er berec^=

tigt fein foll, bei einem feitenä be§ TOet^erS ergangenen 33erfto^ gegen

ben ^ontra!t ba§ 5Dtiet§t)er^ä(tni^ bauernb in ber ©darnebe gu f)alten>

2)ieg ift felbft hd einer fortgefe^ten ^ontraftöüerle^ung angunel^men, j. S.

bem galten von Slfterm'iet^ern gegen "oa^ 33erbot beg ^ontraftä.

©efe^Hc^e ©rünbe vorzeitiger 2luf^ebung ftnb

1. bie 3w^^9^»^^ (Weigerung, worüber früher gel^anbelt mürbe.

^

3m gaE freimilliger SSerdu^erung ber TOet^fad^e !ann ber

Wlizi^cx gurüdftreten, menn bie Uebergabe an i^n nod^ nic^t t)on=

gogen mar.*'

2. 33eibe ^§eile !önnen ben TOetl^fontraft megen ^im^ an ber

gemiet^eten Ba^z üorfaKenben not^menbigen ^auiptbam^ aufgeben.

^

folgen ^äUtn burd^ S^Jic^t^a^Iung hm Äontroft gegen ben SSiKen be§ S3ermiett)er§

fetnerfeit§ ^u ©itbe bringen !önnte. 5tnber§ hti ®rnd)ot $8b.l5 @.122. — ©ine

eigentliche Üonoentionalftrafe bilbet übrigen^, tt)ie friif)er QU§gefüE)rt tt)urbe,— oben

§89 8. 100 — bie !affatori[c^e Baufei ni^t.

3) %I. (Striet^orft, 5trcf)iD S3b. 2 ©.312, 33b. 25 ©.72.

4) ©triet^orft, 5trrf)iti 53b. 91 ©.88. 2Bi[fentrid;)e§ 33elaffen be§ 9)Jiet^er§ in

ber 5J?iet^e ift al§ SSersic^tteiftung auf bie ^u§übung ber ftipulirten ^laufet an^us

feilen, bgl ^räj. n.l472. ©triet^orft, 5lrct)iti S3b. 85 ©.305. ^nr in SSerbinbung

:^iermit Jat bie 5lnna(}me ber fälligen 9JJiett)5tn§rate S3ebeutung. ^n ber (Sm:pfangs

nol)me be§ ^JJiet^ginfeS für bie ber gangen e 3 ei t allein fann feine ©rüärung für bie

!ünftige 5(ufrec^tl)oItung ber ^k\^t gefunben nperben. ©o and) dl. ©. im ^. Wt. 331.

1887 ©. 254. 3(nber§ ift e§ bei 3tnnabme Don ^rnnumeranbosa^tnngen di. ®.
bei ®rud)ot S3b. 24 ©. 473. ®e^t ba§ 9?ed)t au§ ber faffatorifdfien Älaufel tt)egen

Sf^ic^t^atjlung oerloren, U)enn ber Wittijtx nodi üor ber i^ünbigung nai^träg*
lic^ äal)[ung anbietet? (£g be^au^tet bie§ ^oc^ mit S3e,^iet)ung auf S. 9^. 1,18

§§778ff. , bereu analoge 5tniuenbung auf bie WlkÜ}t jeboi^ nid)t an^une^men ift.

©ine (2;effton ber oerfaüenen ^iet^^inSraten tann ber 5luf()ebung be§ ^ontra!t§
Juegen Siidit^a^Iung nict)t entgegenftefjen , U)ie freilid) ©ntfc^. be§ D. Srib. S8b. 24
©.106 unb :^iernac^ gi3rfter ^b. 2 §136 5Inm.l57 annehmen, gegen hm ft(^

aber @cciu§ a. a. O. erttört. SSgl. auc^ ^o^ ^u § 392 be§ Xit.

5) ü.dt.l, §21 §350 ff. SSgl oben S3b.l §291. S)er SSermietlier ift ent=

fc^äbigunggpflic^tig, ogl. (Sntfc^. be§ O.Srib. S3b.76 ©.307.

6) S. dl. I, 21 §§ 361. 362.

7) S. m. I, 21 § 363
ff.

1. 3 C. h. t. 4, 65. 1. 35 pr. D. locati 19, 2.
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3ft berfel6e fofort not^enbig, fo bebarf eä beä Slbraarteng einer ^ün=

bigunggfrift nid^t, ift er »erfc^tebbar, fo finb bie gefe^lid^en ^ünbigungg:»

friften einzuhalten. ^ 2){e Sluf^ebung ift- eine befinitioe. ^ein %^dl

!ann t)erlangen, ba^ nad^ ber §erftellung beä ^aueö ber ^ontraft roieber

in ©ertung trete, ^lo

3. 2Bie früher l^eroorge^oben würbe, finb im galt be§ ^obe§ beä

3Jliet^erä unb ^äd^terg beibe ^§eile gur ^ünbigung berechtigt.
^^

4. 3:)er Wzt^zx tarn gum 2(blauf beg Quartale fünbigen,

wenn er burd^ eine nid^t freiwillige 3Seränberung in feiner ^erfon

ober Umftänben au^er ©tanb gefegt rairb, oon ber gemiet^eten unberoeg=

lid^en <Ba(i)z ferner (S^ebraud^ gu mad^en.^^ <^[^^ ^^^^ ||^ jg^^,^ baoon

abhängig, ba§ ber 3Jliet^er entraeber eine l^albjä^rige 3Jliet^e für ben gaU

vergütet, ba^ fid^ bie SBo^nung nid^t anberraeit t)ermietl)et ^^ ober feiner=

feitg einen Untermietl^er ftellt, gegen raeld^en feine er^eblid^en ©inroen*

bungen ^u mad^en finb.^* @§ get)ört l§ier§er namentlid^ bie 3Serfe|ung

dm§ Beamten. 15 Söerben Xxuppzn gum 3«^^^ beä £rieg§ mobil

8) ©0 @ntf^. be§ O.Srib. S3b. 3 ©.15 ff.

9) ©ntfd). be§ D.Strib. a.a.O. ^ud^ ber 9JJiet§er !ann bie SSieber^erftellung

ber SD^iet^e ni^t forbem, ba bie @ad^e burc^ ben 9^eubau eine trefentlic^ anbere

JDurbe. 5lnber§ üiele gemeinred^tlid^e ©c^riftfteller, Dgl. ©lojfe gu 1. 3 C. h. t.

mm S3b.l9 ©.381.

10) Ob ber SSermiet^er ben Wtki^tt en'tfc^äbigen mu^, pngt baöon ab, ob

i^m eine ©(^ulb gur Saft liegt, it)a§l ber ^ad ift, wenn ber ©c^oben jc^on jur

^eit be§ ^ontra!t§]d^Iuffe§ Dor^anben mar unb bem 2SermietI)er, ber i^n nidit an=

geigte, nic^t o^ne eigenes grobe§ ober mäßiges SSerfe^en öerborgen bleiben !onnte,

ober njenn ber S3au burc^ 35ernac^Iftffigung ber fleineren i^m oom S0ikü)tx gel)örig

angezeigten — ober [onft gu feiner ^enntnife gefommenen — 3'^e))araturen nöttiig

mürbe. S. 9^. 1,21 §§364. 365.

11) S. 9t. 1,21 §366 ff. SSgl. oben ©.484. 5lu^ ber SSermalter im 9^ad)=

IaJ3!on!ur§ ^at ba§ ben ©rben 5ufte:^enbe ^ünbigungSrec^t nac^ 9f. @. S3b. 18

©. 269.

12) S. m. I, 21 §376 ff. ©tatt „öor" ift p fe^en „üon", Otejtript üom
13. Oft. unb 27. ®ec. 1837, llamt)^, ^a^rb. S3b. 50 ©.464.

13) (£5 ift angunetimen , ba^ ber S^ermiet^er nac^ ber 9tbfic^t be§ ©e[e|e§,

menn aui^ nit^t nac^ feinem 2SortIaut, ba§ halbjährige 3JJiet^geIb nur für ben

f^all erhalten foG, ha^ er nic^t fonft t>ermiet^et. ^ermiettjet er für einen geringe=

reu ^rei§, fo ift i^m bie 3)if[erenä p üergüten, ebenfo, toenn er erft im Saufe
be§ falben ä^'^reS öermiet^et, ber 5lu§fall ber ^ttJifc^sugeit. ©inoerftanben @cciu§

S3b. 2 §136 3rnm. 151. S)er SSermiet^er ift nid^t oer))fIirf)tet , ben «miet^er mit

feinen ©ad^en abgiel^en gu taffen, e^e il)m ©ic^er^eit für bie l)alb|ö:§rige 9Kietbe

gefteüt mürbe, 3«^lii«9 ^^nn er aber im t)orau§ nic^t forbem, menn nic^t praenu-

merando ^ci^luug üereinbart ift.

14) Ueber bie ©r^eblid^feit entfc^eibet le^tlic^ ha§> richterliche ©rmeffen.

15) SSerfe^ung eine§ ^Beamten ift ftet§ eine unfreimillige SSerönberung, auc^

menn fie mit feiner ^i^ftiutmung ober auf feinen Eintrag erfolgte; fie gefc^ie^t ni^t

burd^ feinen Sitten, fonbem ben ber SSe^iJrbe, ob fie mit feinem SSitten überein-
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gemacht, fo !önnen bie ba^u gehörigen ^erfonen ^um 2l6lauf beö Quar=

talg fünbigen, mit roelc^em ber Slitämarfd^ erfolgt.
^"^

5. Untergang ber 5Rtet^fad^e beenbigt bie 9}liet^e, felbft wenn

ber 5Dtiet^er hieran bie 6ci^ulb trägt unb entfd^äbigungäpflic^tig rcirb.i^

SlUgemeinen ©runbfä^en entfpric^t e§ ferner, ba^ eine o^ne SSerfd^ulben

beg TOet^erg eintretenbe, erEjeblid^ bie 33raud)6ar!eit beeinfluffenbe

SSeränberung ber 5i}Iietf)fad§e bem 5i}Jiet§er ein 9ftüc!trittgrec^t giebt/^

ba if)m nunmehr bie 3[Riet§fac§e nid^t me^r t)ertrag§gemä| gewährt roirb.

216er aud^ anbern)eite, zufällige 33e§inbernng ber 33enu|ung ber 5[Riet^fac^e,

g. 33. länger bauernbe Düupation ber TOet^rao^nung burd^ feinblid^e

Gruppen, giebt ein 3flüdftritt§rec^t.
^^

6. 3J?i^braud^ ber 5!Jlietl}fad§e burd§ ben ^Jliet^er bered^tigt ben

SSermiet^er gur StufHebung be^ SSertragS^^ o^ne ^ünbigung, fallö bie

(Ba(^Q ^u einem anberen aU bem auäbrüd^Ud^ feftgeftellten^^ ©e =

ftitttmt ober oiif fein 5(nfu(^en ge[(^ie^t, !onn nii^t in SSetrac^t fommen. ^i3rfter

nimmt jeboc^ an S3b. 2 §136 5(nm. 151, bo^ ein S3eamter, tnelc^er hk SSerje^ung

nac^fuc^te, fic^ nic^t auf §376 berufen !i3nne, bogegen tonne er bie§, nienn er

freitrillig bie i^m o^ne fein ^^t^un angebotene SSerfe^ung annehme. ®egen ^örs

fter ecciu§ a. a. D. 9li(f)tig auc^ SSornemann S3b. 4 @. 323.

16) Q.di. I, 5 §§378. 379. ©ntfcf). be§ D.Xrib. Sb. 23 ©.165.

17) (£§ ift gleidjgültig, ob bie SJJiet^e auf beftimmte ober unbeftimmte ^eit

gefc^Ioffen mar. S)er 9^ed)t§fa^ ift in^befonbere oon 2Sid^tig!eit, menn 9)JobiIien

auf tur^e B^^t gegen :§oben täglichen 9D^ie%tn§ gemiet^et maren, 5. 33. ©öde, unb
biefe untergeben. SSgl ©trietljorft, Wrd)io S3b. 90 ©.264.

18) Q.m.l, 21 §383. @§ gehört ^ier^er @efunb^eit§gefä^rlid)teit ber SSo^=

nung
, ^. ^. in f^olge einbringenber g^eud^tigteit. @§ fommt ni(^t barauf an , ob

bie Urfai^e be§ WlanQd§> fc^on jur 3eit be§ ^ontra!t§fc^Iuffe§ beftanb unb ob ber

50iietl)er fte :^ätle erfennen tonnen, menn er genauer unterfudit ^ätte. 5(uf SSer=

fi^ulben be§ S5ermiet:§er§ tommt e§ nicbt an, nur ift berfelbe im g-all groben ober

mäßigen SSerfetienö au^erbem entfd)äbigungöpf(id)tig. 'änd) bem ^ac^ter fte^t bie§

9lüdtritt§rec^t gu, menn bie oerpac^tete ©adje ^u ber beftimmten Sf^u^ung gang
ober grijfetent:^eil§ o^ne fein SSerfc^uIben untüchtig mürbe, beifpielömeife !ann ein

Sagbpäd)ter Oon ber ^ad)t in bem ^^alte abget)en, ha^ bie ^agb o^ne fein S5er=

fd)ulben, §.$8. in ?^oIge ber Einlage einer ©ifenba^n, gang ober boc^ grö^tent^eiB
mert^loS gemotben ift. @o mit 9?ed)t O. Srib. in ©ntfd). 35b. 72 ©.59, meil ber

§383, menn er auc^ nur 00m SOliet^er fjanbett, allgemein für bie 51}ltet^e im mei=

teren ©inn geltenbe ÖJrunbfäl^e au§fprid)t; ebenfo3l.®. bei ©rudjot ^b. 25 ©.1018.
§tnbere Stnftd)t M @rud)ot 3Sb. 9 ©.51, fomie ^oc^ gu §383 be§ SitetS, meniger
beftimmt gi3rfter=ecc{u§ 58b. 2 §136 ^(nm.l55.

19) S)ie§ liegt in ber D^atur ber Mki^t unb ift in golge boüon, ha^ ber

SSermiettier bie ©efa^r trägt, cfr. 1. 27 § 1 D. h. 1. 19, 2. 5lnberer 3tnftc^t ^0^,
gorb. S3b. 3 ©.932, 5'örfter=ecciu§ §136 3(nm. 156.

20) S. 9i I, 21 §§387. 477, ogl 1.3 C. h. t. 1.54 § 1 D. eod. ®rfa| be§

©(^aben§ fdjlie^t biefen ©runb nic^t au§, auc^ nic^t einmal Slnerbieten geeigneter

©ii^er^eit gegen fünftigen ©c^aben.

21) S)ie auSbrüdlic^e g-eftfe^ung muß ben ^tt^ed ge'^abt :§aben, gerabe jeben
anberen ©ebraud^ au§§ufc^Iie^en , ni(|t blofe bie ^auptfäd)Iid)e ober meiteftge^enbe

SSeife ber 33enu^ung t;erooräu^eben. hiergegen ijerftiefe bie ©ntfc^. be§ O. Xrib,
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hxanä) oerroenbet rourbe ober bod) auö bem 3Jlipraud^ 22 ^[^^ er^eblid^e

33efc^äbigung ber ©ubftang mit ©runb §u beforgen tft.2324 ^p^^]^^

tungen inöbefonbere fönnen fo wegen umt)irt^jd§aftlic^er 33e^nblung ber

^ad^tfad^e, meldte einen er()eblid^en 6d§aben für bie ©ubftang nad^ rid^ter-

lid^em (Irmeffen beforgen laffen,^^ beenbigt werben.

7. ®er 9tücfftanb zweier Termine bered^tigt ben 3Sermiet{)er gur

Sluffünbigung ber ?!Jliet^e t)or 2lblauf ber bebungenen ^nt^^'^'^

lieber ben gaU, ba^ ^on!urg über ben Tlkt^zx ober ben ^äc^ter

ttuäbrid^t, ift ohzn ge^anbelt. 2«

S3b.7 @.148. @§ tvax bort ein ®ra§|3lQ^ gut ^o^lennieberlage gemiet^et. 3)a

ftd) bie ^lol^Iengeiuinnung öer^ögerte, benu^te ber ^D'liet^er bie ©raSnu^ung. S)a§

Obertribunal gtaubte wegen biefer 33enu^ung bie 9Juf^ebung be§ Ä'ontratb aner=

!ennen p muffen! 5tber ber auSbrücflid) feftgefeljte ßiüec! foüte t)ier ha§) löeitge?

I)enbfte 9^ed)t be§ 9Jtiet§er§ beftimmen, bagegen bie interimiftifd)e (5)ra^3nu[mng tt)o^l

nid^t au§fct)Iie^en.

22) 3)ie 3:^atfac^e ber 5lfterDermiett)ung aüetn ift, felbft hjenn fie im ^on=
traft üerboten lüar, no^ fein SJJif^braud^ im @inn be§ §387. ©trietborft, ?(rdbiü

S3b.47 ©.328.

23) ^a§ O.^trib. ^at angenommen — ©ntfd). S3b. 56 ©.180, ©triet^orft,

5(rc^it) $8b. 66 ©.1 — bafe bie 58enu^ung ber SD^iettimo^nung ^u einem unfittlid)en

©eiüerbe, ^. 33. pr .f)altung einer 2Birtf)f(^aft mit feilen 3)irnen al§ ein ^Jhfebraud^

im ©inn be§ § 387 gur ©ntfe^ung be§ WitÜ)tx§> mä^renb ber I'ontraftögeit berec^=

tige, menn ber SSermiet^er bei Stbfd^In^ be§ tontraft§ bie 5rbftc!^t einer foli^en

SSermenbnng nic^t fannte. 3)ie§ entfpridjt melleic^t ben Porten be§ §387 nid)t,

mo^I aber bem ©inn unb Greift be§ SO?iet:^fontraft§ unb ber bona fides, hk über
bem ^ort be§ @efe^e§ fte:§en mn^.

24) Sie 33eftimmung finbet 5tnmenbung, menn bie ßeute be§ XRiet^erS bie

Saäjt miprau(^en unb bem 9J?iet^er culpa in custodiendo ^ux Saft fällt, bann
aber aud) f(^Ied)t^in, menn ber 5tftermiet^er hk (Ba6:it mif^braudjt, fetbft menn i^m
mit ©inmiltigung beö erften SSermiett)er^ oermiettjet ift, S. 3?. 1,21 §316.

25) S. m. I, 21 §§ 477. 599. 600. Sin ©teile Don 91. @. O. I, 44 § 41.

9ln^. § 299 treten hk 58eftimmungen ber 9t. (£. ^. O. über einftmeilige SSer*

fügungen. Heber bie ^loanggoermaltung bi§ gu (Snbe be§ ^aditjalirS fielie oben

§169 9lnm. 20.

26) S. m. I, 21 § 298. cfr. 1. 54 § 1 D. h. t. 19, 2. ©rforbert ift SSer^ug

be§ 9}äet^er§, ©triet^orft, Slrc^io 33b. 2 ©.312. Ueberl)aupt merben bei biefer

gefeilteren faffatorifc^en felaufel bie oben 5lnm. 3 unb 4 aufgeführten ©ä^e gur

Stnmenbung gu fommen ^aben. 3)er SSermiet^er ift, menn er öon bem ^ünbi=
gungSrec^t au§ bem §298 ©ebrauc^ mai^t, nur an bie gefe^Iid)e ,^ünbigung§frift,

nid)t an eine baoon abmeid^enbe im 33ertrog ftipulirte g-rift gebunben, '^xä'}. be§

O. ^rib. n. 1574. @§ mor bie im 5ßertrag geftellte g-rift für biefen ^ycitl im ^^^^if^^

nid)t beftimmt. Sinberer ^JJJeinimg ein ^ufti^^minifterialreffript oom 30. Sluguft 1806
unb ^ocl), ^orb. S3b. 3 ©.925 9lnm. 23. ^Zatürlic^ Wunen aber bie 93etl}e{Iigten

fic^ ba^in üon tiornt)erein Dereinigen, ha^ bie ?^oIgen be§ §298 überhaupt nic^t,

ober ha^ bie f^olgen nur in mobiftcirter 5trt eintreten foöen.

27) eineMnbigung ber ?!}Jietl)e fott aud) auläffig fein — S. 9t. 1,21 §391 ff.— nad) 5lnatogie t)on S. 9t. 1,5 §396— 403, menn eine fog. exe. non adimpleti

contractus t)orgefd)ü^t unb red)t§fräftig at^ begrünbet erfannt ober oermorfen mürbe.

S. 9t. 1,5 §404—407 foß bagegen auf bie Äiet^e feine Slnmenbung finben. 58gl.

oben § 152.

28) SSgl. oben § 119.
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8. 3ft bei ber SSerpad^tung eineg Sanbguteg nid^ts auf ben

gaE eineg roä^renb ber ^ad^tja^re entfte^cnbcn Kriege ä oorgefe^en, fo

{)a6en beibe ^^eik, roenn bie gange 2lrmee be§ entfte^enben ^riegeä falber

mobil geinad^t wirb, ha^ ^ünbigungäred^t. ^ie Slngeige biefeg (Snt=

fc^tuffeg mu^ binnen fed^g 2ßod^en nad^ ber Sliigfd^reibitng ber ^riegä=

lieferungen in ber betreffenben ^roüing erfolgen.
^^

9. 5Rad^ ber ©emein^eitöt^eilungäorbnung ^at ber ^äd^ter bag Sfted^t

einfeitiger ^ünbigung, rcenn eine ©emein^eitgt^eilung raä^renb ber

^ac^tgeit vorgenommen rcirb unb fid^ in golge beffen baä Dbjeft ber

^ad^tung veränbert ^t; er !ann aber aud^ bie IXeberlaffung ber 2(bfin=

bung für bie ®auer ber ^ad^tgeit forbern.^^ ^ei einer mirt^fd^aftlid^en

^ufammenlegung oon vermengten ©runbftütfen au^er bem gaU* ber

©emein^eitötl^eilung finbet biefe ^ünbigung gleid^faßg ftatt. gebod^ fann

i§r i^ier al§ ©inrebe entgegengefteßt raerben, ba^ nad^ bem SBefinben ber

2lu§einanberfe^unggbe§örbe burd^ bie ^ufammenlegung meber bem ^äd^ter

ein er^eblid^er 5Rad^t^eil ermäd^ft, nod^ eine erlieblid^e 2lenberung ber

Sßirt^fd^aftäoer^ältniffe beg t)erpad()teten ©uteg ^u erwarten ift.^^

10. gn golge r»er ©spropriation ber 5!Jiiet^fad^e mirb bie

5S)iietl)e unmittelbar mit ber Enteignung geenbigt, e§ fei benn, ba^ ber

Unternehmer fid^ bereit erflärt, bie 5D^iet§e gang auögul^alten ober menig^

ften§ big ^um Slblauf be§ 3}Jiet§quartal§ ober ^ad^tj|a^r§ nid^t gu ftören.^^

^er SSermiet^er ift al§ bem 5D^iet§er gegenüber verpflichtet angufe^en, bei

ber Siquibirung ber ©ntfd^äbigung gugleid^ bie ©d^abloöl^altung be§ 3Jlie^

t§er§ in Slnfprud^ gu nehmen. @§ ift in biefem gaU ba§ 5lnt^eilgt)erl)ält=

ni§ beg 5f^u^unggbered^tigten im ©treitfatt gerid^tlid^ gmifd^en (Sigentl)ümer

unb 9^u^ung§bered§tigtem feftguftellen. ^^ ^er Unternehmer fann aud; vom

29) S. 9?. 1,21 §553 ff. ©efdiie^t bie ^ünbtgung üor bem legten Ouartat
be§ Sirt^jcl)Qfl§jal)r§

,
[o ift bie ^Qrf)t mit beffen 5lblauf ^u räumen, fonft bauert

biefelbe noc^ ha^ folgeube Söirt^fc^aftöjafir fort, ©uareg red[)tfertigte bie Seftimmung
babur^: ift irgenb ein S'öK iX^, wo bie clausula rebus sie stantibus ^Imoenbung
finben mu^, fo ift e§ ber, tüenn niä^renb be§ Sauf§ einer mel^rjä^rigen ^odjt ein

angemeiner ^rieg entfte^t u.
f. f.

^amp^, ^a^rb. S3b. 41 (5.71.

30) (5Jemeinl)eit^t^eiIung§orbnung Oom 7. ^itni 1821 §§ 158. 159. ®efIaration

t)om 29. Wlai 1816 'äxt 112 ff. ^ft bie ^Ibfinbung be§ ®runbeigent^ümer§ noc^

für anbere ©runbftücfe ober @ered)tigfeiten al» für ha§: ^ac^tobjeft angeiniefen
, fo

ift bie bem ^äc^ter gu überlaffenbe Stbfinbung noc^ bem S^er^ältnife be§ ^oc^tobjeftS

gu bem gangen oon ber Separation erfaßten ^Befi^ftonb gu ermitteln unb QU§gu=

tüerfen. ©triet^orft, 9lrd)iü ^b. 80 ©.64 ff.

31) @efe^ betreffenb bie (^emem^eit§t^eüung§orbnung bom 2. ?tprl 1872 § 7.

32) ©nteignungSgefe^ oom ll.^uni 1874 §45.

33) $8gl. ®efe^ oom ll.^uni 1874 über bie Enteignung uon ®runbeigen=

tl)um § 29 , ttJonad) auf Eintrag eine§ ber SSet^eiligten ba§ 5lntl)eiI^Uer^ältni^ beS
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Tlkt'i)tx bireft jur ©d^abloö^altung angel^alten rüerben, foraett biefelbe

nic^t in bcr für ba§ enteignete ©runbftüc! auf 3lnfte§en beg (Stgentfjü*

nterg gewährten ©ntfd^äbigung begriffen ift.^*

2Btrb ein ^ad^tgrunbftüdf ganj ober t^eilroeife ejproprürt, fo iann

ber ^äd^ter ntd^t ofine weiteres bie 9^u|ung beg ©ntfd^äbigunggfapitals

an ©teile beä ^ad^tguteä beanfpruc^enJ^

§ 174. SetJiöertrag unb ^re!arinm.^

^aä) bem 3Sorbilb beä römifd^en 9fted^te§ unterfd^eibet aud^ bag

2(.£.3ft. Sei^e unb $re!arium.2

. Unentgeltlid^e Ueberlaffung t)on Dh\zU^n ^um ©ebraud^

für eine beftimmte ^txt ober für eine auö ber 2lrt ber 3uge =

ftanbenen ^^lu^ung fid§ ergebenbe ®auer unter SSerpflid^tung

ber 9tütfgabe in specie ift Sei^oertrag.^ dagegen erl)ält hzi bem

^refarium ber Empfänger 'ok (Baii^^ auf beliebigen, bem ©eber

jeber gnt freiftel)enben Sßiberruf.^

®em Sei^enben mirb ein f. g. unüollftänbiger ^efi^ unb 'oamit, ä^n-

lid^ mie bem 5iJliet§er, felbft ein binglid^eä fÜt^t an frember (Ba(i)^ guge^

ftanben.5 ®er ^refarift gilt blo^ aU Sn^aber^ unb Ijat ein binglid^eg

9^u^ung§berec^tigten huxä) $Regiemng§refoIut , begie^entlid) ©rtenntni^ be§ ^txtüah
tung§geri^t§ üorlftufig feftgeftellt n)erben foll, fotüie §30 ebenbafelbft, monact)

gegen foId)e (£nt[c^eibung binnen 6 aJlonaten non ber ^ufteflung an bie S3efc^rei=

tung be§ 9flec^t§tt)eg§ offen ftel^t.

34) ©efe^ öom 11. Suni 1874 §11.

35) 3)a^ bie ejpropriationSfumme al§ ©nrrogat ber ^ac^tfac^e gu be^anbeln

fei, no^m ba§ O.Srib. in ©nlfd). S5b. 47 6.403 on. ©§ ift bie§ auct) bie ?tuf=

faffung üon ?^örfter § 136 ?lnm. 267. ©ie ift Weber bnrd) (55runbe be§ pofitioen

dttd)t§> gu ftü^en, no^ ber SBiUigfeit entfprectienb, tt)ie fid) g. 33. in bem galt geigt,

ha^ für ein al§ ^derlanb üerpadjteteS ©runbftüd bei ber ©jpropriotion ber SSertl)

al§ 95anftelle in SSetrad^t gebogen mürbe, tüobei ber Wnfa^ ein loeit I)öf)erer fein

!ann, al§ bem jewigen SfJu^imggmertf) entfpric^t. ©o ^at benn au(^ nenerbtngS ba§
D.S. bei ©triet^orft, 5lr^iü SSb. 84 ©.325 entfd)ieben. SSgl. ©rudjot S3b. 17
©. 593.

1) S.3t. 1,21 §229ff. — TiiDig. commodati 13,6. C.

Sb.l3 ©. 246
ff. ®. (£. ©d^mibt, ha^ commodatum u. precarium, 1841.

2) Heber bo§ rl5mifc^e unb gemeine 9fiec^t t)gl S)emburg, ^anb. S3b. 2 §91.

3) S.9^. 1,21 §§229. 230.

4) S.9t. 1,21 §231, tjgl ©loffe simile gu 1. 1 §3 D. de precario. Senel
in S^ering'§ 3eitfd)rift S3b. 19 ©. 208. •

5) 3)er Seiner !ann felbft gegen ben SSertei^enben poffefforifc^ Hagen; er l)at

petitorifc^e 9f?ed^t§mittel gegen ©ritte.

6) S. 91. 1,21 §231. 9?ad) römifc^em fRed)t ^atte ber ^refarift nmgefer)rt

juriftifc^en SSefi^ unb nur au§na^m§lt)eife bIofeeS)etention, 1. 10 D. de a. v. a. p.
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'^t^t' nid^t. §itificf)tltc^ ber obUgatorifd^en Regierungen befte^t bagegen

graifc^en Sei^e unb ^refarium leine SSerfd^ieben^eit.

^er Sei^üertrag ift 9tealt)ertrag. ^ S3orbefpred^nngen über ba§ Seiten

fönnen einen binbenben &)axatUx ^aben nnb begrünben bann eine Dblt=

gation be§ SSerlei^enben; ineift aber n)irb eine l^ierauf gerid^tete Slbfid^t

nid^t üor^anben fein.

(Singelneg ift:

1. SSerlei^bar finb unberoegltd^e, raie beroeglid^e ©ad^en;

aud^ fold^e, bie fid^ bei i^rem geraö^nlid^en ©ebraud^ aufbraud^en, fatt§

nur Sflüdfgabe in specie öerabrebet rcirb.^ 2lud§ !ommt nid)t§ bar=

auf an, ob bie <Ba^^ bie eigene be§ ^ommobanten ober eine frembe^

ober felbft bie be§ ^ommobatarS ift.
^^ (^im ©inrebe erraäd^ft bem ^om=

ntobatar wegen beg ©infprudjg dritter ober wegen i^m fpäter funb ge^

roorbenen eigenen ?fic<!li)t^ in benfelben glätten wie beim 2)epofitum. ^^

2. ^er Seiner I)at nur Siedet auf ben oereinbarten ©ebraud^.^^

3ft i^m aud^ bag 9fted;t auf bie 9^u^ungen eingeräumt, fo treten bie

Spiegeln be§ 5Riepraud§ö ober be§ ^a<i)t^ unb TOet^goertragö ein, je

nad^bem ber ©enu^ ein uneingefd^ränfter ober eingefd^ränfter fein foK.^^

3. Söefentlid^ ift bem Sei^oertrag bie Unentgeltlid^feit.^* ^amit

ift inbeffen nid^t auSgefd^Ioffen, ba^ auä bem ^ommobat ber S^erlei^enbe

SSort^eit gie^t, g. R. ber ©d^aufpielbireftor lei§t ben <Sd^aufpieIern feiner

Gruppe ©arberobeftüdfe.

§175. SSerpfUc^tungen au§ bem Se{l)t)ertrage.

1. ®ie §auptt)erbinblid^!eit liegt bem Seiner ob. @r l^at bie

anoertraute <Sad^e älinlid^ wie ein ^epofitar gu bewahren. Slber er

41, 2, .f)ierm äeigt fid^ bie tiefe SSerfcl^iebeTif)eit be§ ri^mifc^en ^^refariutn^ mib
beffen, it)a§ man im ü.iR. fo genannt ^at.

7) S. m. I, 21 §229. §2 J. q. m. r. c. o. 3, 14. 1. 1 § 3 D. de o. et a.

44. 7.

8) 1.3 §6. 1.4 D. h. t. 13, 6. ^ic^t Herliefen tonnen »erben ®ienfte
ober gor ^Irbeiter; ögl. 5loc^, ^orb. S3b. 3 ©.422.

9) 1. 15. 1.16 D. h. 1. 13,6.

10) Q.di. 1,21 §247. ?rnber§ nad) römifdjem ^ec^t 1.15 D. depositi 16,3.

11) 2.^. 1,21 §247.

12) ein Sei^fontratt ift e§ anct), menn (SJelbpapiere unter SSerpf(ict)tung ber

3Reftitution in specie öerlietjen iDerben gu bem S^^^, um bie Rapiere hd einem
dritten gu öerpfänben. S)er Seiner ift bann öerpfli(f)tet , rectit^^eitig bie 9tu§Ii3fung

SU beiüirfen. Striet^orft, Sfrc^it) 35b. 80 ©.234. 1.5 §12 D. comm. 13,6.

13) 2.m. 1,21 §§239. 240.

14) fi. m. I, 21 § 229. 1. 5 § 12 D. h. 1. 13, 6.
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fielet, ba er allein auä bem ©efd^äft 3Sor%il gie^t, für gertngfteö 3Ser=

feigen etn;i nur wenn ha^ ©efc^cift ^ugleid^ im S^i^^efje be§ 3Serleil)en=

ben lag, ober rvinn biefer ju ber Sei^e jetnerfeitg aufforberte, befd^ränft

fid^ bie Haftung be§ Sei^erö auf ma^igeg ^^erfe^en. ^ ^ 2)agegen §at ber

£ei^er felbft für 3wfall ^u l^aften/ raenn er bie ©ac^e gu anbern alä

ben eingeräumten ^wedfen benu^t ^t, menn er o^ne ©inmilligung beö

33erleil)er§ ben ©ebraud^ 2lnbern überlief, enblid^ menn er in ^ergug

gefegt ift; bod^ bleibt i§m ber ©egenbemciö offen, ba^ ber Unfall bie

Ba^Q aud§ getroffen Ijätte, menn er nid^t rertraggroibrtg ge^anbelt ^ätte.

®er Seiner ift gur fofortigen Slngeige eineg jeben bie entliehene <Ba^z

treffenben UnfaEä an ben 33erlei§er, et)entuett an ba§ ©erid^t mie ein

2)epofitar oerpfUd^tet, fonft liat er ben SBemeiä be§ Untergang^ burd^

gufall §u führen.
^

$Die entliehene (Ba^^ ift gurüdf^ugemä^ren mit t^rem ^^^^^ör,^'

fomie mit Slttem, mag berfelben mäl)renb ber ^zxi ber £ei§e amoud^g.

2lud§ (Srfa^ beg 2öert§g berjenigen 3Sortl)eile liegt bem Seiner ob, bie er über

ben oertragSmä^ig oerftatteten ©ebrauc^ l)inaug au§ ber (Sac^e gog. ®ie

Sftüdfgabe mu^ mit Slblauf ber »ertraggmä^ig t)or^ergefebenen 3^^^/ f^Toie

1) S. 9t. 1,21 §248. Sflaä) römtf(f)em dttd)t fte^t er für culpa levis ein.

1.5 §2 D. h. t. ©emburg, ^anb. ^b. 2 §90 5tnnt.l2.

2) fi. di. I, 21 § 249.

3) S. 91. 1,21 §250 befttmmt: hd einer (55efa^r, iüel(f)e be§ Sei^er§ eigene

@Qd)e gugleic^ trifft, ift berfelbe bie gelieljene 6a(^e öorgügltd) ju retten, unb wenn
er feiner eigenen (Sac^e ben SSor^ug giebt, ben ©c^aben ober SSertuft ber geliehenen

(Badjt §u oertrelen fd)ulbig. 5let)nlid) 1.5 §4 D. commodati 13,6. ^n welchem

Wa'^t bie§ 5tntt)enbung gu finben ^at, 5. 33. n)enn bie eigene ©oc^e mert^ooller

mar, n)ar oon je^er beftritten. Offenbar fommt 5(l(e0 auf bie fonfreten Umftänbe
an bei ber ^eurt^eilung ber t^rage, ob bie ®efat)r beibe 6ac^en gugleid) traf,

ob ber ^ommobatar ber eigenen ben SSor^ug gab. f^ür ha^ S)epofitum fpric^t

übrigens S. 9t. 1, 14 § 20 ben entgegengefe^Uen @a^ au§.

4) S. 9t. 1,21 §251. 1.18 pr. D. commodati 13,6.

5) E9t. 1,21 §253, ogl. 1,14 §34 ff. ®er ®egenben)ei§ foüte nact) S.9t.

ein üollftänbiger fein, ber Seiner war alfo nic^t ^um nott^wenbigen ^ih ^u oer=

ftatten. 5lufge^oben burc^ § 14 ^iff. 3 be§ (Sinf. öief. §. 9t. ß. ^. 0.

6) S. 9t. 1,21 §238, cfr. 1.5 §9 D. commodati 13,6. ©üentuert ift ber

Sßert"^ 5U erfe^en. SSirb bie oerlorene unb üon bem Seiner erfe^^te @ad)e tnieber

gefunben, fo fte^t e§ in ber 9)tad)t be§ 3SerIei^er§, ob er bie ©ac^e in Slnfpruc^

ne:§men ober fic^ mit bem ^ert^erfa^ begnügen mill, S. 9t. 1,21 §254 ff. S)ie

9tömer bet)anbelten bie Seiftung ber SitiMftimation al§ ß'auf, 1.5 §1, ogl. aber

1.17 §5 D. h. t. 13,6.

7) Ob ber $8erleit}enbe @igent:§ümer ber nerlie^enen ©ac^e mar, ift uner:§eb=

Ii(^. %ndj für ©diaben§anfprü(5e im ^^all ber 9tid)treftitution ift bieS anjune'^s

men. 5lnber§ freiließ ^iräj. be§ O.Srib. n. 1359. ^tüein ber fieiJ)er bat ha^i

frühere ^ert)ältnt^ mieber ^er^uftellen burd) ©ad)reftitution ober ^ert^erfa^; ob

ber SSerIei[)er ba§ (Empfangene bem ©igent^ümer ber ©ad)e ^erau§§ugeben ^at, ift

eine weitere ^^rage, bie ben Seil)er nid)t berü()rt.
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mit 33eenbtgung be§ üerftatteten ©ebrauc^g gefd^el^en. ®er 33er(eif)er iann

bie ©adje aber auc^ früher ^^urüdEforbern, roenn fie i^m burc^ eine gur

3eit ber Sei^e nicl^t t)oraug^ufe^cnbe SSeränberung ber Umftänbe unent=»

Be^rlic^ rairb, foroie im %aU be§ 5iJtiprau(f)g ber (Ba^z.^ 2)em Seiner

ift frühere ^^^ii^Ö^^ß ^^ ^^^ 3ftege[ üerftattet, benn im ä^^cif^^ hz\k^

ber Termin ^u feinen ©unften.^ 2)er 2(6(ieferung§ort ift ber Ort, roo

ber 33ered)tigte gur ^^i^ ^^^ 3Sertrag§fd§Iuffe§ mo^nte.^^

®er Seiner (}at "ük gen)öl)ntid^en @r§a(tung§!often ber ©ac^e

mäfjrenb beg ©ebraud^g gu tragen. Söerben au^erorbentlic^e 2(u§lagen

not^roenbig, fo f)at er für bie Spiegel nur bie ^flic^t ber Sln^eige an ben

3SerleiE)er. ©efc^ief)t biefe nid^t, ober ift ber ^erlei^er nic^t in ber Sage,

bie ©orge für bie ©rl^altung rechtzeitig gu übernehmen, fo §at ber Seiner

bie 2(u§Iagen oorgune^men , !ann aber al§ ©efc^äftsfü^rer @rfa^ forbern.^^

2. 5Der 3SerleiI)er !ann in Slnfprud^ genommen werben megen

grober 3Serfd^ulbung.^2 ^iefelbe !ann berufen in ^f^ic^tan^eige von

gestern ber geliel)enen ©ac^e bei ber Uebergabe, mie aud^ in oor^eitiger

@ntgie{)ung ber <Ba<^z. 2lud) megen SSermenbungen !ann ber ^^erlei^er

l^aftbar werben.

2)er Seiljer i)at nxd)t blo^ ^tagredjte, fonbern auc^ ein 9^üd^al=

tunggred^t megen feiner ©egenanfprüd^e au^ bem Sei^gefd^äft mie ein

S)epofitar.
^^

Y. ^atle^ctt, SSerttäöc nhtx trebttitmtö.

§ 176. SSegriff. 3rb[c^Iuf] be§ S)arret)en§gefd^äft§.^

®ag ®arle^en§gefd^äft ift nad^ preu^ifd^em, mie nad^ römifd^em

^Jted^t 9fteal!on traft, fo ba^ fid^ fein Slbfd^lug burd^ §ingabe unb %n^

na^me ber ©arle^enöoaluta üoEgie^t. Sltlerbingg werben S)arlel)en nid^t

feiten burd§ SSerträge über ©eben unb 5Re^men vorbereitet unb e§ märe

nidjt unmöglid^, ben gefammten auf bie ^rebitirung be§ ®arle^en§ fic^

8) S. 9t. 1,21 §§235. 337. ®a§ ri3mi[d)e 5Red)t fpri^t bte§ 1.3 C. locato

4,65 für bie SOtietl^e aii§; halß ^iernoi^ für bie bloj^e Seit)e (5JIei^e§ gelte, nel^men

auc^ bie gemeinrec^tlid}en ©c^riftfteller an.

9) 2.m. 1,21 §245.

10) S)te§ nad) S. 91. 1,5 §248.

11) S. 9t. I, 21 § 241
ff.

1. 18 § 2 D. comm. 13, 6.

12) g. 9t. 1,21 §257.

13) S. 9t. 1,21 §247.

1) S.9t. 1,11 §653 ff. @5rud)ot 33b. 12 ©.641 ff., 33b. 13 @. 221
ff.

Tit.

l)ig. de rebus creditis 12,1. Cod. 4,1. 4,2.

©entBurg, «ßreu&ifc^e? ^rlbatrec^t. II. 4. 3iiifl. 32
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begie^enben SSorgang aU ein einziges (SJefd^äft, alfo alö einen ^onfenfual^

oertrag ^u be^anbeln, bei n)clc^em bie 2(ug-^af)(ung ber ^saluta nur ^^al\=

firung beö gegebenen 3^erfpreci^en§ bilben " n)ürbe. ^od^ biefe Sluffaffung

be§ ®arle()en§ roäre weber bie §iftorifc^ gegebene, noc^ bie bc§ (^3e[e^e§.
^

©ie n)ürbe aud; nid^t mit ber %^at\ad^c red^nen, bag ()äufig bie 33or:*

üer^anblungen über ba§ ^arle^en jebeg binbenben ß^arafterg entbe{)ren

unb 35ertragöt)erl^ältniffe erft mit ber Eingabe ber SSaluta beginnen follen.

®ag ^ar leiten ift ba^u beftimmt, bem (Empfänger hcn i^itvoti-

Ugen (^enu^ einer ^apitalfunune ber %xt gu gewähren, ba^ er

©igent^um unb freie SSerfügung über bag ©elie^ene gegen

^Serpflid^tung bereinftiger ^Eüdfgemä^r in genere erhält.

a) ®aä ^arleljen h^^rr)^dt üorgugSmeife ben ^ort^eit be§ ©mpfängerg,

inbem if)m bie Üserfügung über bie geliehenen Kapitalien nerfd^afft merben

foll, wogegen freilid^ bem ©eber 3^^f^^ ^'^^^ anbere ^Vergütungen ^uge=

menbet merben fönnen. ^urd§ feinen Qmzd unterfd^eibet fid§ baö ®ar==

leiten nom depositum irreguläre,^ meld^eg bem Kap italiften bie eigene

^ermalirung non Kapitalfummen erfparen foE, mobei nid§t auggefd^loffen

ift, ba^ er au^erbem einen ^m^ be^ie^t. 9Zid;t weniger unterfdjeibet fid^

bie ©elbfaution, meldte bem Empfänger ^fanbfid^erljeit geraderen

fott, burd^ ben ^votä t)om ®ar(el)en.^

b) @§ ift begrifflich gum ©arle^en bie Uebcreignung ber bar=

geliehenen Dbjefte erforbert. ^Dagegen ift gleid^gültig, ob bie Uebereig=

nung burd^ ben Darlehensgeber perfönlid^ erfolgte, ober auf beffen 3Ser*

anlaffung burd§ einen Dritten gefd^a^, ober ob ber Darlehensnehmer baS

©eliel)ene felbft fid^ auf ©runb ber ©rmäd^tigung be§ ©eberö entnal^m,

g. 33. menn i^m »erftattet mürbe, im 2öalb beffelben eine Quantität

S3renn^ol3e§ ^ be^ufö eineS Darlehens gu fd;lagcn. 5(ui^ ift nid^t erforber=^

2) 3)te§ erfemtt im 3Sefentließen an ^. 6tord), ber Ijcutige ingbefonbere ber

Ianbred]tli(^e S)orIeben§uevtrag 1878, wie feljr er aud) nom logifdien ©tanbpunft
QU§ beffen ^onftridtion Dermirft. S)ie Hnfid}ten baiüber, ob h'a^^ 5)QrIef)en :^euts

5utage nod) gern einred) tlid} al§ 9ieQlfontraft an^ufe^en [ei, ftub befanntlid) fel)r

get^eilt. 3SgI. u. 3(. ^emeliuS in 3^ering'§ Sat)rb. 5Bb. 3 n. 5 , llnqer bafelbft

SSb.8 n. 1, 2ginbfd)eib 35b. 2 §312 5(nnt. 5. 9hid) ^övfter S3b. 2 §137 imll bem
®arle^en§geid)n[t ben G^arafter al§ ^onfenfualtontraü ^ufdjreiben, hai^ gu^ai^lm
ber SSoIuta gefdiätie l)iernad) nic^t credendi, fonbern solvendi causa. .S^^iergegen

(Scciu§ bei g-örfter a.a.O. @cciu§ füt)rt u. W. an, bafj nad) ber ©egenanfid)t

ftatt ©eben ber ®arIe:^en§t)Qluta, Itompenfation ^ugelaffen luerben muffe, \va§> ber

SSertrag^abftc^t nic^t etitfprndje. S3gl übrigens oben §133 9(nm. 1.

3) S)aS depositum irreguläre ift im S. ^h nid)t ernm^nt, aber aud) nid)t

unterfagt, bgl unten §211 5lnm. 15.

4) $ßgl SSb.l §356.

5) SSgl folgenbe (Seite 9(bf. 2.
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liä)r ba^ ber ®ar(e^en§ne^mer ba§ dargeliehene perfönltd^ erhält. Qai)lt

bev ©eber in golge einer, roenn auc^ nur münbliefen Slnroeifung be§

^arle^engneljuterg auf beffen 9ted^nung an einen dritten, fo ift ber

^ark^engüertrag gültig üoEjogen. ^

c) ©nblid^ ift d§ara!teriftifd; , ba^ ber Empfänger ^ur S^eftitution

t)on Ba^tn gleid^er 3(rt t)erpflic§tet wirb. ^

^ag römifd^e ^cd)t nafyM einen ^arlel)enä!ontra!t nur Bei gun^

gibilien an;^ naä) preu^ifd^em &tec^t liegt ein ^arle^en auc^ in bem

3Serlei§en anberer Dbielte, wenn nur bie S^eftitution in genere ge=

fd^e^en foll; eg lä^t fidl; g. 33. eine 3^^^ ^ön ^ferben in folc^er 3ßeife

üerlei^en. dagegen unterfd^eibet ba§ 21. E 9^1. eigentlid^eS unb un =

eigentlirf;eg 2)arle]^en.^ @rftere§ nimmt e§ nur an bei (^elb unb

bei ©eibpapieren, alfo ^fanbbriefen, ©d^ulbfd^einen anberer 2lrt auf

ben 3n^aber unb Slftien; le^tereä M Dbj[elten anbrer 2lrt, 5. 33.

betreibe, 2öein, Del.

®er 2lbfd)lu^ beä 2)arlel)enat)ertrag§ fe^t t)orauä:

a) ben beiberfeitä auf ^in ©arle^en gerichteten Sßillen.^o ®er*

felbe ift ^ufig nid^t augbrüdfli^ erflärt, fonbern aug ben IXmftänben ^u

fd;lie^en. ^ie ^^atfad^e ber' §i^9öbe eine§ ^apitalö unb ber 2luä=

bebingung von 3ittfen !ann gum 9^iad^n)ei§ nad^ Sage beg gaEe§ genügen. ^^

33ei 2(uggabe t)on g^^^Berpapieren über Slnlei^en, meldte an ber 33örfe

6) @trtet§Drft, 3M)iü 33b. 35 ©.277. 9^.0.^.®. Sßb. 5 ©.424.

7) ©in 2)arler}en i\t e§ auc^, luenn berabrebet loirb, ba^ bie bargelieliene

©umme mittels ^ompenfation auf üinftige ©egenforberimgen, ^. 35. auö einer in

^)(u§fic^t genommenen 5DJietr)e erftattet werben folt, ©triet^orft, m-c^iü S3b. 25 ©. 37.

^ommt bie ©egenforberung nic^t 5U ©tanbe, ober mirb fte anbermeit getilgt,

jo !ann bann ber S)arlel)n§geber bie 3)arlel)n§fumme einüagen.

8) 1. 1 §1 D. h. t. 12, 1.

9) S. 9^. I, 11 §§653. 853
ff.

10) SSgl. 1. 19 pr. D. de r. c. 12, 1. $8orau§fe|ung ftnb baljer bie Sebiu=
gungeu eine§ gültigen SSertrag§ , inSbefonbere 2Bitten§übereinftimmung unb ^itten§=

fä^igfeit, 1. 39 D. de 0. et a. 44, 7. Mager t)at bie SSereinbarung ju bemeifen.

%ti)[t e§ an berfelben ober ift biefelbe trenigftenS nii^t 5U bemeifen, fo tann eine

condictio auf 9?ücfgabe begrünbet fein, ba ©c^entungen nid}t öermutliet merben,

cfr. 1. 32 D. de r. c. 12, 1. ^at ^emanb eigne§ ®elb in frembem 9?amen gum
^arle^en gegeben, fo fami tro^ S. 9t. I, § 671 ff. ein S)arle^en gu ©unften be§

S)ritten nur ju ©tanbe fommen, menn biefer ben 5luftrag tiier^u gab ober gene:^^

migte. ®efd)ie^t bie§ nidjt, fo fann ber ©eber be§ ©elbe§ bie S)arlef9en§forberimg

für fid) geltenb machen.

11) ,^at ^emanb einem Wnbern ©elb „üorgefc^offen", fo mirb, wenn teine

anbere 5(bftd)t erhellt, in ber Siegel bie 3)arlet)en§abfi(^t p unterfteKen fein. 9t. O.
.<p. &. m. 5 ©. 424.

32*
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gef)anbelt tüerben foKen unb in 6ör[enmti^tger Söeife emittirt raerben,

tt)irb nid^t fon)ol)l ^arte^en, aU 3Ser!auf ber Rapiere beabfid^tigt. ^^

b) ®ie Uebereignung ber ©arlel^engüaluta bringt ba§ ©efd^äft gur

SSollgie^nng.

§at 3^«^^^^ ^^ eignem 5*Zanien frembeS @elb ^um ®arleE)en aug=

geliehen, fo i[t gu unterfd^eiben

:

a) ®er Empfänger wu^U, ba^ ber @eber nid^t bered^tigt \mx, über

ba§ (^elb ^u Derfügen. ^-^ ^ann !ann ber @igent{)üiner 'üa^ ©elb »inbi-

ciren, fo lange e§ unterfd^eibbar t)orl)anben ift; ift bieg nid^t mel^r ber

%aU, fo !ann er eine £(age — condictio — auf tag Kapital unb bie

lanbe§üblid;en ^wfen, unb raenn bem Empfänger 2)oIu§ gur Saft fättt,

auf baö üoffe Sntcreffe anftetten.
^"^

b) Sßar ber Empfänger guten (Glaubens, fo rairb er @igent!)ümer be§ ©el=

be§ mit bem (Empfang ^^ unb ha§ 2)ar(e^en§gefd^äft mirb an unb für ftd§

jraifd^en @eber unb Empfänger gültig. ^^ ^er ©igent^ümer be§ (i5el =

bc§ t)at gmar in golge gefcpc^er SSorfd^rift ba§ D^tec^t, an bie (Stelle

be§ ®ar(el)en§gläubigerg ^u treten; er mug aber bieg ^^ä)t

— in Ermangelung eineö freimütigen STncrfenntniffeg — erft gegen ben

©eber be§ SDarlef)cng burdb red^töfräftigeä @r!enntni^ crftreiten, momit er

feine Legitimation bem ®arlcl^en§empfänger gegenüber begrünbet; er !ann

aud^ nad^ ©rl^ebung be§- ^rogeffcg einen 2lrreft ermir!en, rooburd^ er

fid§ fein S^ed^t auf bie gorberung gegenüber bem ©etbempfänger fid^ert^^

X)ie Uebereignung ber ©arlefjengforberung gefd;ie^t unt)orgreiflid§ etma

weiter ge^enber (Sd^abenganfprüd^e beg ©igent^ümerg beg (55elbeg gegen

benjenigen, meld^er baffelbe unbefugtermeife auggelie^en ^at. ^^

12) 2)ie ©mifftou folctier Rapiere !ann ba^^er ©eilen? be§ ?lu§geberä in .^om=

miffion gegeben luerben. 3)ie .^ommiffionäre finb bered)tigt, auf bie bcbungene —
g. 93. burd) ©ubffription übernommene — (^egenleiftung ju flagen , 9t. €). !q. 65.

58b. 20 8.248. 2)ie§ ftiinbe i^nen nid)t ^u, tuenn man fie nur alg 3SermittIer

eineg S)arler)en§ aufpfaffen ()ätte.

13) 9tac^ ri3mi[c^em Stecht war in foldjemf^aü vindicatio juläffig, aud) tpenn

bie ©elbftüde dolo malo ton[umirt maren, ferner actio ad exhibeüdum 1. 11 §2
D. de r. c. J2, 1, fomie condictio furtiva.

14) 58gl. S. 3?. I, 11 §663. 664. ®ie 93eftimmungen beg leUtern ^aragra^
p^en finb auf ade ^iille bon nac^meigbarem S)oIug ,^u be§iet)en.

15) S. 9t. I, 15 §45. ^tnberg nad) römifd)em 9ted)t 1. 8 C. depositi 4, 34.

16) '^ad) rijmifd^em 9f{ed)t mürbe bag S)QrIe()en nid^t gültig; eg ermud)g aber

bem ©eber — nid)t bem ©igent^iimer beg ©elbeg — eine condictio aitf ben 93es

trog beg fojifumirten ©elbeg. 1. 12. 1. 13 pr. § 1 D. de r. c. 12, 1.

17) ö. 9t. I, 11 §665 ff., 9t. O..^.®. 93b. 24 (5.372.

18) S.9t. I, 1] §669.
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^axkl)zn, welche raiffentlic^ ju einem verbotenen 3"?^^! gegeben

würben, finb ungültig. 2)er gigfug tritt an bie ©tette beö ©läubigerä.i'^

9^ac^ beut 21. S. 3^. follten bei S)ar(e^enggefc^äften Sßaaren nic|t ftatt

baaren ^elbeg gegeben rcerben, ber (Sd^ulbner raar au§ bem hierüber

auggeftedten ©d^ulbfci^ein nid^t verhaftet unb ^atte nur bie empfangenen

Söaaren ober, wenn fte nic^t me^r üor^anben maren, beren 2Bert§ gu

erfe^en. ^u^ beftanb bie 3Sermut§ung be§ SÖud^erg, raenn auf ein

über baareg @elb lautenbeg ©c^ulbinftrument SÖaaren gegeben raurben. ^^

Slffe bicfe ©ä|e f)aben, nad^bem bie ©efe^e über ba§ ä^^^wa^imum auf=

gel^oben finb, feinen ^jCnfprurf; me^r auf (Geltung. ^^ 2öie nad) römifd^em

^Jted;t ift eg oielme^r guldffig, bem ^arle^enöempfänger Saaren ^um

3Serfauf ^u geben, bamit er ben ©rlög aU ^arte^engoaluta behalte, ^^

unb ()ierfür eine irgenbrcic bemeffene SSergütung gu oereinbaren. 3n§=

befonbre ift eg aud^ S^Iäffig, 3n§aberpapiere, meldte ben ^arifurS nid;t

I^aben, ftatt baaren (S^elbeö gu geben unb fid^ bie ^^^^^^9^^^ ^^ ©elb

nac^ bem ^^ominalmert^ ber Rapiere auggubebingen. ^^ £)h SSerträge

fold^er 2(rt rucgen 2lugbeutung ber ^^lot^lage, beg Seic§tfinn§ ober ber

Unerfal^ren^eit be§ (Sd^ulbnerS aU mud^erifd^ angufe^en finb, ift nid^t

nad; aEgemeinen 33ermut§ungen, fonbern nad; ber befonbern ©ad^lage ^u

bcurt^eilen.

®ag ^arle^en ift eine Unterart ber ^rebitgefd^äfte. 2Bir t)er=

ftef)en hierunter jebeg ©efc^äft, bei meld^em Söert^e gegen tinc

©egenleiftung überlaffen werben, hie erft in äi^^wnft erwartet

wirb. Dh biefe ©egenoerpflid^tung htao^t ift, ober re^tUd^ fofort geltenb

19) S. 9t. I, 11 §714. (^efd)ar) ha»> S)arle^en gum ßtüec! be§ ^JSud)er§, fo

ift ^\mx ba§ S)arle^en nad) bem 9teic^§gefe^ nom 24. Mai 1880 nichtig, aber ber

^iöfu§ tritt md)t ein, bgl. oben § 36 3lnin. 22, imten §292.

20) S.9i. I, 11 §715 ff.

21) e§ gilt bie§ befonberS aud^ Don §§ 716, 717. Weniger loett ge^t ^in=

fc^iuö, Beitfc^rift für ©efe^,gebung S3b. 2 @. 36 ff. ^tuc^ ^oc^ nimmt au gu §717
beö %itd§>: bie S^Jic^tigfeit fei eine juriftifc^e S'Jot^iüenbigfeit. 3)enn ba§ S)ar=

letien fei ein O?ealfontra!t unb Derpflicbte nur jur S^üdgabe be§ Empfangenen in

gleicher 5trt; werbe alfo eine Ouantttät anberer @ad)en gegeben, al§> Derfdjrieben,

fo fei bn§ ®efd)nft fein 2)arle^en unb ber ©mpfänger nur ba§ Empfangene ober

beffen SSertt) gurüd^u^a^len uerbunben. S3ebenft mon aber, ba^ e§ genügt, bem
Empfänger bie 9Jli3gIid)!eit gu geben, fid) bie ©elboaluta, 5. 33. burc^ 35ertauf gu

oerfdiaffen, fo erfteljt man, ha% and) burc^ Eingabe oon haaren ein ©elbbarte^en

möglid) ift unb ha^ hk bafür oerfd^riebene ©umme fc^Iec^t^in gefd)ulbet mirb
,

feitbem

nod} bem S3unbe§gefe^ jebe ^rt ber SSergütung ber freien Vereinbarung unterliegt.

22) 1. 11 pr. D. h. 12, 1. 1. 8 C. si certum 4, 2.

23) S)ie S)e!taration Oom 4. 3lpril 1811 megen Xtnäuläfftgfeit ber ®arlet)en,

luobei Rapiere nacb ifirem S'Zennmertt) in3ot)Iung gegeben merben, ift ^iernad) ouf^

ge()oben.
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gemad;t tüerben !autt, i[t gleichgültig, n)cnn nur tl;atfäc^licl; ilrebit gegeben

werben foll.^i

§ 177. i^ä:^ig!eit gu S)arlef)en§uerträgcn.

^a6) ri3mifcl;eni dlcdjt raaren Be!anntlic^ §aug!inber o^ne ^^^ftim^

mung i^reg §auör)aterg ju ^arleljcn, in golge beä S. C. Macedonianum,

nic|t Befugt.^ 2)ieg ift nac^ preu^ifc^em S^tec^t nid^tä 33cfonbereg nte^r,

ba §aug!inber ber »äterlid^en giipimmung gur Uebernal)mc von

3Ser5inblid§!eiten überhaupt bebürfen,^ tüie jid^ au6) ©liefrauen in

ber Siegel nur mit eliemännlidjer ©rmäd^tigung üerpflid^tcn fönnen. ^

1. ^efonbereg aber ift, ba^ ©arle^en an Singe l)ör ige beg

föniglic^en §aufe§ gur ^lagbarfeit beg föniglid^en ^onfenfeä bebürfen.^

2. gür 2)arle^en^ an ©ubalternoffi^iere beg ftcljenben §eereg/

b. ^. an befjen ©e!onbe=' unb ^remierlieutenantg, nid^t minber an

24) 1. 1 § 1 D. de r. c. 12, 1. cuique rei assentiamui- alienam fidem

secuti, mox receijturi quid, ex hoc contractu credere dicimur. SSergl. (^eorg

(5o^n in enbemann'§ .f)Qnbburf) be§ §. M. 33b. 2 5(bfd)nitt 6.

1) Tit. Dig. de S. C. Maced. 14, 6.

2) 5lnber§ be^üglic^ be§ freien ^inbe§uenni3gen§, Dgl unter ^b.3 §§54.55.

3) SSgl. unten S3b. 3 § 22.

4) g. dt. I, 11 §§ 676. 677, ügl. oben ©. 6 ?Xmn. 9. 2)a§ ©bift Dom
15. ^uli 1769 — n. c. c. de 1769 ©. 5595 — erflärte fol^e ©arteten für un=

gültig. §5 be§ @infü:^rung§gefe^e§ gur 9i. (£. ^. iO. üerorbuet: g-ür t)ermi3gen§=

rec^tlid)e ?ln[prü(^e dritter gegen bie ^D^itglieber ber regierenben Familien borf bie

3uläffig!eit be§ 9^ec^t§tyeg§ nit^t Don ber ©inlüittigung be§ Sanbe§l)errn abtjnngig

gemad}t tüerben. ®S ift an^unelmten, ba^ burd) biefe Sorfd)rift ©pe^ialbeftimmun^

gen, tüona^ einzelne ©efd)äfte ^u i^rer ^(agbarfeit ber quafiüormunbfc^aftlic^en

@enet)migung be§ Sanbe§§errn bebürfen, nid^t aufgehoben finb.

5) S)ie ©c^ulben ber Offiziere UJaren lauge üor 5lbfaffung beö S. dl. ein

©egeuftaub ber ^^ürforge be§ Saube§l)erru. @(^ou ein ©bift uom 30. 99^ai 1699
c. c. M. III, 1 @. 225 ff. uerfogte uufoufentirten ©djulbeu ber Offiziere unb ©oI=
baten bie Ä'Iagbarfeit

, fpäter ipurbe aud) ba§ ©utnel^men Don SSaareu auf ^rebit

üerboteu, e§ trat i^onfi§!atiou ein, halh ^um SSeften ber Firmen, balb beö ^i§fu?^,

balb be§ ^nöalibeufoubS. 9^öl)ereg fiel)e bei ^Boruemauu 93b. 3 @. 144. ^ei ber

§lbfaffuug be§ S. 'St. führte bie Otegelung ber S)arlel)en au Offiziere ^u eluge^enbeu

SSer^aubiuugeu unb e§ gel)örten hk begüglic^eu §§ gu hm äRaterieu, )i)eld)e iu

g'olge föuigli^en ^efe^I^ umgearbeitet werben mußten. SSgl. über bie be^üglidjen

Ser^aublungeu bie Einlagen t).
ff. ' gu ber ©(^lu^renifion Hon ©uareg in ^ampt^

Sa^rb. 95b. 52 8. 75 ff. 93ei ben iu fold^er 58eife eutftaubeueu 95eftimmuugeu bei

S.9?. tiat e§ bi§ je^tfeiu 95eu)enbeu, obglet(^ bie liuigeftaltung ber SJtilitärDerfaffuug

nic^t ol)ue ©iufluj bleiben tonnte; ha§> Sleic^Siuilitärgefe^ üoni 2. Wai 1874
^at bk lanbeggefe^lic^en SSeftimntungen über bie ©djulben ber STiititär^ uidjt

berührt.

6) S. 9t. I, 11 §678 ff. fd)eiut gmar für bie 3)artel)eu§t)ertrnge nou Offizieren

jeben 3?ange§ ^oufeu§ ber (jt)efg gu forberu. 5lber burd^ treitere SSeftimmungen
ügl. S. 9f{. 1,11 §685, aud) §695, ift bie ^Jot^tuenbigfeit be§ Ioufeufe§ auf @ub=
altemoffi§iere bef^räutt. 9^a^ beut ^f^effripte Dom 27. ^uli 1821 gehören bal)iu

nur bie ^reutier= unb @efoubelieutenaut§ ; beuuoc^ mitt 5'i3rfter=(£cciuö 93b. 2
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gä^nbrirfje i[t bei* fdjriftlidje llonfeng it)reä (Sf)efä evfovbcrt. Unfons

fentirte ®arle^enö[c^ulben biefer Dffigiere finb ungültig , ^ ber gisfug !ann

bie bem Dffigier gegebene (Summe für ftc§ eingleisen. ^ g^^^^l^^^ h^^k^t

eine natürliche Obligation beä Dffi^ierg gegenüber bem ©eber beg ^ar^

leljenä. ®egl)alb !ann fie nad^ beenbetem 9JJilitärbienft burd^ Slnerfennt-

ni^ gültig werben,^ aucl; beut ©eber gültig be^a^lt merben. ^al^lung

mäljrenb beä 2)ienfteö aber barf ber 3ci§I^*^nbe narf) ber 3lbfic|t be§ (^cfe|eä

gurüdforbern. 10 äÖirb beljufg beg ®arle§eng ein 2S5ed}fel augge[tellt,

fo fte^t gegenüber bem urfprünglid^en ©laubiger, foraie fold^en @r=

merbern, lueldje beim ©rmerb Sßiffenfd^aft beä ©adjoer^altä ^tten, bie

exceptio doli ju. ^^ 3n äljnlic^er 3Beife finb Unteroffiziere unb

gemeine ©olbaten beä fte^enben §eereö, mie auc^ beren grauen

bei ®arlel)en an bie Genehmigung beg J^ompagnie* ober ©gfabronc^efg

gebunben.i2 ^er gigfug tritt jeboclj ^ier nid;t an bie ©teile beg @läu=

bigerg. ^^

^ie ^efd;rän!ung ber ®arle^engfäl)ig!eit betrifft nid^t bie ^t)pot§e=

larifc^e Selaftung ber 5!}iilitärg gehörigen ß^runbftüde.
^-^

§138 ©.246 bie 3)arle:^enömtfä^ig!eit aud) auf ^auptleiite
,

„bie nid)t Ä'om:pogme=

d}ef§ finb ober gemefen finb", erftreden. ^a§ foft ber Unterjd)ieb für ©rünbe
^aben? ©§ liegen ber yinftd)t a^li^üerftänbuiffe ^u ©runbe. — 3)ie 58efc^ränfungen

gelten nur für bie „in luirllidjen i^riegSbienften fteljenben Offiziere '\ alfo nid)t für

3ieferDe= unb Saubroel^roffi^iere.

7) S. 91. I, 11 §684.

8) 2. 91. I, 11 § 684. mad) ber ^ah. Orbre mn 27. ^ult 1825 tarnt ber

gi§!u§ nur baö löirfücl) bem Offizier begebene, nic^t eine etiuaige burdi i^n au^er=

bem Derfproc^ene ®rpl)ung, Don biefem forbern. 3)ie Ilage tft aU eine condictio

ob injustura causam aufjufaffen. ?ln bie Stelle ber na^ S. 91. flagberec^ügten

®enerQl = Sm^ciliL)enEa]fe trat nad) einem 9kf!ri|3t tiom 29. S'Joöember 1809 bie 9ie=

gierung§ * |)nu).n!affe.

9) ^ie Streitfrage, ob ber giShiS burcl) ein nad) bem 5tu§fd)etben be§ Offi=

5ierö au§ bem S)ienft in (^emäfef)eit Don S. 91. I, 5 §37 abgegebene^ ?lnertenutuife

ober ein aubermeitig mit bem ©loubiger getroffene^ 5tb!ommeu aii§gefc^loffen rt)er=

h^n !aun, ift Oom O. Srib. ^räj. u. 1737, ©ntfd). SSb. 27 ©.325 mit9ted^t beialjt

lüorben. 2)enn im § 713 be§ 3:itel§ mirb bie 3)KigIic^!ett, bie an fic^ unoerbinb=

lid)e ©d)ulb burd) '^InerfenntniB ä^r @5eltung gu bringen, auSbrüdüc^ :^er0or=

gel)oben. 3Strb aber bie (Bd)uib gültig
, fo • fällt :^iermit ba§ gunbament beö

fi§!alifd)en 9lufpru(^§ meg. ®benfo fteljt e§, loenn ha§> S)arie^en Don bem au§

bem S)ienft getretenen Offizier frcimiUig gurüdge^a^lt rotrb. ^ebenfalls meun bie§

Dor (Sr^ebuug ber Äouftö!atiou§fIage be§ gi§tu§ gefc^a^, ©trietl)orft, 5M)iu
iöb. 22 ©.143. ©ine anbre 9luffaffuug Dert^eibigt .^od), gorb. $8b. 3 ©. 313 ff.

10) Ueber bie 33eftellvmg einer ^ürgfcl)aft Dgl. unten § 242 5lnm. 8.

11) SSgl. m. D. §. ®. S3b. 20 ©. 74
ff.

12) E 9t. I, 11 §700.

13) S)a§ ®efet^ entplt loenigftenä eine ba^ingeljenbe SSeftimmung ntc^t.

14) S. 9t. I, 11 §687.688. SS. Dom 18. 5Dtärä 1811.
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6on)eit gemanb unfälfiig i[t, ein 2)arle^en aufgunetjuien, ^o-

xDcxi bürfen i^m auä) ©ad^en nid^t auf ^rebit üevfauft tüevben;^^

frebitirte angcnieffenc greife t)on fold^en '3)ienften unb 5Ir6eitäprobu!ten

jebod;, vüeld^e gutn eigenen (S^ebraud^ beö ©ntnel^mcrö crforbcrlid^ raaven,

finb ge)(^ulbet.i6 17

§ 178. 3)arle£)en§]d)ntb.

^er ©d^ulbner raivb burd; Empfang beg 2)arte^eng ^ur 2ß ie bet-

et ftattung bcg (Empfangenen^ nad^ 9Jia^gabe bet gefe^Ud^en ^^^otmen

t)etpflid;tet. 2 Slbroeid^enbc SSeteinbatungen, 5-33. be^üglid^ bet 3^^^ ^bet

be§ Dtteg bet ©tfüKung, fotbetn gu i^tet (^ültigfeit ©c§tiftlid^!eit. ^ ^

15) 2.m. I, 11 §862.

16) S. 3i. I, 11 §863 ff. S)a§ ©büt toegen be§ verbotenen @d)ntbenmad)en§

ber Offiltere foöte nac| ber ©nt[d)eibung ber @efetw§!ommijfton Dom 8. ^itti 1788
gmar auc^ auf frebitirte 28aaren, e§ mögen ^onfumtibiüen , ober Ä1eibnng§ftürfe,

ober anbre ©ad)en fein, nic^t aber auf ^anbtt)ert§lol)n für ©c^neiber, g-a^nen^

f(^miebe u. bergt, angutpenben fein. 2)ie[e fd)mer burc^äufüt)renbe Unterfd}eibung ift

aber fc^on im ^.dl. I, 11 § 863 ff. nid)t beftimmt feftgei)alten. f^orberungen non

©peifewirttien tooUte freilid) ha§> £). Xrib. S3b. 4 @. 97 nic^t paffiren laffen. —
5lonfi§fation trifft !rebitirte gorbernngen nid)t , ©ntfc^. be§ O. 2;rib. 33b. 2 6. 360,

^räj. n. 327, meil hit 3lnbro^ung Oon S. Üt. 1, 11 §684 nic^t im Söege ber5tna=

logie auf anbere fyätte auSgubeljnen fei.

17) @§ beftimmt noc^ ß. 9^. I, 11 §§ 704—706: ^erfonen, meld)e bei ber

föniglic^en Oper ober 6^aufpiel angefteßt finb, !önnen, fo lange fie in

biefen S)ienften fte^en, wegen ber Oon i^nen aufgenommenen S)arle:§en nict)t belangt

merben. @§ be^ie[)t fic^ bie§ nur auf bauernb ?tngeftetlte , auc^ finb ft(^er nur
gemeint bie ^erfonen, meiere artiftifd)e Seiftungen §u mad)en l)aben, alfo £)pern=

fänger, ©c^aufpieler, Orc^eftermitglieber, Ü^egiffeur, ^ntenbant, nic^t aber ^^or=

tier§, 5tu§Iäufer u. bgl. 9^ic^t eine Unfä^igfeit pr 9lufna:^me üon S)arleben liegt

oor , biefelben !önnen vielmehr nad] ©nbigung be§ 3lmt§ eingeklagt merben. ?luc^ finb

|)i)potf)eten auf üon jenen J^ünftlern befeffenen ßJnmbftüden bur^ bereu 3w<ing^jDoI(=

ftrecfimg beitreiblic^. ®ie SSeftimmung, meld)e älteren 9^ormen — 9loertiffement oom
18.^ärä 1757, n.corp. const. II, (S.225; 3teffript Oom 19.a)tär5l768 ebenbafelbftIV,

(S. 2058 — entnommen lourbe , ift burdjauö oeraltet , ngl. ®an§ , S3eitv. 58b. 1 n. 28

©. 480 ff. S^re ber^eitige 5lnmenbbarteit oertritt jebod) kcdmi S3b. 1 §137 ^31nm. 77.

Sfflan tann abec annehmen, ba^ fie in lyolge ber 9Iufl)ebung ber (Sd)ulb§aft

befeitigt ift, ba fie Oorjugeiüeife be^^medte, ber «Störung ber ®arftellungen ingoige
ber ^ilnmenbung ber ^erfonaleje!ution gegen bie ^ünftler entgegenzutreten, ^ält

mau bie S3cftimmung gleid)nio^l für prattifd), fo mü^te gegen einen !öniglid)eu

@d)aufpieler auc^ ein 2Sed)fel, ber feinen ©runb im ®arlel)eu bat, in ber §anb
be§ S)arlet)n§gläubigerö , flaglo^S fein, ma§ ©triet^orft, 9trc^io 33b. 1 8. 214

ff. in

mrebe geftellt mirb, ogl. hierüber 9i\ £>. §. ©. S3b. 20 @. 74. — Heber ®arlef}en

an (Stubireube ögl. ©efe^ oom 29. Wai 1879, oben S3b. 1 §72 ?lnm. 2.

1) S. m. I, 11 § 727.

2) S.^. I, 11 §728.

3) e§ genügt nad) bem ^lenarbefd)luB l^om 5. ^uli 1852 — ^räj. n. 2388,

©ntfc^. S3b. 23 ©.13 — baf3 ber ©djulbfd^ein , meld)en ber ©d)ulbuer bem 3)ar=

le^euSgläubiger eingepnbigt bat unb ber oon ben gefeilteren ^cftimmungen ah^

meidjenbe SÄobalitäten entl)ölt, Dom ©laubiger o^ne SSorbel)alt angenommen ift.

S)enn nad) ber Xenben^ ber SSorfc^riftcu beö S. 9t über bie (Sd}riftlid)!cit reid)t eö
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2)ieg gilt ntd^t blo^ für bie ^lage beS ©laubiger^, fonbern an(^ für bie

SSert^eibigung beg ©c^ulbnerS.^ 3ft ^<i^ 5Darle^en aber §anbelggefd§äft,

fo genügt ber formlofe 3Sertrag. ^

'^lad) bem frühem preu^ifd^en 9^ed§t war ber 3Sertrag ungültig,

laut beffen ber ©arle^engfd^ulbner eine ^ö§ere Summe aU bie empfan=

gene gurücf^ugeraä^ren ^tte, wenn nid^t hierin blo^ ein 3wW^«9 ^^^

^infen unb graar in ber gefe^lic^en §ö^e lag. Qn golge beö Sunbeg=

gefe^eg^ üom 14. 5^ot)em5er 1867 aber unterliegt bie §ö^e unb bie

2(rt ber 33ergütung für ^arle^en ber freien SSereinbarung. ^'^ur barf

na^ 9Jla§gabe beg 9fleic^ggefe|cg t)om 24. ^D'lai 1880 !ein Sßud^er gu

©runbe liegen.

5D^e§rere ©arlel^engempfänger ^ften, wenn i^nen bie SSaluta

gemeinfd^aftlid^ Übermacht raurbe, folibarifc^.
^

®ie @efal)r beg SSerlufteg beg dargeliehenen trägt ber 3)ar*

le^engempfänger.^ ^Jlöglic^ ift jebod^ bie SSereinbarung, monad^ ber

^in, tnemi berjeniiie, iiielcf)er Derpflidjtet luerben foll, bte be^ügliclie SSer|)fIi(^tmig

fd)rtftlicf) anerfonnt ^at. (£§ retrf)en baf)er aucf) nnbertücite fc^rtftlic^e ©rÜnrungen
be§ @c^ulbner§ t)in, felbft lüenn bie (Srilärung ntdjt bie gorin etneö @cf)vilbjd)etn§

^at, ©triet^orft, Slr^io m78 @. 119.

4) 3ft beljufö eines 5)arIeT)en§ ein 2Sed)fef aitSgeftellt^lüelc^er in

^olge ber $8erjä:^nmg ober ^räjubictrung bie SSed)]eIh'Qft üerloven ^at, fo fragt

e§ fi(^, tüte toeit er töentgftenS alö ©d)ulbjd)ein über ba§ 5)arle^en gu

betrad)ten tft. 2)te im SBcdjfel getroffenen SSeftimmungen über |)ö^e ber Äe(^[el=

fdjulb, Über ^öljIungS^eit imb £)rt ber ^'^Pi^^Ö fi3nnen feinenfaÜS al§ ^erem=
barungen über ha^-> ^arle:^en gelten. 8ie btiben eben tüedjfelmäfeige 3SerbtnbIi(^=

feiten, nieldje hm 2Bed)feI nidjt Überbauern. @o anc^ ©triet^orft, ?lrc^io S3b. 86
©.176 ff. ©oineit aber bem 2Bed)feI ein realeö 3)arleben p ©runbe lag, tann

SSiebeverftattung beö begebenen in ©emöB^eit ber ge|e^lid)en 9?ormen geforbert

merben xmb e§ fönnen bie eingaben, meldje in ber feed)[ehir!unbe bierüber Dor=

fommen, ^um ^emeiö ber 5)arle§en§bingabe bienen. ^nforneit bat ^räj. n. 2564,

®nt[d). S3b. 29 ©. 192 be^^üglid) ber SSefenntniffe in trodenen, mie aud) ©triet=

borft, 9(rd)it) 33b. 78 ©.119 binfid)did) berer in gezogenen 3öed)feln feine Oticbtigfeit.

5) S)o§ Sediere ift freilicl) bt^vt. %n(i) läfet fid] au§ S. 91. I, 11 § 729,

meldjer bem ©laubiger eine Mage auS münbM)en SSerabrebimgen üerfagt, mobl
fcbüe^en, ha^ fid) ber ©d)ulbner auf fie berufen barf. ©o @irud)üt ^b. 13
©. 542 unb unfere früberen Auflagen. 5)od) tt)ie ba?^ O. 2;rib. — ©trietborft,

5(rd)io S8b.6 ©. 114 — fo bat fid) ha^> ^. (5J. bei ®rud)ot 33b. 28 ©.455 für bie

®egenanfid)t ertfärt, bie aud) 5'örfter=®cciuö 33b. 2 § 137 9(nm. 47 öertbeibigt. ^d)

eracbte bamtt hk ©treitfrage al§ erlebigt.

6) ©triett)orft, m-d)iu 33b. 80 ©.288.
7) 3SgI. oben § 36 @. 90.

8) 33gl. oben § 48 §lnm. 6.

9) § 2 J. q. m. r. c. o. 3 , 14. ©ine bt^rDon üerfcbiebene ^^rage ift , ob unb
\m§> gu leiften, wenn ba§ @Jenuö, in tt)eld)em ge^ablt tt)erbeu follte, gan^ unter=

ging, ^. 33. ba§ 3)arlebeu luurbe in papieren einer gemiffen 9(rt gemad)t unb
fofl in i^nen (^urüdneieiftet merben, biefetben finb aber ^ur ^eit ber 9lüd§ablung
nid)t met)r im SSer!ebr. 9^ad) ß. 31. I, 11 §§793. 794 foH bann bk Otücfgablung

in ÖJelb gefd)eben. 3)iefelben ©rutibfä^e finb anguiüenben, Wenn bie Otüd^ablung
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©läufiger bie (S5efaI)V bcg dargeliehenen ober bcö bafür 2(ngefd;afften

trägt, ä^nlid^ wie bieg in 9lont begüglirf) ber ©eegefa^r hd ber pccunia

trajectitia ber gaß roar.^^

^n<^ giebt eg ^arle^enöDcrträge, raonad^ nur geraiffe 3Sermi3geng =

tfieile beg ©djulbncrö, nirf;t aber biefer perfönlid^, für bie 9Uicf^

3aI)Iung l^aften. ©old;er 2lrt finb bie t)oni ®d;iffer au^ert)alb beö §eimat()=

I)afeng für ben 9i§eber auf ©runb feiner gefe^Ud^en ^SoUmad^t

eingegangenen, bie nur ©d^iff unb grac^t t)erJ)aften.ii Snöbefonberc

gehört l)ier§er bie f. g. eigentliche ^obmerei,!^ ^^{ welcher ber

©d^iffer in 5^otIjfallen mittele SlugfteEung eines SBobniereibriefeS ein

^arlel}en gegen eine Prämie mit ^^erpfänbung t)on 8d)iff, grad^t unb

Sabung ober oon einzelnen biefer ^egenftänbe aufniuunt fo, baf^ ber

Gläubiger fid; nur an bie oerpfänbeten Dbjefte nac^ Slnfunft beö

©d^iffS am 3^^^ ^^^ Steife, für meldte ba§ ©efd^äft eingegangen ift,

l^alten !ann. ®er 33obmereibrief ift ^räfentationSpapier. @r lann an

Drbre gefteHt werben. Slber ber 9}langcl ber gefe^lid^en 33oraugfe|ungen

ber 35erbobmung ftel)t aud; bem 3nboffatar entgegen.

@efe|lidje 33eftimmungen finb nod) über folgenbc fünfte getroffen.

1. Ueber bie Sa\)l\inq,^^di beftimmt in erfter Sinie bie SSerein^

barung. ^ur bei ber geraerb lid^en ^fanblei^e tritt, nad) ^raingenbem

Sfted^t, bie gäHigfeit nid^t oor Slblauf oon 6 3Konaten feit Eingabe beS

^arle§en§ ein; entgcgengefe^te SSerabrebungen finb nichtig; ber C^ntle§ner

barf aber früher ^urüdgaljlen. ^^

Sftegelred^t bagegen gilt bie vereinbarte ä^^I^^Ö^S«^^^ forao^l gu

©unften beg ©laubiger^, raie aud^ beS ©c^ulbnerg. ^^

^er (SJlciubiger !ann oor Slblauf ber grift bann 3ö^^it«9

ober ©id^erftellung forbern, raenn ber ©djulbner unfidjer rairb.

in ühtftiq ^n emittirenben ^^a^ieren gefd)er)en fönte, beven (Smiffion jebod) nntev^

blieb. ?il 0. !q. &. m. 20 ©. 303 ff. giir baö 3)arle^en mobifigirt fid) alfo bac^

oben § 28 ^Xnm. 9 9lnögefü^rte.

10) SSgi. tit. D. de nautico foenore 22, 2. 2)ie gum 3;;()ei( nad)gebilbeten

$8eftimmimgen h^<i S. 9i II, 8 §2359 ff. über SSobnierei finb bnrd) (ginfufjrnng?^=

gefe^ Sum |). Ö). S. 3(vt. 60 unter 1 aufgehoben.

11) %I.
.f).

®. ^. 9(rt.452 äu5(nf.unb3iff. 1, 496.497.502 9lbf. 1. (£^ren.

berg , befdjränfte Haftung S. 49.

12) .f).
®. ^. ?(rt. 680ff. (Sc^röber, t>k S3obmerei in (Snbemann'iS .^anbbnd)

S3b. 4 ?tbt^. 1 ©. 235.

13) @efe^ Dom 17. ajJärs 1881 §§4 unb 7, oben S3b. 1 §,360.

14) S. 9t. I, 11 §758. 3)ieg gilt grunbfätUid) and) für unüer5incdid)e 2)ar=

te^en. — SSirb eine ®runbfd)ulb für ein 3)arle()en begrünbet, fo liegt in ber 33e=

friftung ber ®runbfd)u(b meift and) eine foldje be§ 3)arletjen§ nad) bem SSiüen ber

Kontrahenten unb biefer ^ille er()Ölt einen genügenbcn 9tu§bntd buvd) (Sntgegen=

naijnie be0 ©runbfc^ulbbriefeö (geitenö be^5 ©läubiger^-^ di.&. $8b. 17 6.152.
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b. I). anbrcr Sd;ulbcn falber auägepfänbet ift ober uoi* feinen ©läubißcrn

flürfjtete ober feinen äöo^nfi^ im beutfd^en Sieic^ aufgeben roiß. ^^ Stuf

^t)pot§e!arifd;e gorberungen ift bieg nic^t ^u be^ie^en;^^ ebenforaenig auf

fonft gcnügenb fid^ergefteKte.

§äufig wirb gäUig!eit ber ®ar(eI)engforberung bei nirfjt recht-

zeitiger 3«^^wng ber ä^^^f^^i^ auSbebungen. hierauf !ann fid; nur

ber ©laubiger berufen. ^^ (Sr ge^t ber 33efugni^ Derluftig, raenn er fid;

aud§ nur nmnblid; ober burd) §anblungen für ba§ (5te(}en bleiben beg

Kapitals erfltirt ^at^^

3ft über bic ^dt ber Sf^üd^alilung nid^tS t)ereinbart, fo ift bie

3ftüdforberung nidjt jeber 3^^^^ ^^^^ ^^'^^) rönufd;eni '^c^t, ^uläffig/^

t)ielmel)r gilt eine gefe^lid;e grift von 3 ^Dlonaten x>on ber Slünbigung

ah, bei ^arle^en x>on 150 Maxt ober weniger eine grift von vier

Sßoc^en."'^ ?Dflünblic§e ^ünbigung genügt. 2122

15) S. 3?. I, 11 §§ 759. 760. 2)aö 9?ecf)t auf @icf)eiftel(ung iollte eintreten,

„tueuii ber ©d)iilbner anberer ©djulben falber au^njepfänbet ober in .S^^aft genoni=

inon luorben". ®er 3ufommenf)Qug evgiebt, ha^ fjierbei an eine ©d)ulbl)aft gebadjt

umv. Cb @id}erl)ett§arreft gleidj^ufteüen ift, iuie nnfere 1. imb 2. 'sJtuflage an=

nal)men, mag ^^nieifel^aft fein. — S. 9t. 1,11 §760 fprid)t Don ber 33erlegung be§

3SoI}nfi|eö au^ert)aI6 ber !öniglid)en Sanbe, jet^t tritt baö 9teid) an bie ©teile.

16) 9{ed)tfifälle be^^ O. Zxib. S3b. 2 ©. 198. S3ei ^l)pot(}efarifc^en ^arle^en,

b. I). buvd) ^ont)entionaIf)t)pot^e! gefidjerten, ift bie 9?ea(ficf)er^eit ^au^tfai^e.

17) 9M)t§fäIte 3Sb. 1 ©.66. 58gl. oben §173 ?(nm. 2.

18) S)ie S5ebingung ift näntlid) baf)in auszulegen, ha^ hk ^orberung fällig

mirb, loenn ber ©laubiger nid)t ben entgegengefe"|ten Söirien an hm Sag legt.

*?lnber§ D. Srib. (£nt|d). "^SSb. 52 (5.11, ©triet^orft, m-d)iu S3b. 55 ©.265. SSgl.

©rudjot m. 12 ©. 755 ff.

19) 5!JJeinung hä einem jeben S)arle§en ift, bem (£ntle()ner auf längere ober

!iir,^ere ^eit ^rebit p geben; aber juriftifd) ^^ierju oerbunben ift ber '2)arleiber

nad) römifc^em 9ftecl)t nur, tDtnn er bie Ütüdgalilung burc^ befonbere SSereinbaruug

5ur betagten mad^t.

20) S. 9?. I, 11 §§761. 762. lieber bie 9tequifite ber tünbiguug ügl. oben

§60 ©. 145 ff. 3)ie drüärung, fom))enfiren ^u moüen, enthält nur eine Äiin=

biquug bc^ufS tompeufatiou , ©triet^orft, 5trd)iu S3b. 6 ©.332. ©0 aud) 9?. @.
33b. 17 ©.148.

21) i^. 9t. 1,11 §764. ©elbftöerftäublid) mufe bie ^ünbigung betüiefeu merbeu.

^ft bte§ nidjt t^unlid), fo genügt bie ^ünbigung, bie tu ber Älage^uftellimg liegt,

fo ha^ aber bie SSerurt^eiluug nur auf 9tüd,^a§Iuug nad) ^Öerlauf ber oou biejer

Aufteilung ab gu beredjueubeu Ä^inbigungÄfrift gel)eu fauu. 3)ieö tuilt § 765 fagcu.

!J)of] aud) jcbe aubere bcmeiSbare müublict)e, fdjriftlidje ober gerid)tlid)e Äiiubiguug

geuügt, bie ber augeblid)eu, aber uid)t bemeiSbareu uadjfolgte, ift felbftoerftäublid)

;

alfo reid}t ^.^B. bie bem ©d)ulbuer gugeftellte 9}ta^uuug bamn, hai^ Oor brei SDto=

uateu gefüubigt fei, auö, bamtt bie g-rift öon je^t au laufe, loeuu biefe Wa^-
uuug, aber nid}t bie Äüubiguug beweisbar ift.

22) !3)ie 51'ofteu ber gerid)tlirf)eu ^üubigung bat ber 5lünbigeube gu tragen,

loeuu fie uidjt oorbebuugeu mar; mar fte oorbebuugeu, fo fotleu fie im Smeifel

beibe 3:r;eile ^ur |)älfte tragen. S. 9i I, 11 § 766. 767. Uuglüdlid) gefaf^t ift
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2. 2)er Drt ber S^ürf^a^lung beö ©arle^enö ift nac^ attgemeinen

(SJrunbfä^en ber Söo^nort be§ (^(äubigevg gut ^eit beg S^ertragafrf^tufjeg;

roar er Kaufmann, ber Drt feiner bamaligen §anbeBnieberlaffung. ^^ Unb

groar ift i§m in feiner 93el)aufung, Be^ie^entlid^ feinem jetzigen ©efdjäftg*

lofal 5U ^ai^kn, and) \X)znn hierin feit bem 3Sertragäabfd;(u§ o^ne Drtg=

raec^fel eine 3Seränberung eintrat. ^^ §at ber ©laubiger feinen früheren

äÖo^nort üertaffen, o^ne einen bort gur 3^^^it^9§^i^^^^^ß bered^tigten

Empfänger gurüd^ulaffen unb bem ©c^ulbner ^u begeid^nen, fo !ann ber

©d^ulbner bie 6c^ulbfumme bem (SJläubiger burd^ bie ^^oft auf beffen

©efa^r unb Soften ^ufenben ober biefelbe am ©rfüllungäort hinterlegen. ^^

2)iefe ©runbfä^e gelten für bie Siegel aud) bei 2)arlef)en, meiere öffent^

lid^en Waffen gemad^t finb; S^tüd^ga^lung ber Seiten^ ber Sfteidjgban!, fo*

mie ber ^rebitfijfteme aufgenommenen !ann aber nur hd beren Waffen

beanfprud^t merben. ^^

3. 3Ser§ug oerbinbet ben @c§ulbner §u SSer^ugg^infen.^^ 2öei*

teren ©d^aben ^at er bann nur hzi 3Sorfa| ober grobem SSerfe^en §u t)er=

guten. 2^ 33eim uneigentUdjen ginSlofen ©arle^en ^at ber @läu=

biger beg morofen ©d§u(bnerg bie 3Sa§l, cntmeber baä ©c^ulbobjelt felbft

nebft 3Ser§ugä^infen ober beffen 2Bert§ gur S^^^ '^^^ gälligfeit gu for=

§768; e§ fd)eint, ha^ man bem %{)äk, welcher tnt^olge bev ^ünbigung inSSergug

gerät^, bie ^ünbigung^^toften auflegen ipotlte.

23) Q.m. I, 11 §769. .^. ®. 33. mi. 325. SDer ©c^ulbner trägt in biefeni

^alt föefa^r unb Soften ber lleberfenbung, § 770 b. !5;.

24) S)iefe Eilige finb nad) ben 9(njd)auungen be$? S5er!el)r§ unb feinem guten

(Glauben gn beurtt)eUen. Ueberfenbet ber (Scl)ulbner burd) bie ^oft unb trägt biefe

©elbfummen fDlcf)en 33etrag^:^ nid)t auö, fonbern übergiebt nur ben ®elbfd)etn gum
9(bl}ülen, fo liegt biefe^3 bem ßJIäubiger ob.

25) S. 9t. I, 11 §§772. 773. ©tnS Don beiben mufj er aber tf)un, menn er

nic^t in SSerpg fommen mitt, natiirlid) üoran^gefet^t , ha^ er burd) SD^Ja^nung ober

Sermin interpeltirt ift. ©iet)e jeboc^ ©ntid). be§ O. Xrib. $8b. 24 (3.411. —
Uebrigenei oerfte^t eö fiel), ba^ bann, wenn ber (Gläubiger feinen SBoIjuort nad)

bem SBotjuort be§ 6d)ulbnerö nerlegt, biefer bort gu galten i)at, \o lange er bort

loofint; malitiis indulgendum non est.

26) S. 9i I, 11 §§776. 777.

27) 2.m. I, 11 §827 ff. lieber hm ^aU, ba^ oorbebungene ^infen Oer=

fprodjen mareu, fte^e oben S3b. 1 §170 ^.>(nm. 8, S3b. 2 §38 9lnm. 4. 9(ui> ber

S-affung beö §827: „finb loeber ^mfen nod) Äonoentionalftrafe oorbebungen", fo

muj3 ber Sd)ulbner 3öflerung§,^infen leiften, folgert ba^3 £). Xrib., ha^ bie ^on^

oentionalftrafe al§ oerembarte^^ ^ntereffe ha^' 33erfaIIen oon SSer^ugy^infen auö=

fd)Iiefee. ©o namentlid) ©trtet^orft, 5(rd)io 33b.82©. 43, ügl. inbeffen ^b. 27

6. 23. @§ ift aber nur ~ ogl. and) § 826 be§ %M§> — al§ Hbfid)t be§ (^efeleS

an^ufeljeu, ba^ fonieit bie ^onoentionalftrafe bie SSergug^äinfeu erreid)t, $8eibe§

nid)t nebeneinanber beigetrieben loerben tann.

28) S. 9i I, 11 §§833.834, fielje oben §72 91um. 13.
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bern;29 bev 6c§ulbner be§ xmeigentltd^en ^ark^eng feinerfeitg l^at im

gatt beä SSer^ugg beg (S5Iäu6tger§ bie Sßa^l, entraeber ba§ 6c^ulbo6je!t

felBft ober beffen 2öert() gur 3^^^ ^^^ gättigMt gu leiften.^^

4. ^em 33ett)et§ ber ^arle^enöfd^ulb bient ber (Sc^ulbfd^ein, b. ^.

baä 33e!enntn{§ bcä ©ci§u(bner§ über ben ©mpfang ber Xiarte^enSoaluta. ^^

^er ©d^ulbfd^ein ^at mit feiner SCuä^änbigung an ben ©laubiger t)oKe

33en)ei§!raft gegenüber bem Slugfteßer; bie römifd^e querella non nume-

ratae pecuniae, monad^ ber Slu^fteEer ben ©(^ulbfd^ein innerr)alb geroiffer

gcit burd^ ^roteftalion entfräften !onnte, mürbe t)om preu^ifd^en fatä)t

nic^t übernommen. ^2 3)agegen fte^t bem Slugftetrer jebergeit ber (^egen =

hem^i^ offen, ba^ er bie SSadita nic^t ober nxd)t in bem Setrag,

hen ber ©d^ulbfd^ein angiebt, empfangen ^abe.-'^^^ SÖenn aber

bie eingaben über bie ^arle^engoaluta ungutreffenb maren, mä^renb beim

3luöfteller tro^ biefeg Sßiffeng ber ^Öille, bie nerfd^riebene (Summe

§u leiften, beftanb, fo !ann ber ©laubiger bem an fid^ begrünbeten

©cgenberoeiö burd^ Darlegung unb Semeig ber magren ©ad^lage bie

@pi|e abbred[)en. ^r !ann 3. S. anführen, ba^ anbere Dh'i^fk aU bie

angegebene ©elbfumme bie Statuta bilbeten, ober bag gmar nid^t foüiel

an SSaluta ge^a^It mar, a(g im Sd^ulbfc^ein angegeben ift, aber 'ok

üerfd^riebene (Summe gleic^mol^l nad^ ber Vereinbarung gefd^ulbet fein

follte, ober ba^ bem (3d§ulbfd^ein 3(bred^nung, ^Rooation gu ©runbe

lag unb barum eine abftrafte 3Serbinblid^!eit oljne S^tücffid^t auf ba§

urfprünglid^e 33er^ältni^ beabfid^tigt mar.^^ ®er (Sdjulbfd^ein tann, je

nac^bem er burc^ feine S^ffung biefe Seljauptungen unterftü^t, für

biefelben eine größere ober geringere Semeigfraft Ijahm.

29) :^. 9^. I, 11 § 859. S5et gm^barem uneigentlicljem S)arlel)en gilt bie§

iüd)t, §858.

30) ü.fil. I, 11 §860.

31) Tcad) Q.'Sl. I, 11 §730 folt ^u einem t)ol{ftänbigen ©d)ulb[cl)e{n gel)ören,

SSefemünif; ber empfangenen SSaluta, beutlicf)e Eingabe, Winin biefelbe beftanb,

t^rer 3)^ünj^forte , 3Serjpred)en ber SBiebererftattung, ^eit ber 9^ücf5at)lung, beutlid)e

SSe5eid)nung be§ ©läubigerS, Hnterfdjvift be§ @d)ulbner§ mit Ort unb Qät ber

^liuoftetlung. S^^ur gegen einen ber 5(rt noKftänbtgen (Sdmlbfd)ein nm^ ber ©läu?
biger, ir)e{d)er fid) ^um ©eben eine§ 3)arle§en§ Derpf(id)tet ()at, bie SSduta äol)(en.

Unnonftänbige @d)u(bjd)eine bemeifen aber, luenn unterfdjrieben , ba§ in il)nett

eingegebene; liiernad) genügt ^. $8. ha§> S3efenntniB, Don A. 300 SD^arf al§ 3)ar:=

le^en erl)alten ,^u ^aben, N. N. SSgl. and) ©trietljorft , m-d)iu S3b. 19 ©.19.

32) 2.^. I, 11 §732.733. Heber bie römifd)e querella non numeratae
pecuniae ift Ijier nid)t ^^u Ijanbeln. ^g(. ©ernburg

,
^anb. S5b. 2 § 87 5lnm. 9.

33) S. 3ff.I, 11 §§733.734. S)ie§ fann anc^ burd) eibe§äu|d)iebung gefd)e^en.

34) 3)ie§, uienn man fid) ber oben §15 9lnm. 13 unb 14 enttoidelten ?tnft(^t

anfd)tie^t.
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®ie ©inreben gegen ben urfprünglic^en Gläubiger fielen

and) bem bona fiele ßeffionar ber ®ar(e()engforbernng entgegen. ^^

®a^ \xd) bieS bei ber 3(btretnng ^t)potf)e!ari[d;er gorberungen anber§

Mx\)ält, raurbe früher l^eruorge^oben.
"^^

9Ber feine IXnterfc^rift unter einem ®arle^engfc§ulbfd;ein fälfd^=

Ud^ n)iber beffereg Söiffen ableugnet, verliert feine ©inraenbungen

n)iber bie gorberung.*"^^

2)ie Seraeigfraft beö ^arle^en§fc^ulbf(^einä erlofc^ nad) 21. S. 9^.,

n)cnn berfelbe gegenüber ben (Srben beg 2lu§ftellerg innerhalb ber 3<^i^

von 10 Sauren, t)om '^obeötag be§ ©rblafferg ober bem fpäteren gäl(ig=

feitgtermin an gered^net, nic^t vorgelegt mar.^^ 2)iefe Semeiäüorfd^rift ift

35) 2. dt. I, 11 §735. @?^ !onnnt im Seben Dor, ha^ ^mianh einen S)ar=

Ie!^en§fd)ulb]d)ein , o^ne ^^aluta empfangen gu ^aben, auSftellt in ber 5tbfic^t, baf?

ber gefc^riebene ©länbiger ben ©d)ulb|d}ein cebire unb bann ben ßefftonSpreiS ent=

meber bem ^lu^fteller einl}änbige ober entgeltlich ober unentgeltlid) für fid) behalte. ©§
f^at feinen ©runb, eine berart bem fogenannten „föeffionar" gegenüber übernom=

mene SSerbinbIid)teit für „nidjtig" gu erflären, benn eS ejiftirt ein ernfter SSer=

pf(ic^tnng§mitle be§ 9(u§ftetler§ be§ 6c^ein§ gegenüber bem ungemiffen, ßefftonar

genannten (Staubiger, ügl. oben § 13. 9tnber^3 ba§ O. 2;rib. bei ©triet^orft,

Itrdjiü SSb. 55 @. 1. 3)affelbe mn^te ben 55ertrag nidjt jnriftifd) ju fnbfumiren

imb erflävte i^n für nid)tig. Un]ere§ ©rac^ten?^ f)'äüt e§ tiöcijften^i? fagen bürfen,

e§ liege fein maf)re§ S)arle^en t>or, aber ein erlaubtet unb oerpfticbtenbeS bar=

Ief)en§at)nlid}e§ ®efd)äft. Um bie§ ^Jiefultat ben ^ergebrad)ten jnriftifdjen SSorfteI=

lungen anzubequemen, bemerfte id) in ben früt}eren Auflagen hh exceptio uon
niimeratae pecuniae fei :^ier burc^ replicatio doli p befeitig'en. 5)agegen poIemi=

firt ®cciu§ bei g-örfter S3b. 2 §137 5(nm. 51, ha§> fei „eine in bem (^efe^ nid)t

begrünbete SSeriuert^ung be§ S)oIu§." 9'2ad) unferer Stuffaffung t)anbelt e§ fid)

aber im ^riüatrec^t ni^t blo^ um ©efe^e, fonbern aud) um 9ted)t unb 3ied)t^i?=

Prinzipien. (£cciu§ meint ferner, „ber 9?edjt§fatl entfd)eibe fid) fe^r einfad), menn
bie ^lage auf 5)oIu§ gegrünbet merbe. ^reiüd) ftel)e bann ber ^tuSftetter be§

6c^ulbfd)ein§ nid)t für ben Oerfd)riebenen betrag ein, fonbern nur für Sc^ablog-

Haltung, aIfofürba§, ma§ ber ßeffionar Eingegeben ^abe." 3)od) bem Wu§fteuer be§

«Scheins lag tin 33etrug ganj fern; er gebad)te ein reette§ 65efd)äft gu f^Iie^en.

(Srft f}intert)er, al§ e§ gu ©treitigfeiten fam, erfutir er, ha^ hk juriftifdje ^unft

feine SSerpfIid)tung in ^rage ftette! 3Bunberbare juriftifd)e Sunft, meiere hm
flaren SSertrag^miUen nid)t gu refpeftiren luei^ unb fid) nur fo gu t)elfen t)er=

fte^t, bafe fie ein 3)elitt fingirt, Don bem fic^ in 3Sirflic§feit feine ©pur finbet.

36) SSgl. oben 35b. 1 § 342. ^ä) £. 9^. I, 11 §§ 738 unb 739, ügl. Z dl

I, 20 §§425 unb 426, trat bei ©d)ulbinftrumenten , bie gur Eintragung in ba§

^Ijpot^efenbud) beftimmt maren, bie ^^ermuttiung für bie Ü^ic^tigfeit ber @mpfang§=
befc^einigung nur ein, menn ber ©d)ulbner binnen 38 Sagen nac^ erfolgter ®in=

tragung feine ^roteftation in ba§ $öud) eintragen lie^. S)ie§ ift burd) ha§> |el3ige

®runbbud)red)t befeitigt.

37) 5)a§ mtjere S. 91. I, 11 § 743 ff. SDer gn§fu§ foll bem erften ^ntjaber

berUrfunbe, melc^er ()ierburd) etma§ geminnt, ot)ne Statuta gegeben ju I)aben, ha^'

©einonnene mieber entreißen.

38) S. 9t. I, 11 § 752 ff. 2öie bie SSeftimmung be§ § 753 aufäufaffen fei,

mar in :Eo()em Wa^t ztüeifelfjaft. 3)a§ ©efe^^ fprid)t oon einer „ zeljnjä^rigen

^räffription." 3"ö^ff*^rt nid)t Hon ber SSerjäl^rung cüie§ dltd^tö ^anbelte e§ fid),

fonbern oon ber 3)auer ber 35eirei§traft eine§ S)ofument^^. 3)ie 33eftim=
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burc^ bie S^eic^Sgefelgebung befeitigt. dagegen blieb praftifc^en 9f{eci^ten§

bie au^erbem aufgeftellte 35ermut^ung ber Tilgung ber ©rf^xilb

Tt)äf)renb bev Sebenggeit beä ©rblafjerg, roenn bie (Sd^ulb binnen jener je^n

Sal)ve ben ©rben gegenüber nicf)t geltenb gemacht raurbe. @§ liegt alfo

beut ©laubiger ob, bie 9^idjttilgung gu bereifen ;^^ eö !ann 't^k^ anä)

burrf; (Sib gefd^e^en.^*^

§ 178. ltebernal)ttie ber $8er^i[lid)tiing gur ß^rebitirung.

®a§ SSerfpred^en ber ^rebitirung fann ©eroä^rung eineg beftimm =

t^n ®arle^en§ ober allgemein (Eröffnung eineö ^rebitg gum ©egen=

ftanbe ^aben.

6tillfd)n)eigenbe ^ebingung aEer ^rebitoerträge ift, ba^ leine SSer^^

änberung in ben Umftänben beg ^rebitbebürftigen eintritt, welche ba§

^rebitgeben alg unn)irtl)fd§aftli(^ erfc^einen lä^t.^

§auptarten biefer 35oroerträge finb:

1. 3Serträge überleben eines ®arlel)en§ — pacta de mutuo

dando.2 ©ie muffen ben ß^ardter binbenber ^erfpred^en ^aben, nic^t

TTumg ftmib bat}er ouc^ ^D^inberjä^rigen entgegen, ^räj. be§ D. !Jrib. n. 2476.

9?otl)iüenbig war bie SSorlegung be§ ©d)ulb[d)ein§ luäbrenb ber be^üglidjen ^eit

^ur @rl)altung jeiner ^raft; bie blo^e 9Inerfemmng ber @d)ulb fonute nid)t genügen,

um bie .^raft be§ ©c^idbfc^einS ^u erl)Qlten, roenn nuc^ hierin ein felbftänbiger

S3elüei§ ber 6d)ulb gefunben merben !onnte^ ^räj. be^3 D. %x\b. n. 2004. 5luf

l)l)pot^efarifd}e ®arlel)eu be^^og fid) bie SSorfc^rift nic^t. ©ie galt nur für 3)ar=

le^en imb luar nur für gälte beftimmt, in nield)en ber ^u§fteUer Derftorben toax,

jebod) aud) ,^u ©unften einer (Sl)e[rQU an^muenben, an roelc^e nad) bem Stöbe

i()re§ 9}lanne§ Vit §älfte be§ Vermögens au[ ®runb ber ®ütergemeinfd)a[t

fiel. ®enn l)ier trafen bie ©lünbe ber ^eftinimuug uollftiinbig gu. 3)ie 9Jleinun=

gen finb jebod) gelbeilt; Dgl. Slixt), gorb. 93b. 3 ©. 334, foiuie gu Q.dl I, 11

§753. g^afet man bie 53eftimmuug be§ §753 al§ bto^e SSemei§üorfd)ri[t
, fo ift

fie aufget)oben burd) ^iS.^.D. §§380, 381, ®infüt)rung§geie^ §ur 3f.e.^.D.

§14 9^r. 2; je nacbbem man fie auStegt, fann man aucl) au§ bem @in[ü^rüng§=

gefe|; gur 9^.(5.^.0. §17 5fbf. 1 überemftimmenb mit |).®.93. 9trt. 295 eine5luf:=

^ebung :^erteiten.

39) ©§ tritt l)iermit am ©c^lu^ be§ § 755 be§ %itd§> ein neuer ©ebante ber=:

üor, ber freili^ in bem 3ufammenl)ange , in bem er liorgebrad}t mirb , nur apf)orifti|^

ift. Offenbar ging man baüon auö unb unterftellte , ha^ überljaupt bie ^er?

mutt)ung für bie 3;itgung einer ^arle^enSfdjulb beftetje, menn biefelbe gel)n ^d-)xt

nad) bem ^obe be§ ©rblaffer§ nid)t geltenb gemacht mirb, mod)te nun ein ©c^ulb=

fd)ein üortjanben fein ober nic^t. 3)ie§ ftinnnt aud) überein mit ätteren 5(uf=

faffunqen gemeinred)tlid}er (sc^riftfteller. 9tnbery bie ©d)riftfteller über preufjifc^eS

9ted)t.'

40) ©0 aud) ha§> £. Srib. ^räj. n. 1835.

1) S. 9t. I, 11 §§ 656 unb 657 |pred)en ben ©ati für pacta de mutuo
daudo au§. ©r ift auf jebeS nod) uid)t gur ?lu§fül)rung gefommene 5li-ebitgef(^äft,

felbft auf 3Serfäufe auf ^rebit, fo lange SSerfäufer bie Söaare nod) nid)t lieferte,

auäumeuben. 9t. 0.^^.05. 33b. 23 ©.137.

2) S.9t. I, 11 §654 ff.
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blo^ bem ß5elb[ud^enben eine 2(ugftc^t eri3ffnen. 3Son ^anbelSgefc^äften

abgefeiert, bebarf e§ bei «Summen über me^r aU 150 ^axl ber <Bd)xx\U

lid^feit.'"^ Söirb ba§ ^arle^en nidjt red^t^'eitig gerocifjvt/ fo !ann ber

anbere X^eil entroeber auf Erfüllung flagen ober t)om SSertrag

abgeben unb in betben gälten ©d^abenöerfa^ forbern.''

^ag SSerfpred^en beö ©arle^engfud^erg, ein ^arle^en ^u ent =

nehmen — pactum de mutno accipiendo — !ann mit bem SSerfpred^en

be§ ^apitaliften, haQ ©arteten ^u geben, gufammenfallen. Slber aud)

eines o^ne baö anbere ift möglid). 2lud6 bie SSerpflii^tung ber ^ax^

le^en§entnal)me ift bei 33eträgen über mel)r al§ 150 Maxi, von .^anhcU^

gefd^äften abgefelien, nur fd^riftlid; binbenb. Snbeffen genügt bie ©inreid^ung

äm^ S)arle^engfci^ulbfc^ein§ an ben Darlehensgeber. ^ ©nt^ie^t fic^ ber

2)arlel)en§fud§er ber 2lbna^me, fo !ann ber ^apitalift nic^t hierauf, fon^

bem nur auf ©d^abenSerfa^ megen 5^i(^tabna^me flagen. 3ft ein

l^öt)erer 33etrag beS ©d^abenS nid^t nad^^umeifen, fo gilt als fold^er ber

l^albjä^rige, lanbeSüblid;e Qin^ beS fraglid^en llapitals. '^

3) 3)ie ^nnajme eine§ in |)offmmg be§ 2)ar[ef)en§ücrtrng§ au^geftellten

©c^itlbfc^ein§ bemeift noc^ nid^t, ha^ ber (Smpfänger ftd) iievpf(td)ten miü, ha^'

^arle^en p geben. 3lud) wo eS fic^ um ^anbeI§ge]d)Qfte fjonbelt, fann olfo

hierauf allein geftü^t nidit auf ?tu§^a^Iung be§ S)arlel}en§ geflagt merben. ^lofij

tt)eniger !ann fie hk (5d)rtftlid)!eit be§ 5ßertrag§ de nmtuo dando, mo btefelbe

erforbert ift, erfe^en. ^ft alfo auf einen ©c^ulbfc^ein tt)eiüüeife bie Statuta

gegeben, fo fann ber S)avlel)en§empfänger ben 3f?eft nid)t nad]forbern, menn i^m
!etn anbermeitiger gültiger S^ertrag ^ur ©eite ftefjt, ^räj. be§ £). Srib. n. 957,

©ntfc^. S3b. 6 ©. 313.

4) ®er ©eber mufj pr beftimmten B^it ha§^ 5)arle^en au§pnbigen. Ob
geringe ^er^i^gerung ben Dflüdtritt red)tfertigt , ift nad) ben Umftänben ^u beurt^ei=

len, ngl. oben §61. — 3)a bie 5(u§5af)Iung be§ ®arle^en§ in erfterSinie credendi
causa gef(^ie^t, fo ift ber S)arleit)er befugt, bie SSaluta in feinem 3)omic{I au§=

gube^a^Ien unb an fid) nic^t oerpfüc^tet, biefelbe bem ®nttel}ner p überfenben.

5) 2)er ©djabenSanfprud) ergiebt ftd) namentlid) au§ ben ungünftigeren

SSebingimgen, gu lüelc^en ber 35orger ein anbereS ®artel^en aufnaljm. ^onöen=
tionalftrafen , in meldje ber S3orger Herfiel, unb anbere 9'?ad)t()eile fommen in

S3etraci^t, menn er fid) ha§> ilapitai nad) htn SSerl)äItniffen nid)t in anberer Söeife

befd)affen tonnte.

6) S.9t. I, 11 §658. ®er33orger foü tiiernai^ fc^ulbig fein, „bie fc^riftlid)

üerfproc^ene (Summe an5unel)men." @§ iuirb alfo ©egenbeiuei^ Dorbe^altlid)

unterftettt, baf? ber 3)avlef)en?^fuc^er, n)eld)er bem (Gläubiger anticipando einen

©d)ulbfd)ein über ba§ 5)arlel)en ein()änbigt, fic^ 3ur9(nnat)me ber SSaluta üerbinbet;

ha§> (S5egentf)eil beftimmt 1. 30 D. de r. c. 12, 1.

7) S. '31. I, 11 §§ 659. 660. (Sine Älage auf 5(bna§me be§ 3)arlet}en§ ift

unpläffig ; ein 3it"iug ^ur entnaf)me Don für ben (Smpfängcrjüberflüffigem ©elbe !ann
nic^t at§ ber ^arteiabfid)t entfprec^enb erad)tet loerben. ©o Siod) p § 659,

i^'öx\kx 33b. 2 § 137 Iä|3t bagegen eine ^lage be§ .^apitaliften auf 9(bna^me be§

(i5etbe§ gu, „menn biefe nic^t oerhjeigert, fonbem oerjögert luirb." biegen ^örfter

ift ©cciu§ a.a.O. Wnm. 20. — (S§ fragt fid) meiter, ob tro^i be§ 2Sort(aute§ be§

§ 660 gegen bie J^Iage auf l)albjä^rigen |]in§ ber ßiegenbemeig äuläffig ift, bafj
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2. ®urd§ ben ^rebiteröffnunggoertrag »er|)flid§tet fid^ ber eine

%^zxi — meift ein Sanüer — bem anbern für eine geraiffe geit unb

6ig gu einer geroiffen §ö^e gu !rebitiren unb groar je narf; beffen 33e^

ge§r mittete 33aar^a^[ungen ober in anberer Söeife, 5. 33. ^nna^me von

Sßec^feln unb 2tnn)eifungen ober ^rebitirung ber ^aufpreife für ange=

fc^affte G5elbpapiere. 3)ie §ö§e be§ ^rebitä unb bie ®auer ber ^rebi=

tirung roirb meift auSbrüdlid^ vereinbart, fonft entfd^eibet bie mut§mag=

(ic^e 9}leinung ber Set^eiligten beim SSertragSfd^Iu^, worüber im Streitfall

rid^terlid^eg ©rmeffen befinbet. 3Son ber Sl^ereinbarung ^ängt e§ ah, ob

unb in metc^er 2öeife ^edfung, b. ^. ©id^erftellung gu gewähren, unh

ob biefelbe atg ^ebingung ber ^rebiteröffnung an^ufe^en ift. Sßirb ber

gugefagte ^rebit^ o^ne @runb nid^t gewährt, fo fte§t bem ^rebitfuc^er

frei, mie beim einfad^en pactum de mutuo dando, auf ©rfüßung gu

f(agen ober gurücf^utreten unb in beiben gätten ©d^aben^erfa^ gu t)er=

langen. ®er ^rebitfud^er ift nx(i)t t)erpf lid^tet, ben ^rebit au^^

gunu^en. ^xii)i feiten mirb aber vereinbart , 'oa^ i^m hi^ gu einer

gemiffen §ö^e 3^^fß^ S^r Saft gefd^rieben werben, an(^ menn er

^rebit nid^t in Slnfprud^ nimmt. (Sie bilben feine 3^"^^ ^w wa^*

ren ©inne, fonbern ^rebitpreis, b. ^. SSergütung bafür, ba^ ber

^rebit eröffnet unb bie nöt^igen gonb§ bem ^rebitfud^er bereit ftanben.

3(u§ bem ^rebiteröffnunggoertrag entfte^t ein felbftftänbigeö 5^Iagred^t auf

Stüdf^a^lung be§ tobitirten unb bie 9f^eben(eiftungen.

3. @ine befonbere Slrt beg ^rebiteröffnunggoertragg ift ber ^onto =

furrentoertrag,^ monadf; fid^ bie Kontrahenten gegenfeitig für einen

gemiffen 3eitabfd;nitt in ber SCrt Krebit eröffnen, ba^ nur ber lXeber=

fc^ug, welcher fid^ h^i Slblauf be§ S^itabfd^nittö auö ber 3wfatn =

menftellung i^rer (^elbgefd^äfte für einen ber Kontrahenten

ergiebt (ber
f. g. ©albo), (S^egenftanb ber gorberung fein foU. ^^

^er Slbfc^lu^ gefc^ie^t jä^rlic^, fofern nid^tg 2(nbere§ vereinbart ift. ®er

Kontofurrentoertrag, urfprünglid^ nur unter Kaufleuten guläffig unb nod§

je^t vorgugömeife bem großen !aufmännifdf;en ^erfe^r gugel^örig, ift

ber^eit aud; gmifd^en einem Kaufmann unb einem 9^ic^t!aufmann mög=

ber ^Qpitalift burc^ hit S^tc^tabna^me be§ ®QrIe:^en§ feinen ©d^aben litt. 3Bir

tüürben bie§ bejal^en, ha e§ \id) nt(^t um ©träfe, fonbern @d)aben§erfa^ , aud)
lüü^l nid)i um eine gütion, fonbern um eine ^räfumtion l^onbelt. S)o(^ Italien

bie gjJeiften am SSorte be§ § 660 feft. 3SgI. u. 5t. 33oruemann $öb. 3 @. 143.

8) (SJrün^ut in ©nbemann'g ^anbbucf) S3b. 3 @. 930.

9) ©rün^ut bei ©nbemann a. a. O. SSb. 3 ©. 934.

10) S. 9t. II, 8 §697. §. &. 33. Wrt. 291. 2)ie Sitteratur über ben ^onto=
furrentöevtrag fie^e bei ®rüntjitt in feiner 3eitfd)rift 33b. 3 @. 489 ?(nm. 62 unb
bei bemfelben in ®nbemann'§ ^anbbud^ S3b. 3 ©. 936.

3)ern6uv8, qSceu^iJc^eS ^fanbvedjt II. 4. Stuft. 33
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Itd^.i^ ^ie SSereinbarung !ann auäbrüdEUd^ ober au^ ben Umftänben

5U fd^Ue^en fein. S)em .^onto!urrentöer!e§r pflegt eine befonbere 2lrt

ber 33ud^fü^rung unb be§ 9f{ec^nung§nted)ani§mu§ ju bienen. ^tefelbe

ift jeboc^ für ben ^ontofurrentnertrag nid)t§ begriffUd^ SöefentUd^eg.

2lnbrerfeitg ift jener ?D^ec^antgmu§ alkin feineöwegg auöreicä^enb gur 2tn=

nalime ber SSereinbarung eine§ ^ontofurrentDer^ältniffeS.

®ie §i)l}e beg gegenfeitig eri)ffneten ^rebitä wirb meift eine beftimmte

fein; e§ gelten l^ierüber biefelben ^runbfä^e, wie bei ber einfeitigen ^rcbit=

eröffnung. ©g !ann bie §ö^e für beibe Zueile t)erfd^ieben beftimmt fein.

3n ber Flegel unb ber SSermut^ung na<S) fönnen 3wfett »on ben in

bie ^rebit = (Seite einer Partei eingetragenen Söert^en von bem ^age beg

gewährten ^rebitS an bi§ gum ^age, roeld^er bem S^ec^nungäabfc^lug §u

(S^runbe gu legen ift, geforbert werben al§ $reig beä gewährten ^rebitg.

®er 3w^fw^ barf für bie beiben ST^eile ein üerfd^iebener fein.

^a in golge be§ ^ontofurrentüertragg ©egenftanb ber ©c^ulb nur

ber ©albo ift, weld^er fid; burd§ bie «Summirung ber beiberfeitigen 2(n=

fprüd^e unb beren ^Sergleic^ung beim 3lbf(^lu| ber Sfted^nunggperiobe ]^er=

auöfteßt, fo ergeben fid^ folgenbe Sftec^tgfä^e.

a) $Die einzelnen Soften, auf raeld^e fid§ ber ^ontofurrentcertrag

begießt, begrünben !eine felbftänbige ©d^ulb, finb ba^er nid^t felb=

ftänbig gur ^lage ober ©inrebe Dermertlibar/^ nod^ aud§ cebirbar ober

befd^lagne^mbar; fie finb ^iernad^ au^ nid^t felbftänbig üerjäl^rbar; ein

$rit)ilegium, meld^eg einem ber in ben ^ontofurrent aufgenommenen Soften

^ufam, ge^t auf ))zn ©albo ebenforaenig über/^ wie eine für einen bie=

fer Soften befteEte ©id^erung. ^^ Slud^ ber ©albo ber frül^ern $e*

riobe verliert bie felbftänbige ^lagbarfeit unb nimmt bie 9^atur

eineö einzelnen ^rebitpoftenS artf wznn ber ^onto!urrentt)er!e§r fortgefe^t,

nad^ erfolgtem 9fled^nung§abfd^lu^ alfo ein neuer ^ontofurrent eröffnet unb

ber frühere ©albo einoerftänblid^ auf neue 9ted^nung übertragen mirb.^^

11) 9l.D.§.@. S3b.ll @.140ff. unb öfter, ®rün^ut'§ Beitfd^rift S3b.3©.473.

12) SSgl. 91.0.^.®. 93b. 5 ©.337. 9^.®. 93b. 10 ©.54. ?luf \vtld)t^o\kn

fid) ber ^ontofurrentDertrog begietjt, ift^^roge be§ $8ertrog§U)ilIen§ , in gmeiter Sinie

ber Ufance. ©otueit fi^ Ijiemcic^ m6)i ettüa§ 9lnbere§ ergiebt, berneint 3f?.0.§.(l5.

99b. 3 @. 146 , bo^ 9öe(^[eIregre^forberungen :^terl§er gel^ören.

13) m. ®. 93b. 3 @. 17.

14) ^o^Ier bei (SJruc^ot 93b. 31 @. 527 Wnm. 207.

15) 9t. 0.^.®. 95b. 16 8.309. 9t. @. 95b. 10 ©. 54, 55. Uebertragung auf

neue 9te(^nung XükU alfo in 95eäug auf bie alte ^orberung befreienb. ä)ie§ ^at

unter Ruberem folgenbe ^onfequeng. ^\vax ^ü\Ui ein auSgefc^iebener (SJefettfc^after

an fid^ für bie ©c^ulben, n)eld)e bie ©efeüfd^aft tuä^renb ber Qdt feiner 93et!^eili=

gung einging; luerben biefe aber na(j^ feinem 5(u§fd)eiben uertragSgemö^ in einen
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^eö^alb erlifci^t auä) bte für eine befttmmte (Salboforberung befteKte (Sicl§er=

I)eit, raenn biefer ©albo mit gegenfeitiger Uebereinftimmuttg in neue 9led;=

nung übertratjcn nnb "outd) eine ©albogieljung auggeglid^en ift.i*^ 2)er

frütjere Salbo trägt in biefen gäden fortan S^^f^^r ^^^ j^^^^ anbere Soften,

wennfelbft S^n\^n in i§m enthalten waren. 2)er ©albo ber fpäteren

^eriobe f'ann, roenn ba§ ^onto!nrrent fortgefe^t würbe, nid^t ol^ne ben

Ssortrag beg ©albo ber früheren gcitenb gemacht werben. ^^

b) ®ie einzelnen fid^ gegenüberftel)enben Soften tilgen fid; nic^t

wä^renb ber ^ontofurrentperiobe burd^ 3<^^^wng ober ^om =

penfation.i^ ©ie fummiren fic^ melme^r §u benjenigen gaftoren, bie

gum ©d^Iu^ mit einanber aufgered^net raerben.

®er ©albo wirb burd^ beiberfeitige Slnerfennung feftgefteltt, bie aud^

eine ftiUfd^meigenbe fein !ann. (5ie liegt namentlid^ barin, ba^ man "tta^

Slefultat ber oon bem anbern ^^eil aufgefteßten unb mitget^eilten 3lbred^=

nung miberfprud^Sloö in bie neue 3^ed§nung beg fortgefe^ten ^onto!ur=

rentoerfe^rö aufnehmen lä^t.^^ ®er 2tnfprud§ ift burd§ bie 2lner!ennung

fubftantiirt, eineö gurücfgefieng auf bie einzelnen gu (S^runbe liegenben

gaftoren bebarf e§ nid^t me§r. ^a, fie ge^en fogar unter in bem neuen

©albo, ber eine neue, felbftänbige gorberung ift,-^ nämlid^ einer ber

frütjer^^ erörterten abftralten ^^erpflid^tungSgrünbe. ©ie Stnfed^tung be§

2(ner!enntniffeg wegen S^rtljumg, 33etrug§ u.
f.
w. ift (Ba6)t be§ (^egnerö.

®ie freiwillige Slnerfennung wirb burd^ bie rid^terlid^e erfe|t. ©ie ift

bebingt burd^ bie (Subftantiirung ber einzelnen Soften unb ben 9Zad^wei§

i^rer 9li(^tig!eit. 22 23

neuen ©albo übernommen, fo mirb er befreit. 9i. ©. 93b. 18 ©.246. 58gl. ^0:^=

ler a. a. D. ©. 527.

16) dl. @. 33b. 10 6. 53. ^ill bem gegenüber man eine bauernbe ©id)er^eit

ftc^ geluä^ren laffen, fo gefc^iel^t ha§> burd) SSeftellung Don Ärebitbürgfdjaft ober

non ^rebitl)l)pot^ef, m.(^. 93b. 10 @. 505.

17) 9^.0.§.(S5. 3Sb.20 @. 104.

18) 3^gl. oben §96 Wnm. 2 unb 9i®. 93b. 10 6.53 5. g.

19) 9f{. O. <Q. ÖJ. 9Sb. 2 ©. 117. 9i\ ®. 93b. 10 ©. 55.

20) m.&. 93b. 10 6.54.

21) Oben § 15.

22) m. D. ^. ©. m. 9 ©. 216.

23) 9Serjd)ieben Don einem ^onto!urrentlierl)äItni^ ift ein @e=
fd)äft§lier!el)r in laufenber 9ted)nung, OL O. §. ©. 93b. 2 6. 442, 93b. 3

6.1.4, 93b. 14 6. 70 unb öfter, bei loelc^em ein 35ertrag über gegenfeitige ^rebit{=

rung nii^t beftef)t, menn aud) bie einzelnen ©elboperationen , bie gwifcEien hm ©e?

fd)äft§freunben ft^ enttüideln, regelmäßig gebucht inerben unb in beftimmten ^dt-
obfd)nitten ein ^Ibfdjluß gemadjt juirb. '5tud) l)ier fonn bie ^Ibftc^t ber 93et^eiligten

fein, boß berjenige, lueldjer bie n?ed)mmg führte, nid)t einzelne Soften l)erau§greifen

33*
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VI. ^er ä^oUmat^t^ttuftraö, timuantitc ä^erträöc.

§ 180. ^er SSoUmacfjtgauftrag.^ S3egrtff. (£inget)ung.

^ag römifd;e 'Siziiit imterfd^ieb 5[Ranbat unb ®ienftt)ertrag naci^ ber

©efinnung, auö TDeld^er bie Ue6erna§nie be§ fremben ©efd^äfts ^eroor*

ging. G^cfd^al) biefelbe im gntereffe be§ 2(uftraggeber§ , unentgeltlich ober

bod^ nur gegen Honorar, fo lag 3JJanbat Dor; übernahm man ba§ frembe

©efd^äft um Sol^neä miHen, aber ^ienftDertrag. D6 ba§ aufgetragene (^c=

fc^äft eine 9ted^t§^anblung mar ober eine t^atfäci^lid;e Seiftung, !am für

bie Segripbeftimmung nic^t in 33etra(^t.2

3)er SSollmad^töauftrag — ba§ 5[Ranbat — be§ preu^ifd^en

dici3i)t^ l)ingegen d^arafterifirt fid^ burd§ feinen geeilt; er betrifft 9t ed^tö*

l^anblungen für ben 2luftraggeber,^^ o§ne ba^ l^ierbei biegrage ber

(^ntgeltlid^!eit eine S^tolle fpielt. §anbelt eg fid^ um ©ienfte t^atfäd^ =

lid^er 2(rt, fo liegt eine S)ienftmiet^e ober ein SSertrag über

anbere §anblungen üor.^

barf, fonbern nur ben ©albo, \vk er fic^ bei ben 5lbfc^Iüffen ergiebt, einflagen

joll; namentlich ift biefe 5lbfic^t on^une^men, luenn a conto be§ ©albo ßalilungen

im üorauS gemacht mürben. 9bt()n)enbig ift eine [olc^e Intention inbeffen im ^alt

laufenber 9tecl)nung nid)t, 3t.D.|).@. ^b. 12 ©. 68 ff- SSgl- jeboc^ S3b. 20 ©.104.
Sliud) im i^aU be§ ®ej(^äft§üer!efr§ mit laufenber 9^ec^nung fann ba§ Itnterlaffen

ber ^D'Jonirung regelmäßig ^ugeftellter 5(bred^nungen unter g-ortfe^ung be§ @e[(i^öft§

alö 5lner!ennung gelten, fÜ.t.^M. 33b. 13 ©.40.439, 33b. 14 @. 11. S)ie 35ev=

einbarung laufenber Sfled^nung genügt, bamit ^i^fen Don bem ©albo beim 9ted)=

nung§abfc^luß berechnet werben bürfen, felbft roenn S^n\m in bem @albo fd)on

enthalten finb. §. (^. 33. 5lrt. 291.

1) Q.m. 1,13 §5 ff. 3Sgl. oben 33 b. 1 §113 ff. 9fföfer, über ben 33e:=

griff be§ 5D?anbatfontra!t§ bei ©ruc^ot $8b. 7 @. 506. ©ruc^ot, ®(offen m. 14
©.321

ff.
Tit. Inst, de mandato 3, 26, Dig. 17, 1. Cod. 4, 35. ©lud ^b.l5

©. 239
ff.

»2) 1. 22 D. praescr. verb. 19, 5 : si tibi polienda sarciendave vestimenta
dederim, si quidem gratis lianc operam te suscipiente mandati est obligatio, si

vero mercede data aut constituta locationis conductionisque negotium geritur.

1.1 §4D. h. 1. 17, 1. S)ie Uneutgeltlic!^feit war gleic^iöot)! no^ römifc!^em Siedet

nur ha§> äußere Äennäeid^en ber Uuterfc^eibung , ber tiefere Unterfc^ieb lag in ber

©efinnung , ob ^ntereffe für ben (i5efcpft§t)errn ober bie §lbfic^t be§ öo:^uüerbienfte^5

baö ^eftimmenbe für ben Uebernelimer loar. ®at)er luor ha§> SJJonbat mit einem

Honorar lyo^l Oereinbar. 1. 6 pr. D. h. t. si remunorandi gratia honor intervenit,

erit mandati actio. 5lnber§ ^arloica, 9iecl)t§gefc^äft ©.240
ff.

3) S.9i. 1,13 §5.

4) ®a§ 5lb!ommen mit erioä^Iten ©c^ieb^ric^tem ift fein 3Sollmac^t§auftrag,

obgleid) biefelben red)tlic^e ^anblimgen uor^une^men liaben , ujeil fie nid)t al§ @teU=

Vertreter ^onbeln. ©triet^orft , 5lrd)iu 33b. 41 ©. 207. — 3)a§ ri)mifd)e ^anbat
fann nicljt bloß mea gratia, fonbem aud) aliena gratia, alfo im ^ntereffe eine§

3)ritten ertljeilt fein, pr. §1— 5 J. h. t; 1. 2D. h. t. ©§ ift bieg aud) beim

{anbred}tlic^en 3SoIlmad)tgauftrag nic^t unsutäffig.

5) ®§ ift bann ooräugSiueife 2.^. I,ll'§869ff. maßgebenb.
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5^ic^t Uo^ 9f^ed^t§gefGräfte finb (S5egen[tanb be§ 3Sottmaci^t§auftraget,

fonbern auc^ S^ec^tg^anblungen anberer %xt Sediere fönnen in gertd^t=

lidjen §anblungen Befielen, g. 33. ^roge^fjanblungen, ober in au^erge =

rid^t Helfen, 5. S. £ünbtgungen, Slnnal^me von 3<J^tagen, ©ene^migun=

gen, SSergic^tleiftungen ober ^wrbigpofitionäfleEung üon 2öaaren.

'^i(^t jeber SCnt^eil an einer 9^ed^t§^anblung ift aber ©egenftanb beg

3SoIImac|t§auftrag§. 3^§befonbere genügt nic§t ber blo^ m e d^ an ifd^e

ber UeBermittetung einer @r!(ärung; e§ rairb t)ielme^r eine inteKeftuette

5!}litn)ir!ung erforbert. %u(i) bie Mo^e SSorbereitung eineä 9ied^tggefd^äft§,

5. S. eine ©rfunbigung nai^ ber ©obeng einer ©rbfd^aft, faßt nid^t

unter ben SSottmad^tgauftrag. ^

33ei feinen Seftimmungen über ben 3Sottmad^t§auftrag ben!t ba§

21. 2. % nur an bie bire!te Stellt) ertretung. ©eine 3^ormen finb

aber aud^ bei 2(ufträgen gu inbire!ter @te(It)ertretung ^infid^tlid^ ber

gegenfeitigen 2lnfprüd§e ^raifd^en Sluftraggeber unb 33eauftragten analog

anguroenben.

@§ finb fc^arf ^u unterfd^eiben bie SSoUmad^t, b. ^. ba§ dicdi)t ben

SSertretenen gegenüber ® ritten gu bered^tigen unb gu oerpflid^ten, unb

bie au§ beut gugleidf; crt^eilten 50^anbat entfpringenben gegenfeitigen

3Serbinblid)!eiten graifd^en bem SSoUmad^tgeber unb bem ^eauf=

tragten.

(Sine 3Soirmad§t ton blo^ im eigenen gntcreffe be§ @rmäd; =

t igten fein, 3. ^. ha^» 9ted)t §ur SlugfüHung eines mit bem Slccept be§

^rmäd^tigenben verfe^enen 2öed^felb(an!ett§. ^ Sie begrünbet für ben (§r*

mäd^tigten bann blo§ 9le(^te, feine 50^anbat§pflic§ten.

'^n^ wo ber 33et)olImäd^tigte gur Sluäfü^rung oerbunben ift, liegt

nidjt immer reineg 3Jlanbat t)or. SSielmel^r fte§t l^äufig ber SSeüottmäd;-

tigte in einem ^ienftoer^ältni^ gum SSoIlmad^tgeber, mie ^. 33. hzi

bem gum Slbfd^lu^ oon 3fted^t§gefd^äften beoollmäc^tigten §anblunggge]^ülfen

eines ^ringipals ber gall ift. Unter Umftänben mirb fogar Uz ^oUma^i

üon D^edjtSmegen an eine 3)ienftfte(Iung gefnüpft, 3. 33. beim 6d;iffer,

meld^er ein ©eefd^iff fü^rt.^ ^ann finb jmifd^en ben Kontrahenten an

erfter ©teile bie ®runbfä|e bes ®ienftt)ertrageä ma^gebenb, aber aud§

bie 5Rormen be§ 3Soßmad§tauftrage§ greifen baneben ein.

6) 5(nber§ nad^ romifc^ent 9ted)t 1. 42 D. mandati 17, 1.

7) Unten § 267 am ©übe. SBiberruf, Xob ober ^on!ur§ enbtgt bie (£r=

ntäc^tigmtg nid)t, ügl ®ntfd). be§ O. Xrib. $8b. 58 ©.331.

8) Unten § 193 ^iff. 2.
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3m golgenben ift grunbfä^lid§ nur t)on ben Slnfprüd^en gwifd^en

bem 5(uftragge5er unb bem Beauftragten bie Sftebe — bem 33er^

^ältni^ nad^ ^nnen — ni^t t)on bem bürd^ bie 33ottmad;t entfte^enben

^er^ältni^ beg 3So(lmadjtgeber§ gu ®ritten — nac^ Stufen. ^ 3)a§

Ic^tere ift l)ier nur gu 6erüE)ren, foraeit e§ bie gcgenfeitigen 2lnfprüd§e

beä 3}^anbanten unb ^anbatarä mirflid^ ober benfbarer Söeife beeinflußt.

3ft bie SSoKmac^t fd^Ied^t^in nid^tig, fo entfte^en au^ i§r in ber

Siegel auc| feine 35erbinblic^!eiten ^roifd^en bem 3SolImad§tgeber unb bem

Bet)oKmäd^tigten. ^ieö gilt namentlid^ in gätten einer SSoUmad^t gu

unfittUd^en 3fted;tg^anb(ungen. ^^

@g ift aber fe§r mo^l ben!bar, baß bie 3Sottmad§t ben 3So(Imad^t=

gcber nad§ außen §in nid^t t)erpflid^ten fann, mo^I aber bem Beauftrag^

kn 3Serbinblid^!eiten auflegt. 3^amentlid§ f'ann bieg golge von gormüor^

fd^riften fein. ®enn ber 3SoIImad§tgeber mirb 3)ritten gegenüber, abgefe^en

von .&anbel^ge[d§äften, ftetg nur burd^ eine fd^riftlid^e SSoUmad^t t)er=

pfUd^tet. dagegen finb bie 3SerbinbIid^!eiten ^mifd^en bem ?!}lanbanten

nn'o bem 3Kanbatar nur hd 33eträgen über meljr al§ 150 Maxi von ber

©c^riftlid§!eit abhängig, ^^ fo aber, baß nad^ erfolgter 2(u§fü^rung beg

Sluftragg biefe 3SerpfIid§tungen aud§ bei münblid^en SCufträgen über ben

Betrag von 150 SJlarf ^inauS beiberfeitg eintreten. ^^

@g !ann anbererfeitö bie BoEmad^t geeignet fein htn BoUmad;t=

geber dritten gegenüber gu oerbinben, o§ne baß ber Beüolhnäd^tigte

feinerfeits ^ur Slu^fü^rung gehalten, ^ieg nämlicfj bann, wmn bie BolI=

mad§t S^manbem ert^eilt ift, ber gmar nid^t abfolut ^anblungäunfä^ig ift,

aber nid§t felbftänbig oerpflid^tunggfä^ig ift, 5. B. hzx ber einem ?!Jlinber^

jälirigen, einem §au§!inb, einer (S^efrau ert^eilten BoUmad^t, bie fie o^ne

(Genehmigung be0 Bormunbg, Baterg, @§emanng, übernahmen. ^^

@ine ^flid^t gur Ueberna^me unb unter Umftänben au6) gum

Behalten von BoIImac^tgaufträgen ^ahcn jur Beforgung gemiffer 2(nge^

9) 3Sgl barüber oben 33b. 1 §113 ff.

10) S. 3t. 1, 13 § 20. 1. 6 §3 D. h. t. 17, 1. I. 12 § 11. 1. 22 § 6 D. cod.

^. ^. ^Xuftrog jjum SSerfauf üerfälfc^ter SebenSinittel. ©otöeit ber 9JZnnbatar bona

fide irar, behält er bie a. mandati contraria. Heber einen g-alt ber llnmoglid)-

feit ber WuSfü^rung be§ 9Jlanbat§ fie^e 1. 12 §14D. mandati 17, 1.

11) S. m. 1, 13 §7— 11. S5gl ^ier^u oben m. 1 § 114 Wnm. 7.

12) ^räjubij be§ O. Xrib. n. 1333. S)a§ ^ipräjnbi^ finbet anc^ 3(niüenbnng,

njenn ber SBeüodntäi^tigte ba§ (S^efc^äft, loetc^e^ ÖJegenftanb be§ 5(uftrag§ mar, auf

eigenen '^amm gefd^Ioffen i)at. $rä|. n. 2326.''

13) 2.di. 1,13 §§29 ff.,
32 ff. Verausgabe be§ auf frembe 9?ed)nung ©in^

genommenen fann glei^njo^l verlangt iuerben.

14) S. 9t. 1,13 §13. %1. folgenbe 5rnm.
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tegen^eiten öffentlid; SCngeft eilte, 3. S. 9*?otare. Seinen fie ba^er

6e^üglid§e Slufträge o^ne erl)e6lid^e ©rüube ab, fo raerben fie cbilred^tlid;

roie öffentlid^red^tlic^ l^aftbar. <Bk foKen a\x(ii, w^nn i§nen üerjc^iebene

mit einanber foKibirenbe 2(ufträge ^ufommen, ben erften behalten, welchen

fie übernommen ^aben. ^^ '^tnn ferner ^erfonen, meldte für geraiffe

©efd^äfte angeftellt finb ober aii§ i^nen ein ©emerbe machen, bie

i^nen ertl^eilten einfd^lägigen Slufträge nid§t innerljalb ber für bie 31 n^

na^me von Offerten beftimmten griften ablehnen, fo gelten bie=

felben alg angenommen. ^^ ^eii^aufleu ten mirb bie 9^ic^ter!lärung auf

Slufträge al§ Slnna^me bann aufgefaßt, menn gmifd^en i^nen nnb bem äluf=

traggcber eine ©efd^äftäoerbinbung beftanb ober menn fie fid^ bem

anberen ^§eil gur Sluöfü^rung einfd^lägiger 2(ufträge erboten ^aben.^^

gür ben gaß ber ^efteEung mehrerer ^eooEmäc^tigter ober ber (^r=

t^eilung beffelben Sluftragg burd^ niedrere IRad^tgeber, beftel;en folgenbe

©ä^e:

3}lel)rere SSeoollmäd^tigte^^ erwerben in ber Spiegel bem ^er=^

tretenen einzeln, ^aben aber §ur Uebernaljme oon SSerpflid^tungen für

benfelben in ber Siegel nur eine ^olleftiooollmac^t.^^ 33ei fold^er

15) E 9J. 1,13 §23. 5)ie erfte unb ^iueite 5lu[(age bej^eic^neten bie burd^

:^. ^. 1,13 §§13 unb ^23 begrünbeten 58evbinbac^!eiten al§ bloB öffentlic^rei^taclie.

S)ieö Dl)ne genügenben ©runb. SStehne^r finb bie oben § 43 a. @. entwirfelten

(i'^jrunbfä^e ciniüenbbar; bal)er finb ©ntfc^nbigungSflagen ben!bar; immerfim aber

werben btefe Silagen im ^ra!tifd)en :^eben ni^t in ha^i ©eiuic^t falten.

16) S. di. 1, 13 §§ 14—17. 9^ad^ ber 3^ed}t^^ami)altung§ürbnung üom 1. ^uli

1878 ift fc^aben§erfat^Vf{id)t{g ber 9te^t§ann)alt , n)eld)er bie ^^(ble^nung eine§ 5tn=

tragö nid)t o^ne $8er§ug evflärt.

17) |). ©. 33. ^i(rt. 323 5lbf.l. ®er ^reufeifdje ©ntmurf be§ §. @. ^. §(rt. 240
jüctlte blo^ey ©tinfd)n)eigen , entfpred)enb S. 9!. 1,13 §§15.16, auc^ bann aB 5ln=

nal)me be§ ^^(uftrag§ anfe^en, „tnenn ber Kaufmann, bem ber 5(uftrog ertljeilt

luuibe, au§ ber 5lu§rid)tung folc^er ?(ufträge ein &mtxbt mad^te." 3)ie§ inurbe

jebüc^ Don ber ^ontmiffton 5U ?Hirn6erg abgelehnt, metl man einem Kaufmann
nic^t äumut^en !i3nne, einen üon unbe!annten ^erfonen einlaufenben Sluftrag o§ne

SDedung ^u befolgen, fal(§ einmal ifjr (Sdjretben imbeontiuortet blieb, ^rot. ©. 581 ff.

®§ ift i)ierna(^ S. 9t. 1,13 §15 nic^t auf J^aufleute an^uiüenben, unb ^luar aud)

bann nic^t, menn fie fid) in aKgemeinen ^nfertionen an ha§> ^ublifum menbeten,

S. ^. ©inlöfung geunffer ^upon§\ierf|jrad)en. SSgl. 5(nfd)ii| unb 3Si3Ibemborff S3b. 3

©. 225 ff.
— S)er Slaufmann, U)eld)er ben il}m angetragenen 5(uftvag able'^nt, l)at

in ben ^Xrt. 323 5(bf. 1 be^^eic^neten gätlen bie etma sug(eid) überfenbeten Söaaren

auf J?often be§ 5(uftraggebcr§
,

foineit er für biefe J^often gebedt ift unb e§ ol^ne

eigenen Sf^ad^t^eil gefd)el)en faun, Dor @d)aben gu beioa^ren, bi§ ber aubere 3^(}cil

benad}ri(^tigt ift unb einzutreten vermag.

18) S. 3t. 1,13 §201 ff.

19) §206 ff. b. %. 9Md) 9t. e.^. O. §80 fotleu mehrere ^roceBbelioIImäd}^

tigte berechtigt fein, aud) ein.^etn bie gartet §u Vertreten, ©ine abmei^eube S^er?

eiubaruug tarnt getroffen loerben, t)at aber teine SSirtung ua(^ au^en, fonbern

mac^t ben S3eüoIImäc^tigteu im gälte be§ 3wu)iber:^anbelu§ nur bem Spffad^tgeber

haftbar.
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^oßeftiüüollmad^t ^aftet ber einzelne ^eüottmäi^tigte nur bafür, ba^ er

^ur Stuöfü^rung beö Sluftragg Bereit war, unb fte^t nid^t bafür ein, ba^

bie erforberten 5Ra^naF}men an bem 5!Jiit6et)oßmäd^tigten fd^eiterten. §a6en

ntcl^rere Set)oIImäc^tigte jebod; felbftänbigc 3Sottmac§t, fo Ijaften fie für

bie fehlerhafte ^§ätig!eit ber Slnbern, vomn fie berfelben Ratten entgegen*

treten fönnen unb fotten.^o

?i}lel^rere 5D^ad^tgeber werben nur inögefammt al§ ^orrealgläubiger

gegenüber bem SeüoEmäd^tigten berechtigt; 21 bagegen !ann 2^'otx von

i^nen foUbarifd^ t)om 33et)o(lmäd;tigten in Slnfprud; genommen n)erben.22

§ 181. SSerbinblic^leiteu be§ SSeöoIImöc^tigten.

Sm attgemeinen tft Be^üglid^ ber SSerbinblid^leiten beö 33et)oKmäd§tig=

kn l^erüor^ul^eben:

(Sä liegt i^m perfönlic^e SSoHgie^ung be§ Sluftrageg^^ ^,15^

Subftituten barf er bie 2(u§fü§rung nur überlaffen, w^nn i§n ber an^^

brüdlic^e ober au^ 'o^n Umftänben erfid^tUc^e Sßitte be§ Stuftraggeberg

^iergu ermäd^tigte,^ ober menn bieg burd§ ein befonbereä (^efe| gefd^a§/

ober wenn ein ^^^ot^faE bag ©intreten be§ (Subftituten erforberlid^ mad^te.^

20) ©0 au^ 1.60 §2 I). h. 1. 17, 1. S)er einzelne SSeüoKmäc^tigte, welker
ba§ Öefc^äft allem ausrichtete , barf @rja^ feiner WuSlagen Dom 9Ka^tge6er forbern.

9(uc^ Don ben 9)lit6el)oIImä(^tigten barf er üer^iittni^mäfeigen (Srfa^ forbern nact)

§ 204 b. %. , tüaö nur für ben ^yalt ber ^i^fobeng be§ 9}la(^tge6er§ 33ebeutung

()at. SSgl. aud) ©triet^orft, ?lrd)iü S3b. 5 ©.28. ^laä:^ §205 b. %\t mufe fer=

ner ber SSeooümä^tigte , bur«^ beffen ©^ülb ein ©c^aben entftanb, feinen 5D^it=

genoffen, foloeit biefe bem ?!}Ja(^tgeber bafür I^aften, gereift lüerben. ®ie§ ift

fo 5U Derfte^en, 'i>o!)^ biejenigen, luelc^e ben ©d)aben anricf}teten , bencn (Srfa^

leiften muffen, meldje nur wegen mangelhafter Heberiüad)ung in 5lnfprnd^ genom=
men iourben. (£§ ift meber ri(^tig, bafj bie ^itbeooümädjtigten ^orreaIfcf)uIbner

finb, noc^ ho!)^ fie fi^Iei^tliin für bie ©d)ulb ber SJtitbeOonmäd^tigten o^ne eigene^

SSerfe^en eingufte^en ^aben, lüie bieS freiließ SSienftein bei ÖJru^ot 33b. 6 ©. 514ff.
anna^^m.

21) S. 3t. 1,13 §210 ff.

22) E9f{. 1,13 § 211. ©triet^orft, m-d)ii) S3b. 5 ©. 28, ügl. 1. 59 § 3

D. h. 1. 17, 1.

1) S. 3^. 1,13 §37. SSgl. (^rünl}ut, ^ommiffiouöljanbel ©. 104
ff.

2) 9Jac^ gemeinem 9'le^t ift in ber 9tegel ©ubftitution geftattet. 3)emburg,

^anb. S3b. 2 § 116 ^ilnm. 2.

3) S. 9i 1,13 §39. 9*.D.§.@. SSb. 25 ©.91. S)afe — lüie ©ntfcf). b.

O. %. $8b. 48 ©. 88 anna:^m — in bem einer ©^efrau ertljeilten ^^luftrag fd)Ied^t^in

bie ©rmäi^tigung liegt, i§ren (Seemann gu fubftituiren, ift gu be^toeifeln. ©0 aud)

ecciu§ m. 2 ©. 322 3tnm. 95.

4) SSgl. 51.05.0. 1,3 §55. ©d)lec^t^in ermäd^tigt bie ^roce^UoHmad^t ^ur

^efteliung eines SSertreterS na^ dl e. ^. iO. § 77.

5) S. m. 1, 13 §47. ^n fol(f)en fällen fann ber «Olanbatar gur SSeftellung

eines ©ubftituten fogar oerpflic^tet fein.
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^ie Slnna^me üon ©el^ülfen ift bagegen fd§on bann geftattet, wenn fie

bic Slrt be§ aufgetragenen ^efd^äftä mit fid^ Bringt.« ©oraeit ber 33e=

t)ollmäd;tigte gur SlnnaFjme von 6u6ftituten unb üon (S^e^lfen befugt ift,

§aftet er für mäßiges 3Serfef)en in 2lu§roa^l unb Sluffic^t. ^ §at unftatt^^

^afterraeife er dmn ©ubftituten angenommen, fo nerbinben i^n beffen

33erfe^en mie feine eigenen^ unb ebenfo ftel^t er für unerlaubterraeife 5uge=

gogene ©e^ülfen ein. ^ ^^

^er 33et)ollmäd§tigte foH 2(ufträge nidjt annehmen ober behalten, Ui

bereu 2lugfü§rung fein 3ntereffe bireft ober inbireft mit bem be§

3Jiad^tgeberg in 2Öiberfprud^ tritt, ^^ o^ne ba^ biefer e§ mei^. 2lud§

Slufträge t)erf(f;iebener ^erfonen, beren Sntereffe einanber ent=

gegenläuft, foH er o^ne beren Söiffen nid^t §u gleid^er Qdt über=

nehmen. ^^ is

6) ß. ffi. 1, 13 § 46 ift nod) ber praftifi^en Seben§auffa[fung auszulegen.

33ctfpiel§ir)e{[e ^at ber SSeüoIImndjttgte boS 9?e(t)t , hüxxi) feine Seute ^Briefe be§ ?lufs

tragcjeberS tum ber ^o[t ab^^oleu gu laffen.

7) S. 9t. 1,13 §§46. 47. S)a§ ÖJletdie tüirb gememre(^tlid) angenommen.

8) ß. 9t. 1,13 §38. gjtüffen in (3tm'ä^i)ät Don S. 9t. 1,3 §13 and) 5U=

föüitje fd^nblic^e ?Volgen, toeldje ftc^ an bie vmerlaubte ©ubftitution fnü^fen, Der=

treten imben? 3)a§ O. Xrib. ^at — ^räj. 1397, ent[d|. m.9 ©.370, bie übrt=

gen§ Don ber ©ubftitution burd) einen S'vad)tfn^rniann lianbelt — hk S^rage oerneint,

lueil in § 38 b. Sit. al§ S^olge ber eigenmädjtigen ©ubftitntion nur bie |)a[tung

für bie $8erfe^en be§ ©ubftituten loie für bie eigenen auögefprod)en fei.

9) S. 9t. 1,13 §48.

10) ®er (^ef(^äft§l)err ]§at auc^ eine a. neg. gest. gegen ben ©ubftituten.

©triet^orft, 5trc^iO S3b. 41 6.39. Cfr. 1.4 C. de neg. gest. 2, 18. erlaubter^

meife angenommene ©nbftituten gelten al§ 9Jtanbatare beö nrf))rünglic^en WadjU
geberö, in beffen ^amm fie ber ©ubftituent beauftragt, S. 9t. 1,13 §40. 9^un

auc^ feinerfeit§ fubftituiren !ann ber ©ubftitut alfo of)ne 3Seitere§ nid^t.

11) S. 9t. 1,13 §21, ügl. § 26 ebenb. 2)er ^eOollmäd}tigte ^at nic^t ha§>

9tcd)t, mit fid) felbft ^u fontra^iren, benn, tuenn er au(^ in getüiffem ©inne

^toei ^erfonen repräfentirt
, fo überfdjreitet bod) bergleidjen hk ©rengen be§ Man^

bat§. 5tnber§ 9t.©. 33b. 6 ©.11,13, fie^e au^ ?tnm. 1 bafelbft über bie llnmög=

lic^feit be§ ^ontral)iren§ eine§ in eigenem Spanien |)anbelnben mit fid^ al§ eben=

faÜ§ in eigenem S^Jamen ^anbelnben; ^o^^oio unb ^ün^el, (Sntfc^. b. jtammerger.

S3b.4 ©.150; ogl. au^ ©ntfd). b. 9t. Ö5. in ©traff. 33b. 9 ©.251. lieber ben$8er=

trag beö ©telloertreterö mit fid) felbft fte^e aud^ nod) 9}tuftat in ©olbfd^mibt'ö

3eitfd)rift 33b. 33 ©.507; ferner Se^a, b. S. o. ©elbfteintritt ©.226.

12) S. 9t. 1,13 §22, (3md-)ot 33b. 14 ©.342. ©?> tritt inSbefonbere 3Ser=

luft ber gugefagten ober obferOangmä^ig gebü^renben ^roOifion ein. 3Sorau§gefe^t

ift hierfür nur eine ^ollifton ber ^ntereffen gmifdjen ben Sluftraggebern , ba fie hk
(^efa^r na^e legt, ba^ ber 33eoollmä(^tigte Seinem mit ber einfeiligen |)ingebung

bient, luie fie ber 9}tanbant beanfpruc^t; ber 9?ad)ii)ei§ eineS ©djabenö ober feiner

^öl)e im gegebenen f^alte mirb nid)t erforbert , 9t. @. bei (^rud^ot !öb. 24 ©. 986.

^u^te ber 3luftraggeber bei ©rtl)eilung be§ 5luftrag§, ba^ ber 33eooUmäc^tigte and)

oon ber anberen ©eite beauftragt ift, fo !ann er nid^t l)ierauf, fonbern nur auf

ettoaige 5!olIufion ©inreben ftü^^en. 33e5Üglid) ber ?tnioälte unb 9te(^t§beiftänbe
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$Die einzelnen SSerpflid^tungen beä 33et)oIImäd^ti9ten finb folgcnbe:

a) @r ^at ben 3luftrag ber SSorfd^rift entfpred^enb au§gufü^=

ren.^* §ier6et mu^ er ben Umfang feiner 33oIImaci^t m^ '^uf>^n, aber

m^ eine tf)m für beren SBenu^ung ztma gegebene befonbere

Slnraeifung (^nftruftion) bead^ten. ©r barf roeber eigenmäd^tig ein an-

bereS ©efd^äft alg ba§ aufgetragene üorne^men, nod^ baffelbe unter an=

beren 50fJa^gaben abfd^lie^en al§ i^m aufgetragen finb;^^ ebenfo ^at er

bie i^m üorgefGeriebenen SBege unb Wxikl eingufc^lagen. ^^ ^abei ^at

er fid^ aber ni^t an bie 2öorte f^Ied^troeg, fonbern an bie Söineng =

meinung beg ^anbauten ^u Italien, 2BefentIid^e§ unb Unraefent^^

lid^eä gu fd^eiben, benn er bient bem 33oKmad^tgeber nid^t aU med^a=

nifd^eg 2öer!^eug, fonbern alg frei^anbelnbeg Söefen mit feiner SnteUigeng

unb Xreue.i^ Dh bag ©efd^äft ein für ben 50^anbanten üort^eil^afteg ift,

l^at freilid^ berjenige, raer einen beftimmten 2(uftrag übernal^m, nid^t in

ijgl nod) ©trafge[el^bud) §356. Ueber bie 5tnrt)enbung Don S. 91. 1,13 §22 auf
blo^e S5ermittler Dgi. unten § 190 mm. 20.

13) (Sin prit)atrec^tM)e§ ^inberni^ fte^t nicf)t im Sßege, ba^ man na(^ ?(uf=

gäbe eine§ ?Q?anbatö bie (^efc^äfte ber früheren (Gegenpartei übernimmt, ^onett ift

ein folc^eö SSerfa^ren jebocf) ber Siegel na^ nid)t. 0^ec^t§ann)äIten ift e§ bal^er

unterfagt, 9tec^t§ann»aIt^^orbnung § 31 B^ff- 2. ?lber nur bie S3e:§i5rbe !ann ber^

gleichen, üon Mufftet)tSmegen , öer^inbern.

14) S. ^. 1,13 §49 ff. 33ei Itnüar^eit be^3 5tuftrag§ ift Mdfrage nöt^ig,

(Gefa^^r im SSer^ug fann jebocf fofortigeS |)anbe(n rechtfertigen.

15) S. 9ft. 1,13 §90. ©Dlueit ber miftrag reicht, ift ber SJJac^tgeber aurf)

im gatte einer Ueberfd^reitung beffelben gebunben, fall§ eine X^eitung mijglic^ ift

unb feinerlei ^utereffen be§ SJJadjtgeberS berieft; bie |)anblung be§ SJ^anbanten ift

bann nid]t gerabe^^u auftragStuibrig — contra mandatum — fie liegt nur t^^eilmeife

au^erljalb beö SKonbatö — praeter mandatum — di. D. ^. &. S3b. 4 ©. 220
ff.

1.33 D. mandati 17,1. §at 5. SS. ber SJJanbant ben SSerfauf Don 10 gafe Oel be=

fo:^Ien, imb e§ merben 20 üerlauft, fo l)at er bie 10 j]ya^ 5U liefern. §at ber 5D^an=

batar haS^ Simitum be§ (£in!auf§s ober be§ $8erfauf§preife§ überfdjritten, fo ift ber

SJJanbant gebunben, lüenn ftc^ ber Slianbatar erbietet, bie S)ifferen5 feinerfeitS gu

tragen, ftet)c unten §186 ^Tnm. 5, ^.©.33. 5trt. 364, ogl. ferner §186 ^Inm. 7.

16) 1.5 §2 ff. D. h. 1. 17,1: melior causa mandantis fieri potest. 1.5 cit.

§ 5. SSgl. übrigens auc^ 1. 45 § 4 D. h. t. 1. 46 D. eod. '?Olan unterfc^eibet Don
bem imperatinen 50^anbat ba§ fa!ultati0e, bei ioeIcf)em bem ©rmeffen be§

SDlanbatarS ein me^r ober minber großer Spielraum gelaffen inirb. Ob unb inti)ie=

meit ba^ ^IRanbat ben einen ober* anberen (£^ara!ter ^at, ift S(u§Iegung§frage.

(Sbenfo ob eine t^eilmeife ^tuÄfü^rung
, 3. 58. beim (Sinfauf Oon mel^reren SSert^^

papieren, nom ^anbauten anguerfennen ift.

17) S. 9t. 1,13 §53.— Getier, ^anbeften §324. ©c^Iief^t ber einem 9ted]t§=

aniralt imter ©in^änbigung be§ 5ged)fe![§ gegebene 5luftrag, eine SBed^felforberung

beigutreiben , in fid), ben gur 93eitreibung erforberten ^roteft out^unel^men? ®a§
O.Xrib. Ijat bie§ üerneint, ©triet^orft, STrdiio ^b. 37 ©.311. Offenbar liegt aber

in bem ?(uftrage ber Seitreibung be§ 3Sed)fet§ inbireft ,^ugleid) ber 5luftrag ber

^rotefter^ebung. ^^gt. E 9t. I,i3 §53. S)er ^nfaffoinboffatar ^at 3tt)eifeI§oene

bie be^üglidje $flid)t.
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^etrad^t ^u gleiten, ^^ txzkn aber nad^ bem 9}lanbat 5lenberungen ber

Umftänbe ein, xvzld^z ntc^t t)orgefe^en waren, fo !ann fid^ ^ierau^ ein

9le(^t, ja nad^ ber Sachlage eine ^flid^t ergeben, neue SnftruÜionen

eingu^oten, in bringenben %.ä\lzn felbft t)om Sluftrage ab^uroeid^en.

3m gaKe einer eigenmäd^tigen Uebertretung ber 3Sor[d^rift befte^t bie

3Sernmt^ung, ba^ eintretenber 6df;aben in i^r feinen ©rurtb ^be.^^

5^ad§träglid)e Genehmigung einer 5i}lanbat§überfd§reitung fe|t ben ^et)oir=

mäc^tigten au^er ^Serantmortung. 2öiE fid^ ber Sluftraggeber ben ^ox==

t^eil 'beg (S^efd^äftS ^ueignen, fo mu^ er bie ^tbroeid^ung t)om Sluftrage

geneljmigen, o^ne meldte ber SSortl^eil nid^t möglid^ gemefen märe.^o Qzx^t

ber 33et)onmäd^tigte bem 9}lad^tgeber an, ba^ er ba§ 9}?anbat in

anberer Söeife aU ber aufgetragenen auggefü^rt ^abe, fo rairb bag

©tillfd^meigen be§ SJlac^tgeberS al§ ©enel^migung auf^ufaffen

fein, menn er burd§ baffelbe bem S3et)oKmäd§ligten bie Tlittd abfd^neibet,

ben in ^^olge ber D^^id^tgenel^migung brol^enben ©d^aben möglid^ft von fid^

abguraenben. ^^

b) ^adi) römifd^em S^ted^tc I)aftet ber ^Jlanbatar auf ba§ 3ntereffe| bei

jeber SSerfd^ulbung. ^ac§ preu^ifd^cm fllQd)tz fte()t er nur für ©org =

falt ein, meldte er in eigenen 2)ingen angumenben pflegt; foraeit

biefelbe nid^t ermittelbar ift, mirb er aber für mä^ige§ 3Serfel§en t)er=

antroortlidj. 22 gft ber Set)olImäd^tigte ©ad^üerftänbiger unb ^at er bie

3So(lmad§t entgeltlid^ übernommen, fo ftel)t er für ein geringes 3Serfe^en

ein. 23 ^er 5Rad§meia gehöriger Sorgfalt liegt bem SSeoollmäd^tigten ob;

bie @£iften§ unb §öl)e be§ au^ bem 33erfe^en entftanbenen ©d^abeng ^at

ber 5Rad§tgeber bar^ut^un.^*

Sßirb ber ^et)ollmäd;tigte an ber 3luäfül)rung be^inbert, fo l)at er

bieg balbmöglid^ft bem @efd^äft§§errn an^u^eigen. ^^

18)

19) Q.di. 1,13 §52.

20) S.9t. 1,13 §51.

21) ®er 50'Jad)tgeber ift in fo(d)em S'öö ^ac^ ber Sf^atur ber @a(^e unb ber

bona fides ^ur ©rflärung ber ^fJidjtgene^mtgung Derbunben. S. 31. 1,4 §61 trirb

baf)er Pa| greifen. SSgt. auc^ S. 3^. 1,13 §§145.146.
.f).

05. 35. ^W. 364 5lbf. 2

m. D. |). (^. m. 13 ©. 46.

22) E 9t. 1,13 §54 ff.
1.11. 1.13. 1.21 C. mandati 4. 35. S)ernburg,

^anb. m. 2 §§ 116 ?lnm. 3. — 9JJittel§ SSereinbarung fann ber 9)Zanbatar ge=

ringere .S^aftung übernehmen; anbererfeitS aber felbft bie ©efal^r, 1.39 D. eod.

23) ^^gl. oben §70. 9^. O. ^. Ö5. 33b. 6 @. 215 ff., 33b. 11 ©.148. 406,

33b. 14 ©.401.
24) S)er 9?a^tuei§, ba^ ber ©c^aben aud) bei gehöriger 3(u§fü:^rung be§

9Jianbat§ ben SOf^adjigeber betroffen ptte, ift ©jhdpation^JbemeiS be§ 33eöoßntäc^tigs

ten, ^l m.€).^.&. 33b. 17 ©.415, aud) 1.8 §6 D. h. t.47,1.

25) S.9i. 1,13 §59.
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c) ^er Seüoßmäd^tigte I;at roä^renb beg Saufä beg ©efd§äft§ bem

^Öflad^tgeber üBer bie Sage befjelBen treulid; 2(ug!unft gu geben, unb

nad§ ^eenbtgung beffelSen S^ed^enfd^aft abzulegen. ®tefel6e geftaltet

fid§ gur ^flid^t ber 9teci^nung§legung ,
^ß n^enn bie SSev^ältniffe, g. 33.

roeti eg fid; blo^ um bie @in!affirung einer einzelnen gorberung ^an*

belt, nic^t ber 2trt finb, 'oa^ eg biefeS MxttzU gur ^arfteUung nid^t

Bebarf.27 ®er Slnfprud^ auf 9^e(^nung§Iegung !ann al§ BIo^ üorBerei^

tenber unb fonferüatorifd^er aud^ von einem ©in^elnen t)on mehreren

ßJläubigern, inöbefonbere einem 50^iterben, geltenb gemadjt merben.^s ^urd§

Vertrag ift ber Slnfprud^ auf Sf^ed^nungglegung erlapar; im gall beg

9Zad^n)eife§ irgenb einer Unreblid§!eit be§ ^et)oEmäd^tigten fällt jeboci^ ein

fol^er @rla| ba^in.^^

d) ^er 33et)oEmäc^tigte ^t bem ^SoHmad^tgeber SWleg l§erau§^u=

geben, maS er in golge ber 2lu§rid^tung be§ SluftragS erl^ielt,^^

bemgemä^ aud^ für benfelben eingenommene Indebita,^^ ferner 2llle§, maS

er von ben ^O^litfontra^enten, mit 5lüdffic|t auf ba§ aufgetragene ^efd^äft,

menn aud§ für feine ^erfon erhielt. ^^ 33 ©elbftüerftänblid^ !ann aber

26) Q.m. 1,13 §§60. 61. 1.46 §4 D. de proc. 3,3. %I. oben §44.
SfJatürlic^ ftnb aud) ^Belege nac^ aügemetnen (^runbjn^en betgubringen, ngl. audj

2.9^. 1,13 §71. hiergegen fprtd)t ami} im (^rimbe nt^t bie (Sntfc^. bei ©tnet=
^ox^i, 5(rc^ib 33b. 23 ©. 57

ff. S)er SSeüoamäc^tigte !ann nic^t, ftatt bie ^Belege

beizubringen, bem 9Ulad)tgeber ben ®ib über bie froglidjen X§at[ad)en gufc^ieben.

9ff. O. ^. (y. S3b. 22 @. 4. 5)ie 9?e(^nung§(egung ift aud) beim äJlanbat nur ein

9le(^t be§ (^ef(^äft§:§errn, o^ne ba^ er auf biefen S8eg, feine 9f?ed)te geltenb gu

ma(^en, Dom diegner üermiefen merben fann, oben §44. 9^.0.^.©. S3b. 5

©. 230. ©ru^ot m. 14 (5. 373. ®ie SSer|3fIid)tung be§ SSeDoHmä^tigten gur

9flec^nung§Iegung unterliegt nic^t ber fünfjährigen SSerjä^rung , welche beim SSern)aI=

tungSöertrag buri^ 2.9t. 1, 14 §§ 158. 159 befonberS feftgeftetit ift. ^rä|. b. O.Xrib.
n. 1892.

27) 6triet^orft, m#ü S3b. 80 ©.272.

28) ^Ienarbefd)IuB be§ O. STrib. Dom 1. S)ec. 1851, ^räj. n. 2325. ^gl. frei=

üii} S. 91. 1,13 §210.

29) man lüirb S. 9t. 1,14 §157, 1,17 §§222. 223 analog auäuiüenben

^aben. SSgl. @ru(^ot S3b.l5 ©.109.

30) ^n SSer^ug mirb ber SSeüoÜmät^tigte in ber Ütegel erft burc^ bie maf)^

nung !ommen, hk aud) in ber 5lufforberung , 9ted)nung 5U legen, liegen !onn.

©triet^orft, 5trc^iO 33b. 49 ©.172.

31) 1.46 §4 D. de proc. 3,3.

32) Cfr. 1.10 §8 D. mandati 17, 1. SSom SSerföufer beluilligte (Sjtra^ro^
Difionen an ben 5lgenten, ber für einen S)ritten angefauft ^at, ftnb ba|er beffen

gjtac^tgeber in 9tec^nung gu ftelten. dl. (55. S3b. 4 ©. 290. 9t. O. ^. ®. S3b. 10

©.359; unrid)tig Ijot 9t. O. §. ©. 33b. 14 ©.261 entf^ieben. 3)a§ Sei^gelb, mel=

(^e§ ein SJtanbatar für bie Ueberlaffung ber 33enu^img ber Slftien an einen dritten

in einer @eneralt)erfammlung er^^ielt, ift ^^erauSgugeben, aud) luenn ber 9}tanbant

hk Ermächtigung gu foldjer Ueberlaffung nic^t ert|eilt :^atte, 9t. D. |). @. 33b. 21
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ber Seüottmäd^ttgte ki Gelegenheit ber Sluöfü^rung beg Sluftragg fold^e

©e[c^äfte, bie mit beinfelben nid^t gufammen^ängen, auf eigene Sfted^nung

tjorne^men. -^^

§ 182. $Ber^fnd)tungen be§ 5!)?ad)tgeber§.

^em ^Kad^tgeber liegt o6,

a) ©rfa^ not^roenbiger unb nü^lid^er 3(u§lagen beg ^et)oII==

mäd^tigten oI)ne 9tücffid)t auf ben Erfolg, t)orau§ge|e|t, ba^ bag 3Jian=

bat auftragggeinä^ au^gefü^rt ober eine etroaige 3)ianbatgü6erfd^reitung

genehmigt ift.^ 2l(g nü^lid^ gelten bie bei ben fraglid^en (^efc^äften ge =

roö^nlidjen Stuggaben. ^ie ^erfon unb Stellung be§ 33et)o((mäd^tigten

ift bei ber ^emeffung in Setrad^t gu ^ie^en.^ gür Sluggaben, welche ber

^OfJad^tgeber unterfagt ^at, ntu§ er ni(^t auflommen, eä fei benn, "oa^ fie

eine S^^erroenbung in feinen '^flni^zn enthalten unb er fid^ ben burd^ fie

ben)ir!ten 33ort§eil aneignen xviU.

2)er SeüoKmäd^tigte !ann regelmäßig gur 33eftreitung feiner Sfuölagen

angemeffene SSorfd^üffe forbern. ^ 3(ug eigenen Mtteln gemad^te 3(ug^

lagen finb i§m bereite üor Seenbigung beö ß5efd^äft§ ^u vergüten. Slud^

3in fen feiner Slu^lagen !ann er bered^nen. ®ag römifd^e Siedet ge-

(S. 263. ^kxan iinbert nichts, ha^ ein fold)e§ @efd)äft je^t nad) ber ?(ftiemioiiene

mn 18. Sult 1884 ^rt. 249
f. ftrafbar ift.

33) 9Md) ©nbigung be§ SSer^äItniffe§ muß ber 93Zanbatar bie f(^riftlid)e "iSoU-

mad)t 5uriidgeben, 1.8 pr. D. mandati' 17, 1. S)a er aber ein ^ntereffe bobei 'i)a\,

fid) aud) jpäter über ©gifteng unb Umfang feiner SSoümadjt bem SJlanbanten unb

dritten gegenüber au^guiueifen
, fo fann er gegen Siüdgabe berfelben üom Wan-

banten eine 33ejd)einigung Ijierüber, ober aud) eine beglaubigte ?(bfd}rift ber SSoK=

mad)t unter ber |)in5ufüguug eiue§ 3Sermert§ über bereu 5tufl^ebimq forbent , 9fJ. ®.

bei geuner unb Mtch, m#l) 33b. 2 ©.318.

34) Q.^. 1,13 §G4. ^at ber 33eiiottmäd)tigte mit bem ®e(b be§ Waä^U
geberS j^efulirt, \o faun er gum (Srfa^ be^i entnommenen ^a:pital§ mit .ßi^f^" '^^^^

5um @(^abeu§er[a| angehalten merben; ben ©eiuinn [einer ©pe!uIatiou mit bem
(iielbe ober gar lÖotteriegeminn — ©imon, 9?ed)t§fprüd)e S3b.l ©. 303 ff.

— !ann

ber ^JJlad)tgeber nidjt forbern, ogl. aber freiließ 1.10 §3 D. h. 1. 17, 1.

1) E 9i. I, 13 §65 ff.
1. 10 §9 D. mandati 17, 1 : nisi salariarius fuit, et

hoc convenit, ut sumtns de suo faceret ad haec itinera. cfr. 1. 36 § 3 D. eod. —
9äd)t gu nergütenbe SSermeubuugeu !aun ber 33et)ollmäd)tigte njegue^men, 1.10 §10
D. h. 1. 17, 1. '^{ud) §(bual)me be§ für ben ^otlmadjtgeber 5(ngefd)afften !auu ber

S3eiiotImäd)tigte forbern, 1. 12 §9 D. h. 1. 17, 1.

2) Q.m. 1,13 §68. 1.27 §4 D. h. t. 17, 1 : nee ad rem pertinet, quod
is, qui mandasset, potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere. @t=

maige SSereiubaruugeu , aud) ftittfc^meigeube , entfd^eibeu in erfter Sinie.

3} 2. m. 1, 13 §70. 1. 12 § 17. 1.45 pr. D. li. 1. 17, 1. Ö5erätl) ber 9}?on=

baut in ^ermögen§lier[art, [o faun ber S3enolImäd)tigte 35ür[d)ü[fe fogar forbern,

tt)enu er norl)er auf bie§ i)ied)t ner5id)tet fjatte, iigl. ^rüuf)ut, ^ommifftonS^aubet
©. 255

ff.
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\tatkt bieg ber Sflegel nad^ t)on ber 2lu§(age an;^ ba§ preugifd^e 9Ud§t

forbert, ba^ bem ^ad^tgeber eine mit 33elegcn nerfe^ene Sflec^nung über

biefelbe gugefteUt ober er fonft in SSer'gug gefegt fei;^ t)on ber

S>ern)enbung unmittelbar an tann ber Seoottmäd^tigte S^fen forbern,

menn er ^apita Ig ga^lun gen ^ für ben 9J^ad)tgeber (eiftete, ober voznn

ber 5!Jiad^tgeber ben i^m abgeforberten SSorfd^u^ nid^t gur gehörigen ^dt

angefd^afft ^at, ober wmn ber S3et)oHmäd;tigte einen fold^en naä) ben

Umftänben be§ gaUg t)om 9}tad§tgeber nid;t ein^ielien lonnte. ^aufleute

bagegen fönnen ftetg 3^^^^ ^^^ '^^^ 2(ufn)enbung an bered^nen.
'^

3SerbinbIic§!eiten, meldte ber ^eoottmädjtigte übernahm, muffen i^m

fd^on t)or beren gäHigfeit abgenommen werben/ menn i^m nid^t genügenbe

^edung ^ur 33erfügung geftellt ift.

b) ®em 33et)oEmäd)tigten ift bie bebungene ^elo^nung gu leiften.^

Sßurbe bie §ö^e ber im SlKgemeinen werfprodienen ^e(oI)nung nidjt be-

ftimmt, fo ift fie oom 9iid§ter nad^ ber Sachlage unb ber Drtgüblid^feit

%u bemeffen. ^^ ©ine unbebungene ^elo^nung fte^t bem ^eoottmäd^tigten

wegen feiner ^^ätigfeit -— anberö Ui ^ienften faltifd^er ^f^atur^^ — nur

5u, wtnn bie (S^efe^e timn ^rei§ bafür beftimmen, ober bie Sluörid^tung

fold^er @efc§äfte gu feinem ©emerbe- gehört. ^^ ^aufteute aber fönnen für

bie 33eforgung oon @efd;äften in 3(ugübung i^reg §anbel§gen)erbe§ aud;

bann unbebungene ^rooifion beanfprud^en, menn lejtere nid^t gu i§rem

befonberen (S^emerbe gel^örten. ^^ ^^

4) 1. 12 §9 D. h. 1. 17, 1. 3)od^ Jotfte ber 9ii^ter t^ierüber na^ ber be[on=

beren ©anlöge ex bono et aequo arbitriren.

5) S. 3f{. 1,13 §71.
6) 2.m. 1,13 §72. 2ga§ unter „ 5l^apital§5at)hmgen " I)ier gu i^erftetjen fei,

ift ftreitig. ^ornemann nimmt an, alle |]al)Iungen Don 6d)nlben be§ Wadjtgeber?^

^b. 3 ©.240. Wlan mxh mit görfter=(Sccin§ S3b. 2 §141 5Xnm. 116 nur 3a^=
hmgen beträd)t(id)erer ©d)uIbpoften bavunter gu oerftetjen ^aben imb bie ?^rage,

tt)a§ beträc^tlid) fei, nad) hm !on!reten Umftänben beurtbeilen muffen.

7) ^. ©. ^. 3trt. 290.

8) ü.m. 1,13 §82. 1.45 pr.§2D.h.t. 17, 1. Sn§be[onbere gilt bie§ aud)

für 2ße^[ellierbinblict)feiten. Ob ber ^^eoollmöd)tigte in eigenem ober frembem
9Jamen ge^anbelt l)at, ift für biefe ^rage o^ne (£-r^ebIid)feit. ' 9^atiirlid) fann ^^lb=

na^me ber 33erbinblic^!eit 5unöd)ft nod) nid}t erforbert luerben, menn bie 5D^einung

bei bem 3)Janbat gerobe ba()in ging, ha^ ber ^eooIlmäd)tigte für eine geiuiffe

3eit frebitire.

9) S.9t. 1,13 §74 ff.

10) S. 3f{. 1,13 §§78. 79.

11) S. di. 1, 11 §874. SSgl. unten § 191.

12) S)ie S3eftimmung beim ^onmiiffionSgefdjäft , loonac^ ber ^ommiffionär
nur für aufgeführte ©ef(^äfte ^rooifion erpit, |). ($5. 35. 9(rt. 371 5tbf.2, fann

auf anbere $8eooIlmäd)tigte uiAt ofine 2ßeitere§ annetuenbet merben, 91. 0. ö. (U.

S5b.l4@.428.
13) <p. ®. 33. 5trt. 290.

14) Heber bie gefe^Iid) tarifirten Honorare fiebe E 9ft. 1,13 §75. @rud)ot
mi7 8.257. SSgl. oben §136.
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c) 2)er 5Dknbant ^ftet bem SiJlanbatar für jebeS mci) geringe SSer^

feigen. 1^ gnmeroeit fte^t er für ^ufaU ein, ber biefen bei 2(u§ü6ung

beg ©efdjäftg trifft? 5Dag römif^e ^iid)t verneinte bie ^fUd^t bcg l^olU

macf;tge6er§, !)ierfür auf^ufommen. ^^ Unter ben gemeinred^tlic^en ©c^rift*

ftetlern machten fid^ Stimmen in entgegengefe^ter Diid^tung geltenb. ^^

^anad^ beftimmte ha^ %2.%, eg muffe ber zufällige (Schaben alg=

bann vergütet merben, menn ber ^et)ottmäd§tigte bie beftimmte ^ox^

fc^rift beg 9}iad^tgeberg, o^ne firf) ber @efa§r einer fold^en 33efc|äbi^

gung auö^ufe^en, nid^t befolgen lonnte.^^ hierbei ift jebod^ t)orau§gefe|t,

ba^ e§ fid§ um gefä^rlid^e Unternehmungen l^anbelte unb bem ^Jlac^tgeber

bie (i^efa^r unb baö ^ieraug fid^ ergebenbe 9iifi!o erfennbar mar.

^er ^et)ottmäd[;tigte §at ein ^nrüd^^altun gör ed^t an ben ©ad^en/^

meldte in golge beö 3luftragg in feine §änbe !amen.-^

§ 183. 5ruf|ebung be§ SSoIImac^tgbertragg.

1. ^ag 3Jianbat erlifd^t burd; beliebigen 2öib erruft be§ Mad)t'

geberö, meld^er aud^ münblid^^ unb burd§ §anblungen erflärt werben

15) S. 3^. I, 13 § 80.

16) 1. 26 § 6 D. mandati 17, 1. 1. 62 § 5 D. de furtis 47, 2.

17) ^gl. S)ernburg, ^anb. ^b. 2 §116 9lnm.l3. 9?Qtnentürf) biirbeten gjlanc^e

im 9(nfd)Iu5 an bie 1. 61 § 5 cit. bem 9}tanbanten loenigftenS bann ben ^u\aU

anf, menn er einen beftimmten Wuftrag gegeben ^atte. ®§ liegt :^ier in ber Xi^at

ein fd)mierige§ ^;|5rüblem Dor, meldjeg burd) bie römifd^e Sll^eorie, meldte nad) i^ren

atigemeinen ©runbfä^en ^IIe§ auf bie culpa be§ ^Auftraggeber^ fteüt, gtuar in be=

ftimmter SSeife, aber bod) nur einfeitig gelöft ift. SSgL ©tobbe, ©efc^ic^te be§

SSertrag§red)t§ @. 288 ff., S). ^. 9t. ^b. 3 ©.237.

18) S. 9i. 1, 13 § 81. ^n gleid)er SBeife ift bie grage laubred^tlic^ unter

(^efettfi^aftern georbnet. ^n befonberer SSeife trifft Spönnen bie ©efinbeorbnung öom
8. 9Miember 1810 §§94. 95. ?(uf S)ienftDerträge knn S. JR. 1,13 §81 nic^t

oI)ne meitereS belogen luerben, ©triet^orft, ?trd^iü $8b. 49 ©.313.

19) S. m. 1, 13 § 83. ©elbftüerftänblid) ftnb unter ©odjen ^ier au^ ©eiber

imb (^elb^ia)3iere p nerfte^en. ^räj. be§ O. Xrib. n. 96. 5Iuc^ Wufred)nung ber

gorbmmgen be§ ?Otanbatar§ gegen hm 3In[pruc^ auf ^perauSgabe ber in feinen

^änben befinblid)en Selber be§ ^anbauten ift ftattljaft. Heber ^nrüdbe'^alten ber

.§anbaften be§ 9te(^t§anU)aIt§ iigl. 9lec^t§anmaIt§orbnung ü. 1. ^uli 1878 § 32.

20) ^m ^on!ur[e be§ SO^tac^tgeberS :^at ber 33et)oIImäd)tigte , melc^er ni(^t

^'ommiffionär ift, ein 9f?etentiDn§red)t nur, ioenn er auf bie ^urüdbehaltene ^ad}t

SSertuenbungen mad)te, ober i|m ein !aufmänni[d)e?^ Sietentionörec^t gufte^t, Sfi.^.D.

§41 3iff.7. ®§ mirb fic^ aber im f^aü be§ tonfurfeg be§ aJla^tgeberS me^r um
tom)3enfation al§ um 3?etention :§anbeln. — SSefeitigt ijt Q.fft. 1,13 §84, nad)

meli^em ber SJla^tgeber, tuenn ber SSeüoümäi^tigte beffen Objelte fonfumirt ^atte,

in beffen Äonfurfe ba§ 58orrec^t ber fec^ften klaffe :^atte.

1) S. 9t. 1,13 §159 ff.' §9 J. li. t. ®er SSiberruf mir!t erft Hon feiner

Bufteüimg an ben 9)lanbatar ah, e§ fei benn biefer fc^ulb baran, hafj er i^m
nic^t gugefteHt tuerben fonnte. 1. 15 D. h. 1. 17, 1.

2) Ö. 9t. 1,13 §160 beftimmt, e§ fei nid)t erforberlic^ , baB ber SSiberruf

ober bie ?tuffünbigung „imter ©egeniuärtigen " fd)riftlid) gefd)el)e. hiermit follte
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fann. 5DIe^rere 5!)lad^tgel)er muffen gemeinfd^aftlid§ tt)iberrufen, ba fie nur

ein ^otte!tit)red§t ^aben. ©er 9Jlad^tgeber, raeld^er t)or SSoUenbung be§

©efd^äftg n)iberruft, I)at ^raar @rfa^ roegen be§ Bereite t)om 33et)olI^

ntäd;ttgten gemachten StufiDanbeg unb be§ biefeni erroad^fenen ©c^abenö,

bagegen feine SSergütung für bag norf; nic^t Sluggefü^rte gu leiften.-"^

Stnberg ftel)t eg, menn er auf "om Söiberruf vn^iä)M ober ben 33e=

üotlntäc^tigten feft auf Beftimmte Qdt ober bi§ gur 3SoIIenbung eine§

©efd^äftS angefteUt ^at. S^ax ift ber Söiberruf aud§ ^ier guläffig,

aber e§ mu^ in fold^em gatt bem 33et)ottmäd)tigten ba§ §onorar gega^lt

werben, welches er t)erbient ^ätk, roenn nid^t raiberrufen n)äre.*^ ©er

33et)oUmäd^tigte ift gur gortfe^ung be§ ©efd^äftg, nad^bem er 'ozn Söiber*

ruf erfahren l)at, nid)t oerpflid^tet; jebod^ ^^efugt, Unauffc^iebbareö foraeit

t)Orgune§men, aU e§ jur 3lbn)enbung eineö fonft unoermeiblid^en ©d^a-

bena not^raenbig ift, xvtnn ber 5D^ad^tgeber hierüber feine befonberen

Stnorbnungen getroffen ^t.^ 3^"^^^«)^^^ ^^^ 5Dkd^tgeber bem ©ritten,

meld^er ben Sßiberruf ber SSoEmad^t nid^t fennenb mit bem Set)oKmäd^=

tigten nod§ abfd^lo^, haftbar mirb, ift an anberem Drte erörtert."^ ©er

SBiberruf ber SSoEmad^t l)^ht aud) bie 3SoEmad§t be§ ©ubftituten beö

SeooEmäd^tigten auf.^ ©agegen bleibt an unb für fid^ bie 3SoEmadf;t

eineä ©ubftituten befte^en, meldte ber ^O^lad^tgeber felbft ernannt ^at ©enn

eg ift bieg ein SeooEmäd^tigter be§ 5[Rad^tgeberg, roeld^er in ^weiter

Sinie einzutreten ^at.

2. ©aö 9}ianbat erlifd^t meiter burd^ Sluffünbigung beg Ttan^

batarg.^ Slud^ fie ift an feine gorm gebunben. ©er 33et)oI(mäd^tigte

ber Tnünblicf)e 3Biberruf unter ^rbiuefenben buvci^ SSoten ntd)t für ungültig eitiävt,

fonbern nur ha§> S^öc^ftüegenbe l)erüorge()oben luevben. ^Iber aucf) ft{(l[d)iuetgenbcr

SBiberruf genügt, luenn er bem anberen '^t)di beuttid) er!etmbar fein mu^te.

S. M. 1, 13 § 185. 5(nber§ görfter 33b. 2 § 141 5(nm. 152. (Siegen gi3rfter and)

©cciug a. Q. O.

3) 2.m. 1,13 §163.

4) SSgl. oben S3b.l §114 5(nm.l7. ^räj. n.l991, gntfd). be?^ D.%. ^b.lG
©.166, ©triet^orft, ^vdjh^ ^b. 21 ©.31. m.£.<Q.(^. 33b. 6 ©.180.

5) 3i>JeifeU)a[ter ift bie S'rctge, ob fid) ber l}lad)tgeber einer ^onnentional?

ftrofe für ben g-aü be§ äBiberrufö gültigeriueife untenuerfen fann, ba hiermit ba^3

2Biberruf§rec^t felbft in ^rage gefteüt iinb bie ©elbftänbigfeit be§ SSoIlmad)tgeber§

bebro^t märe. S)od) §at aud) bie§ ^ugelaffen ©trietfjDrft , Wrd)iü 33b. 64 ©.237,
S3b.69 ©.46. dt.€).^.&. S3b. 23 ©.329. ©o aud) (£cciu§ ^b. 2 §141 ?(nm.l50
unter Sföiberlegung ber unrichtigen 3tu§fü^rungen Don f^i3rfter.

6) Q.m. 1,13 §§165, i66.

7) ©ie:^e oben m.l §114, ngl. E 31. 1,13 § 167 ff.
pr ßioitproceffe ügt.

91.6.^.0. §83.
8) E m. 1, 13 § 181

ff.

9) S. m. 1, 13 § 159. § 11 J. h. t. 1. 22 § 11. 1. 27 § 2 D. h. t. 9?ac^

S. 31. 1,13 §§179 unb 180 tanu ber 33eOottntäc^tigte auf feine Soften hk 5!üubi=
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ift üerpfUd^tet, baa ßJefd^cift fo lange fort^ufe^en, Big ber ^Rad^tgeber

anbete 3Sor!e§rungen treffen !ann. ^^ ^^ 3Jie§reren ^anbanten mu^ fänmit=

ii<i) gefünbigt werben, bamit ber JBet)ottmäc^tigte frei raerbe.^'-

3. '^ad) römifc^ent ^31^6)1 erlofc^ bag 3JJanbat fd^teci^tliin burd^ h^n

^ob beö 3}tanbanten, wk auc§ beö 3)lanbatar§, ba eg auf perfön^

liebem 33ertrauen beruhte. ^^ ^a§ preu^ifc^e Siecht ^at bieg a(g Siegel

beibehalten; 1^ jebod^ finben fid) §a§lreic§e 2lugna§men x)on berfelben. ®ag

3}lanbat fann im SSertrag auäbrücflid^ aufbie@rben beöMad^tgeberg,

n)ie auf bie be§ 33et)olhnä(^tigten erftrecft werben. ^^ 33ei !aufmän =

nifd^en @efc§äften ferner enbet ber Xoh beö 3}ianbanten ber 35er=

mut^ung nac§ bag 3Jlanbat nic^t/^ beggleid^en nid^t in ^roce^ange^

legen^eiten.^^ 2lud^ erlifd^t ba§ 9}knbat, wie bieg bereits 't>a^ römifd^e

gung bem S^ollmac^tgeber gerichtlich gufteüen lajfen unb ^ugleic^ bk 6e^ung einer

S'dft burd) t>a§> 6Jerid)t beantragen, inner:^alb beren ber 9ilorf)tgeber anbertueite SSor=

fe^rungen treffen mu^ , tuibrigenfaltö er hk SSermut^ung fc^ulb^aften SSer^ugS gegen

fid) ^at. Oft lüirb bie§ nid)t norfontmen. ®ö befielt aber fein (SJrunb hk ©tel=

iung eine?^ berartigen ^(ntrag§ hd ®eric^t a(§ mit ber je^igen ®erid)t§t)erfaffung

nnüereinbar gu erüären, Juie @cciu§ 58b. 2 § 141 (S. 333 t^ut. — SSertrag§mä^iger

SSergidjt auf bie ^iinbigung bennrft nur, ba^ bie gleic^iüot)! erfolgenbe ÄMinbigung

5um ©d)aben§er[a^ üerbinbet, !eine§iueg§ ba^ fie uniüirffam ift, ntie dl. €). ^. Ö5.

m. 23 ©. 328 äu unterftetten fdjeint.

10) S. dl. 1, 13 § 172
ff.

1. 22 § 11. 1. 23— 1. 25 D. h. t.

11) Ueber bie 5luffünbigung eine§ bei ©ericfjt anl^ängigen (5Jefd}äft§ Dgl. S.9^.

1,13 §176. 2)er ^eüoHmäc^tigte foH bie 5luffiinbigung bem@eric^t anzeigen, ber

Üiic^ter eine g-rift beftimmen, iDä^renb beren ber SSeüoümädjtigte ben 9(uftrag fort=

fe^en mufe unb bieö bem SJlac^tgeber anzeigen. 9?ac^ ber dl. ß. ^. £). § 83 treten

bie geu)ö^nlid}en Öirunbfä|e beö 3JJanbat§ ein: „S)er SSeDoümäc^tigte wirb burd)

bie üon feiner 6eite erfolgte ^ünbigung nic^t ge^inbert, für ben '$8oIImad)tgeber

fo lange ^u ^anbeln, bi§ biefer für Söa^rung feiner 9^ed)te in anberer 3Seife ge=

forgt ^at." Ob er ^^ier^u üerpfli^tet ift, beftimmt fid) nac^ ben citnlred)tlic^en

©runbfä^en.

12) Q.dl. 1,13 §214.
13) 1.26 pr. 1.27 §3. 1.57 D. h. 1. 17, 1. 1.15 C, h. t.4,35.

14) ^.m. 1,13 §186 ff.

15) 2. dl. 1,13 §186. Seboc^ befc^ränfen D. Srib. S3b. 64 6.81, Äammer=
gerieft bei ^ot)oiü unb Äüngel 93b. 2 @. 76 bie 9)lD_gIid)!eit ber ©rftredimg auf

foIcl)e ®efd)äfte, bie bereite in ber 5lu§fü^ruug begriffen finb, fo ha\i namentlich

eine $8oIImad)t jur 9luf(affung nid)t auerfannt toirb, aucf) loenn barin bie gortgeI=

tung nad) bem Sobe be§ 9)fac^tgeber§ auSbrüdlic^ beftimmt wäre. SSgl (£cciu§

$8b. 2 ©. 333. S)er ÖJrunb biefer @utfd)eibungen, ha^ nur bann bie 5(ufträge auf
bie (Srben „mit" gerichtet feien, wie §186 beftimmt, ift fe^r fd)Wad).

16) 2. dl. 1,13 §191, ügl. übrigens bereits 1.17 §§2 unb 3, D. de inst. a.

14, 3. ^iernac^ ()at ber Sob be§ ^rincipalS i>a§> ®rlöf^en ber ^rofura ober ber

^anblungSUottmac^t ebenfowenig gur i^-olge, wie baS ©r{öfd)en ber oon einem

Kaufmann im betrieb feineS §anbel§geiüerbe§ ertf)eilten SSoKmac^t gu nur einzelnen

^anbe(Sgefd)äften, |). ®. 33. ^1. 54 mif.2, 3(rt. 297. 3)agegen erlifc^t bie SSott^

mad)t bei ber 5tufli3fung be§ ^anbelSgewerbeS, ober feiner Veräußerung, Dgl. oben
m.l §115 5(nm.lO.

17) 3t. (s;.^.0. §82, fo auc^ 2.dl. 1,13 §192. 91.

§ Iff.

S)ern6ur6, ^reufeifc^eS ^^riöatre^t. II. 4. 5luft. 34
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Sfted^t feftfteatc, nirfjt buvd; ben ^ob bc§ 5^anbanten, mm ba§ (SJefd^äft

bev 2(rt tft, ba^ cg erft nad; beut ^obc bcfjelben auögefül^rt luerben

!ann.i8 gm gaK bog ©rlöfi^eng be§ 3Kanbat§ burdj bcn Xob beg ?DZan^

bauten ift ber SJtanbatar, int %aU beg ßiiöfdjenä burc^ ben ^ob be§

9JJanbatarg beffen @rbe gur gortfe^ung angefangener @efdjäfte, big anber=

raeite SSorfe^rung getroffen fein iann, üerpflid^tet, um fouft unücrmeib^

lidjcn ©d^aben ab^iiraenben. 3luc^ muffen bie ©rben beg ^^CDoßniädjtigten

hen Man'üanUn t)om ^obegfall Beuad^ric^tigen. i-*

4. ®ie SSollmac^t, meldte dn Beamter be§ ©taate§ ober einer

juriftifd^en ^erfon »on Slmtömegen ertljeitt, erlifd§t nid^t mit ber 5^ieber=

legung feineg Slmteg.^o ^enn ber S3et)oHmäd}tigte ift nur SSertreter be§

^taak§ ober ber juriftifdjen ^erfonen. ^i

dagegen vertreten bie t)om SSormunb beftellten 33et)onmäd^ =

tx^tcn beffen ^erfon. S^al^er erlifd^t i^re SSoIImad^t mit ©ubigung beffen

2lmte§. @g märe ein hinübergreifen in bie SpE)äre be§ x>on ber 3Sor=

munbfd^aft nunmehr befreiten, wznn fie bie S^oEe eineg 3Sertreter§ be§

ehemaligen ^l^ormunbg nod; fortfe|en tonnten.

5. Unfä^igfeit beg 5Dlanbanten ober 3}Janbatar§ gur 33ermaltung

feineg 3Sermögen§ beenbet ba§ SJlanbat.
^'-^

6. ®urd^^on!ur§ beg ^eooUmäd^tigten erlifdjt bag 5i}^anbat.2:^

2)er ^onfurgüerroalter ^at biefelben ^flid^ten, mie ber (Srbe, nämlid^ 30^it=

18) S. m. 1, 13 § 190. 1. 12 § 17. 1. 13 D. h. 1. 17, 1.

19) S.3t. 1,13 §187 ff. 3)ie ^flid)t be§ ©rben be§ 9}?QnbatnrS ^ur gort=

fet^img ber 6Je[d)äfte nimmt man and) gemeinred)tlid) an, arg. 1.1 pr. D. de fidej.

tut. 27, 7. 1.40 D. pro socio 17,2. 1.17 C. de neg. gest. 2,19. @emeinred)tlid)

^ftet ber (Srbe jebo^ nur für dolus imb culpa lata.

20) S. dl. 1, 13 § 195.

21) 3)ernburg = ©c^ult^enftein ©.269, bagegen eccin§ SSb. 2 §141 9rnm.l81.

22) S.9?. 1,13 §196. ©ine SSeränberung in 35etreff ber )|5rocef]fä()ig!eit be«

SSolIntad)tgeber^j ober feiner gefet^Iidjen SSertreter tommt für bie ^rocef]i)ottmad)t

nidjt in S3etradjt, 9^. ß. ^. D. §82.

23) 9?ad)bem ä.m. 1,13 §196 norgefdjrieben I)at, boB bn§ 9JJanbQt enbige,

menn einer ber ^ontral}enten nnfiitjig merbe, feinen eigenen ©e]'d)äften üor(^uftet}en,

fä:^rt §197 fort: „©obalb ein .Kaufmann in .ft'on!ur§ nerfiidt ober nid)t me(}r

^a|len ^n !i3nnen offentlid) erüört, ftnb bie \i)\n gegebenen 5(ufträge für miberrufen

§u erad)ten" nnb e§ legt bann §198 ben „Kuratoren einer SOiaffe" auf, bem
9Koc^tgeber imoer.yiglicb '9f?ad}rid)t ^u geben unb Unauf[d}iebbare§ nod) für ifjn p
beforgen. @cciu§ 33b. 2 §141 ?lnm. 182 milt IjierauS folgern, bafj nur menn ber

SSeooÜmädjtigte Kaufmann fei, beffen SSotlmac^t mit beffen ^onlnrfe erlöfd)e.

(£in abfonberIid)e§ Siefultat. SSerbient ein in ^onfur§ gerattjcner ^^^icbttanfmann

me^r SSertrauen al§ ein Kaufmann, ber in ^onfnr§ oerftet? 3)ie ^nterpretation^^=

met^obe oon (£cciu§ ift gegenüber bem S. 9?. üerfetjlt. @ccin§ beftreitet, baf] ber § 196
ben ßon!ur§fa{[ beträfe, benn ber ^onfur§ mac^e nic^t „abfolnt" nnfä£)ig, eigenen

©efd)äften tior;^nftefjen. S)a§ ift an fid) richtig. 5lber ha§> S. 9t. fpric^t nid)t oon

abfotnterllnfäljigfeit, betrad)tet aber nadj feiner SScife, fid) mef)r an bie ^ebenSanf-
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t^eiluuß an bcn 9}ianbanten imb 33oI(enbung be§ 3lngefangcnen , foroeit

c§ gur 2(6it)e^r eine§ fonft imüermeiblidjen Sdja'otn^ erforberltd^ ift. ^^er=

fälft bei* 3}lad;tgel)er in ^on!ur§, fo enbet ha^ Mandat gleid^faEg. 2*

Qat ein 2(6n)efenber, über beffen 2(ufenthalt längere Qtit feine

^adjxi^t eingegangen ift, ober roeld^er an feiner 'SiMWi)x, foroie an ber

^eforgung feiner 3Sermögen§ange(egen§eiten ge^inbert ift, einen 33et)oll=

Tnä(f)tigten gurüdfgelaffen , fo tan 'oa^ 3Sormunbfdjaftggerid§t bie SSoITmad^t

aufgeben unb "ozm SlSraefcnben einen ^orinunb cinfe^en, raenn Hmftänbe

eingetreten finb, roelc^e beren SBiberruf gu »eranlaffen geeignet finb.^^

§184. $ßeru)altung§üertrag. ^

®ie SSerraaltung — administratio — eine§ fremben 3Sermögen§ ober

eineg 3Sermögen§!omplei*eg forbert nid^t 5lo^ red^tlid^e SSertretung, fon=

bern and; wirt^fd^aftlid^e ^ienfte gur ©r^altung unb 33enu|ung ber gu

oerraaltenben (Bad)^/^. 33. «Sorge für bie Kultur eine§ (^ut^, für ben 33etrieb

eineg ©efd}äft§. ©ie fiel bal^er rool^l unter ba§ römifc|e 5[Ranbat, bagegen

lä^t fie fid^ nid^t fd^Iec^t^in bem SSottmad^tSauftrag be§ preu^ifd^en Sfted^tg

unterftellen , raeld^er nur Sled^töljanbtungen ^um Snl)alt ^at @o fa^

man fid^ oeranla^t, ben SSerraaltungäoertrag gu einem Befonberen SSertrag

gu ergeben. ^ ©leid^mo^l unterliegt er übermiegenb benfelben ©runbfä^en.

faffung al§ an ]uriftifd)e 5tbftra!lionen ^altetib, einen Ö5emem[d)ulbuer aTIerbmg§ aU
imfä^ig feinen eigenen @efd)ä[ten nor^ufteljen. (S§ ift haf)^i' {eine ftngulare ^loxm,

tüie ^cciu§ meint, luenn ba§ S. Üi. be§ weiteren hm ."^onturS eine§ ^aiifmann?^ al§

®nbigimg§grunb feiner ^ßoltmodjt be^eid)net
,
fonbern eine (£j:empIifttation , uiie fie ber

populären imb an|d)anlid)en ^altimg biefe§ @e]e^e§ entfpridjt. S)e§§alb [ä()rt e§

and) gteid) im §198 fort „imx Kuratoren einer &affe" gu reben, o^ne befonbere

35eäiel)ung anf ^aufteute. UebrigenS ift §198 oud) nad) dl.^.C. al§> pra!tifd)

p era^ten, (ScciuS 33b. 2 @. 336.

24) S. m. 1, 13 § 196. Sm ^Zotl^falle l)at ber SSetioümädjtigte nod) ttjätig

§u fein, and) nac^bem fein SJ^ad^tgeber in feon!ur§ gefallen ift, fo §199 be^^

^it. ©in iüa^rer SSiberfpvnd) ift nid)t lior^anben. SSgl. (£cciu§ 3Sb. 2 ©.336,
©triet^orft, 5lrd)iD ^b. 75 6.300. ^atürtid) bleibt ber 33eoonmäd)t{gte megen be§

oor ber ^onfnr§cvöffnung Ö)efd)e^enen iievpf(id)tet. ®r bat baCjer bem ^onfuv§=

ueriualter ha§' Don i^m Eingenommene ^erau^J^ugeben , ©rfa^ megen feiner $8ers

fd)ulbnng p leiften unb luegen feiner ©efd)äft§fü^rung bi§ pr ,^on!ur§erbffnung

9fted]nung ^n ftellen. ®er Sßerpflid)timg ^ur 9kd)nimg§Iegung gegenüber fann er

nid)t eimuenben, baf? ber 5!}ianbant nod) mit Honorar unb ©rftattung non 5lu§=

lagen im 9tüc!ftanb ift, unb feineSiuegö beanfpruc^en , ha^ ber ^onfurönerinalter

biefe SSerbinblid^teiten liorI)er aU „9Jfaffefd)uIben" libernel)me, lüie @ccim3 58b. 2

@. 337 unric^tigerraeife anniunnt. S)ie 9iec^nung§Iegung ift eine bem 9}Zanbatar

obliegenbe SSorleiftung.

25) SS. D. § 82 5lbf. 1 unb m\. 2.

1) Ö. 9^. 1, 14 § 109 ff. (55rud)ot S3b. 15 @. 841
ff. D^ebbein, ©ntfd). S3b. 2

6. 667.

2) ©ntfd). be§ O. Srib. 33b. 4 ©. 352
ff.

34*



532 ^ie Dbligotionen an§> 9^ec^t§i]efd)ciften.

raie berSSolImad^täauftvag. ^ @g gilt bieg üorjuggraeife für bte Jorm

ber 2l6[c^Ue^ung/ ben ©rab be§ 35erfpl)en§, raeld^eö ber ^I^evroalter ^u

vertreten ^at, ba§ SSerbot ber eigenmärf;tlgen ©ubftituirung,'^ bie 3>er=

binbunggfraft feiner ^^erträge für ben 9Jiad;tge6er, unb bie befonbcrn 5(nf^

l^eSnngggrünbe ber ^^ollmad^t.^ ^ 33e3üg(id; ber Sorgfalt für bie bem

33ern)ttlter anvertrauten Dh'ictU treten bie ©runbfä^e beg 3Serroa^rungä^

»ertrage ein.^ ^er SSerraaltunggoertrag unterfdjeibet fid; t)on ®ienftüer==

trägen anberer 2lrt, bei benen red^tlid^e unb t§atfäc§(icl^e §anblangen

ben ^n^ali beö SluftragS bilben, oor^uggraeife burd^ bie felbftänbige

©teüung, welche bem SSerroalter gegeben ift. Snöbefonbere ift

roefentließ, ba^ bie ^Isermögengobjefte, welche ju »erroalten finb, in fei*

ner (iJeroa^rfam finb.^ ®ie SSerraaltung roirb meift gegen Entgelt über=

nonimen, fann aber aud^ unentgeltlich fein.

33efonbere ^eftimmungen über h^n 3Sertr)altung§t)ertrag finben fid^

in boppelter S^tid^tung.

a) 2öag ben Umfang ber S^ollmad^t beg SSermalterg betrifft, fo ift

aud^ ^ier bag SSer^ältni^ nad^ Stufen unb nad^ ^nmn ^u unterfd^eiben.
^^

9^ad^ Sinken ift, mer alg SSermalter fd^riftlid^ angeftellt mürbe, ermäi^tigt

^u Slllem, ma§ ber gemi)^nlid^e Seruf eineg 33ermalterg ber frag^

lid^en (SJefd^äfte mit fid^ bringt, ^^ ^efd^ränfungen !önnen dritten nur ent*

gegengefe^t merben, menn fie biefelben tonten ober !ennen mußten.

^a(^ ^nmn \)xn ift ^unäd^ft ma^gebenb ber befonbere Sluftrag be§ 5iJiad^t=

3) «. m. 1, 14 § 109, Dgl. aud) §§ 122. 125. 132. 142.

4) ^räj. bev3 O. :5:rib. n. 2766; Penarbe]d)hif} Hom 16. ©e^t. 1872, ©nlfd).

93b. 67 ©.441, 93b. 68 6.13.

5) Zm. 1,14 §121. ©epfen !ann ber SSenmIter annef^men §122 b. S.

6) S^befonbere fte^^t bem ®ejd)äft^S^errn ba§ 3ffed}t einfeitiger ^ünbtgung ^u;

er ift aber in ber Siegel bem SSerioalter ^ur ©ntfc^äbigung üer^flic^tet , lüerm ber

SSeriüaltung^Dertrog fe[t auf einen getoiffen Zeitraum ober bi§ ^u einem beftimmten

©reignife gefc^loffen luurbe. 5tuc^ ber iob be§ SSerroalterö enbigt ba§ SSerf)älmiji.

91.0). bei^(iJrud)ot Sb. 28 ©.913; bagegen m^l nic^t ber beö Ma^tgeber^. 5(n=

berö ecciu§ 93b. 2 §142 5lnm.ll.

7) 93e^ügli(^ ber ^erauggabe ber llrfunbe über bie SSoIImac^t finb bie oben

§ 181 ^nm. 33 entioidelten ©runbfö^e ma^gebenb.

8) S. 9t. 1,14 §109. 5(ber S. 9t. 1,16 §363, luonad) bie ^ompen|ation§=

einrebe gegenüber ber 9tüdforberung be§ 3)e))onenten au^gefc^Ioffen loirb, ift nic^t

anmenbbar, 9t. ®. bei ®ruc^ot 93b. 29 ©. 892.

9) ^ie ^noertrauung ber ^u oenoaltenben Baii)t ift bem 9SertuaItung§oertrQg

unentbe^rlid)', in Grmangehmg ber[elben djarafterifirt fid) ha^^ (^efdjäft alc^ b(ojie^3

aJtonbat ober o(ö S)ienftmiet§e , ©triet^orft, 9trc^io 93b. 69 ©.315; ©ntfd). b. 9i\ ®.

bei ©ruc^ot 93b. 24 ©. 1003.

10) ©triet^orft, ?trd)io ^b. 83 ©. 99 ff.

11) hierüber, nomentlid^ in Imoenbung auf ^adjtuer^ältniffe ®rf. be§ 9t. @.

im 3.3)1.931. 1887 ©.252, 253. lieber Öiefdjenfe oben §161 a. (£.
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geberg, fobann baöjemge, rcaä aug ber ©tgent^ümlid^feit beg (S^efd^äftö unb

au§ ber befonberen Sachlage folgt, ^m Zweifel ^at ftc§ ber S^erroalter an bie

bisherige 2(rt be§ 33etrie6§ an^ufd^liegen. Sei eigenmächtiger Slbraeid^ung

tüirb er für geringe^ ^erfe^en üerantroortlid^. ^u au^ergetüö^nlic^ert

2Cu§ga6en bebarf er befonberer ©inraittigung beö @efd;äftg^errn, von

^ot^^äikn abgefe^en. 3^^ Slufna^me üon ^arle^en für ben ^rincipal

inSbefonbere ift er nur in golge befonberer 3Sottmad§t ermächtigt; ^rebit

!ann i§m gegeben merben, fomeit e§ ber orbnunggmä^ige @efd§äft§ betrieb

mit fid^ bringt. 12 ^ie ©infünfte treten in "oa^ ©igent^um beg ©efd^äftö^

l^errn; ber 33ern)a(ter barf fie nur gu not^menbigen 3(uggaben beg @efc^äft§^

^errn oermenben. ^^ 2ln unb für fid^ ift ber SSermalter gu ^roceffen über

bie ©ac^e nid^t legitimirt. ^^ ^nx SlnfteKung oon Seft^Üagen roegen

entzogener ober geftörter (iJeroa^rfam ift er aber alg S^^aber bered^tigt. ^^

b) 2)ie 3Serpftid^tung beg SSermalterg gur gü^rung un'o Segung

ber S^ed^nung ift oom (S^efe^ befonberg geregelt unb fpecialifirt. ^^^ @r

^at fortlaufenbe 3fted;nung gu führen unb bie Belege gu fammeln; foroeit

biefelben feinen Sluälagen fehlen, trägt er bie Soften i^rer SiquibfteUung

fc^led^t§in.i7 dla^ Slblauf be§ Sfied^nunggja^rg ^at er bie 9^ed§nung unauf:*

geforbert eingureid^en; fonft trifft i^n bie ^efa^r be^üglid^ berjenigen

^affenbeftänbe, meldte nid^t gur gortfe^ung ber ©efd^äfte erforberlid^

raaren, aud^ ^at er fie nad^ fed^g Söod^en vom ^a^regfd^Iu^ an lanbeg:*

üblid^ ^u oerginfen. 18 2lud^ im Saufe be§ Sfted^nunggja^rg mu^ er auf

3Ser(angen beg ©efd^äftg^errn 9led^nung fteKen unb bie Drbnung feiner

SSermaltung bemäljren. ^^ ^a^ Segung ber 3^ed^nung ^at er ein diz^t

auf eingelienbe (Irflärung beg ©efd^äftg^errn über biefelbe unb nad^ @r^

lebigung etwaiger Erinnerungen auf ©rt^eilung einer Quittung, ©iefelbe

fd^Iie^t fpätere 2(nfprüd^e megen tlnreblid^feit, 9fted^nunggfe§ter unb in ber

3fled§nung übergangener Stngelegen^eiten nid^t aug.^o ^acf) 10 ^a^ren

12) 2. dt. 1,14 §126 ff.

13) 2.m. 1,14 §118. ^oä) mc^t fäffige @tn!ünfte fann er oI)ne @pectQ(=
DoümQ(^t nicfit im $8orau§ ergeben. ®nt[^. be§ O. Srib. S3b. 18 ©. 214.

14) ü.m. 1,14 §123. 9?Qct) Q.m. 1,11 §125 ^atte ber SSertüalter bieSSer^

•mutfmng einer SSoümacfit, bie§ ift ni^t me^r prattifcf). (Scciu§ S3b. 2 § 142 9tnm.l9.
Hber er wirb na(^ ©.^.0. §85 5lbj.l üom ,9lic^ter „ einftiöeilen " äugelaffen
lüerben. #

15) S. m. 1, 14 § 124.

16) Q.m. 1,14 §135 ff.

17) ®nt[c^. be§ O.Strib. S3b.ll ©.296.

18) S.9^. 1,14 §139 ff.

19) ^räj. be§ O. Srib. n. 1756.

20) Q.di. 1,14 §145 ff.
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feit StuöfteKung ber Duittung tann ber ©c[d;äftg^evr jcbod; nur lücgeu

^etrußg unb offenbarer gel^Icr in 2lbbition unb SubtraÜion, nnb ^^raar

nur gegen h^n S^enualter felbft, nid^t gegen beffen (Erben nod; 2(nfprüd)e

er()eben. 21 ®ie get^njäljrige grift läuft gu (fünften ber ©rben beg ^er=

lüalterg von hm (Specialquittungen über bie einzelnen 3ö^)^*e^^'ß<i)^ungen,

gu (S^unften beä 33eru)alterS felbft von ber (^eneralquittung an. äßurbe

eine gehörig aufgeftellte mit Seiegen »erfe^ene 9kd§nung inner^lb 5 3al)=

ren nid)t abgenommen, b. l> finb meber Erinnerungen gebogen, nod; ift

Quittung gegeben, fo gilt fie alg anerfannt. 22 (gg liegt hierin eine gütion,

leine S^erjäljrung. fortan finb nur nod; bicfelben SlugfteEungen, mie

gegen eine abgenommene unb quittirte ^ied^nung guläffig unb nad^ lueite^

ren 10 Saljren tritt bicfelbe ©id^erljcit für hzn SSermalter ein, mic im

gaU einer Quittung nad; Slblauf von 10 S^^^en. 3)ie 9fted}nung enblid;,

meldte ber ©efdjäftsljerr 5 ^a^x^ lang oon bem ^age, an meld^em fie

l)ätte gelegt merben !i3nnen, nic^t einforberte, gilt al§ erlaffen.^^ (^g

mirb alfo ein SSergidjt unterfteEt; aud§ §ierin ift feine 3Seriät)rung §u

fel)en.2'i — ©eine materiellen Slnfprüdje bagegen behält natürlid^ ber

©efc^äftg^err, fomeit er fold^e nad^jumeifen i)ermag.

§ 185. Äomtniffionögefc^äft.^

^ommiffionär ift, mer geroerbcmä^ig für S^ed^nung unb im

Sluftrag dritter — ber Kommittenten — aber in eigenem ^^^amen

21) ^^üfo ift aud) ber 5{nfprud) wegen angeblid) nid)t in bie Diec^nung aufs

genommener Soften au§gefd)toffen. @trietf)orft, 5lrd)it) 33b. 49 ©.73. S)er©d)ut5

ber ge^njäl)rigen ^tift fommt nur bem SSevmatter gn (^nte; cntgegenge[el^t merben

!ann fie i^m alfo nid)t.

22) S. 9^. 1,14 § 154
ff. 3)af3 nur mit belegen üerfe^cne Died)nungen bic§

jpriüdegium fjaben, ogl ^räj. be§ £). 2;rib. n. 617, barüber bafj baffelbe aud) ein=

gelnen nic^t monirten Soften gu ÖJnte fommt, lüenn bie 9?ed)nung im Uebrigen

geprüft ift, ^röj. n. 1557.

23) ü.m. 1,14 §158 ff.

24) 5(nerfQnnt buxd^ ^(enarbefd)Iuf} be§ O. S;rib. Dorn 6. 3)ec. 1858, ^räj.

n. 2703, (^ntfd). 33b. 39 ©.478, ^b. 40 ©.1. 5luBergeric^tIic^e 5lbforbernng ber

9ted)nung mxtt unterbred^enb.

1) S)er .^ommiffion§l)anbeI gemann feit ^lu^^gang be§ 5[)?ittelalter§ fteigenbe

2Bid)tig!eit , bod) _^_otte i^n ba§ preu^ifdje 9ted)t nid)t befonberö betjanbelt, man
fa^te ba§ ^ommiffion§gefd)nft einfad) aU Tlanhat auf. (Sin^elne 33cftimmungen

gab S. 9^. 11,8 §§698— 701, 51. C^. iO. 1,50 §302 ff.
6icmeinred)tlid)e 33earbei=

tungen maren üon ^Jreitfd)!e , ^onmtiffionStianbel, lieip^ig 1839, SBilba inSSei^^te'ö

9led)t§Iei-ifon 33b. 2 ©.707 ff.
— lieber ba§ 9M)t beö .Sp.@.33. m^ 360 ff. mmv^

l)ut, ba§ 9^ed)t be§ tommiffionSTjanbclö , 1879. Sepa, bie S. 0. ©elbfteintritt be^^

^ommiffionärS 1883, (^rün^nt in ©nbemann'ö ^anbbnd) 33b. 3 ©.162. ^ur
®efc^id)te be§ ^ommiffionöt)anbelö :Öepa in ©otbfdjuübt'ö .ßeitfdjrift 33b. 26 ©. 438.
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§anbelggefd^äfte fd^Üe^t.^ ^ie ©etüerbegefdjäfte fold;er Sirt finb ^om=*

nitffion§öefdjcifte; cbcn[o aber an(i) bie von ^aufkutcn, bereu getüöl^nlid^er

ganbel^betrieb nidjt in ^oinmiffiongcjefd^äften Befielt, für frcmbe 5Rcd§nung

in eigenem 9^aincn »erein^cU gefcf^Ioffenen §anbel§gefdjäfte. ^ 9}Ja§öe6enb

finb in erfter Sinie bie ^eftimmungen beö §.©.33. über baä ^ommiffiong*

ge[rf)äft, lueldje inbeffen unüollftänbig unb guni ^l^eil blo^ fafuiftifd^ finb,

in giueiter Sinie bie Siegeln be§ bürt3erlid)cn 9ted§t§, insbefonbere beffen

^orfdjriften über ben ^ollmadjtgauftrag.^

2)ag 5lounniffionggefd;äft rairb burd) bie Einigung ber 33ett)eiligten

abgefd;(offen, welche forintog unb ftiEfd^roeigeub fein !ann. ^ '^M)t immer

aber liegt ein ^lommiffionggefdjäft Dor, w^nn bie 33etl)eiligten von eineut

fold;en reben. §tiufig ift t)ie(uicl)r bie SJteinung, ba^ ber f. g. S^ommif^

fionär augfdjlief^lid; ©elbftljänbler fein foll, menn aud; hk formen beg

ilommiffionägefc§äftg , in^befonbere in Slnfel^ung einer $rot)ifion angemenbet

merben. 5f^amentlid^ m erben ^taufgefdjäfte nid;t feiten in bie gönn eines

5Commiffion§gefc^äft§ gefleibet. Dh ein reineö $ropregefd)äft beabfid;tigt mar,

mu^ aug ber Sßeife beg (Befdjäftgbetriebä beg f. g. ^ommiffionärS/ ber

Dbferüang bei hcn fraglichen (SJefdjäften, 'om befonberen auf ein ^ropre=

2) <p. ö). 33. mt 360. Unter 6panbeli3ge[rf)äften finb Ijier gemeint (^efd)äfte,

bie .^anbeli^gcfdjäfte fein Ühinen, nlfo §. 5Ö. nicfjt über Immobilien, ngl. Sepn,
b. S. D. (Setb'fteintritt @. 11. Scatürlid) tarnt aud), wer in ber Sf^egel a(§ 5?ommiffio=

nur Ijanbelt, ^ropvegefdjcifte abfdjiiefjen luib ey bleibt ^yrage be§ foufreten %aU^:^,

ob bie§ ober 5(bfc^Iufj eineö ^ommiffion^3gefd)äftö üorltegt. 9f?. D. .*o. ®. $8b. 12
©. 122.

3) §. Ö5. 58. Wrt. 378.

4) ^g[. Sepa, b. S. iiom Selbfteintritt (5.44. S)er 9luftrag, in eigenem
9?amen für unfere 9fted)nung 9(id)tf)anbelögefdjäfte ab^nfdjiiefjen , ift einfaches

aJJanbat.

5) S)ie 33et^ei(igten itüiffcn über baö ©efdjäft unb feine 33ebingungcn einig

[ein. Ue6crfd)idt bafjer ^emanb al§ Kommittent SSaaren gum SSerfauf unter einem
Simitum vmb erflärt ber anbere X^eil, er luotle ben SSerfauf übernei)meu, e§ fei

ober äimi IMmitum ntd)t gu oeräu^ern, fo fommt !ein ^ommiffiom3ge]d}äft gu 6tanbe,
9iO..S^. (y. m.U ©.404.

6) 35ielfad) be(^eid)uen ftd) uamenttid) an (5eel^anbel§plätjen grojje §anbel§^äufer
aIöi^ommiffionöt)äufer, ^^genturen imb geriren ficb uad) ber bei ben (^efc^äft§=

oerr}anb(imgen innegel;)altenen ?(u§brud§n)eife al§ SSermittler, obgleid) fie bie föefdiöfte

für eigene 9ted)nung fdjiiefjen. ^t)Xt ©efdjnfte mit htn Lieferanten einerfeitio unb ben
5tbne]|mern anbererfeitö ftcf)en baf)er nur in bem ^erf}ältniB beö ©pe!uIationy= b^iu.

OiealtfirungSgefdjäftö , ober umgeMjrt mit einauber in 33e§ie:^ung, ügl. 9i O. ^. Ö5.

^b.l8 ©.201. S)er ?(uc:.bruc! be^ SSefteltbriefö alg „^iftrag" tanu nid)t^? entid)ei=

ben, ha er aud) hä ^ropregefc^nften übtid) ift. ?tf§ Ä^auf n>irb boS ®efd)äft ber

Siegel nadj ^u beurtt^eileu fein, tueun ber 33eauftragte perfönlid) unb feft für hm
^^irei§ oerpfiid)tet lucrbeu foll, fo ba^ er fid) mit einer 3Sei1auf§prot)ifton nic^t ^u
begnügen I}at, fonbern entgegen ?(rt. 372 be§ ^.05.33. hm bei bem ©eiteroertauf
ber 3Öaare erhielten SO^eljrbetrag be§ JloufgelbeS über ben feftgefe^ten ^^rei§ für ftd)

behalten taun. 9i D. .Sp. @. a. a. €). SSgl. aitbererfeüS dl D. .§. @. ^b. 19 ©. 66 ff.

©iel}e aud) (^rünfjut a. a. D. (B. 99 ff.
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gefd^äft ^intüeifenben SSertvagSbebingungen gefc^loffen werben. Unter 5ln=

berem werben ^ufig Sörfengefc^äfte auf geit, roeld^e größeren S3anl^äu='

fern aufgetragen werben, nid^t fowo^I ^bmmiffion al§ ^ropregefd^äfte

bilben. ^ Slnbererfeitä wirb nic^t feiten md), wer in frembem ^amzn

auftreten fott unb witt, ^ommiffionär genannt unb eö ift t)ielfad) gweifel^

^ft unb nac^ ben Hmftänben beg gaK§ gu beurt^eilen, ob gemanb hzi

einem 9ted^t§gefd^äft alg birelter ©telbertreter ober aU ^ommiffionär

l^anbelte. ^

©egenftanb be§ ^ommiffion§gefd^äft§ finb §anbel§gefc^äfte jeber Slrt.

§auptfäEe finb bie @in!auf§!ommiffion bef)ufg @in!aufg oon 3Baa =

ren, fowie bie 3Ser!aufg!ommiffion be^ufg 33er!aufg oon fold^en.-*

2)ie ^ommiffion fann aud^ ba§ ^thzn einer ^ommiffion ^um ©egenftanb

^ben;io ©jportfommiffionäre finb ^aufleute in überfeeifc^en §äfen,

weld;e ben 35er!auf oon überfenbeten Söaaren in ^oinmiffion geben unb

bie ?fitd)k ber Kommittenten h^n 33er!aufg!ommiffionären gegenüber gu

wal^ren fiaben.

Sei ber 33er!auf§!ommiffion hkiU ber Kommittent (^igen^^

t^ümer ber bem Kommiffionär überfenbeten Söaare big gu beren Ueber==

gäbe an ben 2lb!äufer;ii e§ fei benn, ba^ ber Kommiffionär alg

©elbftfäufer eintritt. ®er Kommittent ^at ba^er ingwif^en noc^ bie

^SinbiMon berSßaare, trägt aber aud) bie @efal)r. 33ei ber @in!auf§*

fommiffion wirb ber Kommiffionär, wenn eg fid) um gungibilien

unb generifd^e Obligationen ^anbelt, ©igent^ümer ber eingefauften

SS aar e; 12 g^. ^j^ibt bieg md), nad^bem er bem Kommittenten hm '^olU

7) ^id über börfenmä^ige SieferungSöerträge, |]ünd) 1872, inSbefonbere

8J SSgl. 3*. O. |). (^. m. 2 @. 402 ff. ©in tomttti[ftongge[cl)äft Unn auä)
Dorliegen, trenn ber ^ommiffiottär bem dritten feinen Kommittenten nennt, um i()n

§. 93. gu befferen 93ebingungen gu beftimmen mit 9?ücff{d)t auf hk üort^eil^afte

@efrf)äft§Derbinbung. @§ I)anbelt fid) olfo nm 9Ibfi(^t§frage, ob fommiffion ober
gemi)()nlic^e ©telloertretung. ^m %üU eine§ SluftrogS gum ©infauf oon 2Bert^=

pa))ieren an ber SBörfe ift e^er angunel^men, bofe ber Beauftragte al§ Kommiffionär,
Wie al§ 9}Janbator ^anbelt, IR. O. 6. ®. 93b. 22 ©.25 ff., üql. ö. (^. 93. 5trt. 360
9lbf. 3.

9) S)ie 9Ser!auföfommiffion ift bem 9Ser!el)r befonber§ unentber^rlid^ , benn ber

^robucent unb ^abrifant ift meift nid)t in ber Soge feine ^robufte unb ^abrüate
felbft, namentlid) an entfernten ^lä^en 5U 0ern)ert5en. 3)er 9Serfauf§!ommiffionör
oermittelt ben 5(bfa^ unb giebt ^äufig aud), bi§ berfelbe gelingt, 9Sorfd)üffe ouf
bie SSaare.

10) |). @J. 93. Strt. 272 n. 3.

11) Ob ber Kommiffionär M ber SSeräufeerung bie ©rängen be§ 5(uftrag§

einfielt, ift für ben ©igent^umSübergang bem rebnd)en ©rioerber gegenüber nac^
5lrt. 306 be§ ^. (^. 93. o^ne 93ebeutung. StuberS menn ber ©rtoerber fottubtrte.

12) @ntfd). be§ O. Xrib. 93b. 17 ©.19 ff. Qabanh, ,Bettfd)rift f. ^.9?. 93b. 9

©.439 ff. 9SgI. di.€).^.&. 93b. 11 ©.11. grüner nal)m man nic^t feiten 0%^=
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3ug be§ (^efc^äftg angezeigt \)at, raie and) bann, wenn bicfem ber ßinfauf

gebucht ift. 2luf ben Kommittenten ge^t ba^er ba§ ©igent^um ber Söaare

erft burd^ bie ^rabttion (Seiteng be§ Kommiffionärg über. Sie ift fd^on

in ber Ueberfenbung an ben Kommittenten burd^ grac^tfü^rer unb Sd^iffer

nad^ 2(nalogie be§ ®iftance!aufg ^u fe^en, fo ba^ aber bem Kommiffionär

baffelbe 3Sinbi!ation§red^t ^uftel^t, roie einem SSerfäufer beim 2)iftancet)er=

fauf im %all beä Konfurfeä beg Käuferg. ^^ 3)a§ ©igent^um !ann aud^

Dörfer burd^ constitutum possessorium auf ben Kommittenten übergel^en,

inbem ber Kommiffionär \)k fraglid^e SÖaare für ben Kommittenten mit

beffen ©inftimmung i* ^u befi^en er!(ärt. ©ine fold^e Slbfid^t ift hzx 35ör-

fenpapieren in ber Siegel bann an^unel^men, menn ber Kommiffionär bem

anberen ^^eil mitt^eilt, ba^ er biefelben für i^n in ^epot genommen
l^abe unb aud^ bie 5^ummern ber Rapiere i§m angiebt. ^^

®er Kommiffionär mirb ferner, ba er ba§ aufgegebene ©efd^äft in

eigenem 5^amen abfc^Iie^t, gegenüber bem Kontrahenten beffelben aEein

bered^tigt unb üerpflid^tet. ^^ ®er Kommittent fann hk in gotge ber

Kommiffion erroorbenen gorberungen nur nad; beren 2(btretung geltenb

mad^en. Sie gelten gleid^roo^l aud^ üor^er al§ bie feinen im 3Ser()ä(tni^

^um Kommiffionär unb beffen ©laubigem, ^^ fo ba^ er begüglid^ i^rer im

Kon!urfe beS Kommiffionär^ augfonberunggbered^tigt ift.^^ 2)er mit bem

mein an, ha^ ber Kommittent bei ber @in!auföfommiffton unmittelbar ©igent^um
eriüerbe, bgl. 5(. (5). D. 1,50 §302. ^euerbing§ ^at &xm^ut @. 428

ff. ou§ge.

fiit)rt , ha^ beim ©infauf inbiüibueü beftimmter Dbjefte in ber Siegel hk 5lbfic^t be§

I'ommiffionärS ioie feine§ SSoI(ino(^tgeber^> auf unmittelboren Sigent^um^erioerb

qericf)tet fein werbe. SO^an wirb bem beizutreten ^aben. S)agegen jebo^ Sepa,

b. 2. ü. ©elbfteintritt ©.145, m.&. in ©trafjai^en SSb. 2 ©.186. ®ie (^efa^r

beö einge!auften @ute§ trifft in allen fällen ben Kommittenten, fofern feftfte:^t,

ba^ unb n)a§ ber li'ommifftonär für Stedjnung befjelben erworben ^at. ©onac^ ift

:^ier ber ©runbfa^ casum sentit dominus burd)broci)en.

13) miSbrucflid) ift bie§ au§ge]prorf)en in M. K. O. § 36.

14) SSorau§ge[e^t ift, ba^ auc^ ber Kommittent bie Wu§fiit)ruug ht§> ®e[d)äftg

Witt, unb bem (£igeutt)um§erwerb burc^ constitutum possessorium ,^uftimmt. SSgt.

(i5Dlbfd)mibt
.f).

dl SSb. 1 , 2. 'äbtlj. ©. 611
ff. m. O. <q. (^. m. 16 @. 270.

15) S)ie blo^e ©rfläruug, wouad) eine ^tngaf)! üon ©tüdeu al§ S)epot im
|)oben be§ Kommittenten aufgeführt finb, lä^t bei ber 5tr(gemeinf)eit be§ 3Sorte§

S)epot auf bie ©xifteng eiue§ 3)epofitaI= unb SSerwat)rung§üertrag§ nod^ nid^t mit
??Dtt)Wenbig!eit fc^tiefeen. di.(^. m.U ©.61. Oi. D. <o. @. mi6 ©.208, $öb.l9

©.78
ff. SSgt. noc^ 33b. 18 ©.175.

16) §. ®. $8. 5lrt. 360 5tbf. 2. S)er Kommiffionär tann fic^ 35erfprec^en

abgeben laffen, weld)e blo^ im ^ntereffe be§ Kommittenten liegen, DfJ. D. § ©.
^b. 22 ©. 233 , nic^t minber ba§ ^ntereffe be^^ Kommittenten im galt einer ©c^a=
benöüage wegen SSertragSoerlet^uug gu ©runbe leqen, ogl. oben §74 9Cum. 7.

17) §.(^.33. ^rt. 368 5(bf.l unb 2. S)er 5ibf. 2 läfet feinen analogen ©d)(ufe

ouf ben Uebergang be^3 ©igeut^umS am Kommifftou§gut §u, fa.&. S3b.ll ©.55.
18) ®ie üi.K.O. §38 t)at ben ^)trt. 368 5(bf.2 be§ ^. 03. 33. nid^t aufge^

l^oben. — eine Klage gegen ben ©ritten o^ne uorgängige 5Ibtretuug :^at ber Kom=
mittent auc^ im ^alt be§ KonfurfeS be§ Kommiffionär^ nid)t.
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^ommiffionär ^ontra^ivenbe iann bagcgcn and), wenn biefer in £on^

!urg gerät^, bcn ^Kommittenten nid;t in 2(nfprud; nehmen; für \l)n

!ommt bag ^^ev^ältnif? jmifd^en ^ommiffion'är unb Kommittenten nid^t in

^etrac^t.

®ie ^eenbigung ber Kommiffion rid^tet firf; nad; 'ocn aU^c^

meinen (S^runbfä^en beg SSoKmac^tgauftragg;!^ namentlich ^at ber 5Kom=

mittent ba§ Sftcc^t beg 2Biberrufg. 20 g^ic^t minber [)at ber Kommif=
fionär baö Siedet ber 2luf!ünbigung. 5!on!urö cineg ber ^et^ciligten

kenbigt bie Kommi[fion eBenfaEö. 21

§ 186. (^cöenfeitige 9^ed)te unb ^füd)ten.

1. ®er Slommiffionär ^at im SlUgemeinen bie ^flic^ten eineä ^e=

DoKmädjtigten; il;r Umfancj ift aber Dom @efe^ im 5(nfd;Iu^ an bie

Dbferoang genauer fpecificirt.

a) ^g@e[c§äft ift mit ber Sorgfalt eineg orbentlidjen Kaufmanns
im Sntereffe beg Kommittenten auszuführen, unb gmar fofort, fofern

nidjts SlnbereS üorgefdjrieBen unb bie 2lu§fü§rung möglich ift.^ 33on ber

üoKenbetcn 2luSfü§rung Ijat ber Kommiffionär fofort bem Kommittenten

Slngeige gu mad^en. 3]erfäumni^ berfelBen madjt iljn fd^abenSerfa^^

pflid^tig, unter Umftänben ift bie Sln^eige ber 3(rt mefentlid^, ba§ ber

Kommittent "t^a^ nid^t red^tgeitig angezeigte ©efd^äft al§ nic^t auf feine

S^ted^nung gefjenb gurüdfmeifen fann.^

19) ^rmuenblmr ift au^ S. ü?. 1,13 §22, ügl. oben §181 9(nm. 12. ©§
barf alfo ber Äomtniffionär nid^t 5(uftrtige üerfc^iebener Kommittenten tmnetjmen,

bereu Sutereffeu nmnberlaufeu, ©utfc^. beö O. Xrib. S3b.48 @. 87, 9t. O. ö. ©•
$8b.7 @.90.

20) 9L0. ^.(y. 33b. 16 ©.335 uub 378. $8gf. über 38iberruf§red)t oben

§ 183 9(um. 5. S)er SBiberruf einer 58er!au[§!ouiuiifftou tann aud) burd] Ä1age auf

|)erau§gabe ber pm SSerfauf gegebenen ©Qd)e erfolgeu. — ®er Kommtffiounr fauu

gegenüber bem SSiberruf bie dinrebe DDr|d)üljeu, bafj baS (^efc^äft bereite abge=

fc^Ioffeu tuar, al§ er i^m gufam.

21) 9(nber§, meuu ha§> (^ejdjäft bereiti^ ausgeführt ift, maö aud) babuid) ge=

fd)eben faun, ha^ ber Äommijfiouär gefelwtäf^igeriueife feinen Eintritt iu baö ©e-

fd)äft erflört ^at, Dgl. unten §187 ^(nm.io.

1) ^.©.33. 9(rt. 361. ©ine I^ier'^erge^örige (Specialüorfdjrift ift, ha\] ber

Ä^mmiffiouär , meun er ben ?tufauf eiue§ feed)]elS übernommen f)at unb i^n bem
Kommittenten iuboffirt, bie§ o()ue SSorbe^alt t^uu mu^, .^. ®. :ö. 5(rt. 373 , med
fonft ber 38ed)fel beteriorirt mürbe.

2) .§. (^. 33. ?(rt. 361. ^. D. ^. ©. S3b. 11 6. 43. S3ei fommittirteu ^öv|eu=

gefc^äften inSbeionbere mirb bie redjt^eitige ^tuj^eige beö effeftuirteu (^e|d}äfty nad)

ber ^arteiabfid)t unter Umftänben alö etmaö ber '*^(rt 2öe]eutlid)e§ gelten nüiffen,

ha^ bnffelbe beim "ilJJangel einer ^tu^cige an ben Kommittenten nid)t al§ oui?gefid)rt

auäufe^en ift. dl O. §. ®. ^b. 18 @. 313 ff.
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2(6n)eid^ungen Doni Sluftrag finb bem ^ümniiffionär in ber dic^d ni6)t

geftattet ^ei einer ^Serfaufgfommiffion mit Slnfe^ung eineä $reiö =

minimunig in§6efonbere ^ l^at ber ^ommiffionär, raeld^er unter bem

greife t)er!auft, bie ^iffereng aug eigenen 5!}JitteIn gu t)ergüten, er fönne

benn Semeifen, ba§ ber 3Ser!auf ^u bem ^reiölimitum unausführbar unb

beffen S^ornal^me gur Slbrcenbung t)on (Sd^aben not^raenbig mar.^ 2öar

bei einer ©infaufsfommiffion eine ^reiägrän^e gefegt, fo fann

ber J^ommittent einen tljeuereren (Sinfauf, n)ei( nid^t für feine Sfted^nung

gefd^e^en, ^urüdmeifen, n)enn fid; ber ^ommiffionär nid^t gug(eid§ mit

ber ©infaufgan^eige §ur ^^änno, beS Unterfd^iebS erbietet.^

^ie Sw^ii^^^'^Hw^tÖ ^^^w^ jebodfj unDergüglirf; nad§ ber 2lngeige erfolgen,

mibrigenfaKg bie Ueberfdjreitung bcg 2(uftrag§ al§ genehmigt gilt.^

2lud; fonft !ann ber Slommittent ©d§abengerfa| forbern, raenn bag

©efd^äft auftraggmibrig ausgeführt mürbe, ©inb bie 2(bmeid§ungen oom

Sluftrag fo erljeblic^, ba^ bamit beffen mefentlicfje ä^ecfe t)erfe§(t mürben,

fo !ann er, inbem er ba§ auftragSmibrige ©efc^äft ^urüdmeift, feine

Slnfprüd^e auf bie ^afiS ftellen, mie menn ber 2(uftrag nid^t auSge=

füi^rt märe.

^

3) |). ®. 33. ^Trt. 363. ^m ©treitfall f)at ber ^ommütent bie ©e^ung eine§

Simitmn§ gu ertueifen. ®ie Aufteilung einer gaftur mit ^ret§anfa^ an ben^om=
iniifioncir bilbet allein feiuSimiümt; ebenfotuentg ein ^reiöonfat^ in ber^aftura mit

bem ^Beifügen „netto ah I)ier". ^§< liegt Ijierin nur ber ^rei§, loetdjen ber ^om=
mittent erioartet. 9t. O. |). &. m. 8 @. 31 unb 119.

4) ^er S^adjioeiö, baf? bie SSaare §ur ^eit unb am Ort be§ SSer!auf§ nid)t

l)'6f)tx 5u oeriüertt)en mar, reidjt nidit t)in, üielmeljr ift nac^gutoeifen, bafe bie S5er=

tagimg be§ ^erfauf^o unb bie ^er[d)tc!ung nac^ einem anberenOrt mm>irtt)fc^aftli(^

geioefen loäre. dt O. .S). &. ^b. 9 ©. 19.

5) ^.©. ^. 5(rt.364, \)Ql oben §181 3(nm.l5. ^ei ben Stömern toar

befanntlid) beftritten, ob ber S3eüoIImnd)tigte, weldjer 5U Ijijtjerem S^xti^, al§ ba§
Stmitum luar, getauft l)atte, minbeftenS ben ^rei§ forbern fönne, gu bem il}m ber

5tuftrag gegeben lourbe, §8 J. de mandato 3,26. 1.3 §2. 1.4 D. eod. 5)a§

.f).©. 33. ertlärt fid) für bie beja^enbe 5lnfid)t, bie aud) in ^Jom bie ^errfdjenbe

Jüurbe, üerlangt aber immittelbare ©rbietung gur S)edimg be§ Unterfc^iefe.

6) §at ber SSerfaufSlommijfionär unter bem Stmitum oerfauft, fo fann bie§

nic^t anolog augetoenbet iuerben, ha bann bie ©efat^r nid)t oorliegt, ha% ber ^om=
mittent auf Soften be§ S^ommifftonärS f|)e!ulirt, loie biey bei einer @iu!aufötommif-

fton ber g-all »äre. Tx. £). §. &. 33b. 2 ©. 89.

7) |). (^. 33. Irt. 362 fpridjt gioar auö, ber Kommittent fei nidjt gehalten, ba§

(^efc^iift für feine 9fled)nung gelten p laffen, loenn ber Kommiffionär ntdjt gemäf?

bem übernommenen 5(uflrag ^anbelte. ^ttlein bieö fann ntd)t allgemein, fonbern

nur unter hm im S^ejt begeidjueten 33orau^5fe^ungen §ur ^tnmenbuug fommen.
m.£).^.(^. ^b. 20 ©.323, ogl. mM)iü ©.162

ff. 33efonbere ©d)iüierig!eit fann
bie ©cbabenöbered)nung l^aimi, menn ber It^mmittent fid) bie ^eftinmiung beö

?}eitpuntt^^ beS ^erfaufö t>orbel)alten ^at unb biefer bemuugead}tet ol^ne foId)e abgus

malten gefd)iel)t, bo e^5 ungemif} bleibt, in U)etd)em ^eitpunfte bie 3Serfauföorbre

erfolgt märe. S)er Kommittent fann bann bie ^:preife gur 3eit be^3 lli1t)eil§ forbern,
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®er ^ommiffionär , n)eM;er o^ne Ermächtigung beg Kommittenten

bem SJlitfontra^entcn Krebit giebt, tt^ut bieg auf eigene ©efal^r.^

^od) gilt er in Ermangelung anbermeiter* SSorfd^rift be§ Kommittenten

Ijiergu alä crmäd;tigt, wznn bie§ .^anbelägebrauc^ am Drt beg ©efd^äftg

i\t 2öer unbefugtermeife auf Krebit t)er!auft, ift bem Kommittenten per=

fönlid^ ^nm Erfa| be§ $reife§ Derpflid^tet. Kann er inbeffen nac^roeifen,

ha^ 33er!auf auf baar einen geringeren ^rei§ ergeben ^tk, fo mu^ er

nur biefen, immerhin in ber ^egel aber big gum feftgefe|ten Simitum

be§ ^reifes erfe^en.

®er Kommiffionär gilt ferner al§ ermäd^tigt, bie ^tec^te beg Komit=

tenten gegen grac^tfü§rer unb ©d^iffer gu magren, unb ift t)erpflid;tet,

bieg gu t^un, menn eg fid^ um äu^erlic^ erkennbare Sefd^äbigungen unb

SJiängel l^anbelt. g^^^^f^nbere \)ai er für ben Semeiä gu forgen.^ 2)er

Kontmiffionär ift o^ne 2luftrag nid^t üerpflid^tet, ba§ Kommiffionägut gu

üerfid^ern/^ EJut, meld^eg bem SSerberben auögefe^t ift, !ann er, menn

(S5efa^r im 33ergug, nac^ 2lrt. 343 beg §.©.33. t)erlaufen. ^^ mit bem

9ted^t §ier^u mirb nad^ Umftänben auc^ eine ^flic^t gegeben, ^ag an

ii)n gelangte Kommiffionggut l^at er forgfältig aufzubewahren.

b) ^er Kommiffionär ift t)erpflid§tet, mie ein gen)ö§nlic|er 33er)ollmäc§=

ligter SlHeg l;eraug^ugeben, mag er in golge beg für frembe

S^ted^nung eingegangenen G5efd^äftg eingenommen ^at. 2lud)

menn ber Sluftrag auf ben Errcerb von gungibilien ober generifd^ be=

ftimmten Dbje!ten ging, mirb ba^er ber Kommiffionär bag in 5?olge

beg Sluftragg Slngefd^affte in 5^atur gu gemä^ren Ijaben, er ift nid^t

befugt, fpäter anbere ©tüdfe gegen 'o^n SßiHen beg Kommittenten ^u lie=

fern, faUg er bie angefd^afften auf eigene 9ted§nung oeräu^ert liat.^^

lüenn nic^t erbeut, bafi bie ©|3e!uIation ,^u einem frül)eren |^eit|)unft mut^mofelid)

i^ren 9lbjd)Iufe gefunben l)ätte. SSgl m. £). §. @. 33b. 4 ©. 204.

8) ^. ©. ÜB. ^äxt 369. Ueberfc^reitung ber ®niTäd)tigung ftel)t auf g(eid)er

Sinie. ®iebt ber kommiffionär längere fyrift al§ burd) ben ^Kommittenten üerftattet

lüar, fo tritt feine SSer^aftung beffelben ein, wenn ber 5!)?itfontra^ent in ß'onfur§

fällt, mä^renb bk öom Kommittenten beftimmte S^\t noc^ läuft.

9) |). 05. 35. 5lrt. 365 Slbf. 1 unb 2.

10) |). @. SS. ^rt. 367 5lbf. 2. 3SgI. (^rün^ut a. a. O. ©. 227 ff.

11) §.®.S3. 5(rt.365, 9lbf. 3 9trt. 366.

12) ©0 ©triet^orft, %xä)i\) S3b. 94 ©.88 ff. d{.(^. S9b. 5 ©. 1 ff. ®ie ent.

gegengefe^te 9lnfi^t ipxi^i au§> m.C.<Q.(3. S3b.l9 ©. 78 ff. 3)a§ 9fl. O. §. @.

nimmt an, ha% ber |!)erfönlid)e 5infpruc^ be§ .Kommittenten nur auf 3lu§anttt)or=

tung einer beftimmten, bem 5luftrog entfpredjenben Ouantität gleii^irert^er ©ad)en,

nid)t auf 5lu§anttt)ortung ber gefauften ©pecie§ gel)e, ba bei oertretbaren <Bad)tn

bie ©pecie§ gleidigültig fei. ^ebenfalls ift rid)tig, bai] ber Kommittent nid)t bere(^=

ligt ift, fatl'§ ber Kommiffionär bie einge!aufte ©pecie§ auf eigene 9ied)nung iier=
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^atüxixcf) \)at ber ^ommiffiottär baö 2(ngefd^affte nur Sh ^^ 3^9 9^9^^

@rfa^ feiner SCuälagen abzuliefern. Söegen etwaiger 9J?ängel ber ange=

fd^afften ©adje (|at ber Älommittent gegen ben ^onimiffionär nur bie actio

manclati, alfo 3lnfprüd§e roegen beffen SSerfc^ulbenö, foroie auf 2l6tretung

etwaiger ^^d)k beffelSen gegen feinen ä^ormann, e§ fei benn, ba^ er

t)om Kommittenten wegen ber 9)iänge( wie ein 3Ser!äufer be^anbelt n)er=

ben fann, fei eä wegen 9Zic§tnennung be§ brüten Kontrahenten, fei eg

nad; ber SSereinbarung ber ^et^eiligten ober Ufance. ^^

2)er ä^erfauföfommiffionär ^at ben erlöften ^rei§ t)oU ^eraug =

gugeben, au(^ wenn berfelbe bag feftgefe|te Simitum überfd^reitet. ^^

3Öirb bie oerfaufte ©ac^e bem Kommiffionär von beffen Slbfäufer reb^i==

birt, fo ^at er fie bem Kommittenten ^urücfjuUefern , barf fie alfo nid^t

für fid^ in Slnfprud^ nehmen, wenn er fie aud^, weil i^r 2öert§ geftiegen

ift, füp ben bem Kommittenten üerred^neten ^reig behalten wollte. ^^

c) ®er Kommiffionär ftelit bem Kommittenten für bie Erfüllung ber

^erbinblid§!eit feinet Kontralienten — del credere — bann ein,

wenn bie§ von i§m übernommen ober, wie bei ber S3er!auf§!ommiffion

§äufig Dorfommt, am Drt feiner 5^ieberlaffung §anbelggebraud) ift.

5Der Kommiffionär wirb ^ierburd^ bem Kommittenten für bie gehörige

©rfüßung im g^i^pii^^t ^^^ 3]erfallä fo üerpflid^tet , alg wenn er ben

betrag eingebogen ^ätte.^^

äußerte, ben SSer!auf§erIÖ§ für ftc^ in ^Infpritd^ 5U nehmen. S)enn bieS tuarSpe-

fulation auf eigene 9f^ec^nung. 5!Ktt ber ^^rage, ob ber @intauf§!onimiffionär

(Stgent()ümer ber eingetauften ©tude luirb, tjat natürlich bie anbere nichts gemein,

ob ber Kommittent mit ber perfönlid)en 5^lage gerabe bie für i§n einge!auften ©lüde
forbern fann.

13) SSoigt in ®olbfc^mibt'§ Beitfi^rift S3b. 25 6.183 fül)Tt au§, ha^ in bem
SSerfe^r ber groj^en beutfi^en |)anbel§|)lä|e ber Kommiffionär ufancemä^ig für bie

?D^änge( ber Kauffac^e einfiele, auc^ votnn er bem Kommittenten ben SSerfäufer

nenne. ^Sic^tig ift raeiter hk üon SSoigt befpro(!^ene ?^rage, ob bem @infauf§!om=

mittenten bei S)iftancefenbungen biefelbe ^flid^t fofortiger llnterfuc^ung unb Sflüge

obliegt, mie fie |). Ö5. 33. 9(rt. .347 bem Käufer auflegt, ogl. oben §146. 5trt. 347

enthält nur SSeftimmungeu für ben Kauf unb faun megen feiner (Singularität eine

analoge ^tnioenbung auf anbere (^efc^äfte nic^t finben; infomeit luar di. O. ^. ®.

3Sb. 25 ©.214 im 3tec^t, toeld)er 9lnftd)t fid) unfere erften beiben Auflagen an=

fd)Ioffen. 5lber bie l)anbel?>red^tlid)e ©etool^u^eit, auf iuetd)er ?(rt. 347 fu^t, ^at

^infid^tlic^ ber ^flid)t fofortiger Prüfung unb Sflüge ^mifc^en Kauf unb ©infauf§=

fommiffion einen Unterfd)ieb nie gemacht; fie ift bei beiben ©efc^äften burc^ biefel=

ben 35er!ef)r§motioe unb 33ebürfniffe oeranta^t. ^nbem ha§> §. ®. 33. Wrt. 347 ben

geluot)u^eit§red)tIid)en ©a^ für ben SSerfauf anerfannte , lag i^m fern , benfelben für

bie (£intauf§fommiffton ^u befeitigen. S)erfelbe ift alfo auc^ §ier ^ur 5tmueubung
äu bringen. SSoigt a.a.O. Qtpa, b. S. O. Eintritt ©.134.

14) §. m. $ö. §lrt. 372.

15) 3f{. 0.<p. ®. S3b.l6 ©.133.

16) ^. (^. S. 5lrt. 370. ©ine SSerfid)erung im tec^nifc^en ©inne liegt ni(^t

oor, nod) loeniger eine S3ürgfc^aft, ba ber Kommittent feine gorberung gegen htn
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d) 9fled;enfd^aft imb ^flcd^nungSlegung liegt bem ^ommiffionär,

n)ie anberen 33eiiol(mcid^tigten 06. %u(S) \)at er, n)cnn ba§ ©efd)äft nid;t

erfolgreid; auggefüf^rt würbe, tüte anbere ^CDottmäd^tigte nad^^uroeifen,

ba^ ii)n bie ©c^ulb nid)t trifft.
^^

2. ®er ^ommiffionär ^at gegenüber bem Kommittenten biefelBen

2lnfprüd)e, mie anbere Set)oHmäd)tigte; bod^ greift bie 3Sermut^ung ein,

ba^ Kaufleute i^re ^ienfte unb Seiftungen ber Siegel nad^ nur gegen

Entgelt gewähren. §iernad^ gilt golgenbes:

a) ®er Kommiffionär ^t nac^ ben ©runbfä^en be§ 33oHmad^t§auftrag§

'Sitii)t auf @rfa| feiner not^menbigen unb nü^lid^en 2lufn)enbungen

Belaufa 3Soll^ug§ beg (S^efd^äftg, g. 33. Don 9leifefpefen. SnSBefonbere gilt

bie§ aud^ für ^enu^ung feiner Sagerräume, feiner Transportmittel unb

ber Slrbeit feiner 2miz;'^^ Slufmenbungen §ur S3erfid§erung be§ Kommif^

fionägutä fönnen liierter gehören.

b) 3]orfd^üffe be§ 3Ser!auf§!ommiffionär§ an ben Kommittenten gelten

als mit Stüdfid^t auf ba§ KommiffionSgefd^äft gemad^t unb finb gunäd^ft

burd^ ba§ KommiffionSgut ^u beden.^^ 9^ur menn ber 3Ser!auf bie

Wxttd ^u i^rer Serid^tigung nid^t gemährt, ober berfelSe in ber ermar^

teten 3^^^ nid^t vorgenommen merben !ann ober bie Kommiffion oor bem

3Ser!auf miberrufen mirb, finb 'ok 3Sorfd;üffe felSftänbig einflagBar. ^o

c) ^er Kommiffionär l)at in ber Spiegel Slnfprud^ auf ^roüifion nur

nad^ oottftänbiger SluSfül^rung beS SluftragS. 21 DB l^iergu ber Blo^e

SlBfd^lu^ beä !ommittirten ©efd^äftS genügt, ober oB aud§ beffen @r =

füllung not^menbig ift, ^ängt oon bem Umfange beä SluftragS aB.

SÖiberruf be§ Kommittenten oor bem 3lBfd^lu^ beS ©efd^äfts ^inbert baS

SSerfallen einer ^rooifion. dagegen ftel)t eS bem 2lnfprud^ auf ^rooifion

nid^t entgegen, Xümn W Erfüllung beS aBgefd^loffenen ©efd^äftS burd^

9Jlit!ontro^enten be§ Äommiffionär^- f)ai, Dielme'^r ift e§ al§ eine ©riDctterung ber

^aftimg be§ ^oininijftonär§ au§ bem SOlanbat an^ufe^en, menn er bie be^üglidie

©efa^r übemitnmt. ®er ^ommiffionär fann bem äoiniuittenten bie ©inreben feinet

3JJit!ontra()enten
,

^. 33. non adimpleti contractus entgegenfe^en , an benen er nid)t

felbft hk (Bdjiüh I)at. 91. O. §. ö). $öb.l9 @.187.

17) |). &. ^. 5lrt. 367. ®er ^ommiffionär t^ut feine ©d)uIbIo[ig!eit burd}

ben SftadjtveiS bar, boj^ er bem^litftrag entfpredjenb üerfit^r ober ouc^ baf? bk 316=

ireic^ung Don bemfelben nac^ ben Umftänben gered)tfertigt war.

18) |). @. 39. 3trt. 371 316]. 1.

19) |). ©. 33. 9(rt. 374.

20) 91. O..^).®. 33b. 10 (5.189.

21) |). ®. 33. 3trt. 371 m\. 2. ®er 3Serjäf)rung in üier ^aljren na_^ bem
(SJefe^ üom 31. 50^ärj 1838 § 2 n. 2 unterliegt bie $roOi[ion be§ ^ommiffionärö

unb @pebiteur§ nid)t. 9i. D. .^. ®. 33b. 22 ©.160.



§ 186. öienciiiettige 9?ccf)te imb ^fad)teii. 543

©d^ulb be§ Kommittenten unterbleibt ober menn baffelbe megen ?[Rängel be§

.^ommi[fion§öutg rückgängig roirb.'-^^ (Siner
f. g. 2(ugHeferunggprot)ifion

filr bcn ga((, baj3 ber 9(uftrag nicfjt ^ur Stu^fül^rung fommt, oljne bajj im

üommiffionär bic Urfac^e liegt, fann üerabrebet ober üblid§ fein.^^ ^er=

artige Ufancen finben fid§ namentlid§ bei 3Ser!auf§!ommiffionen. §at ber

Kommiffionär bie ©arantie für "ok Erfüllung ©eiten§ feinet Kontrahenten

vertragsmäßig ober ufancemäf^ig überitommen, fo fann er eine f. g. del

credere ^roüifion bered^nen.^^ ®ie §ö^e ber ^rooifton ridjtet fid^

narf) bem 3Sertrag, in Ermangelung eine§ foldjcn nadj ber Drtgüblic^feit.

©emö^nlicl; mirb fie in ^rocenten beg Sruttomert^betragS beg auägefü^r=

ten ©efd^äftS bere($net.

®er SSergug be§ Kommittenten giebt bem Kommiffionär, aurfj menn

ErfüEung an einent beftimmten ^age vereinbart toar, fein 9lü(ftritt§reci^t

nad} Slnalogie be§ 'Sicf^t^ beg 3^er!äuferg begie^ungSmcife be§ Käufers. ^^

®aS Quxndhz'i)altuno^^xz<^t, meldjeS ber geroö^nlid^e S3eüollmäd^^

tigte an ben xfyn anoertrauten DbjeÜen megen feiner (SJegenforberung^at, ift

beim Kommiffton§gefd§äft ^u einem gefe^lid^en ^fanbrec^t erhoben. 2«

@§ befielt megen aEer gorberungcn auS laufenber 9tec^nung in Kommiffion§=

gefd^äften. 27 @§ ift bavon abhängig, baß ber Kommiffionär ba§ Kom=

miffionSgut nod) in feiner (^emal)rfam l^at ober bod^ über baffelbe nod^

t^atfädjlid) verfügen !ann. Dh ba§ KommiffionSgut bem Kommittenten

gehört, ift unerljeblid^, wenn nur ber Kommiffionär in gutem ©lauben

mar. ^^ Slud) ber @in!aufs!ommiffionär ^at an ben eingefauften Sßaaren,

meld)c er §um @igentl)um ermarb, nur ba§ S^erfaufSredjt eines

^fanbgläubigerS.29 3)cr Kommiffionär fann alfo im gaU beS 3Ser=

gugS beS Kommittenten baS KonuniffionSgut in hcn gormen beS ^fanb=

red^tS veräxißern. 3n ber S^tegel bebarf er nad; 2lrt. 310 beS §. ©. ^.

ber ^emiHigung beS gxiftänbigen .ganbelSgerid^tS ^um 3Ser!auf, bod; fönnen

22) ©rünkit a.a.D. ©. 267
ff. %( 9^.0.^^ 6). 93b. 14 ©.429.

23) !q. i^j. 93. Wrt. 371 3(6f. 2. S)al)ei ift in ber 9^egel bie Hebung be§ £)rt§

iim^gebenb, an bem ber ll'ommiffionär feine ^anbel§niebertaffung t)at. 9i ®.
93b. i7 6.31.

24) ^.05.93. ?trt.370 mf. 3. 9?gl. oben Slnm.ie.

25) 95gl. 9^.0. ip.@. 58b. 11 @. 9 ff.

26) .^. 65. 93. 5lrt. 374.

27) 95gr. nod) §. ®. 93. 9trt. 313 unten §188 9tnm.l9.

28) 9l.D.^.@. 93b. 15 (5.424.

29) 9L 0.^.05. 93b.l6 @.116ff. .ßelj^ner, ^um .^.(SJ.93. 5(rt. 375 Xjat \oU

genbe ^onftruftion. 3)er Äimimittent nerjjfänbe ba§ (£in!auf§gut bem kommiffionär

für ben g^att, ha'<ß er, ber 9Serpfänber, beffen ©igentl)iuner werbe, ©teile bann
ber (£in!auf§fommiffionär bie ©ac^e gum 93erfauf, fo fei ber @igent§um§übergang
bur(^ constitutum possessorium unb bie ©üentualoerpfänbung eingetreten.
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bie 33et]^etli9ten leichtere formen fd^riftlid^ üereinBaren. ^^ ®er .tommiffio=

när tft, TOenn er nxä)t aU ©elbftfontva^ent eingetreten, nid^t Befugt, bie

Sßaare wie ein 3Ser!äufer auf ©efa^r beö Kommittenten nad^ üorgängiger

2(nbro§ung öffentlich burc^ einen 3Jläf(er gu (aufenbem ^^reiö »erlaufen

gu laffen.31

§ 187. ®er Ä'ommiffionär aU ©etbfüontra^ent.^

1. ©runbfä^lid^ ift ber Kommiffionär nid^t bered^tigt, in "oa^ @e=

fd^äft, Bei meld^em er ben Kommittenten vertreten fod, a(g @eU6ft!ontra^

i^ent einzutreten, g. ^. bie gu oerfaufenbe Sßaare ^um limitirten greife

felSft gu nehmen, (gg folgt bieg auä ber «Stellung beä Kommiffionärg alä

eineg ^eüoUmäd^tigten unb 3Sertreter§ beö Kommittenten. ®ennod^ §a6en

bereite ältere (Sd^riftftetter ^ bem Kommiffionär bag ^zd)t gugeftel^en

toollen, bag aufgetragene ©efd^äft felbft ^um 3J^ar!t|)reig auägufü^ren, ba

eg bem Kommittenten gleid^gültg fein muffe, mer i§m bie Söaare lie^

fere ober abnehme, menn nur ber 3}iar!preig, ^u bem ge^anbelt votx^

'om foßte, ma^gebenb bleibe, unb ba eö felbft im ^ntereffe beg Kommit^^

tenten liegen !önne, roenn ber SRarftpreig nid^t burd^ Sluöfü^rung ber

bezüglichen Drbreg am Maxti gu feinem 9fiad^t§eil beeinflußt merbe. ^

hierauf fußt bag §.(SJ.^. '^a^ 2lrt. 376 Slbf.l ift ber Kommiffionär

bei ber Kommiffion gum ©infauf ober ^um 35erfauf von 2ßaaren,

2öed§feln unb SKert^papieren, meldte einen ^örfenpreiö ober 9Jlar!t=

preig ^aben, Befugt, w^nn ber Kommittent nid^tg Slnbereg beftimmte,^

\>a^ ©ut, meld^egi er einlaufen foll, felbft als 33er!äufer ^u liefern,

ober bag &nt, meld^eö er gu laufen beauftragt ift, als Käufer für fid^

gu bel^ alten. @g ift nid^t erforbert, baß ber Kommiffionär bie von

i^m alg SSerläufer gu liefernbe Sßaare bereite befi^t,^ ebenforoenig, baß

3ug um 3itg erfüllt merben foH.^ @g ift gu begmeifeln, ob, raie man

30) ^nöbefonbere !ann ^ilrt. 311 be§ §. @. 93. gur Wnwenbung gebrarf)t loer^

ben. 9t.O.§. @. 93b. 16 @.124.

31) m.D.^.(3. 93b. 11 ©.14.

1) Slnfc^ü^ , ber ©infaufgfommiffionär a(§ ©elbftnerMufer in 6JoIbfc^mibt'§ QdU
fc^rift 93b. 17 ©.Iff. Sepa, hk S. ö. (Selbfteintritt. ®riiu()ut a.a.O. 6. 452

ff.

2) 9SgI. bie bei ©rün^ut a. a. D. ©. 455 5(nm. 3 unb Sepa 8. 46 ©tirten.

3) 3luöbrücflic^!ett ber (^egenerflärung ift nic^t erforbert. (£§ genügt, ba^

ber entgegengefe^te 9SilIe: erbeut; bie§ ift g. 93. nac^ 9i. O. ^. @. S3b.ll @. 44
bei Slufträgen gum 5lbf(^Iufe oon 3)ifferenggefc^äften ber ^^all. 35gl. f)ierüber

jeboc^ Sepa a. a. O. 6. 50. UeberEiaupt wirb ber entgegengefe^te 9SiÜe angmie^men

fein, wenn e§ fid) um Operationen Ijanbelt, bereu Gelingen baoon abhängig ift,

ha^ ber kommiffionär nic^t auf Soften be§ Äomintttenten bel)uf^5 feine§ eigenen

9Sort^eiI§ (einfauföweife ober Derfauf^ioeife) fpefulire.

4) m. O. |). ®. 93b. 20 ©. 327.

5) ©run^ut a. a. O. ©. 467.
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annagln, eine bevartige S3eftimmurtg bur^ bie SSerfe^röSebürfniffe gefor=

bert war. ®te ^et^eiltgten wollen in ben gebadeten gäKen allerbingS

fe^r ^äufig, ha^ ber
f. g. ^owmi[ftonär aU Käufer ober 3Ser!äufer be^an=

belt werbe, bann wirb aber him SSoIlmac^t, fonbern tro| beg 5^amenö

ber ^ommiffion ein wahrer Kaufvertrag jwifc^en bem Kommiffionär unb

bem Kommittenten beabfid^tigt fein, ©ine Kombination beiber ©efd^äfte

liegt bagegen nid^t leicht in ber Slbfid^t ber ^et^eiligten. ©eä^alb ftö^t

aud^ bie Konftruftion unb §anb§abung ber ^eftimmung beg §anbelggefe^=

hudß auf tljeoretifd^e unb pra!tifd^e ©d^wierigfeiten.

grüner war folgenbe Konftruftion bie überwiegenbe. ^er Eintritt

beg KommiffionärS al§ ©elbftfontral^enten beruhe barauf, ba^ nad^ !auf=

männifd^er Slnfd^auung in ber ©rt^eilung einer @in!aufg= ober SSer!aufg=

fommiffion gugleid^ W eoentuette Offerte eine§ entfpredl;enben ^ropre^

gefdjäftö ©eitenö beg Kommittenten liege unb fo aud^ in ber Slngeige beö

Kommiffionärg bie 2lcceptation biefer eoentuellen Offerte (Seitens beS Kom=

miffionärS. tiefer Sluffaffung, t)on weld^er au^ H^ 9teid§§ober^anbelä=

gerid^t ausging/ ift ber neuefte Bearbeiter ber Se^re oom K'ommiffionä'»

gefd^äft entgegengetreten. "^ Unrid^tig fei eä, ba^ H^ Kommiffionägefd^äft

begie^ungSweife beffen 2lu§fü^rung einerfeitS unb ba§ 3itfi<iJ^^ß^^>wmett

eines ^ropregefd^äftS anbererfeits (SJegenfä^e bilbeten; ber Kommiffion§auf=

trag al§ fold^er werbe nid^t bto^ baburd^ , ba^ ber Kommiffionär baS auf=

getragene ©efd^äft mit einem dritten abfd^lie^e, ausgeführt; nad^ ber

^iftorifd^en (Sntwidfelung beS KommiffionSgefc^äftS fei vielmehr ber Kom=

miffionär befugt, nad^ feiner Söal^l bie Kommiffion Quivothtv burd^ einen

Slbfd^lu^ mit einem dritten ober burd^ 'oen Eintritt als ©elbftl'ontra^ent

auszuführen; ber ©tntritt als ©elbft^änbler fei ba§er nid^ts von ber

2luSfü§rung beS SluftragS 3Serfd^iebeneS, er fei eine 2lrt ber 2luSfü^ =

rung beS KommiffionSauftragS, weld^e barin befte^e, 'oa^ er baS

aufgetragene ©efd^äft „in fid^" abfd^lie^e. ^ieS l^at baS Sleid^Sgerid^t

3ur ©runblage feiner ©ntf^eibungen gemad^t. «
^ 3)affelbe fd^lie^t l^ierauS,

6) 6o 9l.D..|).@. m.5 @. 280, S3b.l6 (3.335, S3b.l9 (S. 52 unb non
5{njcf)ü^ a. a. D. 5)te beiben erften 5tuf(agen biefeg 2ger!§ bert^eibigten bie 5luf=

faffmig, ba^ neben ber fommiffion ein fufpenfio bebingteg ^aufgef^äft an§une^s
men fei, für it)elc^e§ bie 93eftimmungen ma^gebenb feien, unter benen ber ^om=
miffionär mit S)ritten abfi^lie^en foüte.

7) (^rün^ut a.a.O. 6. 470 ff. %I. aber ou^ Se^a a,a.a @.185.

8) @o 91.®. S3b.4 6.92, SSb.l ©.286.

9) %ax ein Simitum be§ SSerfaufstreifet gefegt, fo mufe ber kommiffionär
aU @elbftl)änbler boc^ ben l)Dl)eren 9Jlar!t^reiS §at)ten. 2BeM}er 3eit))un!t beim
^^bfd)Iu| „in fid^" gu ©runbe p legen, unh n)eld)er StageSfurS ma^gebenb ift,

!ann gmeifel^aft Werben. 2)er ^rt. 376 5lbf. 2 beS <p. @. S. befagt, ha^ ber ^rei§

2)crn6urg, «ßreu&ifd^eS ?ßrttoatrcc^t. II. 4. Stuft. 35
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ba^ bag 2öal^Irec|t be§ ^ommiffionärä burd^ eine beftimmte gettlici^e ©renj^e

nid^t Befd^ränft tft, ferner ba^ bie Slngeige ber SCuöfü^rung ber

^ontmiffion an ben Kommittenten bem Kommiffionär bie Sefugni^

nid^t entgiel^t, gegen biefen fpäter diz^k alg $ropre^änbler geltenb

^u mad^en.io 2(ud^ alä $ropreI)änbIerii barf ber Kommifftonär bie bei

Kommiffionggefd^äften geroö^nlid^en Un!often, inöbefonbere ^rooifion xmb

Courtage — b. §. ^D^äfterlo^n — bered^nen. ©§ liegt ^ierin eine Min-

berung be§ von i§m gu ga^Ienben $reifeg im %ali ber 3Ser!aufg!ommif==

fion, ein S^^f^^^Ö S^ ^^^ ^^^ i^^ 8U be^ie^enben ^rei§ hd ber @in=

!aufg!ommtffion. 12

2. 2)er Kommittent tft befugt, bei ber @in!auf§^ ober 3Ser=

!auf§!ommiffion mar!tgängiger Sßaaren \>zn Kommiffionär wie

einen 3Ser!äufer ober Käufer au§ bem aufgeführten ©efd^äft^^ in

Stnfprud^ ^u nehmen, menn ber Kommiffionär nid^t gugleid; mit ber '^n^

geige über 3lugfü^rung beg 2(uftrag§ eine anbere ^erfon alö^erfäu*

fer ober Käufer be^eid^net l^at. Slud^ ^ierin liegt nur eine ©rmei*

terung ber 9^ed^te beg Kommittenten, meld^er fid§ an ben Kommiffionär

l^alten barf, o^ne ba^ biefer fid§ auf bie 9^id^terfü(Iung ©eitenS beä

britten Kontrahenten berufen !ann.^* Slud^ biefeg 3fled[)t tft an ein.en

„aur 3eit ber 5rit§fü^rung be§ 5(uftrQg§" einzuhalten fei. 2)a§ m. D. §. ®. 33b. 4
©.168, ba§ O.Srib. ©triet^orft, ^trc^it) ^b. 59 ©.136, S3b. 64 ©.302 interpre=

ttrt bo§ ba'^in, ha^ in ber 3f?egel nta^gebenb fein muffe ber 5tugenbli(! ber bem
^Kommittenten gegenüber abgegebenen ©rSärung über bie ^^tu§fü:§rimg. 9?id)t meni=

ger iöid)tig mirb aber fein muffen ber ^tugenbiic!, mit melc^em ber il!ommiffionär

ben 3luftrag nad^ ^n^It ber ^ommiffion ptte auSfüIjren f ollen, ^ft alfo bem
kommiffionär tior ben SSörfenftunben ein tüä^renb berfelben aiiSpfü^renber 9luftrag

ertt)eilt, fo !ann er nic^t üort)er felbft liefern gu motten mit ^irffam!eit erfläreii,

üielmetir fann ber Kommittent nod) miberrufen. SSenn bem ©rmeffen be§ 5?om=

miffionär§ bie 93eftimmung be§ 3:age§ ber 5Iu§füt)rung be§ ®efct)äft§ an^eimge=

ftettt ift , !ann unfere§ ©rac^ten^ ber 5(rt. 376 überf)aupt nid)t pr 5tnmenbung !om=
men. ©in foIc^e§ ©rmeffen ift imnereinbar mit bem 9'led)t, al§ ©etbftfjänbler ein^

antreten, ha fonft ber kommiffionär bie if)m günftige ©f)ance an§mä^kn mürbe,

ma§ bod) leine §(u§fü^rung ber Kommiffion märe, t)gl. oben Stnm. 3.

10) di.&. S3b.l ©.286, m.4: ©.92, S3b. 6 ©.46, ©.53, S3b. 7 ©.97.
Ueber bie üerfc^iebenen 5(nfid)ten t)gl. Sepa a. a. D. ©. 69.

11) ©§ rillten fid^ bann bie SSirfungen eine§ forton eintretenben SSerjug^

nad^ 5lrt.354ff. be§ §. ®. S3. 3t. O.
.f).

@. 93b. 6 ©.187. (gbenfo treten bie

©mnbfä^e be§ Kauf§ beaüglid^ ber SD^ängel ber gelieferten <Ba^t ein.

12) ^n alten rec^tlid^en 93e§ie:^ungen mirb ba'^er bie ^rouifion al§ ^eil be§

Kaufpreifeg be^anbelt. 3fl.D.§.®. 95b. 17 ©.328.

13) ^.&.^. ?trt.376 5rbf.3. 9i.O.^.®. 93b. 14 ©. 387
ff. nnb t^ierüber

Sepa a. a. D. ©. 57.

14) ®§ ift hk^' ein Dkd^t be§ Kommittenten, Hon bem er feine§meg§ @e=
brauch mad^en mu^. f^ällt ba^er g. 95. ber 95erfauf§fommiffionär, melc^er auf
Krebit i)er!auft ^at, in Kon!ur§, fo !ann ber Kommittent gleidjmo^I bk §tbtretung

ber nod^ auöfte^enben Kaufpreife forbern.
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3eita6Iauf nic^t geBunben; e§ erlifc^t nx^t burd^ 3Cnna^me ber Seiftung

(Seiten^ bc§ Kommittenten, tro^bem ba^ fie in 2(u§fü^rung ber Korn-

miffion gefc^al^ unb fo be^eid^net würbe.

§ 188. ©pebitionSgefc^äfte.^

©pebiteur ift, wer geroerBemä^ig bie bei ber 3Serfenbung

t)on (Gütern erforberten 9fled^t0gefd§äfte in frembem Sluftrag

unb für frembe 9led§nung, aber in eigenem ^flamen abfd^Ue^t.

2)er ©pebiteur ift l^iernac^ ein Kommiffionär, beffen Kommiffion einen

befonberen gn^alt 'i)at, fo ba^ bie 9ted§t§fä|e beg Kommiffionä^anbelä

aud^ bei ber ©pebition angumenben finb. ®er ©pebiteur übernimmt

nic^t bie faftifd^e 3lugfü^rung beg ^ransportä mie ein g^rad^t^

fü^rer ober St^rangportunterne^mer; er ift t)ie(me|r SSertreter be§ ßJefd^äftS«

^errn in hen x^<i)tlx(ig^n Regierungen, meldte bie SSerfenbung t)eran=

la^t, fo ba^ er namentlid^ bie Stbfc^lüffe mit g^ad^tfü^rern, mit Untere

fpebiteuren, mit SSerfid^erern, mit ben go^^ß^örben auf beffen S^ted^nung

üor^une^men ^at. 2Befent(id^ ift, ba^ er i^ierbei in eigenem 9^amen

Rubelt. 2öer blo^ al§ grad^tmafler , ©üterbeftätter bie Xran§port=

gelegen^eiten auffud^t unb ben Ret^eiligten angeigt ober aud^ mit

ben grad^tfü^rern unb <Sd§iffern im 5Ramen be§ SSerfenberg abfd^lie^t,

nimmt !ein ©pebitionSgefd^äft oor. ^

©ie 5f^ornten beg §anbel§gefe^bud§ä über ©pebition^gefd^äfte finb

beftimmt für bie ©emerbegefd^äfte ber ©pebiteure, fomie für "otn gatt,

ba^ Kaufleute einen üereingelten ©pebitiongauftrag übernehmen. ^ Slud^

M ©pebitiongaufträgen finb in Ermangelung ^anbclgred^tlid^er 3^ormen

bie 33orfd^riften be§ bürgerlid^en "Si^^t^ begüglid^ ber 3SoEmad§tgaufträge

ma^gebenb, beifpielgmeife begüglid^ be§ 2Biberruf§.* Sefonberö ^eroorgu^

\)thtn ift:

1) |). ®. 93. 5trt.379— 389. 9Sor bent |)anbeBge[e^bucf) gab e§ !etne bcfon^

beren gefepc^en 9?ormen über ©pebttion§gefd)äfte in ^reu^en, üielme^r njaren bie

allgemeinen ©inmbfä^e über SSoümad^t^aufträge S. 9t. 1,13 §5 ff. ma^gebenb, bie

in ätt)eiter Sinie aii<i) je^t gur ^Iniüenbung !onimen muffen. SSgl. ^ülott) unb
^agemann, non ben Steckten ber (Spebiteure, @ri)rt. 93b. 4 ii.78, SBengler, 93ei=

träge gur Sefire nom @pebition§ge[c^ttft, ß^emni^ 1860. di.^oiS), ba§ @pebition§=

ge[tf)ä[t in 93ufd;), ^cfiiü 93b. 2 @. 447
ff. Solff, ba§ ©pebition§gef(f)äft in (5ie=

ben^aar, 5lrct)iö 93b. 18 ©.171 ff. ®rünI)Ut, boS Dfle^t be§ tommi|fion§^QnbeI§
©.524

ff. S)erfe(be bei ©nbemonn, §anbbu^ 93b. 3 ©.269.
2) §. @. 93. 5(rt. 389.

3) <Q. &. 93. 5(rt. 379. 388. S)a§ |). ®. 95. forbert nid^t für bie ©pebition »ie

für ben ^ommiffionär im eigentlichen ©inne, ha^ bie aufgetragenen ©efc^äfte ^an-
belSgefc^öfte finb, ugl (5Jrün|ut a.a.O. ©.529.

4) 9*.0.|).©. 93b. 16 ©.375
ff.

35*
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1. ©er ©pebiteur tuu^ bemüf)t fein bie (Spebttion auftraggemä^

auggufü^ren,^ ^ inäbefonbere für bie ©mpfangnal^me, Slufberoal^rung,

S^erfenbung beg grad^tgutg t^ätig ^u "fein unb babei mit ber ©org^»

falt eineö orbentlid^en Kaufmanns ^u »erfahren.

2)tc raid^tigfte grage be§ ©pebitionSred^tg tft bie ber Haftung für

bie ©efa^r. Sßä^renb nad) fran^öfifd^em §anbel§re(^t ber ©pebiteur

unbebingt für bie r)on il)m bei ber ©pebition benu^ten ^erfonen ein=

ftel^t, oorbe^ltlidf) I)ö^erer ©eraalt/ ^aftet er nac3^ beutfcf^em §anbelg =

red^t nur für bie eigene SSerfd^ulbung, alfo für gel^örige Stuöroal^l

ber grad^tfül^rer, ©d^iffer, IXnterfpebiteure, je nad) 'oen Umftänben and)

für beren Snftruirung. ^

2)er ©pebiteur ^at bem SSerfenber 9ted§enfd;aft über bie 2(ugfü§=

rung be§ SluftragS §u geben unb im gatt berfelbe nic^t mit »oKem @r^

folg üermirflid^t mürbe, feine ©d^ulblofigfeit nad^gumeifen. ^

©ie ^lage gegen hzn ©pebiteur au0 'ozm ©pebitionggefd^äft auf

§erau§gabe be§ ^ut^ unb @rfa^ t)on ©d^aben — bie a. mandati

directa — fte^t nur bem SSerfenber ^u. ^ahti fann er aber, vok ba§

eigene, fo aud^ ba§ ^ntereffe be§ ©eftinatärg an gel)öriger Slugfü^rung

5) |). (55. S5. 5lrt. 380 fprid^t ft(^ »iel ^u eng au§. 3)er ©)3ebiteur ^at nic^t

blo^ für SSerfenbung, fonbern au(^ für ri(|tige 5ln§l)änbigung be§ @ute§ (Borge

p tragen, ügt. 3i. D. |). @. S3b. 16 6.351, ettcaige Ö5egenorbre§ p berüc!ficl)ttgen

unb forgfättig au§äufül)ren u.
f.

tt). SSgl 3^.0. §. @. S3b.l5 @. 267. SSie bei ber

^ommiffton fc^ltefeen fic^ auc^ bei ber @^ebition an bie re^tlic^e SSertretung l^^at*

fäc^Iic^e 3)ienftleiftungen Don me^r ober minber großem Umfang an. ©ine grunb=

fä^lic^e SSerfdjieben^eit beiber S^ftitute befte^t in biefer |)inft(^t nici^t.

6) ^\6:)i |ebe ^Ibttteic^ung t>on ben ^(nttieifungen be§ 3Serfenber§ tft al§ auf*

tragStüibrig an.wfe^en. ©§ mu^ unterf^ieben tcerben, ob ber SSerfenber ben (Bpt^

biteur burc^ biefelben fc^lec^t^in ber|)fli(^ten tüoKte, ober ob er nur einen noräug§=

tueife eingu^altenben SJiobuS ongab, o^ne anbere SBege augfd^liefeen gu wollen,

tt)enn jener unt^unlic^ ift. 9fl. O. .^. ©. S8b.ll (5.88. ®§ ftnb alfo bie allgemein

nen @runbfä|e ber S^oHmad^t ma^gebenb, ogl. oben §181 5lnm. 16.

7) Code de commerce art. 97 ff. S)iefe |)aftung ift üoräug§tt)eife auf XranS-

:portunteme:§mungen berecEinet unb ba:^er für ben einfachen @))ebiteur Xtom §.@.SS.

entgegen bem preu^ifd^en ©nttuurf ^rt. 299. 300 ni^t übernommen tt)orben.

8) 9^.0.^.®. S3b.7 ©.305 \pxxd)t au§, ber @^ebiteur §abe ben ^rad^t=

fü^rer über bie SSe^nblung be§ ^rad^tgut§ auf bem Sran§port nic^t befonber§ p
inftruiren. 5J)ie§ tft begreiflich Diel gu altgemein formulirt unb nur infofern rid^tig,

ai^: ber @:)3ebiteur bem f^rad^tfül)rer in ber Dfiegel nic^t befonber§ eingufdiärfen ^at,

tva§> biefer al§ orbentli^er ©efd^äftSmann ol^nel^in t^un wirb uitb mu^. Heber

berartige f^ragen ber culpa ift nad^ ber !on!reten @ad)lage, nitf)t nac^ ^räjubicien

§u entfc^eiben.

9) §. @. 35. ?lrt. 380. 65rünbet ber SSerfenber bie SSe:^auptung einer (Sc^ulb

be§ ©pebiteur§ auf beftimmte S^atfa(^en
, fo entlaftet ftd£) ber ©pebiteur ooKftänbig,

n)enn er bie Dom ©egner angefül^rten S^atfad^en al§ unri^tig erweift, ober fie red^t=

fertigt; er brauet nic^t feilte Sorgfalt nod^ in anberen SSe^ie^ungen bargulegen, in

benen fie nid)t bemängelt ift. 9*. O. §. ®. S5b. 8 @. 200, S3b.l2 6. 386.

I
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beg ©pebitiongauftragä geltenb machen. ^^ ^er ©pebiteuv ^at ben mit

ben Slnraeifungen be§ Slbfenberg nid^t in Sßiberfprud^ fte^enben 2lnn)ei^

fungen beä ^eftinatärä Be^üglid^ ber StSlieferung g^olge gu leiften.i^ ^er

^eftinatär ^at, fofern ber 3Serfcnber nid^t alg fein 33et)olImäc^tigter ^an=

belte, auä bem ©pebitiongüertrag hin ^lagred^t; unter Umftänben !ann

er aber ein folc^eg auä feinem ©igent^umöred^t ober au^erfontraftlid^er

^efc^äbigung l^erleiten.

®er ©pebiteur ^at 2(nfprud^ auf @rfa| feiner not^menbigen unb

nü^lid^en Fluglagen ©eiteng beö SSerfenberö. ^eifpielgmeife finb i^m bie

grad^tgelber, meldte er be^a^len mu^te, bie ^öUe, meldte er auf Slnorb^

nung ber fompetenten 33e^örbe ^u entrid^ten l^atte^^^ ^u erftatten. (5ine

l^ö^ere alg bie mit bem grad^tfü^rer bebungene grad^t gu bered^nen, ift

er nic§t befugt. @r §at aber Stnfprud^ auf bie obferoan^mä^ige ober

bebungene ^roüifion.

Sollte ber Spebiteur gegen 3^ad^nal§me fpebiren, fo l^aftet i§m

ber 3Serfenber nur, raenn bie ©ingie^ung bur^ 5^ad§na^me o^ne fein

SSerfd^ulben unmö'glic^ mürbe, nid§t aber, rvmn er freimiHig bem ©efti=

natcir SSertrauen fd^enfte.

2öirb bag ©pebitionägut t)om ©eftinatär nid^t angenommen, fo

^t fid^ ber ©pebiteur guoörberft aug beffen @rlö§ be^a^lt gu mad^en,

e^e er bie perfönlid^en Slnfprüd^e gegen ben SSerfenber geltenb mac^t.^^

2!)a ber ©pebiteur in eigenem 5^amen mit grad^tfü^rern unh Untere

fpebiteuren fontra^irt, fo mirb nur er, nid^t ber SSerfenber gegenüber ben=

felben bered^tigt unb oerpflic^tet, er ^. ^. oerfällt in bie ^ont)entional=

ftrafe, meldte eine @ifenba§n megen falfd^er ®e!laration beg grad^tgutö

oon bem Slblieferer beg @utg nad^ bem SetriebSreglement gu ergeben

bered^tigt ift.

2. 2)aä ©pebitionggefd^äft !ann fic§ ^u einer (Spebitiong= ober

^rangportunterne^mung geftalten.i'^ 2)enn ber ©pebiteur l^at zxm

breifad^e Sllternatioe:

10) @§ ift bieö namentlich bann ber^aH, wenn ber SSer[enber ber SSer!äufer,

ber 5)eftinatär ber Käufer ift unb bie ©efa^r ber SSaare ben Käufer traf. ©ntf^.
be§ 3^. O. §. @. $8b.l7 ©.78 ff. 1.28 (1.27) D. de neg. gest. a. 3,5.

11) SSgl. di. D. ^. &. m. 23 @. 26.

12) @§ !ommt ni(^t in S3etra(^t, ob bie ©rl^ebung ber QöÜt an ftd) unge=

rechtfertigt unb 3fte!ur§ mijglic^ n^ar. 9^.0.|).®. SSb. 2 @. 314.

13) @o ba§ O.Srib. narf) Ö5oIbfct)niibt, 8eitfcf)rift f.
<p. 9t. S3b.l9 ©.560.

9?acf| 9t.D.|).Ö5. S5b.l9 ©.217, ©riin^ut a.a.SD. ©.562 ^at ber ©pebiteur ba§

Oted^t, fofort gegen feinen SSormann Ütegre^ gu ne^^men.

14) ^gl. nn\ä)ü^ gu §. (SJ. S3. 5lrt. 383
ff.
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a) @r fann mit ben Transportunternehmern ftatt fpecieEer SSerträge

üBer Seförberung ber tf)m übergebenen einzelnen «SpebitionSgüter gene^^

relle SSerträge über bie Seförberung ber fpebirten SÖaaren

burd^ Wlkt^m tim^ ©<^ip, t)on (Sifenba^nraaggong fc^lie^en; bann barf

er ben Sluftraggebern bie gewöhnliche grac^t nebft ^roütfton unb Soften

berechnen. ^^

b) @r fann ferner fid§ mit bem 35erfenber über beftimmte ©ä|e

ber ^rangpörtfoften einigen. §ierin ift im ^n^^^H ^^^ $rot)ifion

inbegriffen, ^er ©pebiteur fte^t bann im 3w>eifel auc^ für bie ^erfe^en

ber üon i^m angenommenen ^erfonen fo ein, mie biefe felbft ^aften.^^

c) ^er ©pebiteur fann enblid^ aud^ ä§nlic| mie ber ^ommiffionär

als ©elbftfontral^ent ben Sluftrag ausführen, alfo 'i)^n Transport

ber (^üter aB grad^tfü^rer felbft übernehmen. @r ift \)kx^u ftetä befugt,

menn nid^ts SlnbereS vereinbart ift. ^ag ©pebitionggefd^äft ge^t bann

in ein grad^tgefd^äft über, ^er ©pebiteur barf in fold^em %aU<^ bie

gemö^nlid^e grad^t unb au^erbem ^rooifion alg äitW^^^Ö 8^ berfelben

bered^nen.i^

3. ^er ©pebiteur l)at megen ber g^rad^t unb ber ^rooifion, megen

feiner 2(u§lagen unb megen 33orfd^üffe auf baS ^rad^tgut, fo lange er

ba§ (SJut in ber ©ema^rfam ^at ober t^atfäd^lid^ über baffelbe verfügen

fann, ein gefe^Iid^eg ^fanbred^t.^^^ ä^Jifc^enfpebiteure, beren er fid§

bebient, fi3nnen "Dk bem 3Sormann ^ufte^enben ^fanbred^te an^üUn.

Stuf ben 5^ad^mann, meld^er hzn SSormann befriebigte, gel)t beffen gor=

berung unb ^fanbred^t über. ®a§ ^fanbrecht, giebt gegenüber ber ^on=

furSmaffe beS ©igent^ümerg ein Stbfonberung^rec^t. ^^

15) ^. (3. 93. ^Trt. 383.

16) |). &. 93. ?rrt. 384. 3)ie§ , bamit ber @cf)ulbner in [oli^en fällen nic^t

bie bittigfte, wenn auc^ fc^lei^te 2ran§pDrtgeIegent)eit tt)ä£)It. 53e[(^rän!nng ber

Haftung !ann iebod) vereinbart werben. SSgl noc^ M. £). ^. ®. 93b. 2 ©. 248. ©§
liegt auc^ in biefent f^atl noc^ eine, wenn auc^ mobificirte, ©pebition, nidjt ein

bIo^e§ Transportunternehmen Vor.

17) §. @. 93. 3lrt. 385.

18) |).@. 93. 5trt.382. Sabanb in ©oIb[^mibt'§ Beitf^t für §.9t 93b. 16

©.462 ff. S)ie öerfid^erte f^orberung ift bei bem ^fanbrecht be§ @pebiteur§ begren^^

ter, al§ bei bem be§ ^ommiffionär§
,

fie^e oben §186 5(nm. 27.

19) S)er ©pebiteur :^at aud) wegen gorberungen an bm Kommittenten,

weld^e ni(^t au§ bem bezüglichen SpebitionSgefc^äft entfpringen, ha^ 3i^^üdbet)al=

tung§rec^t an bem @pebition§gut nac^ ^rt. 313 ^^(bf.l be§ §. ®. 93., vgl. aber

au^ bie 93efc^rän!ung be§ 5(bf. 2. i^btn bie§ 3lec^t ift iljm aud) guaugeftc^en

au§ gorbemngen gegen ben S)eftinatär, wenn berfelbe ein felbftänbigeö 9led)t auf

Verausgabe be§ ©pebitionSguteS erlangt l)at, namentlid^ in g-olge be§ @igentl)um§=

Überganges. 2)agegen ift ftreitig, ob ber ©pebiteur bem §lbfenber, weld)er bie



§ 188. ©^ebition§ge[c^äfte. 551

4. ®ie Etagen unb ©inreben gegen ben <Spebiteur an^ bem

(Spebition§t)ertrag tDegen 3]erminberung ober 33efd^äbigung beg ©ute§ ober

oerfpäteter 3(blieferimg oerjäl^ren in einem ^ai)x von ber 2l6lieferung

an; bagegen raegen gänglid^en SSerlufteg in einem Sa^r oon ber S^^^ ^^r

gu raeld^er bie 2l6(ieferung ^ätk gefc^e^en foKen.
^o ®ie ©inreben megen

fold^er Slljatfad^en erhalten fid^, menn ber anbere ^§eil bieStn^eige ber =

felBen binnen ber gebadeten S^^regfrift an ben «Spebiteur abgefenbet

l^at. S)iligen5 bei ber SCbfenbung ift oorau^gefe^t, ber ©inlauf beim

©pebiteur nic^t unumgänglich, ©iner auf betrug unb Veruntreuung ge^

ftü^ten ^(age !ann biefe 33erjä^rung aber nic^t entgegen geftellt merben.^i

abge[enbeten Öiüter mit ber $8erfoIgung§Hage — oben §117 @. 306 — n^egen £on=
!urfe§ be§ S)eftinQtär§ ^iirücberlangt , ba§ |]urücEbe^aItung§rec^t tuegen t^orberungen

an hm ®efttnatär entgegenfe^en fann. S)a§ 9^. D. §. ©. ^at bie§ me^^rfad^ Der=

neint 93b. 10 S.TOff. , ^b.l2 ©.394. @mb auc^ beffen ^trgumentatkmen ou§ ber

pofitiuen preuf3ifct)en ©efet^gebmtg ni(f)t unbebenüic^, fo rechtfertigt fic^ bie 5lit§fc^Iie=

f^mtg e{ne§ foM)en 3»nic!bef)altmtg§re(^t§ bod) aii§ ber (Srtuägmig , ha^ bie 3iirü(J=

forberungöflage eine SSinbifation ift, tuelc^e fid) barauf grünbet, bof] ber @igent^UTn§=

erirerb burc^ hm S)eftiuatär unter ben gegebenen Hmftänben nic^t p berücffi^tigen

ift, ha^ alfo angenommen n^irb, ber 5(bfenber I)abe ©gentium unb SSefi| noc!^ nid^t

öerloren gehabt, ^^^^if^^^öft ift bie (Sntfc^eibung , toenn man bie 9iücfforberung§s

ttage be§ 5lbfenber§ unter ben SSegriff einer obligatio ex lege bringt. ®ie
dl. t. D. § 36 läf5t bie g-rage offen. ®ie Sitteratur fie^e hü ©riin^ut in (£nbe=

monn'§ §anbb. 93b. 3 ©. 280.

20) ^.©.93. 5(rt. 386. SSerluft liegt uor, menn ber ©pebiteur t^otfnditid^

aufier ©tanb gefelU ift, hk 3Saare ju liefern, ot)ne 9tüc!fid)t barauf, morin bie§

feinen ©runb tiat. Sagert bie ®aare nod) beim ©pebiteur, mürbe aber oerf(^Ied^=

tert, fo ift SSerluft noc^ nic^t eingetreten unb bie SSerjäfirung beginnt nod) nic^t,

dl. O. ^. ©. 93b. 17 (5.78 ff. S)ie SSerjä^rung tritt nid)t ein, menn ber ©pebiteur

SSaaren nic^t be^uf§ ber SSerfenbnng, fonbern gu anberen Qwtdm, §.93. ber 3luf=

bemo'^rung, be§ 95erfauf§, innetiat, and) menn urfprüngtic^ (S)}ebition üereinbart

mar, 9t.Ö.§.@. 93b. 24 ©.365.
21) S)er Snt)aber eine§ 5tnnoncenbiireau§ , ber

f. g. 9(nnoncenfpebiteur,
betreibt eift ®efd)äft , meld)e§ eine gemiffe 93ermanbtfd^aft mit .^ommiffion unb ©pe*
bition t)at, biefen 9f?ed^t§inftituten aber feine§meg§ §u unterftetten ift. 2)er

5tnnoncenfpebiteur fc^Iie^t meift 9Serträge über ?tufnat)me Don 5tnnoncen mit üer=

fc^iebenen 93lättern generell ah. ®r oerpflic^tet fic^ ben ®in§elnen, meiere 9rn=

noncen burc^ i:^n beforgen laffen, fol^e ben gemünfc^ten 93lättern p^uftelten unb

für bereu 5(ufnaf}me bemü()t gu fein, ©r garantirt biefe 9(ufnat)me nic^t. ^m
g-all ber 9(ufna^me er'^ält er oon feinem ?Xuftraggeber beftimmte, feft oerabrebete

©ä^e, analog bem g-all be§ 5trt. 384 be§ ^. ®. 93. ^ie ^ifferen§ biefer ©ö^e
t)on benfeuigen, mel(|e er ben betreffenben blättern gu ga^Ien i)at, bilbet feinen

@efc^äft§geminn. ®§ fomnU für feüie gorberung an bie ^luftraggeber uid)t§ barauf
an, ob unb ma§ er jenen 93lättern oergütete, Oi £). ^. @. 93b. 4 ©.135. ^n^^
befonbere !ann er aud^ nid)t§ nad^forbern, menn er jenen 93Iättern mefir, al§ er

üom ?(nnoncirenben erljält, oergüten muf^, 5.^. meil biefe ^anfinftituten für 5(n=

noncen met}r ©ebü^ren berechnen aU ^rioaten, unb bie§ ber ©pebiteur nic^t

bead)tet ^atte, 91. O. i^. ®. 93b. 12 ©.214
ff. ^§at übrigen^ ber 9lnnoncenfpebiteur

einen Xarif ber in 5(nfa^ gu bringenben ^nfertion§foften üerbreitet, fo gilt im
3it)eifel ber mit ben 9(nnoncirenben gefc^Ioffene SSertrag at^o §u ben bort angegebe=

neu ©ä^en abgefd)Ioffen. 9i O. .^. @. a. a. D. — S)er 5(uftrag ift bi§ gur ku§=
fü()rung miberruflid); bod) tatm ber 5(nnoncenf|)ebiteur bann mo^I (Srfa^ feiner

SluSlagen forbern.
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§ 189. Ströbelöertrag.^

©in ^r ob eTü ertrag ift eg, wenn S^ntanb einem Slnberen eine

^[RoBiUe jum 35er!auf für ^imn Beftimmten ^reig übergieBt

unter ber ^Vereinbarung, ba^ innerhalb eines feft gefegten 5t:ermtn§

entroeber bie <Ba(^^ gurücfgegeben ober ber beftimmte $rei§

gega^It werben folle.^ ^ux begüglid^ beroeglid^er (Baä)m tütrb alfo

ein ^röbelüertrag anerfannt.^ 3Son einer 3Ser!aufg!ommiffion^ unterfd^ei^

bei fid^ ber Slröbebertrag ^auptfäd^lid^ burd^ golgenbeä:

a) ®er §änbler ^at nid^t Sftec^nung ^u fteKen unb ba§ über bie

feftgefe^te ©umme (griöfte nid^t abzuliefern. @r ift in ber Spiegel bem

anberen %^zxi nid^t t)erpflid^tet, fic^ um einen 3Ser!auf ^u bemü^eu unb

!ann ba^er im Unterlaffungäfalle m(^t ^ur SSerantmortung gebogen merben.^

b) SDer §änbler trägt bie ©pefen fogar für hin %aU, ba^ i^m ber

3Ser!auf nid^t gelingt, if)n trifft bie ©efa^r ber ^rebitirung an ben 5^äu=

fer. ©r ^at fein '^i(i)t auf eine befonbere ^rorifion.^

c) ^er ©igent^ümer fann bie ^eüoHmä^tigung gum 3Ser!auf nid^t

einfeitig t)or ber beftimmten ^tit ^urüdfnel^men.

2)ag @igentl)um verbleibt beim ©eber hi^ gum beftimmten

Termin. 7 2)agegen ge^t e§ mit htm §eran!ommen beä Termins auf

ben Probier über, uncorgreiflid^ 't)C^diz6)i^ beg (SJeberg, bie ©ad;e ^urüc!^

1) S.fR. 1,11 §511 ff. ®ru(?^ot S3b.l2 (5.145
ff. Heber Unter[d^Iogung im

Sri)belgef^äft fte^e 9i. @. in ©traffodien S3b. 3 6.150. — ©emeinrec^tlid^ t)anbelt

über ba§ ©efd^äftTit.Dig. 19, 3 de aestimatoria, bie Sitteratur fiebe bei3)ernburq
^anb. S3b. 2 § 120.

2) ©0 S. 9t. 1,11 §511. (£§ ift alfo, luie no^ rijmifc^em 9le^t, 1.1 pr.

D. h. i, ber Sröbeloertrag qI§ 9teaIfontra!t aufgefafjt; inbeffen fan« oud^ ein

ßon[enfuaIoertrag über hü§> SSertröbeln beiberfeitig binbenb abgef(^Ioffen ttjerben,

ügl. oben §176 p 5(nf., §133 STnm. 1. — ®ie römif^en fünften ^aben ni^t,

lt)ie bie§ im 2.di. ge[d^iel)t, al§ mefentlid^ für ha§> &t\^ä\t angefe^en, ha^ bem
Xröbler eine beftimmte 3eit gefegt werbe, innerhalb beren er ft(| für bie eine

ober \>k anbere 5lltematibe p entfd^eiben :^at.

3) S. 3t. 1,11 §512. ^Qd) 5tnna^me be§ 5tuflaffung§fi)ftem§ ift üoüenbS
bei Immobilien bie ^bfid^t, bie bem 2:ri3belt)ertrag p ©runbe liegt, nur in einer

fel^r öerfc^iebenen ?^orm unb nur unter tüefentlic^en ^tbtoeid^ungen erreid^bar.

4) Ueber anbere tjermonbte SSerträge ögl. 1. 1. pr. D. h. t. 1. 44 D. pro
socio 17, 2.

5) ®ic f^rage ift gemeinred^tli^ beftritten, Dgl. SSinbf^eib §383 3lnm.ll,
toeld^er fi^ für eine fol^e ^flid^t auSfpric^t. S)er Xrijbler gilt al§ genügenb
burc^ bie 5(u§fid^t auf ben ^u er^ielenben ©eiüinn ^ur 2;[)ätig!eit gefpornt, hk
Ueberna^me einer SSerpflid^tung ^u berfelben gegenüber bem ©ai^eigenttjümer !ann
befonber§ bebungen ioerben, ift aber leinegtuegS felbftüerftänblii^.

6) S. 9t. 1,11 §524, anber§ 1.2 D. li. t.

7) S. 9t. 1,11 §513. (SJemeinre^tlicf) nimmt man an, bafe ©igent^itm erft

mit ber 2;rabition burd^ ben Probier an ben ©ritten, ober burc^ bie Seiftung beg

feftgefe^ten SSert^e§ ©eilend be§ Sröblerg überge^^e. ®oc^ ift bie g-rage beftritten.
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guforbern, wenn i^m ber kftimnite ^rei§ nid^t gewährt rairb.^ §iernac3^

trägt ber (SJeber Bi§ ^um 2t6(auf beg Termins au6) bie (S^efa^r beö 33ers

lufts unb beg Untergangs, ber Probier fte^t 6i§ ba^in für mäßiges 3Ser=

feigen ein.^ ©ntftanb vox 'i)zm feftgefe^ten Termin ^onfurg über 'ozn

Probier, fo !ann ber ©eber bie ^u oertröbelnbe ©ac^e üinbiciren, roenn bie

(SJläubigerfc^aft nic^t in bie SSerbinblid^feit beg Slröblerg eintreten unb ben

feftgefe|ten $reig ga^kn witt. SBnrbe ber ^onfurg m(i) Slblauf beg ^er=

ming eröffnet, fo mu^ ber ©eber ber ©ad^e feinen 2(nfprud^ auf "ozn

$reig als ^on!ur§g(äu5iger Iiquibiren;i^ ebenfo natürlich, wenn ber

^onfurg oor^er auSbrid^t, bie ©ad^e aber fid§ nid^t me^r oorfinbei

gel^lt e§ an einem ber gefe^lid^en (Srforberniffe be§ '^röbetoertragg , fo

foE ha^ (S^efd^äft — int S^eifel — al§ blo^eg ^anbat angefel^en votx^

ben.^^ @g giebt jjebod^ ^a^Ireid^e ©efd^äfte, weld^e fid§ raeber bem S3e=

griff be§ 50^anbat§ nod^ bem gefe^lid^en ^röbelgefd^äft nnterorbnen. ©ie

rid^ten fid^ nad^ bem befonberen SSertrag unb nad^ ber Ufance. ©el^r nal§e

fte^t bem ^röbeloertrag bie Ueberlaffung oon bud;^änblerifd§en 3Ser=

lagöartifeln ©eiteng be§ SSerlegerg m ben 6ortimenter ä condition.^2

®er ©ortimenter ift oerpflid^tet, bag ^onbitionSgut entmeber orbnungg=

mä^ig gu remittiren ober ^ur Dftermeffe ^um angefe^ten greife ^u be^al^^

len. ^er 3Ser(eger ift in ber Sftegel gehalten, ben "^rangport nad§ Seip^ig

3U übernehmen, oon mo bie ©pebition an bie ©ortimenter burd^ bie f. g.

^ommiffionäre ber SSerleger gefd^ie^t. ^ie Soften ber SSerfenbung oon

Seip^ig ah unb bie ber 3^üdffenbung ba^in trägt ber ©ortimenter. 2)er

SSerleger hkiht ©igent^ümer unb l^at ba^er baS SSinbüationSred^t im gaKe

beg ^on!urfe§ be0 ©ortimenterg. ^ieä aud^, menn ber 3Serlaggarti!el

nad§ ber erften 3Jleffe gurüdfbel^alten ift. Dh ber ©ortimenter für ben

8) f^i3rfter S3b. 2 §132 Sinnt. 18 fprad^ üon einer „SSinbifatton". ^cciu^ ^at
i^n re!tifictrt. SSgl. S. 9^. 1, 11 § 521, unten Slnm. 10.

9) 2.m. 1,11 §516 ff. eJemeinrec^tli^ gel^ört bie Xragnng ber @efa:^r bc=

fanntli^ gu ben beftrittenften fragen. S)emburg, S5b. 2 §120 9lnm.8.

10) S.3^. 1,11 §§520. 521. SlUgemeiner üerftattet bie S5mbi!ation im ^on=
!urje be§ %x'6hUx§> 1.5 §18 D. de trib. a. 14,4.

11) Q.m. 1,11 §§522—525.
12) SSgl. hierüber Sluguft ©d^ürmann, bie Ufancen be§ beutfc^en 33ud^^an=

belö, Seipäig, Streite Sluflage 1881, @.9ff., ©.102 ff. $8u^t, gur !jRec^t§gefct)i(^te

be§ beutfcfien @ortimentö6uc^t)anbeI§ , 1879; SSu^I, ba§ ^onbitionSgefc^äft in@oIb=
fc^mibt'g Beitfc^rift S3b. 25 (5.142. Söeibling, ba§ bu^pnblerifc^e tonbition§=

gefd^äft 1885. 93i§ gu ©nbe be§ üorigen ^a'^r^unbertS beru:§te ber buc^:^QnbIe=

rifc^e SSerfe:^r anf bem 3:auf(^ ber SSerIag§artifel burc^ hk SSerleger, bk gugteid^

SSuc^pnbler toaren; erft feitbem brac^ ftc^ ba§ (^ortimentSgefc^äft ä condi-
tion S3a:^n.



554 S)ie OMigationen au§ 9?ed)t§gefcf)ä[ten.

Sufall einfiel)!, ift beftritten. @r ^aftet nid;t für ^Mjere ©eraalt, wirb

aber für anbere Unfälle iifanccmä^ig eingufte^en ^aBen.^^

§ 190. 5)er 9)Zänen)ertrQg.^

^znn man au^ in dtom bie ST^ätigfeit von 5!Jlä!(ern üielfad^ in

Slnfprud^ gu nehmen pflegte, fo ernannte man l)ierbei gleicl;n)ol)l eigentlidjc

^ontraltgüerbinblid^Mten nid^t an 2 unb gewährte bent Mäikx nur extra

ordinem eine ^lage auf 5Jtällerlo^n. '^a^ gemeinem unh nad^ preu^i=

fc^em 9ftecl;t l^ingegen ift bie (Geltung be§ 5iJlä!lert)ertrag§ unbeftritten,

nad^ rueld^em ber 3}lä!ler gegen So^n ein t)om Sluftraggeber h^ah-

fid^tigteg ß^efd^äft an^ubal^nen ^at.

2)ie 2)ienfte beö 3Jlci!lerä finb tl^atfäd^lid^e, er ^at 'om 3Sertragä=

fd^lu^ ^erbeigufü^ren unb für beffen 33eur!unbung gu forgen; eine 33er^

tretung im S^led^töfinne liegt iljm nid^t ob. ®ennod§ greift bie Slnalogie

beg 3Sollmad^tgauftrag§ t)iclfad§ ein, fo namentlid§ be^üglidf; be§ 21>iber=

rufä unb anberer ^eenbigungggrünbe.

gür ben älteren §anbelgt)er!e]^r mar von l^ol^er 33ebeutung ber

öffentlid§ angeftellte §anbelgmä!ler alg Urlunbgperfon, ber eine

möglid^ft unparteiifd^e (Steßung einnehmen follte.^ ®ie§ ^at nod§ bag

^.(^.^. beeinflußt, fo baß baffelbe nur ^infid^tlid^ ber öffentlid^en ^an^

bel^mäfler SSorfd^riften giebt, meldte gum großen ^^eil offentlid^er unb

,
inftruftioneEer ^f^atur finb.^ 2)ie unparteiifd^e Stellung beä öffentlichen

13) S)ie§ fi^eint mir ber (S5runbgeban!e ber ^onüention ber S3ud)l)änbler üom
2. SSlai 1847 gu fein; übrigen^ lüirb in berfelben ^ö^ere ©einalt nur angenommen,
ttJenn fid) ber ©mpfänger bur^ !eine SSerftc^erung §u fc^ü^en im ©tanbe ipar; aurf)

Jollen nac^ ber[elben nur maffen^afte ^ßerlufte ben ©ortimenter uon ber §aftpf(id)t

entbinben. S5u§t a. a. O. @. 172 eradjtet biefe SSereinbarimgen al§ „geredjt unb

^toedmäfeig", wenn er aud^ glaubt, ha^ nac^ ftrengem 3fied)t ber ©ortimenter

fc^Iec^t^in gu !^aften :^ätte, fofern er nic^t remittirt. ©d}ürmamt a.a.O. @. 102[f.
fpri^t fic^ für bie unbefd^ränÜe Haftung be§ ©orttmenterS al§ ufancemäfiig auö,

bod) erbeut au§ feiner S)arfteIIung, bafj fte u. 51. beim Hamburger 93ranbe nid)t

äur Geltung gebrad)t iverben fonnte.

1) e^oc^oll, 3?ed)t§f. S3b. 2 ©.71. SSgl Sabmtb, ^eitfdirift für beutfd)e§

mtä^t S3b. 20 ©.1 ff.
— §. &. 33. 5trt. 66 ff. ©ine BufammenfteKung oon ^räiubi:^

cicn fte^^e bei ®olbfd)mibt, ^eitfc^rift f. §. 9fl. 33b. 22 ©. 261 ff.

2) Tit. Dig. de proxcneticis 50,14. Cod. 5, 1. (Siegen ben proxeneta würbe
in 9fom nur eine actio doli gegeben, au§ bereu fubfibiärem (Sfiaratter ha^^ ^iä)U

befielen einer ^ontra!t§!Iage er^edt, 1.2 D. h. t.50,14.

3) SSgl. über ba§ ältere preußifdie Oled)t E 9fl. n, §§1305— 1388. Unbe=

fugte mäfkm follte beftraft werben, §§ 1308 ff. a.a.O.

4) 3)ie üffentli(^en ^anbel^mäüer werben nad^ bem ^. @. SS. 5lrt. 66 öffent-

lid) angeftedt unb eiblic^ oerpfiidjtet. ^gl. ©inf. &t\. ^um 0- @. 33. 5trt. 9 imter 1

unb unter 4. 5tbfid)tlic^e ^enad)t()eiligung i^rer 5llienten begrünbet ba§ 3Sergef)en

ber Untreue, ©trafgefe^buc^ §266. ©ie foüen bie 9JJä!Iergef(^äfte perfönüd) betreib
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SJiälte raurbe l)kx grunbfäl^lid§ feftge^alten, rt)tnn fie aud^ ben 33er:=

!e^rgt)er§ä(tmffen gegenüber ein faum erreichbare^ ^beal bleibt, ©aneben

n)urbe bie ^riüatmäflerei, welche früher t)ielfad^ »erboten raar, gugelaffen. ^ ^

3m (Singeinen ift gu bead^ten:

1. 2)em ?!JJä!Ier liegt ob, ba§ aufgegebene (SJefd^äft ^erbeigu^

fütjren, alfo namentlid^ ^erfonen aufgufud^en unb bem Sluftraggeber gu

begeic^nen, raet^e gum Slbfd^lu^ bereit finb, ^dufig ^at er bie gegenfeitigen

©rüärungen gu übermitteln. @r ^at ferner für ben 33en)eig §u forgen,

inbem er j. 33. bie @cl)lu^noten über ben Snl^alt be§ ©efd^äftS auffteHt

unb unterfc^reibt, biefelben au^ von 't)zn Kontrahenten, fofern ba§ ©e-

fc^äft nid^t fofort erfüllt werben foH, untergeid^nen lägt. ^ ®a ber 5!Jlä!=

ler bag ©efd^äft vorbereitet, nid^t aber felbft abfdaliegt, fo werben i§m

niitget^eilte ©rllärungen beö einen %^zxl^ burd§ feine ^wftimmung nid^t

S3eftanbtl)eile beä £ontra!t§, raenn fie bem anberen ^^eil nid^t !unb ge=*

ti)an unb burd^ biefen geneljmigt finb.^"* ®er 5[Rä!ler ift bem 2(uftrag=*

geber fontraftlid^ gu Sorgfalt unb ^reue »erpflid^tet. ^ 2lud§ bem ©ritten.

ben, für eigene S^ec^nung .^anbet§gefc^nfte nic^t abfc^Iie^en, ftd^ auc^ nid^t für bie

Dermittelten ©efc^äfte Verbürgen, ©ie finb berpflic^tet
, gemiffe unter ijffentlic^er

^ontrole fte^enbe S3üd)er gu fiif)ren, 5lrt.71ff. lieber hk ^öewetöfraft biefer S5üd)er

mh ber ScfiluBnoten ber ^anbel§mä!ler traf 5lrt. 77— 79 be§ |). ®. 35. 35eftim=:

mungen. biefelben würben jebocf) aufgei^oben mit ^nfrafttreten ber 9?. ®. ^. jO.,

ba hit freie ^eweiStüürbigung be§ 9ti^ter§ an bie ©teile trat , ©inf. ®efe^ pr
e. ^. O. § 13 ,3iff. 2. ©ine .^auptfun!tion ber iiffentli^en mätkx ift bie geftfe^ung

ber ^ur§5ettel gur ^onftatirung ber WaxU^ unb Sörfen^reife. S)ie i3ffentli^en

matkx finb and) ^um SSerfauf üon Objeften in ben fyäßen ber mt 311. 343. 348.

354. 366. 387 be§ |). @. SS. befugt.

5) .S).@. 33. 9Xrt.84 Slbf. 2 geftattet benSanbe§gefe^en, hm öffentli(^en |)an=

bel§mä!lent ba§ auSfc^tie^lic^e ^tdjt ber SSermittelung t>on ,f)anbel§gefcf)äften beigu^

legen, dagegen mürbe in ^reu^en burd^ ba§ ®infü|rung§gefe^ gum ^. @. 33. im
5lrt. 9 § 2 ba§ bi§T)er befte^enbe 3)bno|)oI ber i3ffentüd)en Watkx aufget)oben.

6) S)ie 33eftimmungen be§ .*p. &. über öffentliche Wätkx finben auf priüate

?lmt)enbuug, fomeit fie nidjt beren ?(mt§fteltuug
,
fonbem bereu SSenuitteIung§tt)ätig=

!eit betreffen, 9t. (^. 33b. 4 ©.224.— 2)ie geraerbüc^e 3SermttteIung Don |)aubelö=

gefd)äften burc^ ^riüatmäfter bilbet ein i^anbel§gefd)öft unb begrüubet bie ©igeu=

fdjaft al§ Kaufmann, ^. ö). 33. ^Irt. 272 unter 4.

7) ^nöbefoubere ift ben öffentlichen 50^ä!Iern Eintragung in ilir ^^»urnal gur

^ftic^t gemacht, fotuie bie 3ufteIIung einer ©c^Iufjuote, n)eld)e bei (^efc^äfteu , toeIct)e

ui(^t fofort erfüllt werben, Oon beiben©eiteu gu unterfcfireiben ift. SSerioeigert eine

gartet bie 5luna:^me oberUnterfcl)rift, fo ift bie§ ber anberen mitj^ut^eilen, §.®.33.
?(rt.73. 2)ie öJeltung be§ 33ertrag§ ift üou ber ^i^ft^Wung ber ©djlu^note ober

ber Unterfc^rift nidjt abtjcingig. ®ie§ 5(l(e§ wirb ,entfpred)enb auf ^rioatmäfler

auäuwenben fein.

8) S)ie 5tnua§me be§ ©(^lu^fc^einö wirb, wenn ^enntni^ Oou bemfelben

genommen war, in ber Siegel al§ ßuftimmung jum ^efc^äft nac^ ben im ©d^Iufe=

fd^ein formuürten $8ebingungen ansufefieu fein. 3Sgl. jebod) 9i. iO. .S^"). öi. 35b. 13
©. 295.

9) (Sine ^lage gegen ben SJtäller auf Erfüllung feiner ^flid)t gur 3Sermttte=

tuug ift freiließ t^atfäd)lid) nidjt burd^fü^rbar , Df^oc^oll a.a.O. ©-84, au^ bie
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mit raeld^em er unterfianbelt, ift er, tüenn an<3i) nur au^er!otttra!t(ic§,

wegen fd^ulb^afterra elfe zugefügten ©d^abenö »erpftid^tet. SSeifpielöraeife

l^aftet er biefem für bag negatbe SSertraggintereffe, mznn er o^ne ©rmä(^=

ttgung 3wftimmungger!lärungen übermittelte. ^^ ^^ 2)er 5!}läfler |at in ber

Siegel nid^t bie 3SerpfIid§tung, fid^ über bie 3(J^^ungäfä()ig!eit be§ t)on i^m

benannten ^Jitfontra^enten gu üergemiffern; biefe ^u prüfen ift (Ba^^ beg

Sluftraggeberg, melc^er \)m 33ertrag abfd^Ue^t. 2)er Tlätkx I)aftet jebod^

megen SSerfd^ulbung, menn er bie 3^^)toggunfä^ig!eit beg 3Sorgefd^Iagenen

!annte unb nici^t anzeigte, unb meiter menn er eine beftimmte S^f^ige in

biefer 9^id§tung mad^te. ^^ 9ß^[ ^g^; 2lu§fü§rung be§ @efd^äft§ ift ber

Tläikx alg fold^cr n\d)t bet^eiligt, inöbefonbere gur Slnna^me von Qa^=

lungen ober von anberen Seiftungen nid^t legitimirt. ^^

2. 3)er SCuftraggeber fd^ulbet ben »erabrebeten unb in Ermangelung

einer SSeretnbarung ben ort^üblid^en Sol^n f. g. Courtage ^^ nad^ S^^
ftanbefommen beg (^efd^äft^ burd§ SSermittelung beg Tlätkx^. 3n

ber 3ftegel finb i§m Semü^ungen unb Fluglagen nid^t gu t)ergüten,

menn fie erfolglog blieben. ^^ 3Jlä!lerlo]^n !ann aud^ geforbert merben,

menn ber Mätkx bag ©efd^äft burd§ einen Stritten vermitteln lie^, oor^

^lage auf ©c^abengerfa^ tcegen pfliifitwibriger Untptig!eit nur in feltenen gölten

erfolgreid). ^raftijc^ :§anbelt e§ fiel) bal^er meift nur um ©inreben gegen htn 9(n=

jpru^ auf 9}fä!IerIo:^u.

10) 2)er i)ffeutlicl)e .^aubefömäHer fte:^t naä) 5lrt. 81 be§ §. ©. 33. beibeu

Steilen für jebe§ ^Serfd^ulben ein, ebenfo fielet e§ mit bem ^riüatmäHer, lyeld^er

Kaufmann ift. ©oweit ba§ bürgerliche S^ed^t eingreift, tuirb QM. I, 13 §54 ff.

ma^gebenb fein.

11) ®ie SSeftimmuug be§ 5lrt. 55 be§ §.(5J.^., iuonac^, iDer fidj fälfd)ac^

al§ äum 5lbfd^Iu^ beDoHmäc^tigt ausgab, perfijnli^ für bie Erfüllung l)aftet, ift

auf einen bloßen 9Jlätler uic^t amuenbbar, 9i. O. §. ®. S3b. 4 @.413.

12) genner unb Wtät, cibilr. ©ntfcf). be§ D.Srib. ^^b. 5 6.55. SDieÜ^ömer

ne^^men an, ber Wälkx ^afte uii^t „tametsi laudet nomen", 1.2 D. h. t. 50, 14.

2)ie§ galt al§ StRäfleranpreifung , auf meldte üernüuftigerföeife fein ©eU)ict)t gu

legen U)ar.

13) 3)ie§ fpri^t ha§> .^. (55. 35. ?lrt. 67 ^Ibf. 2 für bie öffentli^en mätkx au?^,

für bie $riDatmä!Ier mu^ baffelbe angenommen tuerben.

14) 2)ie 33eftimmuugeu OouS. 9^11,8 §1384, iDonad^ bie oereinbarte lieber^

fc^reitung be§ ortsüblid) ober gefe^Iic^ beftimmteu 9Jlä!IerIo:§n§ uerboteu unb mit

©träfe bebroljt mar, finb aufgehoben; bamit ift aud) S. 3f?. 1,13 §76 njeggefallen,

@ntf(^. be§ O. Srib. S3b. 66 ©. 254.

15) |).@.S3. 5lrt.82. di.€).^.&. S3b.ll ©.200. S)ie§ ift fetbft bann
anjune^men, menn nai^ bem SSortlaut be§ SSertragS ba§> ^onorar für bie S3e=

mü^uug oerfprod)en luar, ba f}ierbei ber 3flegel nac^ hk 33ebingung be§ ßuftanbe-

!ommeu§ beS ©efd)äft§ ai§> felbftoerfttinblid^ unterftellt ift, fo bafs nur ba^ fpecielle

SSerfprec^en, au^ bei S'Jic^täuftaubetommen be§ @ef(^äft§ Honorar p geiuöljren,

einen ^lagegrunb im g'^It bloßer ^Bemüljung abgiebt. ^^^uner unb äljede a. a. D.

SSb. 5 ©. 235.
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auggefe^t, ba^ ber 3luftvaggeber Beim ©efd^äft§a6[ci§Iu^ wu^te, ba^

berfelbe für ben t)on i^m engagirten 5D^ä!(er gejubelt ^at^^ TtatUt-

lo^n ift ttid^t 3U leiften, roenn ber Sluftraggeber , fei e§ mit ober ol^ne

@runb, bag t)om 5!}läf(er angebotene ©efc^äft gurücfmeift unb felbft mit

einem 2)ritten abfd^lie^t.^^ 3)agegen ift 'oa^ Honorar allerbing§ ^u oergüten,

menn ber Mätkx einen Kontrahenten nad^mieä unb l^ierburd^ ben 3Ser^

traggfd^Iu^ herbeiführte, au<^ menn bie 50^ä!lerbienfte beim Slbfd^lu^ felbft

nid)t in Stnfprud^ genommen mürben. ^^ ®ie 3)lä!krgebü^r ift mit bem

©efd^äftöabfc^Iu^ oerbient, e^ !ommt nic3^t in Setrad^t, ob ba§ (Bz^

fd^äft l^inter^er geljörig erfüllt mirb, nod^ aud^, "oa^ e§ megen SSer^ugg

be§ einen ^§eilg ober megen ^Jlängel rüdfgängig mirb. ^er ^ä!ler=

lol^n megen SSerfd^affen eineg 3)arle]^en§ ift jebod^ nod^ nid^t gefd^ulbet,

menn ein pactum de mutuo dando abgefd^loffen, fonbern erft bann,

voznn bag ^arlel^en gegeben ift.^^ ©er 3Jlä!lerlo^n mirb üermirft in

gäEen ber Untreue beg M'diUx^, §. ^. menn er fid^ aud) üon bem

anberen ^§eil ^rooifion auSbebang, fall^ er baburd^ in KoEifion mit

feinen ^flid^ten gegen ben Sluftraggeber geriet^, ^o ©ie amtlid^ befteHten

16) 3){e§ be§t|Qlb, lüeti fonft ber 5tuftraggeber Beim 95ertrag§aBfd^tu^ nic^t

in ber Sage ift, auf bie ^roDifton, \vää)t er bem Wdtkx berf^ra^, 9f?üclfid^t gu

neljmen. 33ei öffentlid)eii mMUxn fommt <q. &. 33. %xt 69 |]tff. 5 in 93etrac^t.

17) 2Ser §. SS. einen ^fuftrog bat)tn ertljeilt: mx geben ^i)nm hiermit

100 3Baggon§ ^oaf§ p 60 $f. per Zentner unter ben Bekannten |]o^lung§Bebin=

gungen bi§ gum 15. ®ecemBer gum SSer!auf an bie^anb, für ^roDifion BetuiUigen

mir S^nen 2 % ,
^(^t e§ aud) , trenn biefer 5luftrog acce)3tirt toixh , in ber §anb,

ob er ben Dorgef^Iogenen Fünfer anne'^men Jnill ober nid^t. SSgl. 9ft. O. |). @.
S3b.7 ©.105. (£r fann aud^ ben ^luftrag f(!^Ied)t^in gurüdtne^men. SSgt. aud)

9t. Ö5. Bei ©ru^ot S3b. 28 ©.833.

18) %I. 9t. £).§.©. $8b.ll ©.199 unb bie bort Sitirten. 9t.©. 95b. 6
©.187 unb ©.188. 9tod)DlI a.a.O. ©.87.

19) 5ßgl. ba§ in ©olbfc^mibt'g Beitfi^rift f. ^. 9t. 93b. 22 ©. 262 cit. @rfennt=

ni^ be§ S)re§bener D. %. ®. (£§ f))ric^t ftc^ :^ier ber ©fjarafter be§ S)arle:^en§ al§

9teaI!ontra!t beutlid^ au§.

20) ®a§ DBertriBunal entfd^ieb, ba^ S.9t. 1,13 §22, mm6) ein 93eOoII^

mäc^tigter 5lufträge Oerfi^iebener $erfonen nic^t annehmen !ann, loenn bereu 3"=
tereffe einanber entgegenläuft — oBen § 181 5lnm. 12 — auc^ auf SSermitteIung§=

gefdjftfte ansuiuenben fei. ^em finb principieE bie 9teid)§geri^te Beigetreten. ®ie

5luffaffung be§ OBertriBunolS ging aber weiter ba'^in, bafj eine foId)e ^oHifion

o^ne treitereS on^une:§men fei, n)enn S^^ianb ben Sluftrag ^ur SSermittelung eines

^aufgefd^äftS fon)o§I Oom Käufer al§ oom SSerläufer annel^me. ©triettiorft , 9lrd)iü

93b. 5 ©.90. S)ie§ IjaBen bie 9teid^§gerid)te aBgele^nt. 9t. £). ^. @. 93b. 7 ©.90,
93b. 9 ©.240, 9t.®. 93b. 4 ©.222 unb ba§ Bei 9tod)otr, 9ted^t§fäKe 93b. 2 ©91
citirte ®r!ennlnife. ®aiuit ift aber !eine§toeg§ au§gef^rod)en, ha'^ ber ®ef(^äft§=

l)txx, toetdier ber Sof)nforberung be§ 5DtäHer§ entgegenfe^t , ha% biefer fid) üom
anberen 2§eil gteid)fan§ ^rooifion Oerf:pred^en lie^ , SoIu§ beffelBen bart^un muffe,
loie 9tod}Dl( a. a. O. unterfteüt. ©§ genügt bielme^r, ba^ ber 9Jtäfler nac^ Sage
ber 9Sert)äItniffe feinen ^füd^ten gegen ben ßJefc^äftS^erm nid^t oolttommen treu

joar, menn er fic^ aud) ^rooifion oom anberen S:^eüe berf^jrec^en lie^. Seif|)iet§-
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Tlatkx foffen jtebod^, ba fie aU unpartetifd^e 33ermitt(er angefeuert tüer^

'oen, bie obferoangmä^ige ^JläÜergeBü^r oon jeber gartet gur §älfte for-

bern fönnen, fofem nid^tä 2(nbere§ üereinbart ober burd; örtliche 3Serorb=

nung ober DrtSgebraud^ feftgeftetlt ift.
^^ 2(u^er bem bebungenen §onorar

!ann ber 5i}lä!Ier in ber 3ftegel nid^t ©rfa^ feiner StuSlagen oerjangenj^a

biefelben gelten aU gur ©r^ielung be§ ?[Rä!(erIo^ng gemad^t.

VII. 95ertrttöe üöcr fxittbluttöctt, ^ienfttJcvträgc.

§ 191. SSerträge über ^anblungen im ^lllgemeinen.^

SSerträge über Seiftung t)on ©ad^en gegen §anblungen ober üon

§anb(ungen gegen ^anblungen,^ bilben nad^3l.S.9^. eine allgemeine

Kategorie, bie aber ©efc^äfte fel^r t)erfd^iebener 2lrt umfaßt. ^ 3^^ ^^'

genftanb !ann eine fortgefe^te Seiftung fein, ober eine einzelne ^anblung

ober Unterlaffung, g.33. ©inge^ung einer @§e, ©rfunbigung über bie 3«^=

lunggfä^igfeit eineö ©efd^äftömanng , 3ftet)ifion einer 9tec§niing, ^^lid^toer^

öffentlid^ung einer ©rud^fd^rift. ^er ©tipulant mu^ ein S^tereffe an ber

§anblung ^aben/ aber ein 3]ermögen§intereffe niu^ bieg nid^t fein. @§

ift g. 33. ba§ 35erfpred§en ber 33elo^nung für bie S^tettung eineö 2)ritten

aug Sebenggefa^r ebenfo oerbinblid^ , n)ie bag ber S^tettung feiner Dbjefte

t)or bro^enbem Untergang.

©ine red^tUd^e 25 er tretung ift nid^t ©egenftanb biefer 3Sertrag§=

fategorie, fonbern beg SSoIImad^tSauftragg.

%üx bie SSerträge über §anblungen finb allgemeine ©runbfä^e auf=

geftellt, bie jebod^ nid^t gleid^mä^ig auf bie einzelnen Slrten anmenbbar finb:

tt)ei]e ift e§ ber ^aU, trenn ber ^erüiufer einen ^ä!ler ^^ur $8e[d^Qffung eine§

Käufers unter bem SSeripred)en einer naä} ber .f)öt}e be§ Ä^aufpreife§ bemeffenen

^roüifion aufteilte uub ber WdtUx fic^ öon einem ^oufluftigen, ben er öor[d)Itigt,

nochmalige ^roüifion üerfpred^en Infet, ba ber Tläiln, meldjer mit einem beftimm-

teu ^anfliebt)aber jolc^er ©eftalt t)erl)aubelt, fi(^ bamit au ber 5luf[tnbuug tint^

beffereu Käufers be^inbert. (£utfc^. be§ O.^Trib. 93b. 62 ©.104.

21) |).@J.33. 5lrt.83. ^mmerfiiu fe^t hk§> t)orau§, ha^ aucf) ber oubere ^{leil

feine S)ieufte beuu^te. f^euuer uub m^dt, ©ntf^. be§ D.Xrib. S3b. 5 ©.52.

22) ^ie§ üorbel^oltlic^ auberer S[5ereiubaruug ober Drt§übHd)feit.

1) S.91. 1,11 §869 ff. ©ruc^ot S3b.l3 ©. 641
ff. 9SgI. oben §26.

2) do ut facias, facio ut des, facio ut facias. 1.5 §§2. 3. 4 D. praescr.

verb.19,5.

3) 3)er 93egriff ber SSertröge über .^aubluugeu Utirb burd) bie fpecieKeu 9Ser=

trdge, toel^e ber 8. §tbf(^uitt oou S. 3i. 1,11 erwähnt, ui^t erfc^öpft. M.&. bei

(SJruc^ot 93b. 31 ©.944, 3le^beiu, ©utfd). S3b.l ©.384.
4) 3)a§ 58erfprec^eu ^. ^., ba^ ^emaub einem SJ^äfler ma^t, ein ©ruubftüd,

für U)e(d^e§ biefer einen Käufer fu^t, gur ©rleid^teruug be§ 9Ser!auf§ üou einem

^faubrec!|t §u befreien, ift nid^t Hagbar, fofem ber ©igeuti^ümer gur ^luua'^me be§

twm SDläfler auggefuc^ten Käufers nii^t gegwungen tt)erben faun.
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a) ®{e ^(agbarfett von ä.^erträgen über ^anbtungen, bie im übrigen

ber ge«)öl)nlt(f;ett gorm unterliegt/ erforbert baä ^egenüerfpred^en einer

SSergütung.ö Sei 2)ienften ober ©efc^äften ber ilanfleute in Stu^übung

i^reg §anbelggen)erbe§ ift bie 33ergütung felbftüerftänblic^. '^ (S^efd^a^ ba§

3Serfprec§en ber 3Sergütung o(}ne 33eftimmung i§rer §ö§e, fo richtet fie

fid^ na(^ ^twa befte^enben %a^^n unb Dbfert)angen. ^

geilte ein (S5egent)erfpreisen ber 35ergütung unb ift gleid^rool^l bie

§anblung, jebod^ nid^t in liberaler Slbfidjt, geleiftet unb angenom=

ttten, fo n)irb nunmehr SSergütung gefd^ulbet^ unb ^max, wenn bie

5) S. dl. I, 11 §877.

6) E9i\ 1,11 §870. §872: „^\t gar feine SSergütung beftimmt, fo ift ber

35ertrag o^ne red)tüd)e SBirfung unb eö tann auf beffen ©rfüHuug nid)t geflagt tt3er=

beu.'' ®§ liegt I)ier alfo eine 3lu§na^me nom ©runbfa^ uor, ha^ alle SSerträge ttagbar

finb, eine 5tuönat)me, \vdd)t eine ti)eilu)eife ^Jted)tfertigung barin fiubet, ha^ man
fid^ l)äufig bei foId)en unentgeltlirf)en 58erf|)recl)eu einer §anblung nic^t feft juriftifct)

nerbinben nnü. Unter bem 5Xu§bruc! SSergütung ift nic^t blo^ eine ©elbja^Iung,

fonbern itht ©egenleiftung ^u üerfte^en. dl. ®. S3b. 8 ©. 229 hd ©ruc^ot m. 31

@. 944.

7) $. @. $8. 3rrt. 290. ©iel)e au^ oben § 9 ju 1 , § 5 p 1.

8) S. 9i. 1,11 §§871. 873. ©triet^orft, 5lrc[)iö S3b. 69 @. 186.

9) S. 9?. 1,11 §§873. 874. ®er juriftifd)e @efic^t§punft, üon tt)etcl)em biefe

33eftimniungen auf,^ufaffen finb, ift beftritten. (5trietl)orft, Slrc^iu 53b. 72 @. 143,

\vk auc^ 9?.D.Ä^.ö5. ^b. 21 ©.274 nehmen an, ba^ ein SSertrag über bk SSer=

gütung unterfteüt iuerbe, wel(t)er bie ^laiiix eineS S^teaioertragg :^abe. 5tKein baö

®efe^ fe|t in ben angebogenen ^aragrapt)en gerabe toorauö, ha^ teinerlei SSerein=

barung über $8ergütung beftanb, ha^ man aber 3)ienfte anna:^m, o^ne ba^ eine

^reigebigfeit in 5(u§fid)t geftellt lüar. 9}?an Wirb bal)er ben früher Dom D.2^rib.

5U ©runbe gelegten 6)efid)t§pun!t ber versio in rem al§ ben gefel^ücben anfe^en

muffen, ^räf. n.l882, ©ntfd). ^b.l4 ©.466, 3Sb.l5 ©.206. 9hir ha§> ift^acobi,

Se^re Hon ber nüpdjen SSerwenbung ©.168 ff., gugugefte^en, ba^ bie nüpd)e
SSernienbung begüglid^ ber .Staublungen tiier befonber§ geregelt ift unb ha'^i bal)er

bie ©runbfäl^e be§ 5lbfd)uitt§ III, Sit. 13 ui^t gur ^(umeubung fommen. — ©§ ift

ou^uuetimeu^ baf3 e§ einer „^lufforberuug", bie fraglidjen S)ienfte p leiften, nic^t

beburfte, anber§ ©triet^orft, ^Iri^io ^^b. 23 ©.83; aud) unüerlaugte angenommene
SDieufte finb nielme^r gu entfd)äbigen , luomit jebod) nid)t gefagt ift, ba^ 5. S3. ha§>

blo^e 5lnt)ören ber ^i^atbfc^täge eine§ befuc^enbeu Slr^teS '^^Inua^me feiner 3)ienfte

ift. %u(i) ift g. S3. nichts gu leiften, wenn eS fid^ um fd)riftftellerifc^e SSeiträge

l)anbelt, bie non einem 9?id^tjournaIiften, o^ne ha^ Honorar bebungen mar, einer

Geltung ^ugefenbet unb öou itir abgebrud't mürben, ba I)ier ber 5tbbrud bie ßjegen-

leiftuug ift, auf meld)e mog(id)ermeife ber ©c^riftftetler ha§> §auptgetr)id)t legte,

©triet^orft, m-d)io S3b. 23 ©.83 ff. 33er aber p einem beftimmten S)ienft, g. 33.

al§ SSamueifter , engagirt ift inib mntirenb ber ©ienftgeit ein befonbereS , bamit nic^t

5Ufammen:^ängenbe§ ©efc^äft, §. 33. eine Riegelet, für ben (AJef(^äft§l)errn betrieb,

!ann bafiir eine befonbere SSergütung forbern, ©triet^orft, 5(r^it» ^b.72 ©.144.
5lnber^5 wenn bie gefauunte Qäi be§ ^Ingefteüten gemiet^et mar. — ©in !^äufiger,

t)ierl)er gefjöreuber g-alt ift, menn ^emaub o^ne bie SSereiubarung einer SSergütung

regelmäßige Ö5efiubebienfte Derrid)tete, in ber t^inter^er getäufc^ten Srmartuug, üinftig

le^twinigDom auberen Slieil bebad}t 5U werben. 9tid)tiger 5(nfid)t nad) !ann er

bann nad) §§873. 874 Sol)u oerlangen; bod) ift bie ^rage beftritten. lieber bie

gemeinred)tli^e ^raj:i§, meld)e übrigens Oielfac^ fdjwanft, ogl. ©d)äffer in Sinbe'ö

Beitfc^rift n. g-. S3b.7 n.l. SSinbfd)eib §404 5tnm.7, §399 ?lnm.l4 unb bort

©itirte.
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§anblnng §u 't^m '^a^xuno,^^ unb Serufggcfd^äften be§ £eiftenben gel^ört,

Tittd^ geroij^nltd^en ©ä^en, fonft nad^ bem niebrigften Dorfommenben (Sa|.

b) ®ie SSergütung ift in ber 5Hegel postnumerando gu leiften.

Db fie nur im gatt eineä ©rfolgg ber §anblung, wk bei ber 33ergung

unb §ülfgleiftung in ©eenot^, ober al§ S3elo^nung ber §anblung o^ne

S^tüdfid^t auf ben SluSgang geraä^rt werben mu^, ift grage be§ Befon=

beren ©efd^äftS. 2lnfed§tung raegen laesio enormis finbet regelmäßig

nid^t \tatt^^ Sefte^t bie (S^egenleiftung in bem SSerfpred^en einer <Ba^^

ober einer gorberung, fo merben bie l^ieraug fid^ ergebenben 3Serbinblid^=

feiten nad^ 2lnalogie beg 3Ser!auf§ ober ber ßeffion beurt^eitt. ^^ 3ft bie

§anblung t)ottftänbig geleiftet unb bie üerfprod^ene ©egenleiftung mirb

burd^ S^f^'^^ unmöglid^, fo muß fid^ ber Seiftenbe mit ber SSergütung

be§ gemeinen 3Bert^§ ber t)erfprod^enen ©ad^e ober mit bem gemö^nlid^en

Sol^n ber geleifteten ^anblung begnügen. ^^

c) ^er ©tipulant ber §anb(ung fann ben 35ertrag burd^ ein^

feitigen 9lüd^tritt liefen, gefd^ie^t bieg aber o^ne ©runb, fo mirb

10) S. m. I, 11 §876. mxh rt>ä|^renb ber 6Jefat)r in einer @eenott) ein

S^ertrog-gejc^Ioffen, burc^ tt)eld)en bie ^i)^e be§ ^erge- ober .^üIf§Io:^n§ un=

mittelbar ober mittelbar feftgeftettt wirb, \o fann berfelbe iDegen ert)eblici^en Ueber=

maßeg ber gugefid^erten SSergütung angefoi^ten unb bie |)erabje^ung ber le^teren

auf ha^ htn Umftänben entfpre(^enbe Sjlaß verlangt luerben. |). ®. S3. ^rt. 743.

di.D.^.(^. S3b.4 @. 421
ff. Ob ber SSertrag Dom ©c^iffer ober öom 9?i;)eber ober

bon einem ©ritten gefd)Ioffen lüirb, 5. $8. einem neg. gestor, ift lüot)l nic^t er:^eb=

lid^. 5rnber§ 3^. £). |). ®. q3b.l4 ©.302 ff. @§ muß aber eine ^ti-^angSlage

Dor^anben fein. 93ergeIol§n !ann geforbert werben, wenn in einer ©eenott) ein

©d^iff ober beffen Sabung gan^ ober t^eilweife ber SSerfügung ber ©djiffgbefatumg

entzogen ober üon berfelben öerlaffen war, unb iion ben SSergeIot)nöerIangenben in

bie @ewal)rfam genommen unb in @ic^er:^eit gebrad^t würbe. 9i @. S3b. 5 ©. 92.

^üIf§Io:§n, wenn außer biefem ^^att ©c^iff ober Sabung burd) bie §ii(fe britter

$erfonen an§ einer ©eenot^ gerettet würben, §.®. 33. 3(rt.742ff. ^elotmt wirb

nid^t bloß ber geforberte S)ienft, fonbern auc^ ber unoerlangte — bie negotiorum

gestio — e§ fei benu, ha^ ber 3)ienft gegen ben SBillen be§ ©c^iffer^ be§ bebrot)=

ten ©(^iff§ gefc^a^ ober ha^ bie nad) $. ®. 33. 5(rt. 752 erforberiid^e fofortige %n=
geige unterblieb. 3)ie ^elofjnung !ann aud) forbern, wer gur ^ülfeleiftuug nad^

ben 9^ormen be§ i3ffentlid)en 3le(§t§ t)erpflid)tet war. m. ®. S3b. 3 ©. 138. ^n
Ermangelung einer SSereinbarung ift 33erge= unb ^ülf§Io^n rid)terlid) p arbitriren.

S)er S3ergeIo^n barf in ber 9Reget nur ein 2)rittel, au§na:§m§weife bie .^älfte be§

Söert'^S be§ Geretteten betragen, ber §ülf§Io^u :§at unter biefem SQJaße gu bleiben.

S)er So^tt ift, wenn bie öülfe bur^ ein ©c^iff geleiftet würbe, ^ur .^älfte bem
Otl^eber, §um SSiertel bem ©d^iffer, gum legten SSiertel ber 9)lannfd)aft unb gwar

nad^ S3erl)ältniß ber §euer be§ (Sinäelnen gu gewätiren. S)er Soi^n t)aftet auf bem
©ut, eine perfönlid^e SSerpfliditung tritt an fiä) ui^t ein. |).@.S3. 5(rt. 755. ^gl
über[)aupt ©c^neiber in ®nbemann'§ |)anbbud) S3b. 4 3lbt:^.l ©.291.

11) S.31. I, 11 §875.

12) S. dt. 1, 11 §882. ^gl. no^ S. di. 1, 11 §§880 mh 881 über fd)ulb:=

^afte SfJic^terfüIIung ber ©egenfette.
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er entfd^äbigunggpflid^tig. ^^ ^* 2(uä guten ©rünben !ann aud^ berjenige,

TDeld^em bie §anblung obliegt, gurücftreten. <Bo unter Slnberem, wenn

bereu ©efa^ren burd^ erl^eblid^e SSeränberung ber Umftänbe oermelirt würben.

%u(^ Mc^tga^lung ber Sßergütung hnn ben 9ftücftritt red^tfertigen. ^^

(1) Sßurbe bie §anblung nur unoollftänbig geleiftet, fo ift ju

unterfd^eiben. ^er ^ur §anblung SSerpflid^tete !ann, voznn bie Urfad^e

ber UuDoIIftänbigfeit in ber eigenen ©d^ulb ober in einem feine ^erfon

treffenben ^u\aU lag, SSergütung nur inforoeit beanfprud^en, alö fonft ber

anbere ^^eil mit feinem ©d^aben bereid^ert mürbe; Ux reinem ä^fatt

!ann er gemö^nlid^e, bei äi^f'i^/ toeld^er in ber ^erfon beö auf bie

§anblung Sered^tigten lag, ober bei ©d^ulb beffelben bagegen eine nad§

SSer^ältni^ beg ©eleifteten vertragsmäßige, eoentueE geroö^nlid^e 3Ser^

gütung forbern. ^^ ®ieg fe^t aber ooraug, baß bie gefd^ulbete §anblung

eine ein^eitlid^e mar. 2öo eg fid^ l^ingegen um ein Slggregat oon eine

geroiffe S^^^ auSfüHenben Seiftungen l^anbelt, inSbefonbere alfo bei fungi-

belen 3(rbeiten, ift im galt eines burd§ S^^^^ üeranlaßten 5lbbred§enS ber

^§ätig!eit bie oer^ältnißmäßige SSergütung für baS (SJeleiftete nad^ 5D^aß=

gäbe beS SSertragS gu entrid^ten. ^^
.

SSer einer oerfprod^enen Unterlaffung guraiberl^anbelt, ift nad^ bem

^rab feiner 3Serfd§ulbung entfd^äbigungSpftid^tig. ^^ Sft er burd^ unab^-

13) Q.m. 1,11 §408, ügl oben §26 ^Inm. 6 ©.62. Wü 2.di. 1,5 §408
bec!t ftc^ 1,11 §878 nic^t, ba ^^iemac^ bei SSerträgen , wonach ©od^en gegen |)anbs

lungen ober i^anblungen gegen §anblungen oerfprodien loerben, toenn ber eine

Xl)eil bie oerfprocfiene ©rfüüiing toeigert, ber anbere i^eil äurüdtreten !ann. ^ier

ift oorauSgefe^t ^er^ug be§ ÖJegent^eilö ; e§ ift aber für biefen ^att aud^ bem
ein 9lüc!tritt§red^t gegeben, loel^er bie ^anblung gegen eine (5ad)e ju leiften

^atte, ügl. übrigen^ §eibemann, Einleitung SSb.l ©. 278, ©triet^orft, 5(rc^iu

33b. 20 @. 240.

14) ®ie (Entfc^äbigung bemi^t fic^ in erfter Sinie nac| bem So^n, tvtiä)^x

für bie rücfftänbige 3eit oertragSmä^ig ptte gego'^It njerben muffen. S)er auf ®rs

fa^ SSeanfpruc^te !ann biefe ©umme burc^ ben 9?a^tt)ei§ tebuciren, ha^ ber ©eg^
ner bie freigeioorbene 2§ätig!eit anbertueit üertoert^et bat ober oerioert^en fonnte,

ogl. S.9^. 1,11 §912, ©eftnbeorbnung §§161. 163, 3t.D.^.®. 33b.l8 ©. 372,

1.19 §§9 unb 10, 1.38 D. locati 19,2.
15) ©efinbeorbnung §145 ^iff.l.

16) S. ^. 1,11 §883 ff., ogl. S.$R. 1,5 §360, 1,11 §879 ff., oben §101
5lnm. 4 ©. 255.

17) %I. S.9t. 1,11 §917. e§ ift bei ben SSeftimmungen üon S.9^. 1,11
§883 ff. 5u unterfteHen, ha^ bie fortgefe^ten ^onblungen tu einem inneren, i^ren

5Bert^ bebingenben ^ufammen^ang fte£)en. äöer \idi ürgtUc^e S)ienfte auf ein ^ai)t

bebungen Ijat, muß biefelben bal)er nacb SSer^ältniß ber ^SeriragSgeit im oertragS^:

mäßigen 9Jlaßftab belohnen, loenn aud) bie g-ortfe^ung ber 3)ienfte be§ ^(r^te^

buri^ einen in beffen ^erfon fid) ereignenben S^\ai unmöglid) würbe. 3lnber§,

trenn ber Str^t bel)uf§ einer eingetnen Operation engagirt unb bie angefangene
SSe^anblung unterbrod^en würbe.

18) ü.m. 1,11 §890 ^ebt bieg au^brüdlid) ^eroor. ^wifdien biefer S3eftim=

mung unb 1,5 §291 ift ein Söiberfprud) nic^t auäune^men. ®ie le^tere ©teUe

S)ernbur8, «preu^ifc^es «pvtootrec^t. II. 4. Stuft. 36



562 ^te Obligationen qu§ 9led)t§ge[d^äften.

wenbBare Gewalt gur gwtüiber^anblung genöt^igt roorben, fo gel^t er ber

33ergülung Derluftig. ^^ §at aber bie ^eittDeife Unterlaffung bem anberett

^^eil t)er^ältni^mä^tg D^u^en gebrarfjt, fo i'ft oer^ältni^mä^ige SSergütung

gu gewähren.

§ 192. ^ienftüerträge.^

©ine befonbere ©ruppe ber SSerträge über §anblungen bilben bie

^ienftt)erträge, burc^ tüeld^e man feine 2lrbeitgfraft einem 2)ienft==

^errn nac^ geroiffen Slid^tungen unb für gemiffe 3tt>ec!e auf ^^it ^ur

3Serfügung ftellt ^ie ^ienftoerträge entfpred^en ber römifd^en locatio

conductio operarum; nur 'i)at biefe in diom eine menig er^eblid^e Stoffe

gefpielt, meil bort bie 2(rbeität)er§ättniffe ^auptfäd^tirf) auf ber @!(at)erei

unb ä^nlid^en ©ubjeftiongoer^ältniffen beruhten, ^ mä^renb in ber mober^

nen 3^it bie ^ienftt)erträge dm immer fteigenbe ^ebeutung gemannen.

3!)enn l)eute merben, nad^bem ber (änblid;e Slrbeiterftanb au§ ben 3Ser*

l^ältniffen ber Seibeigenfd^aft unb ©utöuntert^änigfeit gelöft ift, bie 5trbei^

terüer^ältniffe fämmtlid^ im 2Bege ber SSereinbarung georbnet. ^a^er

grünbet fid^ auf ben ®ienftt)ertrag übermiegenb ber fociale ^wftönb; eg

ift ba§ öffentlid^e Sntereffe Ui bemfelben mefentlid^ betl^eiligt unb mirb

burd^ eingreifenbe 5flormen gewährt.

^ie ©runbfä^e ber SSerträge über §anblungen finb im Mgemeinen

an^umenben. ©g ift im ^efonberen ^eroor^u^eben: 5^ur mer bie freie

3Serfügung über feine ^erfon l^at, hnn feine 3lrbeit »ermiet^en.

SJJinberjä^rige bebürfen ba^er ber ©rmäd^tigung be§ SSaterö ober 3Sor=

munbg. Slber burd§ bie @rmäd;tigung in ben ^ienfteintritt merben fie im

Smeifel ^ur ©inge^ung unb gur Sluftöfung von ^ienftoer^ältniffen ber

genehmigten 3lrt überl^aupt befugt. 3Sater unb 33ormunb fönnen bie @r=

mäd^tigung unbefd^abet erworbener ^zdi)k dritter raieber ^urüdf^ie^en ober

einfd^ränfen. ^ 2(ud^ ß^efrauen bebürfen ber Genehmigung i^rer @§emän=

ner,* DoKjä^rige §aug!inber ber Genehmigung be§ SSaterg. ^ ^er SSater ober

ge^t nur baüon au§, bo^ in ber Sf^egel bie ^w^i^er^onblung gegen eine Unter=

laffung auf ^rglift ober grobem SSerfet)en beruht unb ha^ beö^alb baö OoHe Sn=
tereffe gu erfe^en ift; berubt fie au§nQl^m§tt)eife auf geringerem SSerfefien fo roürbe

baö ^rincip nad) § 890 ^u minberer SSer^aftung fül^ren.

19) Q.di. 1,21 §§891. 892.

1) 35anfn)arbt, ber Strbeiteroertrag in ^^ering'§ Sar)rb. 35b. 14 ©.228 ff.

2) Paul. sent. 11,18 §1, homo über, qui statum suum in potestate habet
et pejorare et meliorem facere polest: atque ideo operas suas diurnas noctur-

nasque locat. SSgl. auc^ 1. 89 D. de furtis 47, 2.

3) &t\t{^ über bie @ef(^äft§fät)ig!eit 9}Jinberiäi:)riger Oom 12. ^uli 1875 §6.
4) SSgl. @5efinbeorbnung Dom 8. 9^oöember 1810 § 7.

5) ©efinbeorbnung § 6. (Seemann^orbnung Dom 27. S)ecember 1872 §§ 5
tuib 6 , ogl. biefe Paragraphen aud^ gu 5(nm. 3.
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Sßormunb ift Befugt, ben ^ienft feiner mtnberjä^rigen ^inber gu oermie^

t^en, fofern biefe 33ermietl}ung ben foctalen unb 3Sermögengt)er^ä(tniffen

berfelBen entfpric^t. Solche 3Serträge fönnen aber t)on bem in ben ^ienft

betretenen nad^ erreid^ter ^oUjä^rigfeit gefünbigt werben.^

3ft ber GJemiet^ete abfotut unfäl)ig ^um fraglichen ^ienft, g. ^.

geiftegfranf, total gelähmt, fo !ommt ber ^ienftüertrag n)egen Unmöglid^*

feit ber Erfüllung nid^t ^u ©tanbe. ?!Jlangel^fte 33efäl)igung giebt bem

X>ienftl)errn nad§ allgemeinen ßJrunbfä^en ein 9ftüdftritt§red^t.
^

®ie S^it beä 3)ienftr)ertrag§ fann beftimmt ober relatit) unbeftimmt

fein, ^ienftüerträge auf Sebenögeit be§ Slrbeiterö o^ne ^ünbi=

gung^red^t finb un^uläffig unb al§ auf unbeftimmte ^eit ^u bel)anbeln.^

®ie S^ergütung ber ^ienfte ^at in ber 3ftegel in ©elb ^u gefd^e^en,

fann aber anci) in 5^aturalien befte^en. ©ie mu^ nid^t not^raenbig

nad^ 3^^^ gefd^e^en, fann t)ielme^r aud^ nad^ bem ©tüdf ober nad^ bem

Ma^ ber Slrbeit bemeffen merben/ o^ne ba^ Sßerfüerbingung t)orlie=

gen mu|.

Seibe ^^eile l^aften für mäßige SSerfc^ulbung ; bei 2lrbeiten, meldte

^nnftfertigfeit ober Sßiffenfd^aft erforbern, ^at ber Slrbeiter für geringe^

^Serfel^en eingufte^en. ^ie StuSfü^rung ber Slrbeiten ^at nad^ ben 2ln=

roeifungen beä Strbeit^^errn gu gefd^el)en, fomeit ^ierburd^ nid^t dritte

x)erle|t merben ober fonft gegen bie ©efe^e üerfto^en mirb.^^ Sei unge=

red^tfertigtem abfid^tlic^em 3wtt)iber^anbeln ^ftet ber Slrbeiter fogar für

gufäßigen ©d^aben, wmn er in urfäd^lid^em ^ufammenl^ang fte^t.

®a§ SSer^ältni^ enbet regelred^t, menn ein ^^f^^^ ^iß gortfe^ung

be§ ^ienfteö unmöglid^ mad^t, mag berfelbe nun in ber ^erfon

be§ 2lrbeit§l)errn, be§ älrbeiter^ ober in äußeren ©reigniffen

liegen. ^^

m

6) a^gl. föefinbeorbnung §40. analoge ^(nmenbung auf attbere SSer'^ältniffe

ift naä) bem ®runb be§ Ö)efe^e^3 gulaffig. S)a§ 5lünbigung§rec^t ge^t öerloren

burd^ ^ortfe^ung be§ ®ienfte§ nad^ ber ©ro^jä^rigteit, fofern ber in 2)ienften

©te^enbe, bie SSertragSbeftimmungen fennt.

7) ^n biefer |)mftd^t finben fic^ mani^e befonbere ^eftimmungen , Dgl @e=
ftnbeorbnung §§131. 143, @eemann§orbnmtg §34, ügl. nod) S.9t. 1,11 §907.

8) 3SgI. ßJeftnbeorbnung § 40. ©büt Dom 14. ©eütember 1811 § 7, oben
93b. 1 §78.

9) S. m. 1, 11 § 906.

10) 2.m. 1,11 §895 ff.

11) 9?a(^ rijmifc^er Sluffaffung wuxbt bei ^ienftöerträgen auf beftimmte 3eit

ber So:^n gefd^ulbet, fofern ber S)ienftntaun p ben fraglichen ^ienften fä^ig uub
bereit mar, auä) tvenn fie in i^olge B^faH^S bem 9)?itfontral)enten öon feinem
Söert^ me^r maren unb namentlid) in ^^olge feinet 3:obe§ nidöt me^r ange=

36*
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3m Sroeifel ift ba§ 9^ed^t be§ S(rbeit§^errn üererbUd^.^^ ®a^

gegen lann eine Slbtretung bea Slnfprud^ö in ber Siegel nic^t o'i)m

3ufttmmung beg 5trbeiter§ ftattfinben, *ba ^ier 5Rec^t unb ^flic^t in

untrennbarer ^erbinbung fielen. ^^ ®er Strbeiter 'i)at perfönlid§ bie

t)er}prod}enen ^ienfte au^^ufü^ren,!^ nur auöna^mgraeife iann er einen

(Stettüertreter ftellen,i^ 'üa bie $erfi3nlid^feit beg 3(rbeiterg felbft bei fic§

fungibelen ^ienften in ba§ (SJeroid^t faßt.

^ejüglid^ geraiffer 2(rbeitgt)er^ältniffe gelten befonbere 5^ornten:

1. 33erträge mit §anbarbeitern unb ^agelö^nern^^ gelten in

Ermangelung anberer ^Vereinbarung al§ nur auf je einen ^ag.^^^^

3ft ber Slrbciter auf eine längere Q^it gebungen, unb mirb ba§

SSer^ältni^ Derzeitig abgebrochen, fo beftimmt fid^ Sol)n unb SSergütung,

je nad^bem ^u^aU ober ©d^ulb ^u ©runbe liegt, entfprec^enb allgemeinen

©runbfä^en. 1^ ^ei oorüberge^enbem zufälligem ^inberni^^^ !ann ber

Slrbeitö^err gortfe^ung ber Slrbeit nac§ gehobenem §inbernig unter 3Sor==

auöfe^ung ber ß^^^wng be^ ^agelo^nö für bie ^wifc^engeit »erlangen, ber

2lrbeiter fold^e S^^'^^^Ö forbern, toenn ben 2lrbeit§^errn bie @d^ulb beä

nommen werben fonnten, 1.19 §§9.10, 1.38 D. locati 19,2, ügt. freilid) 1.4

D. de officio assessorum 1, 22. 3)a§ neuere 9ted)t läfet in [old)m i^ällen 9Xuf=

li5fung be§ J^ontra!t§ eintreten ober giebt bent S)ingenben ein Mnbigung§recl)t,

^.m. 1,5 §64, 1,11 §883. 908. 917, Dt.®, bei ©rudpt S3b. 25 ©.1038,

§.©. ^. §lrt. 517, @eemann§orbnnng §§56. 57 Biff. 5, (Siefinbeorbnung §99.

12) SSgl 1.19 §9 D. h. 1. 19, 2, ogl. ©ejinbeorbnung §101.

13) ^a§ m. O. §. ©. S3b. 18 ©. 370 l)at mit diM^t auf ben ^^ed)fel be§

^rincipalö eine§ |)anbel§gefrf)äft§ auSgefproc^en, ha^ firf) ein SBiberfpruc^ be§ ^e*

bienfteten gegen hk Ueberroeifimg an einen neuen (^e]c^äft§f)errn bann nic^t red)t=

fertigen lajfe, n^enn tro| be§ Eintritts be§ neuen ^rincipalS eine SSeränberung be§

SSertrag§inl}att§ erfic^tli^ nic^t ftattfinbe. S)em mirb man beizutreten ^aben, unb

formaliftifc^er imb bolofer 5lu§beutnng be§ 9tecf)t§ nid)t ftattgeben. g-ortfe^ung be§

SDienftoert)äItniffe§ ber 8eemann[(l)aft tro^ 3[Öec^feI§ be§ 9l^eber§ beftimmt @ee=

mannSorbnnng §61.

14) 2.m. 1,11 §900.

15) SSgl (SJefinbeorbnung § 149.

16) S. 9^. 1,11 §895 ff.

17) 2.di. 1,11 §905. ®ie§ gilt and), wenn bie ^egaljlung be§ 5lrbeiter§

naä} flaftem, Slut^en ober fonft nad) bem ©tue! erfolgen foÜ, ooranSgefe^t, ba^

e§ fic^ um einen Slrbeiteroertrag , nid)t um eine SSertüerbingung — 1. c. operis —
^anbelt. S.ät. 1,11 §906.

18) Ob ber 3lrbeiter mit bem entfprec^enben 65erätt)e oerfe^en fein mnf3,

ober ob hk§> oom SDingenben gu ftefien ift , ift grage be§ ©inselfall«. ®a§ (grflere

ift niu- ber gatt, wenn SSereinbarung ober Obferoanj bafiir fprid)t.

19) S. 9ft. 1,11 §917 ff., ogl. oben §191 ^nm.l6.

20) £.91. 1,11 §908 ff.
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§inberniffeg trifft; ätufred^nung beffen, tüag in ber gw^ifc^^^^^it S^ '^c^^

bienen raar, finbet auc§ §ier ftatt.2122

2. (Bleid^e @runbfä|e treten tin beim Tlkt^en ber ©ienfte t)on

§anbtt) erfern unb ^ünftlern, von probucirenben wie barftedenben,

5.^. ©c^aufpielern. 23 2)oc§ l^aften fie a(g ©ac^oerftänbige für geringe^,

unb nur, wenn fie einer beftimmten 2lnn)eifung be§ ^ienftljerrn folgten,

für mä^igeg 35erfe§en. (Soweit gemeine ^anbarbeiter ^agelo^n §u for*

bern l^aben, tritt l^ier BiEige SSergütung an bie ©teile. '-^^

3. 2)ie S^teic^ggeraerbeorbnung "^^ ^at bie 9le(^t§t)er^ältniffe ber gen) erb =

lid^en 2lrbeiter, »or^ugäraeife ber im ^anbmer! ober für gabrüen^^^?

21) %n ftc^ ift ber 5lrbett§^err ni(^t Verpflichtet, bem ?Irbetter megen ^ufänt=

gen @c^aben§ bei ber 5lrbeit, etwa beim &tbxaudf ber 9JJafd)inen, @rfa^ 5U

ieiften. ^JJamentlid) ftnben hk 33eftimmungen Don S. 91. 1, 13 §§ 80. 81, @eftnbe=

orbmmg § 94 feine 5tnn)enbmtg. 35et)renb§ 3eitfct)rift 93b. 4 ©. 537. 5lber bie

gefe^Iic^e UnfaHüerft^erung fann bem 3lrbeiter gu ©ute fommen.

22) S3eenbigung§grünbe finb natürlid^ STob, foinie Unfä^igteit beö 5(rbeiter§.

?tber oud) fonft geben iric^tige ©rünbe bem 5Irbeit§t)errn ba§ dttd)t ber 93eettbi=

gimg o^ne ®ntfd)äbigung
, g. 33. Dieberei, SSetrun!ent)eit be§ ^Qnbarbeiter§ nad)

S. 91. I, 5 §408. 5tud) bem 5rrbeiter fte^t au§ ertieblidjen ©rünben, §• 33. med
ber ?(rbeit§^err ben So^n ntc^t be^a^It, ber 9iüdtritt o{)ne ©d^ablo^^dtung frei,

ügl oben § 191 unter c.

23) S. 9t. 1,11 §920 ff. ©triet^orft, 5lrd)iD 93b. 84 ©.164. Ob bie ^trbeit

t)on ^anbmerfern unb .^^ünftlem gemiett)et ober ob ein 9Ber! gebungen fei, !onn

Ieid)t ^meifel^ft fein unb ift nadi ber ?lbft(^t ber 93ertragfi^lie^enbeu p beurtbei-

len. ^ie 9?ömer entfd)ieben fi^ im ^^^^it^l fii^ ^^ne locatio conductio operis,

bie preu^ifdje ^urisprubeng menbet entfpred)enb ber mobernen 5tnfd)auung lei^ter

bie (brunbfä^e über üerbungene 5lrbeiten an, ogl. ^. 93. ©trietl)orft, 5Ircbit) ^b. 26
©. 37 ff. ®od) mirb man in ber 93eftellung oon Kleibern bei einem @d)neiber,

meld^er au^er bem §aufe be§ ^efteller§ arbeitet unb ba§ ^IJJaterioI bergiebt, mol)!

ein gebungene§ 2Ber! gu fetien ^aben. 5lnber§ ©triet^orft, 3(rc^io 93b. 12 ©.63.

24) S. 9t. I, 11 §924.

25) S)ie 9teid)§gett)erbeorbnung, guerft unterm 21.3unil869 erlaffen, erfuhr

mebrfod^e 93eränberungen burc^ Sloüetten, in§befonbere ba§ Ö5efe^ 00m 17. ^uli

1878. ^a§ ©efe^ Oom 1. ^uli 1883 ermäd)tigte ben 9tei(^§tanäler gur 93e!annt=

mad)ung eine§ neuen 2ejte§, meiere am 1. ^uli 1883 gefcbal). 3)ie 9?euerungen

betrafen in§befonbere ben fiebenten Siitel, § 105
ff., über bie gemerblicben 3(rbeiter.

9.^gt. ben Slommentar oon ^at)fer, ferner ^anbrt), 9tei(^§gefe^e ©.401, 9Senbt in

©nbemann'S §anbbud) 93b. 1 ©.268.

26) 9SeId)e ©nüerbS^meige burc^ bie 9teic^§gen)erbeorbnung geregelt merben

foüten, ift burcb biefe nur un^ureiii^enb beftimmt unb oielfad) !ontroüer§. ^m § 6

merben gemiffe ©rmerbSarten aufgegä|tt, auf meldte bie ©emerbeorbmmg teine 5lns

menbimg finbet. @§ ift aber im§meifeH)aft, ha^ bi^r-bitri^ bie ©renge nid)t au§=

reid^enb feftgeftelü ift. S'Jamentlid) mirb aner!annterma^en nic^t aU ®emerbe an=

gefeben ber ^Iderbau, unb biemad^ gelten ber ©emerbeorbnung al§ entzogen aud^

lanbmirtbfcbaftadK 9^ebengemerbe, s. 93. ^äfefabrifation 9t. @. 93b. 1 ©.265. 9Sie

e§ fid) mit ber ^unftgartnerei öerbält, ift ftreitig. ^xd^t ai§> ©eroerbe gilt mei=

ter ber 93eruf be§ .^ünft(er§, be§ ©ele^rten, be§ Sitteraten. 93etrieb ber 9Jtufif

obne böbere§ ^unftintereffe
,

5-93. gum 3:anä, mirb aber ai§> ©emerbe betrai^tet

9t. @5. bei ®ru(^ot 93b. 25 ©.131, biemad) mobi au^ ber 93eruf ber ©eiltän^er,

eirfuSreiter u.
f.
m. ®. O. §§ 55. 60 \ — ®ie 93eftimmungen ber &. O. über bk
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befc^äftigten ©efeEen unb ©e^ülfen,^« fowie ber gabrüarbeiter unb Se§r^

Unge befonberö geregelt.

3a{)lreici§e 53eftimmungen l^aben einen ^niingenben S^araÜer.

2)ieö red^tferttgt fid^ burd; bie eminente feciale Söic^tigfeit biefer Slrbeitö^

üer^ältniffe, raie a\x6) baburd^, t)ag ber 2lrbeitgl)err oft eine in feinem

^apitalbefi| unb feiner ^ö^eren 3^teHigeng begrünbete Uebermad^t \)at,

gegen beren ^ipraud^ (Sd^ran!en §u errid^ten maren. 3)ie ©runblage beä

3Ser^ältniffe§ ift immerhin bie SSereinbarung. ^^ 2)od§ mirb in gabrüen

l)äufig ein t)om ^Arbeitgeber formulirteä 3fteglement alä
f. g. lex con-

tractus aufgeftellt, mit beffen einzelnen Seftimmungen, fid^ ber 2lr=

beiter burd^ feinen Eintritt in ben ^ienft ftillfd^meigenb einoerftanben

erüärt.29'' ^ie 2lu§legung graeibeutiger 33eftimmungen wirb bann gegen

ben Strbeit^^errn gu gefd^e^en ^ben. 5^id^tig finb nadf; allgemeinen

©runbfä^en 33eftimmungen, meldte gegen bie S^tec^tgorbnung ober bie guten

(Bitkn oerfto^en, mo^in aud^ ber Sluöfd^lu^ rid^terlidl^er unb fd§iebörid^ter=

gewerblidien Arbeiter §§105—133 ftnben nad) @. D. §154 5lbf.l feine 5tnmenbung

auf ©epifen unb ße^rlinge in 5l)3ot^e!en unb^anbel§gefc^äften; nad) 3lbf. 3

ebenbafelbft nur tl)eiln)eife 5lntt)enbung auf ^ergmerf^arbeiter.

27) ©c^arfe 5)efinitionen finb tpeber für ben 33egriff be§ ^anbwerB noc^ ber

gabri! möglii^. S)ie :^iftorifd)e ®nttt)icEeIung bilbet ein mefentlic^eS 5[RDment unb
beftimmt bie 5(nfc^anung be§ Seben^, meiere im einzelnen ?^all a[§> ba§ ^J^afjgebenbe

an^ufe^en ift. Unter ^anbmer! öerfte^t man hk tunftmä^ige Bearbeitung ober

SSerarbeitung üon SRoterialien , oline bafe ber C^runb[a^ ber ^2(rbeit§tf)eilimg in

fabrifartigem ^a^t burc^gefüf)rt mirb, unter gabri! bie ^ilnftalt gur ^Bearbeitung

ober SSerarbeitung üon 9}JateriaIien , bei melc^er ber ©runbfai ber 5lrbeit§t^eilung

bominirt. lieber ben meitergefienben SSegriff be§ fabrif betriebe im @inne ber

®.£). ögl. m.&. in @traff. S3b.l6 @. 306.

28) ©epifen unb ©efeßen werben in tjöllig gleicher 2(rt bepnbelt. (55 ef eile

ift ein auSgelernter |)anbmer!er, welcher bepf§ beö 33etrieb§ be§ ^anbmerfö in

5)ienft tritt; ba^ ber 2lrbeit§:^err felbft gelernter ajjeifter be§ ^anbmerfö fei, ift

nid)t mz^x erforberli^. 5(ber nic^t jeben berartigen ©emerbegeplfen nennt ber

©prad^gebrauc^ einen ©efellen. 5(ucl) :^ier finb liiftorifc^e SJJomente beftimmenb.

3)a^er bebient ftc^ bie ©emerbeorbnung be§ Slu^brudS ßietiülfen neben bem be§

(Gefeiten, beifpielSiipeife ift ein Braumeifter ©eplfe im @inn ber ©emerbeorbnung
di.£).^M S3b.9 ©.306, be§gleicl)en ber gabrifmeifter Ol.D.^.©. S3b.ll 6.387.
Unter @et)ülfen finb auc^ ^erfonen §u oerfte^en, bie beim 33etrieb be§ ©etoerbeS

^ülfe leiften, ope im 33efi^ ber für baffelbe befonber§ c^arafteriftifc!^en ^enntniffe

ober f^ertigfeiten §u fein, Dfl. £).§.©. S3b.l9 ©.382. — 92irf)t ^u ben (^eplfen

gepren ^erfonen, tt)elc^e ben S3etrieb ober eine S3ran(^e beffelben felbftänbig lei=

ten; fie unterfte^en ba^er bem fiebenten 5titel ber @. 6. nic^t; 91. @. bei genner,

5lrc^iü S3b. 2 ©.464. ^abrüarbeiter finb im ®ienft ber f^abrüen befd^äftigte

^anbarbeiter. Uner^ebli(^ ift, ob fie regelmäßige unb in jebem ^alle, in melc^em

fie ftattfinbet, längere ^^it anbauernbe Sefd^äftigung in ber g-abri! pben, ober ob

fie nur unregelmäßig unb auf lür^ere 3^iten in ber g^abri! befc^äftigt merben,

ögl. 91.®. in ©traff. 93b. 16 ©.306.

29) @.0. §105 5lbf.l.

29«^) SSgl. unten §202. Slrbeitgeber im ©inne ber @.D. ift nad^ 91. @.

in ©traff. S8b. 9 ©. 103 ein felbftänbiger ©ewerbetreibenber.



§ 192. 3)ienftöerträge. 567

lid^er ©nlfd^eibung bei 6treittg!eiten gehört. 33e^ält fid^ ba^er ber 2lr6eit§=

^err, raag an fid^ nic^t un^uläffig tft, bag dizd)t ^u (Strafab^ügen oom

So^n wegen 3Serge{)en ber Slrbeiter gegen bie üorgefd^riebene Drbnung

t)or, fo fte^t boc^ im (Singelfall richterliche S^emebur offen.
^^

2)er ^ienftüertrag erzeugt bie 3SerpPid§tung ber geroerblid^cn 2lrbei=

ter, ben Slnorbnungen ilirer 5lrbeitgeber unb ilirer 3Sertreter begüglid^ ber

aufgetragenen Slrbeiten unb ber ^äuSlic^en (Sinrid^tungen golgc gu leiften,^^
^'^

fofern fid^ biefe 2lnorbnungen innerlialb beä 9fla§men§ ber SSertragäjroedfe

unb bar Dbferlang galten; gu .^äuölid^en ^ienften finb bie Slrbeiter an

fid§ bem 5lrbeitö§errn nic^t üerpflid^tet,^^ 'qq^ ^jj^ für Se^rlinge in biefer

§infid^t 33efonbereg. ^er 2lrbeitg§err feinerfeitö ^at ben vereinbarten

ober ben obferoanjmägigen So^n gu leiften. ®ie Haftung für 3Serfd^ulben

ift bie regelmäßige. 3)er ©eroerbeunterne^mer ift jeboc^ nadi) befonberer

Seftimmung beä ®efe|e§ gu (Sinrid^tungen auf feine Soften be=*

^ufg t^unlic^fter 6id§erung gegen ©efa^r für 2zhzn unb ©efunb^eit

oerbunben. ^^

§8efc^rän!ungen ber Slrbeitgeber finb meiter folgenbe. @ie

!önnen iljre Strbeiter gu Slrbeiten an ©onn- unb gefttagen nur t)er=

pflii^ten, fofern bie 9^atur be§ ©emerbebetriebS eine Unterbred^ung nid^t

30) SSgl. oben §22 ?(nm.l5 unb 16, (S 54.

31) ®.0. §§121. 134. 5tuffid)t über bie ©itten ber ©efetlen außer bem
|)aufe, tüie nac^ ä.ffi. 11,8 §356, l)aben bie 90?eifter nic^t mef)r.

32) @.0. §121 am 6d)tuß. So fd^on 2M. 11,8 §366.

33) @. O. §120 3lbf. 3. 3)iefe %orm, bie geittüeife eine außerorbentlid^

große praftifc^e S3ebeutung getuann , l^at biefelbe gum nic^t geringen ^eil burc^ bie

llnfaüüerftc^erung^gefege verloren. ®ie ©emerbeorbnung giebt e§ bem S3unbe§rat^

unb fubftbiär ben SonbeSbe^örben an^eim, bie näfieren 33eftimmungen gu treffen, unb
bebro^t mit öffentlicher ©träfe in § 147 3iff- 4 9?ic^tarf|tung ber ^lufforberung ber

SSe^örben. 5lußerbem gilt ber 3lrbeit§^err al§> entfc^äbigung§^flic^tig, menn er bie

nac^ ben Umftänben be§ f^aKS t^unlic^en ©c^u^einrict]tungen fa^rläffigeriüeife untere

lief;, wobei i§m treber Berufung auf ben allgemeinen S3rauc^, norf) hk ©inrebe,

ba^ bie SSeprben feine befonberen 5lnorbnungen getroffen Ratten, ^u ®ute fommt.

SSgl. 91.0 ^.®. S3b.23 6.47, 3*.®. SSb.l ©.271, 275, S3b. 4 ©.23, S3b. 5

©.73, 9^.®. bei ®rucl)ot S3b. 29 ©.717. 9?ac^ bem tlnfanöerft^erung§gefe| Dom
6. ^uli 1884 § 78 ^iff. 1 finb bie tlnfallöerftcl)erung§gefellfc^aften befugt über hk jur

SSer^iitung t>on Unfällen feilend i^rer ^itglieber gu treffenben Einrichtungen SSorfc^rif=

ten unter ber SSebro^ung ber ©infc^ä^ung in eine t)öi)ere ©efa^renflaffe ju eroffen.

®a§ ^ob bie ^flicl)t be§ 9lrbeitöl)errn , auc^ o^ne meitereS bie nöti)igen ®tnric^=

tungen gu treffen, ^mar nic^t ouf. ®oc^ mxh, wer fid^ ben ?5orfci^riften ber S3e=

ruf§genoffenf(^Qft affommobirt ^at, in ber 9ftegel 6Jenügenbe§ geleiftet ^aben. Slud^

^ieroon abgefe^en, tritt in ben bei weitem meiften gätten ber §lnfpruc^ be§ SSer=

legten au§> ber Unfottnerfijerung an bie ©teüe ber (£ntfc^äbigung§anfprüc^e gegen

ben Unteme:^mer. ®iefe finb nur noi^ begrünbet, foweit bie gefe^Ii^e Unfattoer?

fic^erung ni^t eingreift, ober ber Unternehmer ober fein SSertreter ftrafred^tlic^

wegen ^orfa^ ober i^a^rläfftgfeit üerurt^eüt finb, Unfalloerfic^erungggefe^ §96.
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geftattet.^* ^inber unter 12 3<i^^en bürfen in gabrüen, regelmäßig

mit ^ampflraft betriebenen 9Ber!ftätten, Sergmerfen, (Salinen, unter=

irbifd^ betriebenen ©ruben nid^t bcfd^äftigt merben.^^ ^ie Slrbeit^jeit

jugenblid^er gabrifarbeiter ift nad^ il)ren ^Jlajimalbeträgen ge==

fe^lid^ normirt; gemerblid^e älrbeiter unter 21 ga^ren bürfen nur

angeftellt merben, menn fie im 33efi^e eineö poligeilid^ auögefteUten 21 r^

beitäbud^ä finb.^^ So lange einem ©emerbctreibenben bie bürgerlid^en

(El^renred^te aberfannt finb, barf er fic§ mit ber Einleitung von Slrbeitern

unter 18 ^a'i^xm nid^t befaffen. ^^ ^^

©emifje 33 er träge groifd^en ben 2lrbeit§l)erren unb i^ren geroerb^

lid^en Slrbeitern, meldte beren 3Ser!ür§ung im 2o^n ^erbeifüljren fijnnten,

finb »erboten. 2)ag 3Serbot erftredft fid^ an^ auf SSerträge mit fold^en

Slrbeitern, meldte außerhalb ber S3etrieb§ftätte geroerblid^e (Srgeugniffe

anfertigen. ^^

a) ©ie ©emerbtreibenben finb gehalten, bieSö^e i^rer 2lrbeiter

baar unb in 9^eid^§n)ä§rung auögu^alilen. (gntgegengefe^te SSereinbarungen

finb nid^tig.^ö ^er Sol)n !ann alfo nid^t burd^ Eingabe an 3a^lungg=

ftatt an Stelle ©elbe§ berid^tigt werben, gefd^e^e fie nun üom 3lrbeit§=

l^errn ober einem dritten; ebenfo ift Slufred^nung auSgefd^loffen. @g

bürfen ben Slrbeitern jebod^ Sebenömittel gum Slnfd^affungSpreife, 3ßo]^=

nung, geuerung, Sanbnu^ung, regelmäßige 33e!öftigung, Slr^neien unb

är^tlid^e §ülfe für fic^ unb i^rc gamilienglieber, fomie Söerfjeuge unb

Stoffe gu ben i^nen übertragenen Slrbeiten auf 'ozn 2o^n angered^net

34) ®.D. §105 ?tbi.2.

35) lieber bie®etail§ tigl @.0. § 135 ff., über bie ben gabrüen gleicf)geftett=

ten ?lnftalten ©. O. § 154 ?lbf. 2 unb 3. 3le^nli(^e SSeftimmungen traf bereite

bie ^ab. D. t)om 6. 5l^ril 1839 fowie ba§> (SJefe^ t)om 16. mai 1853.

36) ®.a §135 mf.2, 3, 4. § 107 ff.

37) ®. O. § 106. 3)ie ©utlaffung ber bem Verbot ^utüiber befc^äftigten 3lr=

beiter !ann polizeilich erzwungen tüerben.

38) 3"tt)iber;^anblungen gegen bie SSerbote finb mit öffentlicher ©träfe bebrolit.

35er 3trbeit§^err wirb burd^ 9fJi^t!enntniß in^befonbere be§ 5tlter§ be§ jugenblic^en

5lrbeiter§ ni^t entfdiulbigt , ba er fic^ per[önlic^ ^enntniß öerf^affen ober oer=

trauen§tt)ert^e SSertreter aufteilen muß, 3t. @. für 8traffac^en S3b. 2 @. 323.

39) (55.0. §115 ff., §119 5(bf. 2. ®ie SSerbote lüaren ^unä^ft gu ©unften

ber l^abrüarbeiter eingeführt unb jo be^anbelte fie noc^ bie af^eic^ggemerbeorbnung

öon 1869. 3)ie yio\)zUt üon 1878 gur ©etcerbeorbnung ^at fie auf bie geioerb^

liefen Slrbeiter überhaupt au§gebe^nt. S)a§ SSerbot be§ § 119 9lbf. 2 (wie über=

^upt ©d^u^ ber §§115— 118) !ann aud) zutreffen, toenn ein foId)er 5lrbeiter

nic^t au§f^Iießli^ für ©inen 5lrbeitgeber befc^äftigt ift, ügl. 91. @. in ©traff. S3b.l6

©. 333.

40) @.0. §115 mf.l, §117 3lbf.l. Oeffentli(^e ©trafen gegen bie 3u=

loiber^anblungen beftimmt (55.0. §146 3iff-l-
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Töerben.^i 2(u(^ mittele UeBereignung t)on Sßec^feln unb Slnroeifungett

an ga^lunggftatt erfolgt Ulm Tilgung ber So^nforberung/^ xdo^ aber

ixiü nad^trägltd^ Tilgung -ein, foroeit ber 2(rbeiter biefelben realifirt \)at

®te 3ci^lung ntu^ nid^t not^roenbig an ben Slrbeiter perfönlic^ gefd^e^en,

fie iann au6) an S)ritte auf ©runb einer ©rmäd^tigung be§ Slrbeiterg

erfolgen. ^^ ^er Sol)n bleibt hx§ gur 33aar^al)lung gefd^ulbet, baö in

Sa^ung begebene !ann, foroeit eä beim Slrbeiter nod^ oor^anben, ewen^*

imU foraeit er bereichert ift, von geraiffen Waffen !onbicirt werben.^*

b) ^ie ©eroerbetreibenben bürfen i^ren gewerblichen 3(rbeitern ferner

feine 3ßaaren frebitiren mit Sluäna^me fold^er, meldte fie i§nen auf

ben So^n anred^nen bürfen. ®ie frebitirten gorberungen fatten ben t)om

©efe| beftimmten Waffen anl^eim.^^

c) (Snblid^ finb nid^tig ^Vereinbarungen ^mifd^en ben ©eraerbetreiben^

ben unb i^ren Slrbeitern über bie ©ntnalime ber 33ebürfniffe ber =

felben au§ geraiffen 3Ser!auf§ftellen, fomie über SSermenbung be§

3Serbienfte§ ber le^teren gu einem anberen ^rv^ä alä gur 33et^eiligung

an ©inrid^tungen gur 3]erbefferung ber Sage ber 2lrbeiter ober i^rer

gamilien. *^

^Vereinbarungen mit gamiliengliebern beg ©emerbetreibenben fomie

mit ben in feinen ^ienften fte^enben ober bei feinem ©efd^äft betlieiligten

^erfonen finb im ©inne ber gebadeten ^Verbote fo gu bejubeln, alg

wtnn fie mit bem Principal felbft gefd^loffen mären. ^^

gür bie ©nbigung beö Slrbeitöoer^ältniffeg ift in erfter 2ink

bie ^Vereinbarung ma^gebenb, in Ermangelung einer fold^en gilt üier =

g eintägige 2luf!ünbigung.48 Sluf^ebung beö ^ontrafts üor ber 3eit

unb o§ne ^ünbigung ift au§ geroiffen gefe|lid^ feftgefteKten ©rünben bem

41) @.0. §115 9lb[. 2. ??i(^t angere^net fi3nnen werben u. 51. bie greife

üon il'IeibungSftüäen , ©c^mucffaci^en, ©^irttuofen.

42) 35gl. @nt](i)etbuug beSO.Xrib. 93b. 72 @. 438. (S§ treten ba^er au^ bit

©trafen be§ §146 ber (B.ü. ein.

43) (£ntf^. be§ O.Srib. 93b. 74 (S. 349.

44) @.0. §116. S)ie f^orberung fott berjenigen ^ülf§!affe ^ufatten, loeld^er

ber 5(rbeiter angehört, in Ermangelung einer folc^en einer anberen gum 93e[ten

ber Slrbeiter an bem Ort befte^enben, Don ber ©emeinbebet)örbe gu beftimmenben

^l^affe unb in bereu Ermangelung ber Ort§armen!affe.

45) @.0. §§115.118. 5luc^ ^ier tritt öffentlid^e (Strafe ein.

46) @.0. §117 9lbj.2.

47) @.0. SSgl. §119 5lbf.l,

48) (5J.0. §§122. 134.
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Slrbeitägeber/^ roic bem Slrbeitäne^mer ^^ offen gefteEt; analoge 2(n*

roenbung biefer ©rünbe tft nic^t auägefd^loffen. ^^ 33eim 2lbgang oom

^ienft fönnen gewerbliche Slrbeiter ein 3ßitgni§ über 2(rt unb "Dauer

ber Sefd^äftigung forbern, unb »erlangen, ba^ eg fid^ auf i^re gü^rung

erftrec!t.52

(Streitigfeiten ber ©eroerbetreibenben mit i§ren ©efellen,

©el^ülfen, Se^rlingen ober gabrifarbeitern, rceld^e fid^ auf ben

Slntritt, bie gortfe^ung ober bic 2(ufHebung beä 2lrbeit§t)er^ältniffeg,

fon)ie auf bie gegenfeitigen Seiftungen m^ bemfelben ober auf bie ©rtliei-

lung ober auf ben ^n\)alt ber Slrbeitöbüd^er ober ber ä^wgniffe be^ie^en,

finb ^unäd^ft bei geroiffen ^Serraaltungöbe^örben anzubringen, nämlid^ bei

ben etwa gu biefem ^xvzä befonberä beftettten 33e§örben ober bei ortg==

ftatutarifd^ eingerid^teten ©d^iebSgerid^ten ober in beren Ermangelung bei

ben ©emeinbebe^örben; gegen beren ©ntfd^eibung beiben ^§eilen binnen

10 ^agen ber Sfled^täroeg, aber o^ne 6ufpenfioeffe!t, offen fte^t.^^

49) @.0. §123. S)ie ^äüe entfprec^en ^um Streit benen, welche beim ©e-

ftnbeöertrog bie 5lufl)ebung be§ ^er^ältnif|e§ re^tfertigen. 3)er S3etrieb§^err fann

ba§ 5ßer:§Qltni^ unter 3lnberem aufgeben hti „grober" @:^roerle|ung ; nic^t jebe^

©(^impfiDort be§ ©efellen reict)t alfo au§, 9^.0..^).®- S5b. 9 @. 306. ltnfä^ig!eit

be§ ?(rbeiter§ ift natürlid^ ein 9tuf^ebung§grunb , aber au^ eine abfc^rerfenbe

.^ranf^eit, toobei t)orau§gefe|t ift, bafe e§ ft(| um ein 3u)aw»nenarbeiten ^anbelt,

bei hjeld^em biefelbe ein .f)inbernife bilbet; bann liegt im ©runbe llnfä^igteit beö

Arbeiters oor, ben S)ienft ^u tterfe^en. ©ine ©ntfc^äbigungSpflic^t ift bat)er nic^t

an^une^men.

50) ÖJ. O. § 124.

51) ®egen ben ?lrbeiter, tt)eld)er millfürlic^ bie Slrbeit öertä^t, ift ^^awQ
5ur ©rfüEung eoentuett (£ntfd)äbigimg§an]>ruc^ plttffigr ^Dlittel, melrf)e beibe oft

^ra!tif^ unanroenbbar finb. Slrbeitgeber , meld)e äum oorj^eitigen SSerlaffen be§ ^ien=

fte§ öerleiten, ober, bie 3Ser))fIitf)tung be§ 5trbeiter§ fennenb, benfetben annehmen,

ja felbft behalten, foHen nac^ ber @.0. §125 al§ ©elbftfd)ulbner für ben ©c^aben

mitoerfiaftet fein.

52) @.0. §113. ©egen i^ren SSitten barf alfo in bem ^eugnife über i^re

f^ü^mng ni(^t§ bemer!t merben.

53) ®.0. §120^ mod^ott, 9^ec^t§f. S3b. 2 @.lff. ®ie SSeftimmung ift bem

§137 ber Ö.O. Oom 17. Januar 1845 nadfigebilbet. ®ie (Sntfc^eibung ^at ben

e^arafter eine§ Urt^eil§ in einer ^rioatrec^tlic^en (Streitigfeit, nur bie gur 3Soa=

ftrednng üon eibikr!enntniffen guftänbigen SJJittel finb ba^er ^ur SSoUftrecfung an^u=

menben. ^inifterialoerfügung oom 14. ^uni 1872. 3)ie f^rift löuft oon ber er=

Öffnung ber ©ntfc^eibung , trenn biefelbe auc^ sunä^ft nur münblic^ gefd)a^. SSgl.

über bie 3Beife ber SSefd^reitung be§ 9lect)t§meg§ oben SSb.l §124 5tnm.l3. ^ie

grage ber 3uftänbigfeit ber SSermaItung§be^örbe mirb äunäct)ft, »enn bie @acl)e bei i^r

angebrad^t ift, oon i^r entfc^ieben. S}ie Partei, roeldje bie 33e^örbe tro^ ber ©ntfc^ei^

bung über bie 3uftänbig!eit für unauftänbig pH , mufe binnen ber zehntägigen ^^rift

ben 9tecl|t§meg befc^reiten, 9i.0.§.®. $8b.l4 6.79. ©rüärt ficf) hk SSermaItungg=

be^örbe mit Unrect)t für unsuftänbig ober oerroeigert fie bie ©ntfc^eibung , fo fteljt

ber fRe^t^meg offen, bie üorgefe^ten SSermaItung§inftanäen muffen nic^t oor^er im
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§ 193. 3)ie ^tenftöerpltniffe be§ |)anbel§gefepuc^§.

gut ©ienftoer^ältnifje in faufmännifd^ett Unternehmen entl^ält baö

§anbelägefe|6u(^ Befonbere 9tec|tgnormen, weld^e jebod^ nid^t erfd^öpfenb

finb, fo ba^ oielfac^ auf bag bürgerltd^e ^c^t ^urüdf^ugreifen ift.

1. SBer feine ST^ätigfeit in ben ^ienft eineö Kaufmanns 6e*

^fg Seiftung faufmännifd^er Sirbetten ftedt, ift §anbtungö*

ge^ülfe.i ®er 33egriff ber faufmännifd^en 2lrbeit ift ^ier im engeren

unb im ^iftorifd^en (Sinne ^u nel^men für SDienfte ber f. g. ^ommi§, alfo

üorgugöroeife im ^omtoir, im Saben, etwa anö) im ?[Raga^in unb auf Sfleifen.

@§ gehören gu ben §anb(unggge^ü(fen fomo^l bie blo^ ^u t{)atfäd^lid^en

faufmännifc^en ©ienften Slngefteßten, 5. S. bie ^uc^fü^rer, mie aud^ bie

^anblunggbeooHmäd^tigten unb $ro!uriften, meldte bem Kaufmann burd^

ben Slbfd^lug von Sted^tggefd^äften bienen.^ gu ben §anblunggge§ülfen

Söege ber SSefc^werbe angegangen werben, di. O. ^. ^. S5b. 9 @. 306. ^a§ ®e=
rtc!^t !ann au(i^ nic^t, ba e§ nic^t borgefe^te S3eprbe ber SSerroaltungSinftangett

ift, bie @ac^e an biefe gurüdroeifen. 9*^.0. |).®. S3b. 21 ©.19 nimmt fogar an,

ha'^ bann, menn bie SSermaltung§bet)Örbe fic^ grunb[ä|Ii^ in anberen ^äßen für

i^te Hn^uftänbigfeit in ben begüglid^en 9fte(^t§fad^en au^fprad^, ba§ erneute ^n=
gefien berfelben nic^t ben 3ffed^t§tt)eg bebinge. Seftritten ift, ob bie üermaltenben

SeE)örben au^ angegangen merben muffen, toenn ein ©ntfc^äbigung§an=
[))ruc{) geltenb gemad^t mirb, toelc^er Don ber f^rage be§ 5(ntritt§, ber f^ortfe^ung

ober ber 3(ufl)ebung be§ 3trbeit§t>ertrag§ abhängig ift. grünere @ntf(^eibungen be§

O.Xrib., inSbefonbere $8b.41 6.420 f)atten bie§ unter ber |)errfcf)aft be§ §137
ber ^reu^ifdCjen ©enterbeorbnung Don 1845 üemeint, bagegen^at ba§ D.Strtb.

ipäter bie entgegengefe^te ©ntf^eibung unter ber |)errfc^aft ber 9fl.®.0. getroffen

mit 3?üc!ftd^t auf bereu ^JJotitje unb bie SSer:§anbIungen be§ 3f?ei(^§tag§ , (£ntf(^.

S3b.70 ©.138. ©benfo entfd^ieb ba§ 9{.0.|).@. in§befonbere S3b. 21 ©.18, ©.202
unb enblic^ auc^ ba§ dt.(^. bei ©ruc^ot S3b. 25 ©.135. ®a§ 3l.0.|).®. S3b. 21

©. 18 rechnet aud) bie gorberung einer megen angeblich ungerechtfertigter 5(u[§ebung

be§ 5lrbeit§tierpltniffe§ beanfpruc^ten ^onoentionalftrafe unter bie ©treitig!eiten,

mel(^e fi^ auf Wnf^ebimg be§ 5{rbeit§öer^öltniffe§ beäie:§en. S)er übereinftimmen=

ben ^nfirf)t ber :^ö(^ften @eric^t§t)öfe in biefer proceffualifc^en ^^rage mirb man fic!^

5U fügen tiaben, fo gute ©rünbe bk ©egenanftc^t, ogl. ©ruc^ot S3b.l8 ©.825,
aud) ^aben mö^te. 3)ie SSeftimmung be§ §120* ift al§ bem öffentlichen Sf^ed^te

ange^örig, ber ?tbänberung burc^ Vereinbarung ber Parteien entzogen, ffi. ©.
S3b. 2 ©. 63. ©egen biefe (gntf(!^eibung Seon^arb bei @rud)ot SSb. 31 ©. 324.

1) ^.®.S3. 9lrt.57. «föenbt in ©nbemann'S ^aubbud) 33b. 1 ©.247. er=
forberlid^ ift ©uborbinationSöerpItni^. 3Ber felbftänbig etablirt bie 35eforgung

geiüi)jer Öiefdjäfte für einen anberen Kaufmann übernimmt, ift nid^t beffen |)anb=

lungögeplfe. 3)ie (Sntf^eibung läfet fic^ nur nac^ bem fonfreten ^^all treffen. ©0
inöbefonbere hti |)anblung§reifenben.

2) 3).er fünfte Sitel be§ erften S3ud)§ be§ö.®.95. „üon ben ^ro!uriften unb
.•panblungSbeöoHmäc^tigten", unb ber fed^fte Sifet „öon ben ^anblung^ge^ülfen"
fd)Iie^en fid^ alfo nic^t au§>

, fonbern menben ftc^ nur nad) oerf^iebenen 3?ic^tungen.

3tnber§ freiließ %iyöi SSb.l §77. man taxin |)anblung§ge^ülfe unb nid)t S3eDoa=

mäc^tigter fein, §.®. 33. ?(rt. 58, man tann §anbIung§beDottmä(^tigter eine§ Äaufs
mann§ nnb nic^t^§anblung§ge^ülfe fein, med man ni^t in einem ftänbigen 3){enft=

üerpltni^ gu bemfetbeu fte^t, man !anu enblic^ S3eibe§ gugleic^ fein. ^. 0. ^. @.
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toirb nid^t gercd^net, njcr einem Kaufmann bei bcr ^Verarbeitung ober

Bearbeitung ber umgufe^enben 2öaaren burd^ ted^n-ifd^e ober ^anb='

roerfgmä^ige ober burd§ blo^c §anbarbeit ^ienfte letftet. ^iefe

35er^ältniffe regeln fid^ nur nad^ ben attgemeincn ß^runbfä^en ber ®ienft*

üerträge unb nad^ ber ©eroerbeorbnung. ^ ©benfotoenig tft §anblungg=

m. 7 ©. 298 ff. ©ofern mct)t§ 5tnbere§ ^toifct)en ^rincipal mh ^anbIung§6eiiott:=

ntäc^tigten öereinbart ift, fommt für bie $ßeurtl)etlung ber SSerpflic^tung beö Is^anh^

Iung§ge^ülfen ^ur S^ätigteit für ben ^rinci))al, berfelbe SOZafeftab in 58etrad)t, tt)ie

be^üglid) be§ Umfangt ber S^oKma^t no^ ^lu^en l)in, alfo ba§UebMe, 9fl.0.ö.®.

S5b.24 ©.197.

3) ®a§ |). ®. S. ^at — tigl. oben ©. 15 5lnm. 4 — einen neuen oon bent ^ifto=

rifd)en abwetd)enben S3egriff be§ Kaufmanns im^lrt. 4 aufgtftellt, tt)ona(!^ unter ben=

felben u. 91. .f)anbtDerfer, tt}ieSäc!er, ^leifc^er, ©dineiber, ferner äöirt^e , Oteftaura=

teure faüen. ^nbem nun ba§ ^. ®. 33. in feinem erften S8u^ oom „.^anbel^^ftnnbe"

gunä^ft oon ^aufleuten l)anbelt, b. ^. natürlich oon ben ^erfonen, bie e§ qI§ tQuf=
leute be^eii^net, unb bann Leiter üon ben „.^lanblungSbeootlntäc^tigten" unb „.^onb=

lungSge^üIfen" fpric^t, fo finb fonfequentermeife unter ,^QnbIung§get)üIfen bie (^e=

t)ülfen p berfte^en, lüelc^e biefen ^aufleuten bei i^rem ®en)erbe gu 3)ienften finb.

3)ie gefammte gettjerblid^e !5;ptig!eit biefer „ilaufleute" ift l)anbel§genierblic^e , ift

faufmännif^e; folgerecht leiften 'i^nen bie ^erfonen, bie fie t)ierbei gu i^ülfe nel)=

nten, !aufmännifd)e 3)ienfte, fo ba^ man logifc^ermeife !aufmännif(^e iienfte int

engeren ©inne unb anbermeite getüerbtic^e $ülf§bienfte nid)t fpalten faitn. .^ier=

au§ f^liefet S^öl, ^rajiS be§ $anbel§= unb 2Bed)feIred)t§ 1. |)eft ©.42, ber für

ein |)anbel§gen)erbe, alfo Don einem Kaufmann angefteüte 5lrbeiter, möge man i^n

©emerbegej^ülfe , ©efeüe, 2el)rling, Fabrikarbeiter ober mie fonft nennen, fei, foiueit

feine 5lrbeit bem |)anbel§gemerbe angehört, burdjUjeg „.^anblungSgeplfe" unb fei=

ne§meg§, je nac^ hm oerfc^iebenen )Rid)tungen biefer feiner gemerblid^en St)ätigfett,

enttneber |)anblung§geplfe ober fonftiger ©emerbegeplfe. ©o auc^ ^enbt a. a. O.
©. 250. |)ierna^ tuäre nic^t blo^ ber ^oc^ eine§ ^eftaurateur§ — ba§ ^er^ält=

ni^ bon bem Xi^öl a.a.O. au§ge^t —
,

fonbern aud^ ber ©d)neiber=, S3äder=

unb ^leifc^ergefeHe „,)panblung§gel)ülfe". ©olc^e ^onfequeit^en glaubte jebo^ bie

^raji§ nid)t :§inne^men gu muffen, liegen fie aucb im ©l^ftem be§ ,§. @. 33., fo

maren fie boc!^ nic^t bebad^t unb faum ausführbar. i)ai)tx betjanbelt ba§ ^Ji.O.^.®.

unb je^t ba§ dl. ©. , (Sntfd). S3b. 1 ©. 268 oom ^raftifdjen ©tanb|3unft au§ mit

dit6)t alö |)anblung§geplfen nur ^erfonen, meld)e in bemjenigen ®efd)äft§betrieb

®ienfte leiften, ber ^iftorifc^ unb nac^ ber gemi3l}itlic^en ^uffaffung be§ Seben§ al§

^anbel gilt. 5lu^ nad) bem QJefe^eSmort fud)t bie§ u. 5t. ha^ 9^.0.^.6^. ^u

rechtfertigen, ©ntfc^. $8b. 17 ©.307, SSb. 24 ©.271, ma§ freilid) mißlungen ift, ba

na^ 5lrt. 4 be§ .t).®.58. ber Kaufmann „im ©inn be§ .^anbel§gefe|bud)§" ein für

altemal befinirt mirb unb nirgenbS eine 5(nbeutung baoon im@efe^ gemacht ift, ha^

im fei^ften Stitel be§ erften S3u^§ be§ Ä^anbel§gefe^buc^§ ber Kaufmann im ^ifto=

rifc^en ©inn genommen merben foß. Sei bem' fonac^ auf ber Seben§anf(^auung

beru^enben SSegriff be§ .^oanblungSgeplfen bleibt freiließ Btt's^fßl ^^ ©in^elnen uniier=

meibti(^. 9?ic^t al§ |)anblung§geplfe gilt bem Üt.O..^^.®. u. 9t ber ^oc^ eine§

9fieftaurateur§, ^b. 10' ©.299, ber tettner 9^.0.^.®. S5b. 24 ©.270, ber3Seber:=

meifter in ber Xuc^fabri! eine§ ^aufmanitS, toelc!^er beim SSaarenumfa^ nic^t

betlieiligt ift, S3b.ll ©.387, ber S3raumeifter einer ^Brauerei, ^b. 9 ©.306, aud)

nic^t ber 9te|)orter eine§ ^eitungSblatteS, S3b.l4 ©.23. dagegen foü ber SSer=

matter einer gabrü, S3b.l4 ©.23, cf)anblung§ge:^ülfe fein, menn er nic^t nur bie

33eauffi(^tigung beS ®efc^äft§betrieb§ unb ber Slrbeiter, fonbern au^ bie 9Xu§^a^=

lung ber Sö^ne an bie le^teren gu beforgen fiabe, ha hierin !aufmännifc^e .»pülf^^

bienfte lägen, ferner gilt S3b.l8 ©. 25* ber tec^nif^e 3)ire!tor einer ^abrit al§

^anblungggeplfe, anfc^einenb, meil er bk Fabrikarbeiter gu engagiren ^atte.
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ge^ülfe, wer (^eftnbebienfte beim betrieb beä ^anbelögeraerbeö t^ut. ©r

unterliegt ber ©efinbeorbnung. ^

SSerträge über #3(nna^me t)Ott §anblung§ge§ülfen bebürfen alä §an=

belägefdjäfte feiner gorm. ^ Siegel bleibt Vergütung ber ^ienfte; bie

§ö§e berfelben wirb bei geilen einer Uebereinfunft nad^ Drtägebrauc^,

eüentuell na^ richterlichem ©rmefjen beftimmt.^ Söefentlid^ ift bie 3Ser=

gütung beut SSertrag aber nid^t.

®em §anblung§ge§ülfen ift in ber Siegel »erboten, oline @inn)illi=»

gung feinet $rincipalg auf eigene Sted^nung ober bie eineä dritten

§anbelggefd^äfte abgufd^lie^en. ä^iwiberl^anblung mad^t i§n bem Prin-

cipal fc^abengerfa^pflid^tig. 2luc^ mu^ er fid^ gefallen laffen, ba^ bie für

feine eigene 9ied)nung gemad;ten ©efd^äfte alg für 9led^nung beö

^rincipalö gefd^loffen angefel)en merben, fo ba^ er bem Principal

Sted^nung ^u legen unb ben betrag be§ ©albo ^erau^^ugeben l^at. '^ 33e=

treiben berartiger ©efd^afte für eigene ober britte Sted^nung o^ne @in^

miKigung beö ^rincipalö giebt biefem baö 9lec^t ber ©ntlaffung beg

©e^ülfen.

Stimmt man jebo^ ha§> ^rincip be§ 3^.0.^.05. an, fo !ann nic^t entfc^eiben, ob

^emanb auc^ nebenbei einen fpecififi^ !aufmännif(^en ^ienft t!^ut, fonbern ob i)a§>

§auptgefci)äft be§ ^IngefteÜten ein ted^nifc^eS ober ein fpecifif^ faufniännifc^e^ ift.

5lpot^efergel)ülfen teiften ted)nifd)e 5)ienfte; ba^er finb fie in ber Üiegel nic^t ate

|)anblung§gef)ülfen angufe^en; ogl. ober (Striet^orft, ^^rdjio 33b. 61 @. 93.

4) ip. ©. 53. 5(rt. 65. £eine ^anblungSge^üIfen finb auc^ bie ^ireftoren oon
5lftiengefeU[d)Qften. (£§ liegt ein SSerlrag über ^-ionblungen oor, auf ben S. 91.

1,5 §408 ?tmoenbung finbet. SSgl Dft.D..^.®. S3b.l3 @. 179 ff.

5) m.D.S).&. m6 ©.197, S3b.ll 6.57. 9?atürlic^ ift auc^ ber engage=
mentöoertrag eine§ Sec^niter§ burc^ einen Ä'oufmann nac^ 5(rt. 273. 274 be§

.^.©.33. in ber Siegel ein .s;:)anbel§gefc^äft. 9i.D.§.®. S3b.l4 ©.51 fte^t nic^t

entgegen.

6) C^ ®. 33. 5lrt. 57.

7) §.©.a 9rrt. 59. SSgl. über ba§ [rubere 9led)t S. 91. 11,8 §523 ff.
—

®em 5trt. 59 ©ntfprec^enbeö beftimmt 91 rt. 56 für ^roturiften unb gum ^Betrieb be§

ganzen ^aubeBgeioerbeS S3eooIImäd)tigte, loobei aber bie ®igen[(^aft al§ .f)anblung§=

geplfe gleichfalls üorau^äufe^en ift. S)er Principal l)at natürli^ nur ein 9lec^t

gegenüber bem @el)ülfen, nid)t gegen 3)ritte, mit benen biefer tontra^irte. ^u^
ber ^on!ur§mafje be§ ©e^ülfen gegenüber :^at er nic^t etwa ©eparationSrec^te , juie

ein l^ommittent gegenüber bem ^ommiffionär. 3)a§ S)ienftoerp{tnife mufe hü
Betreibung ber fragtid)en ®efd)äfte nocb tljatfäcblicft fortgebauert ^aben. 3ft e§

auc^ nur t^atjäd)Iid) gelöft, fo fann ber ^^ßrincipat nid)t bie ©efc^äfte be§ |)anbel§=

gel)iilfen al§ hk feinigen anfprec^en, fonbern nur (Sntfd)äbigung wegen ber unge=
porigen Slufbebung forbern. S)a§ 9l.0.ip.@. 33b. 16 ©.171

ff. folgert bie§ barau§,

ba^ S. 91. 1,5 § 408 auf ba§ 58er^ältniB be§ ^anblungSge^ütfen 5lniuenbung

fänbe unb alfo beiben Steilen oorbel^alttict) ber @ntfd)äbigung jebergeit hk 5luf=

löfung frei ftanb. Wan wirb bie gleid)e (Sntfd)eibung aber au^ gemeinred)tlid) gu

fiinen I)aben, weil eben ha§> tl)atföd)ticbe ä3efte^en be§ S)ienftoer^äItniffe§ al§ SSor*

au§feUung ber 33eftimmung be§ ©efe^e§ anjufe^en ift. Wnber§ übrigen^ 9t. O. ^. @.
nh.l ©.42.
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2)a§ ^ienftüer^ältni^ fann oon jebem ^^eil mit 2l6lauf eines jeben

^alenbermerteljal^rö nad) Dorgängiger fed^Sroöd^entlid^er ^lünbigung

aufgehoben werben, wtnn nid^t burd^ S^ertrag Slnb^reg vereinbart ift.^

©g erlifd^t roie anbere Slrbeiterüerträge, \r)^nn bie gort[e^ung be§ ^ien=

fteö o^ne (Sd^ulb be§ ^rincipalS unmöglid^ würbe, 5. 33. in golge eines

ftaatlid^en SSerbotS beS ©efd^äftS ober einer @r!ran!ung, n)e(d;e ben ®e=

hülfen unfähig mad^t. 3m gatt einer gufäHigen ^eitmeifen ^e^inbe =

rung beS §anblung§ge^ülfen gur Seiftung beS ^ienfteS behält er für bie

3eit t)on längftenä fed^S Sßod^en feine Slnfprüd^e auf ©e^alt unb Unter ==

^alt.^ ^z'd^x %^iii !onn auS mid^tigen in ber ^erfon beS an-

beren Hegenben ©rünben jebergeit gurüdftreten.^^ Ueber bie

2Bid^tig!eit entfd^eibet rid^terlid^eS ©rmeffen, wobei aber bie t)om @efe|

aufgeführten Seifpiele ^u hQaä}i^n finb. trifft ben ©efünbigten eine

©d^ulb, fo wirb er aud^ entfd^äbigungSpflid^tig. ^ie Stuf^ebung erfolgt

mit ber ^ünbigung. ^er Principal !ann au^erbem wittfürlid^ in bem

©inn gurüdftreten, ba^ eS gu einem 3^^"9 ^wr Stnnal^me ber ^ienfte

nid^t fommen !ann, ba^ er aber entfd^äbigungSpftid^tig wirb.^^

2. ®er gü^rer eines (Seefd^iffS — ber ©d^iffer — l^at t^atfäd^lid^

unb aud^ von S^ted^tSwegen bie §errfd§aft in bem 9}ti!ro!oSmuS beS

©d^ip. >DieS bebingt aber aud^ bie ooEe SSerantwortlid^leit für beren

SluSübung. 12

8) ^.©.33. 5(rt.61. Sn ber geftfteüung eine§ Sö^^e§ge^alt§ Hegt an fic^

noc^ ni^t bie SSereinbarung minbeftenS einjäfinger ^auer be§ SSer^äItnifje§.

9) .<p.®.S3. m-t. 60. ^orauÄgefe^t ift bauernbe, ni^t blofe tagmeife S3efd)äf=

tigung. — Heber bk Haftung be§ ^rincipalS für Unfälle, bie bem ©epifen hn
^uSfü^mng be§ ®ienfte§ pftofeen, ügl. oben §182 ?(nm.l8.

10) ^.®.S3. 5rrt.62ff. SSgl. über bie@rünbe ^.O.^.®. 93b. 19 ©.113, ouc^

95b. 21 ©. 392. Qu ben (lirünben gehört au^ , ba^ ber ©epife o:§ne einen rec^t=

mäßigen |)tnberung§grunb bie 3)ienfle luä^renb er^ebli(i)er ^t\i nid)t leiftet. ®er
§anblung§geplfe wirb aber, n)enn er au§ bem ®efd)äft fortbleibt, feiner[eit§ ben

red^tmä^igen ^inberung§grunb bemeifen muffen, weil er feiner SSerpflic^tung nic^t

nad^fam unb W^ entf(|ulbigen mu^. S)a§ ©egent^eU entfd)eibet 9t. O.^.®. Sb.7
©. 263. @§ ift nic^t notl^roenbig , ba§ ber ^urüdtretenbe ben ®runb bei 5(uf=

Hebung beö 9SerpItniffe§ angiebt ober rid^tig bejeid^net, roenn er nur i)ort)anben

war, 9t.D.^.@. 93b. 21 ©.252.

11) mm wirb bem 9t. O. §. ®. 93b. 13 ©.221, 93b. 16 ©.271 barin beitre=

ten, ha^ S. 9t. 1,5 §408 :^ier §ur Slmoenbung fommt, bo.')^ ber ^rincipal alfo

5I)ienfte ni^t annehmen mufe, bie i^m nun einmal nic^t paffen. 3öenn t^ aber

au§ bem §408 aud) baö Dted^t n)illfürlid)en 9tüdtritt§ für ben ^anblung^geplfen
\)orbet)aItIic^ ©ntfd^äbigung :§erleitet, fo l)at bie§ !eine gefepc^e 93aft§, t>gl. oben

§ 26 u. § 107, unb !eine inneren ©rünbe. Ueber bie Seräufeerung be§ ßJefc^äftg

Dgl. oben §192 5tnm.l3.

12) |). @. 93. 5(rt. 478 ff. Sett)i§ in gnbemann'§ .panbbud) 93b. 4 mt^.l
©.74. S^renberg, befd)ränfte Haftung. — 2)ie feerec^tlic^en 9Ser^ättniffe tonnen
^ier nur in i^ren allgemeinften 3^9^^^ bargeftellt werben.
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3n ber Siegel wirb ber Schiffer auf ©runb von ^ienftoerttägen

burd§ ben ©d^ifföeigcntl^ümer — ben 9t§eber — eingefe^t. ^^ Unb groar

meift ber %xt, ba^ er auf unbeftimmte ^^\t angeftetit unb bann gu Steifen

beorbert roirb, unter Umftänben aud^ fo, ba^ er für eine einjeltie Steife

gemiet^et roirb, raorin gleichfalls 2)ienftt)erlrag unb feineSroegö locatio

conductio operis liegt. ®a^ biefe ^Dienflüerträge alä §anbelggefci^äfte be§

9t^eber§ formlos finb, 6ebarf !aum ber §ert)or^ebung.

3)ie ^flid^ten unb ^zdi)k beö ©d^ifferS finb me^r ^onfequengen fei=

ner Stellung alö feiner 2lnftellung. ^iefelben fommen ba^er aud^

bem bei SSer^inberung beS ©d^ifferS eintretenben ©teuermann, wie ferner

bem üon einem beutfd^en ^onful im Slot^fatt eingefe^ten «Sd^iffer ^u^*

unb felbft bemjenigen, meld^er ^tma blo^ t^atfäd^lid^ bie Jw^tung beS

<Sd^iff§ an fid^ geriffen l^at.^^

®er ©d^iffer ift »erpflid^tet:

a) gu nautifd^en 2)ienften. 2)a^in gehört namentlid^ bie ©orge für

bie ©eetüd^tigfeit unb bie Slugrüftung beS ©d^iffg, bie «Stauung ber

Sabung, bie red^tgeitige %af)xt

%ixx Sd^aben an^ ber SSernad^läffigung biefer ^ftid^ten ^aftet ber

Sd^iffer feineSmegS 6lo^ bem Sft^eber, üielme^r nid^t minber ben fonftigen

S8etl)eiligten , inSBefonbere bem Sefrad^ter, Slblaber, SabungSempfänger,

ben Sd^iffägläubigern au§ ^rebitgefd^äften, ben Steifenben unb ber ©d^iffg=

befa^ung. ^^

b) ^er Sd^iffer ^t aud^ bie fommerciellen ©efd^äfte ber Steife

für ben Stl)eber gu beforgen, w^nn l^iergu nid^t befonbere ^erfonen be=

fteat finb.

13) Streber ift ber ©igentpmer eme§ ©d^iff§, hjelc^er mit bemfelben ba§
©etüerbe ber ©eefc^ifffa'^rt betreibt. Hber im SSerpItnife 5U dritten wirb auc^ ber

^u§rüfter, töeldier ein i^m ni^t gehöriges ©^iff gu biefem 3tt'ecfe üertöenbet , aI0

aHlieber angefel)en, §.©.35. ^rt.450, 477. SSgl. @c^röber, über ben S3egriff be§

9{^eber§ in ©oIbfcf)mibt'§ 3eit[c£)rift S3b. 32 @.81. '^adj 1.1 §15 D. de exercitoria

actione 14, 1 mar „exercitor" auc^ ber S'iid^teigentpmer eine§ @c^ip, »deiner

ba§ @eegett)erbe mit i^m betrieb.

14) ®efe^ über ba§ tonfulatmefen öom 8. ^oüember 1867 §35. 3ft. £). |). ©.
S3b. 22 ©.46, e^renberg a.a.O. ©.186.

15) 5luc^ bie gefe^lid^e SSoUmad^t gur Sl^ertretung be§ 9t^eber§ unb ber

SobuugSbet^eiligten ift einem Ufur^ator ber ©igenfc^aft eine§ @c^iffer§ ^ugugeftcl^en.

9^uv 2)ritte, tt)elrf)e bie Ufur^ation tennen, tonnen au§ berfelben feine 9fted)te

l^erleiten.

16) §.®.S3. ?trt.478. 3)ie S)etail§ giebt an 5lrt.480ff.

17) |).©.S3. ?(rt.479. ®er ©d^iffer miib baburd^, bofe er auf Wnföeifung
be§ 9t^eber§ ^nbelte, üon ber Haftung gegenüber ben anberen SSet^eiligten nic^t

befreit.
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2lßeg roag er in feiner ©igenfc^aft alä ©d^iffer, wenn aud^ 3. S. alä

©^traoergütung erhält, ^at er bem 9l§eber alö ©inna^me in S^iec^nung

gu bringen. ^^ gür eigene Sted^nung barf er o^ne Genehmigung beö 9t^e^

berö feine ßJüter »erlaben, rcibrigenfaßg er ^i3d^fte g'rad^t beö 3lblabeort§

3ur Slblabejeit unb ©d^aben^erfa^ gu leiften ^at.^'-^

c) 2)er (Srf)iffer ^at nad^ allgemeinen ©runbfä^en 9ted^enfd^aft gu

geben xinb 3ftec^nung gu legen.

Snöbefonbere aber ift er unb gmar fämmtlid^en ^et^eiligten gegen-

über Derbunben einmal gur gü^rung eineg Sournal^ über alle mefent^

lid^en Umftänbe ber S^teife^o nnb bann hd Unfällen möglid^ft balbiger

Slufna^me einer 3Ser!larung, b. ^. einer gerid^tlid^en ^eurfunbung beö

©ad^üer^altö burd^ bie eiblid^en Sluöfagen beö ©d^ifferg, ber (Sdjiffömann-

fd^aft ober anberer t)om ©erid^t angebogener ^erfonen.^i

^er©d§iffer ^t gefe^lid^e SSollmad^t gur SSertretung beg Si^eber^.^^

^ie SSer^aftung be§ 3ft§eberg befd^ränft fid§ aber, mie hk^ ixUx^au]>i bei

ben auö bem ©eered^t entfpringenben ^flid^ten be§ 9ft§eber§ ber gaU ift,

fad^lid^ auf bag ©d^iff unb fein ^uh^^öx, fomie bie grad^t, bie

au§ ber be^üglid^en 3fteife »erbient ober gefd^ulbet toirb.^^ ^iefe 3Soll*

mad^t ^u fold^er SSerpflid^tung be§ 9ft§eber§ beginnt, menn baö ©d^iff

18) ^.©.35. 5trt.513, 9J. £). §. dJ. SSb. 6 ©.62, Dgl. S. 9?. 1,13 §62 ff.,

1. 10 § 8 D. mandati 17, 2.

19) §.©.55. mt.514.

20) ^ilrt. 487. ^rt. 488 ift bur^ ©infü^rungSgefe^ äur 6. ^. O. § 13 3iff. 2

aufgehoben.

21) %xt 490 ff. ^itrt. 494 ift wie %xt 488 — 5lnm. 20 — aufgehoben. S5g(.

nod) C. 1.2 de naufragiis 11,5.

22) Sterte fann er it)m unbebingt erwerben.

23) §. &. 33. 5tTt. 496 ff. e^renberg a. a. O. 8. 176 §aupti)er]d;)ieben^eiten

üom römiffien Ü^ec^te ftnb: a) ^n 3?om war ber (Schiffer — magister navis —
perfönlid^ Der|)fücf)tet 1.1 §24 D. de exercitoria a. 14, 1. S)er5eit wirb ber

«Schiffer bem SOf^itfontra^enten nur üer^aftet, wenn er feine 33efugniffe überfc^ritt

ober it)n fonft eine SSerfc^uIbung trifft, fowie im ^aüe perfönlidjer Ö5ewä^r=
leiftung, §.®.33. ^rt. 502 ^f. 2. b) ^n diom haftete ber 3ft^eber — exer-

citor — perfönlicf) neben bem ©c^iffer, bergeit ift feine |)aftung eine fac^Iid)

befc^ränfte. ©§ befte^en übrigen^ in htn mobernen ©eered^ten ^wei (3l}fteme.

9^ad) bem einen, bem ?(banbonfl)ftem — ber römifdien actio noxalis üergleid^=

bar — fann fid) ber ©Ziffer öon ber perfönlic^en ."paftung, bie i^n an fid) trifft,

burc^ Slufgeben be§ @d)ipDermögen^^ befreien; er ^at alfo eine SSatil gu treffen.

©0 nad) fran^öfifc^em ©eered^t. ^ad) bem anberen, bem ®je!ution§fl)ftem, —
ä^nlic^ wie bei ber ri3mi]c^en actio de peculio — beftet)t oon üom^erein nur eine

fac^Iic^ befi^rönfte Haftung fo, bo^ bie ©getutiou nur in ba§ ©d)iff§üenni3gen

ge§t unb nur wenn au§ biefem etwa§ in ba§ SSermi)gen be§ 9?:^eber§ flo^, iufoweit

ber 9t:^eber :perfönlic^ in 5lnf)3rucb genommen werben fann. ©0 ha^ beutfc^e ©ee=

red)t. §.®.S3. 3trt. 452. 502 ^tbf.l. SSgl über bie§ alle§ unb in§befonbere über

bie SSor§üge beö beutfc^eu ©l)ftem§ (£t)renberg a. a. O.
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au^er^alS be§ §eimat§^afeng tft,^* unb bauert, fo lange ber ©d^iffer

©d^iffgfü^rer ift. Sie ermächtigt gu (SJefd^äften, fo raeit fie ben S^'^^^^

ber Steife unb ber @rl)altung be§ ©d^iffö bienen;^^ ^xix SSerbobmung

unb ä^nlid^en ^rebitgefd^äften nur im gatt unb auf ben 33etrag ber 9^ot§^

menbigfeit. S3ei bringenber 9^ot§n)enbig!eit erftrecft fid^ bie SSoUmad^t auf

ben 33er!auf beg ©d;iffeg.26

^e§ weiteren ^t aber ber (Sd^iffer gefe^Ud^e SSoEmad^t für bie

33e[aftung ber Sabungg 6 etl^ eiligten, bie jebod^ gleid^fallö nur fad^lid^

Der^aftet, unb blo^ bie Sabung betrifft. 6ie fte^t i^m §u be^ufS 2lb=

wenbung ober SSerringerung eineg ber Sabung bro^enben SSerlufteä unb

bel)ufg gortfe^ung beö Transportes. ^^

®em ©d^iffer liingegen ift ber Sft^eber für bie gorberungen auS

bem ^ienftüertrag perfönlid^, nid^t blo^ mit ©c§iff unb grac^t t)er=

pflicl;tet.28

2)er 3ft^eber fann ben ©d^iffer, aud^ menn biefer auf 3^^^ ^'^^^ fii^

eine beftimmte Sf^eife gcmiet^et ift, jeber^eit entlaffen, unbefd^abet fei=

ner ©ntfd^äbigungSpflid^t, wenn bie§ grunbloS gefd^a^.^^ ^er ©d^iffer

mu§ ben ^ienft, menn er einmal eine Sfteife mit bem ©d^iff angetreten

^at, bis gur ^ixätzi)x beS «Sd^iffS unb feiner (Sntlöfd^ung fort=

24) ?lrt. 495.

25) S)em dritten liegt ob, ftc^ barüber gu üergemiffem, bafe bie mit bem

(Schiffer gef(i)loffenen ©efd)äfte ben ß^^eden ber 9fleife entfpre(!^en , be^ie^ungSroeife

itot^irenbig tparen. ^lu[ bie S^ertüenbung gu ben SSebürfniffen be§ @cl)iff§ !ommt
e§ ober nid)t an , t§> fei bemt ber S)ritte nic^t in gutem Glauben gen)efen, ^. ®. 33.

5lrt.497, 11 §9 D. li. t. 14,1, übrigen^ auct) 1. 7 §1 D. li. t. eod.

26) ^.(3.^. 5(rt.499.

27) §.©.33. ?rrt.504, 507, 634, 636, oben S3b. 1 §116.
28) @eemann§orbnung ö. 27. ®e§ember 1872 § 68. Söenn ber @ct)iffer aber

Qu§ eigenen SJlitteln SSor[^üffe gab ober fid) perjbnlic^ verpflichtete, fo fielen i:^m

megen'be§ @rfa^e§ feine größeren 9^ec^te al§> bem dritten gu. §.©.35. 9(rt. 501.

29) §.©.33. 5(rt. 515. 3f?ecl)tfertigt ficf) bie ©nttajfung au§ ©rünben, weli^e

in ber ^erfon be§ @c^iffer§ liegen, ober ift fie ?^^oIge eine§ @^iff ober Sabung
betreffenben ßnfaHS, fo erhält ber ©c^iffer bie bi§ ba:^in öerbiente §euer unb l)at

aufeerbem im ^all joldien ^^f'^H^ ^^icb [einer 2Bal)l 9Xnfpru^ auf git^üc^beför^^

berung unb Unterhalt tPöEirenb ber Sflüdfe^r ober auf entfprec^enbe 3Sergütung.

3lrt. 516, 517, ögl. oben §192 Slnm.lO. 3Sar ber ©cbiffer auf unbeftimmte
3eit angeftettt unb wirb er ol)ne folc^e ©rünbe nac^ 33eginn einer Steife t)or

beren 3Sotlenbimg entlaffen, fo enthält er au^erbem bie §euer für 2 ober 4 9JJo=

nate, je nai^bem er in einem europäifd)en ober au^ereuropäifd^en §afen ent=

laffen wirb, !eine§fall§ aber me^r, al§ er bei 93eenbigung ber 3f?eife gehabt §ätte.

^m gatt ber 5lnftettung auf beftimmte 3eit richtet fid) bie ©ntfc^äbigung hd grunb^^

lofer ©ntlaffung nod) allgemeinen ©runbfn_|en. Heber ben ^all ber — fc^ulblofen

— @r!rQn!ung ober SSertuunbung be§ (Sd)iffer§ trifft befonbere 33eftimmimg ?trt. 523.

^m ^att be§ 2;obe§ nad) eintritt be§ ®ienfte§ trägt ber 9{f)eber bie 33eerbigung§=

!often, im galt ber 33ef(^äbigung ober be§ Sobe§ be§ @c^iffer§ ober @d)ip=
monn§ bei ^ertt^eibigung be§ ©c^iff§ t)at er eine 33eIo^nung ju leiften, 5lrt. 523
5tbf.4, 524. ©eemannSorbnung §49 ^f. 2, §51.

2)ernt)nrg, ^reufeifc^eä qSriüatrec^t. n. S8b. 4. Slufl. 37
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fe^^en, aud§ wenn er auf unbeftimmte ^Qxt gemietet max, bod^ !ann er

t)erlangen, ba|5 i§n ber 9ft§eber erfe^e ober bie 9Ui(!füf)rung beö ©d^iffg

anorbne, wenn firf; bie[e§ bereite nte^rjä{)rtg unterroegä befinbet; unb ^max

tann er bieg, roenn ba§ ©djiff in einem europäifd^en ^afen ift, nad)

2 ga^ren, w^nn e§ au^er Europa fid; befinbet, naä) 3 Sauren feit ber

erften Slbreife forbern.^^

@g !ommt nor, ba^ ber @d§tffer ^ugleic^ ber ©igent^ümer beg

©d^iffg ift. 2(urf; bann finb bie bargefteUten (i}runbfä|e ma^gebenb, foroeit

bte S^er^ältniffe dritter in grage fommen.

3. ®en 35orf(^riften ber ©eemannSorbnung ^^ unterliegt ber ^ienft=

»ertrag mit ber ©d^iffämannfd^aft, b. 1^. ben auf einem ^auffa^r*

teifd^iff angeftelUen bem ©d^iffer untergeorbneten ^erfonen,

meldte aU SJlatrofen ober Dfficiere feemännifd^e ^ienfte t^un.

Se^üglid^ ber burd^ biefe Drbnung beftimmten 3f{ed[)te unb ^ftid^ten

ftellt fie ben ©eeleuten anbere, auf bem @d^iff Slngeftellte, g. S.

9Jlafd^iniften, Slufmärter gleid^.^^ (^^^ 33ertrag bebarf feiner gorm,

inSbefonbere nid^t ber (Sd^riftlid^feit ober be§ 2(ngelbe§. '^""^ ©§ ift aber

um ber er^cblid^en bei bem 33erl)ältm^ fid^ geltenb ntac^enben öffentlid;en

Sntereffen wiUm bem ©d^iffer unter Slnbro^ung öffentlid^er ©träfe -"^^ gur

^flid^t gemad^t, bie SSerträge über 3lnna^me ober ©ntlaffung ber 6ee=

leute burd^ Slnmufterung, fomie ^Ibmufterung, beim ©eemannöamt
gu »erlautbaren, mobei i^m Slbfd^rift ber 2lnmufterunggt)erl)anb(ungen

alg
f. g. 3)1 uft er rolle angefertigt mirb.^^ "^Der (5d)iffgmann ruirb meift

für bie Steife eine§ ©eefd^iffS ober eine 9^ei^e von Sf^eifen gelieuert. ^aö

^ienftr)erl)ältni^ bauert beim Sßed^fel beg 9l§eberg fort.^*^ ^f^ac^ ber 2(n=

mufterung entfd^eibet bag ©eeamt über ©treitigfeiten, meldte bejüglid; beä

Eintritts ober ber gortfe^ung be§ ©ienfteö entfte^en unter SSorbe^alt beg

30) ^.®.S3. 5lrt.521. ©in birefter ßtüang gegen ben @d)iffer aur ?yort=

fe^ung ber 9leife ift äuläffig, tigl oben §107 @. 270.

31) ^n bie ©teüe be§ 4. Sitel§ 5. 33ud)§ be§ ^.@.S3. ?(rt. 528 ff. tff bie

©eemann§orbnung Dom 27. 3)ec. 1872 getreten — fortan al§ @. Tl. D. citirt.

32) ©. m.£). § 3 3(bf. 2, t.gl. ©^renberg a. a. 0. @. 220.

33) (B.^.£. §24. S)ie SSeftimmung, ba^ ein (5eefa^rt§buc^ ausgefertigt

fein mu^ (§5) ift nur reglementär.

34) ^.m.D. §§5 ff., 99.

35) 6. m. O. § 12. 2öirb ein @ct)iff§mann erft na^ 5(nfertigung ber 9}hifter=

rolle get)euert, fo gelten in ©rmangelimg anberer S5ertrag§beftimnuingen bie nad)

Snlialt ber 9}?ufterroIIe mit ber übrigen @d)iff§mannfd)aft getroffenen 5tbreben.

36) ©. m. O. § 61 5lbf. 2. ebenfo im ^all eine§ Söec^felS in ber ^erfon

be§ Sd)iffer§.
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&ied;t§tt)egg. ^^ ®affel6e er^tüingt auf Eintrag be§ <Sd^iffer§ 'otn Slntritt

Tüie bie gortfe^ung be§ ^tenfte^ gegen ben ©d^ifförnann. ^^

^er <Sd§iffämann ift ^u bem ^ienft, §u roeld^em er fid) oermiet^et

^at, -Dcrpflic^tet, er fc^ulbet aber barüBer ^inauö int Sntereffe ber ©d^iffg^

biöciplin beni ©c^iffer ©e^orfam unb jeben fonftigen geforberten ^Dienft^^

norbe^altlid^ etwaiger Slnfprüc^e gegen ben ©d^iffer ober beg Sted^tg,

feine ©nttaffung gu forbern. @r ^aftet bem Sfl^eber für jebe 3Serfd^u(=

bung; bei fd§ulb§aftem, dritten zugefügten ©dfjaben, foroeit ber Streber

felbft haftbar roirb.

2)er 3t^eber ift bem ©d^ipmann perfönlid^ t)erpfHd^tet, nid^t

blo^ mit ©d;iff unb grad^t ;*^ bie §euer rairb im ä^^^^if^^ ^on ber 2ln=

mufterung an bered^net, ift aber für gemö^nlid^ erft bei Seenbigung ber

9ieife ober beö 2)ienfte§ ^u ga^len.*^ ®ie ä^^^^g mu§ baar ober in

einer auf ben 9i§eber auggeftetiten ^(nraeifung erfolgen. ^^ ^er ©d^iffgmann

\)at Slnfprud^ auf Seföftigung unb Sogiöraum nac^ Ueblid^feit. ®er 9^^e^

ber l^aftet i^m für jebe SSerfd^uIbung, namentlid^ bafür, ba^ ba§ ©d^iff

feetüd^tig unb mit ©peife oerfe^en ift.^^ ®er ©d^ipmann !ann freie

37) ©. Tl. O. § 106.

38) (B.m.C. §29 5lbf.l. .i-)Qt ftd) ein ©c^iff^mann mehrmals für biefelbe

ßeit üerf)euert, fo Ijat ben ^(nfpruc^ auf ©rfüHung-, iner juerft bie ^(nmufterung,

tüenn auii^ auf ©runb be§ fpttteren S5ertrag§ üorgenommen ^at. SSor ber 3tn=

mufterung giebt ber ältere S^ertrag bQ§ beffere 9kd)t auf (Srfültuug, alfo

namentlid) aud) baö 9Jed)t, ber ^tnmufterung für ben 9(nbern entgegeugutreten.

G.9W.D. §26.

39) (S.^.O. §30. 3m ^afeu ift ber @d)iff§manu, Hon bringlidien gällen

abgefeljeu, §i3c^ften§ gu ge^nftüubiger 5trbeit t)erpflid)tet. ©. SOZ. D. §31. 3)er

©djiffer l)at ein S)i§ciplinarftrafred)t unb ^mangöredjt, (S.SJJ.O. §79.

40) (B.W.€). §68. S)er ©c^iffer, ttjelc^er ben .^eueröertrag abfd)Iie^t, tt)ut

bieö a(§ S3eDoIImä(^tigter be§ 9J^eber§, er ift an fic^ uid^t perfi3nlid) üerpfüc^tet,

ligl. 9{.0.^.(4i. S3b. 23 ©.199. 3)a ber ©d)iff§manu ©^iffi^gläubiger ift, !ann er

aber fein ^Jfanbrec^t ni(^t blo^ gegen ben M^thtx, fonbern auc^ ben ©c^iffer gel=

tenb madjen, .f).®.33. 5trt.764.

41) S>gt. (B.m.'£). §36. Söurbe bie §euer uidt)t üereinbart, fo ift bie gur^eit
ber ?(nmufterung nad) 5lu§fprud) be§ ©eemann§amt§ übliche §u eutrid)ten, § 25. Sei

mebr aB ,^lüeijät)riger Sleife fteigt im ^WJeifel bie .^euer nad) ©. ^Jl. O. §41. ^n
geluiffeu gäüen fann 5(u§5a^tung ber §älfte ber ^euer öor Seenbigung ber 9leife

oertaugt toerben. Sft ha§> ©düff oerfdjoüen, — 3trt. 866 unb 867 be§ 's;3.@.S3.

—

fo merben bie gorberungen be§ ©c^iffer§ unb be§ ©c^iff§mann§ uac^ 9iblauf ber

SSerfdpnenl)eit§frift fäüig. ©ie gelten al§ bi§ gu einem falben SJtonat nac^ bem
Sog ber legten 9Zad}ric^t üon bem @d)iffe laufenb. (B.m.D. §42.

42) ©. m. O. § 38. ©ine ßa^Iung in anberer gorm ift alfo nid^tig. S)er

©d)iff§manu fann immer no(^ S3aar5a^lung forbern.

43) S)ie ©. 9}Z.O. §47 '^at in biefer §infid)t ein 33efd)merberec^_t beim ©ee=
manu§amt ©eitenS eiue§ ©d]iff§officier§ ober meuigftenS breier ©d)iff§Ieute einge=

fii(}rt; § 94 bebro^t böSioitlige unb leid^tfertige 33ef(|tDerben mit öffentlidjer ©träfe,

^ififtänbe l)aben fid) au§ biefem SSefc^nierbered^t nid^t ergeben, obgleid^ fie mel^r=

fad) gefürd^tet iourben.

37*
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^urücfbeförberung mit Unterhalt auf ber S^teife nad) beni Sluölaufe^afen

forbern, wenn fein 2)tenft anberäroo enbet, eg fei benn, ba^ i^n bie

©d^ulb ber ©ntlaffung trifft ober ba^ er fie wißfürlid^ forberte>* 3(uc^

bie Soften ber SSerpflegung beg er!ran!ten ober oerraunbeten ©d^ipmanng

trägt ber 3ft^eber in beftimmtem Ma^Q, wie er auä) roä^renb ber @r^

!ran!ung hi^ gur ^eenbigung ber 9leife ober 3iti^w(f(affung beö (Sd^iffg=

mannö am Sanbe bie §euer ^u ^a^len 'i)at, abgefe^en von bem gaE, ba^

eine unerlaubte ober unftttlid^e §anblung bie ©d^ulb ber ^ran!§eit bil^

bet.^5 3)em 9t§eber liegen ferner bie 33eerbigung§!often beg mä^renb beö

^ienfteS t)erftorbenen ©c^iffömannS ob.

®a§ 3Ser^ä(tni^ enbigt in ber Spiegel baburd^, ba| bie Steife beä

B^i^^, für meldte ber ©d^ipmann gefeuert ift, enbet unb bie Sabung

entlöfd^t ift/ß bann auc§, menn bem S^l^eber ba§ ©d^iff in golge ^u-

falls t)erloren gel^t.^^ ^er ©d^iffSmann barf entlaffen merben, menn er

5U bem gemiet^eten ^ienft untauglid; ift, roegen grober 33erfe^lungen in

ober au^er bem ®tenft, enblid^ menn beginn ober ?^ortfe^ung ber be^üg^

lid^en Steife megen eineg ^i^f^^^ unterbleibt;*^ er barf feine ©ntlaffung

nad§ befonberer (iJefe^egoorfd^rift forbern Ui grober SSerfe^lung be§ ©d^if*

ferö unb im gaH be§ Söed^felä ber glagge beg ©d^ip, aber aud^ nad^

allgemeinen ©runbfä^en, 3. S. im gaE raefentlid^er SSeränberung ber

übernommenen SSerpflid^tung burd^ Kriegsgefahr. *^ ^er ©d^ipmann ^at

Slnfprud^ auf eine gefe^lid^ beftimmte ©ntfd^äbigung, menn er o^ne @runb

entlaffen mirb, mie aud§, menn er feine ©ntlaffung auS ben aufgeführten

gefe^lid^en ©rünben forbert unb er^lt.^^

44) (B.m.O. §48 m\.2 §§56, 57, 58, 59, 63, bgl. §§65, 66.

45) SSgl(S.5Dl.D. §§48, 49, 50, tigl. §.®.$8. §kt.548ff., mrf)t jebe SSer=

fc^ulbung ift qI§ unerlaubte ^anblung im ©inne be§ @efe^e§ an^ufeben, jonbern

nur eine foId)e, welche bie (Sntlaffung be§ ©eemann§ red)tfertigen tüürbe, 3?.®. bei

genner, 3lrcf)it) S3b.l @.76. S^ac^'bem §71 ber (BM.€). barf ber©cl)iffer einen

@d^iff§mann o^ne (Genehmigung be§ ©eemonn§antt§ , refp. beö ^onfuI§, im 9tu§=

lanb nic^t gurürftaffen, biefe ©ene^^migung !ann, auc^ menn bem @d)iff§mann ein

§(nfpruc^ auf @rfa^ ber i^etlung§ =
, 3^erpflegung§= unb 3:ran§porlfoften nic^t gus

fte^t, öon ber SSefteÜung einer Sicherung gegen ben Eintritt beu .f)ülf§bebürftigte{t

bis ^u einer Qät öon 3 3)lonaten abpngig gemacht werben, wenn in golge ber

^urüdlajfung §ülf§bebürftigfeit brol)t. ^ft bit Kaution bem ßroec! gemä^ iiernien=

bei, fo ift ber 3t§eber nic^t befugt, fie öom gi§!u§ gurücf^uforbern — (Sntfd). be§

D.Srib. S5b.82 ©.98 — wo^l aber ift i^m ber ©diipmann pr ©rftattung be§

S5etrag§ üerpflic^tet.

46) ©.3K.0. §55.
47) @. m. O. § 56.

48) @. m. D. § 57.

49) @. m. £). § 61. 0?. O. |). (5J. m. 8 © 345.

50) <B.m.£). §59.63, ögl. oben §26 9tnm.l7 8.64.
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§ 194. Se^rbertrag.*

Unter Se{)rt)ei*trag üerfte^en mx ben 33ertrag, raeld^er bie Erler-

nung eineö Sebenäberufg burc^ Slnleitung unb Unterraeifung in ber

pra!tifc^en 33et^ätigung beffelben be^roedft. ^f^id^t feiten ift nament^

lid^ beim ^anbroer! hiermit Slufna^me in ba§ §etm beö Se^r^errn unb

9teic^ung beg Unteri^altS oerbunben, bod^ bleibt bieg begrifflid§ nur etroaS

^ebenfäd)lic^eg. @g ift ni^^t roefentlid^, ba^ ber Se^r^err für bie Se^re

Se^rgelb erhält, baö 2lequit)alent !ann aud^ in ben Dienften beö Se^r=

Iing§ beftelien, ja e§ erfd^eint beren §onorirung guläffig.

$Die Sftömer be^anbelten Se^rt)erträge a(§ locatio conductio operis,^

ung ift ber 3Sertrag ein burd^ feinen gn^alt d^ara!terifirter über §anblungen.

1. gür bie mannid^fac^en SIrten ber Se^re, g. ^. faufmännifd^e,

geroerblid^e, lanbrairt^fd^aftlid^e, laffen fid^ folgenbe aHgemeine ©runbfä|e

auffteHen.

®er Sel^rcertrag roirb abgefd^loffen ^wifd^en bem Selirl^errn unb bem

Se^rling. ^ft biefer, roie bie 9tegel fein wirb, minberjä^rig , fo oertritt x\)n

ber SSater ober SSormunb ober eg ift beren (Genehmigung erforbert. ®er

Se^rling roirb perfönlid^ gur Erfüllung ber ^flid^ten eineä Se^rlingg t)er=

bunben. Dh i^m aud§ bie 3^^^^^9 ^^^ bebungenen 2e^rgelbe§ obliegt,

ift grage be§ !on!reten gaUg. 3"^ ä^^^f^^ übernimmt ber SSater, mel^

d^er fein ^inb in bie Se^re t^ut, 'ok ^ci^lung beg Se^rgelbeS perfön =

lid^/ üerfprid^t aud^ roo^l bie @infe|ung feiner Slutorität, um ba§ ^inb

gur Erfüllung feiner ^flid^ten an^u^alten. ®er 3Sormunb hingegen ^an^

belt regelmäßig nur al§ SSertreter feines 9}lünbel§, üerpflid^tet biefen

gum Se^rgelb unb gebenft gemölinlid^ nid^t, fid§ felbft gu oerbinben. ^a^

ben allgemeinen @runbfä|en be§ preußifd^en ?f{tä)t^ forbert ber Se^rwertrag

©d^riftlid^feit; ift er ^anbelögefc^äft, fo genügt 5!Jlünblid^!eit; fomeit aber

bie ©emerbeorbnung eingreift, mirb bas bürgerlid^e Stecht ^reußenS n)ie=

ber maßgebenb. Sßegen Unfä^igfeit beg Se^rlingg ^ur Erlernung beä

©eraerbeg ift 2luf§ebung be§ 3Sertrag§ ^uläffig , mag fie t)or ober nad^ 2lb^

1) 3!?gl. ^Eiöl, ,t)anbeföre(i)t S3b.l §81. ®ru^ot 58b. 19 (S.819: Entf^ei=

bungen über ben faufmänntfcl)en SelirDertrog. ^anfluarbt, ^trbeiterbertrag in

3t)ering'§ Saln'bucl) S3b.l4 @. 277
ff. @tobbe, S). ^.M. S3b. 3 §288. ^at)fer,

©omment. gur @.0., 1884.

2) 1.5 §3 D. ad. leg. AqulHam 9,2. 1.13 §4 D. locati 19,2.

3) $R.O..S^.®. m.2 @.136, S3b.9 (S.239, mi3 @.106, S3b.l4 ©.18.
^a§ 3^.0.^.®. ftü^t ftd) auf bie 3Serpfad)tung beS SSater§, für fein ^nb au§
eigenen SJlitteln ^u jorgen, auf bie unftd)ere Stellung beö Sef)rl)errn, wenn nur
ber @o§n ©egenfontra^eut lüäre, auf bie SSerfe^rSfiüe , nac^ welcher ber SSater

anber§ beurt^eilt »erbe, a[§> ber SSormunb, ber für feinen SJlünbel einen Se^rüer=

trog |(i)Iie^e.
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fd^Iu^ beffelben eingetreten fein. Geringe gä§ig!ett beä £e§rlings giebt an

fid^ fein Sflürftrittävei^t. ®em Se^r^errn liegt ob, ben Se^rling burd§ Sefd^äf=

tigung unb Slnraeifung §u bem be^üglidjen* 33erufe praftifd^ auä^ubilben,

er fd^ulbet Sluffic^t aud^ über bie ©itten beg Se^rlingg.^ §at er ii)m

^oft unb Sogi§ gu geben, fo mu^ fie bem Ueblicfjcn entfpred§en unb barf

nid^t gefunbl)eitgn)ibrig fein, ^u @nbe ber Se^r^eit ^at er i§m pf(id^t=

mä^ig über ^enntniffe unb Seiftungen ein 3<^"9^^if5 augpfteßen. ^er

Se^r^err hnn ©e^orfam forbern unb burd^ 3w<^twittel erzwingen ^ ®er

Se^rling mu^ fid^ bem fügen. @r mirb perfönlid^ für ©d^aben, ^ben er

anrid;tet, oerantroortlid^ , roobei ber ^a^ftab eineg orbentlid^en Se^rlingg

anzulegen ift, ber 3ftegel nad^ alfo nid^t Sorgfalt unb Umfielt eineä

©rmad^fenen geforbert werben fann.^ 2)ie ®auer beg Se^roer^ältniffeg

rid^tet fid^ in Ermangelung befonberer ^eftimmungen nad^ ber Hebung

beg Drtg unb bes» ß^eroerbeg. ^ 2)a beibe X§eile l)auptfäd^lid^ '^z<i)t auf

§anblungen ^aben, fo fte^t jebem ^^eil ber 9tücf tritt an^ wichtigen

©rünben, unb gegen @ntfd§äbigung aud^ willfürlid^, offen. ^ ^er minber*

jährige Se^rling bebarf natürlid§ ber Genehmigung feinet gefe|lid^en 3Ser^

treters ^um TOdftritt. 2)er Se^roertrag begrünbet ein pd§ftperfönlic^eg

3Ser^ltni§. ®a§ diQä)t unb bie ^flid^t auä bemfelben gel^t an unb für

fid^ nid^t auf bie ©rben beg Se^r^errn über, nod^ meniger ift ha§> 3fted§t

übertragbar etroa mit bem ©efd^äft, in meld^em ber Sel^rl^err ti^ätig ift.^

gm gatt einer 33eenbiguttg burd§ ben ^ob beg Se^r^errn ober Se^rlingg

mirb bag Se^rgelb nur nad^ SSer^ältni^ ber S)auer ber Se^re gefd^ulbet,

bei unentfd^ulbigtem 9^üd^tritt beS Se^rling§ mu^ e§ üott gega^lt merben.

4) ©eit). Drbn. § 126. Dbgleid) bie ^ier gegebenen 33eftimmungen fic^ nur

auf bie geraerblic^en Sefirtinge be'^ie^^en, fo paffen fie bod} al§ au§ ber ^atux ber

©a^e füe^enb, für Se^rlinge anberer S3rand)en.

5) SSgl. ®ett). Orbn. §127 Wbf.l. ^tnaloge ©ä^e werben bei Se^rlingen

fonftiger 33eruf§arten eintreten. Se[)r£)err !ann übrigeng nicf)t Uo% ber ©efc^äft§=

intjabcr, fonbem auc^ fein bauernber ©tettöertreter fein, ögl. §127 ?(b[. 2.

6) SSgl. ben ^aff bei ©ru^ot S3b.l6 6.521.

7) ?lu§brüdlict) befttmmt §. @. S8. 9lrt. 61 bte§ für ^anblung§le^rlinge.

8) ©0 nad) Q.m. 1,5 §408. SSgl. oben §26. ©§ ift bie§ meMod) Dom
0?.O.§.®. für fanfmännifrf)e ße^rlinge aner!annt, inSbefonbere S3b. 9 ©.282, ogl.

S3b.l4 ©.16 ff., ©.206 ff. 3)ie (£nt[d)äbigung , meiere bem Se^r^errn bd iüiafiir=

liebem Otüdtritt be§ Set)vling§ §u leiften ift, tann ben ©e^It eineSitommi^ begrei-

fen. 9^.0.^.®. S3b.l ©.22 ff. :5:ritt ber Sel^rl^err toitffiirlic^ ^urüd, fo tüirb er

gu gemäEiren Ijabtn, wa§> ber Sef)r(ing in einem gleid)fte^enben ,^au[e me!§r 5U

leiften ^at a(§ in bem oertrag§brü(|igen, bg(. aber auc^ Sft. O. |). @. S3b.7 ©.277.

9) SSgl ©etü.O. §128 5lbf.4, unten 5lnm.l3. ®a§ oben §192 ?(nm.l2
S3emer!te ift auf ha§i Seljroer^ältni^ nur mit SSorfic^t an^uwenben.
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2. 33efonbere 3^ormen finb burd^ bie ©eroerBeorbnung ^^ für ge=

roerblid^e Sel^rHnge im S^tereffe einer guten 2(u§6ilbung berfelben

getroffen. 2öä§renb bcr erften 4 2öoc^en na(^ 33cginn ber Se^rgeit —
ber ^robe^eit — fte^t f)iernac^ jebem ^§eit ein burdj 3Sertrag nic^t

^u befeitigenbeg roittfürlid^eä 9tüc!trittgrec^t offen. 2)iefe ^robe^eit !ann

burd) 33crtrag auf 3 5!}lonate oerlängert werben, eine roeiterge^enbe 3Ser^

längerung ift rcirfungSlog.^^ 9Zarf) Slblauf ber ^robe^eit ift bie einfei=

tige ^ünbigung oor ©nbigung ber 3Sertrag§geit nur aug ©rünben

ä^nlid^er Slrt, raie bei ©efellen unb ©e^ülfen ^ulaffig.^^
fj^g^- Sc^rling

!ann namentlich fünbigen, menn ber Se^r^err feine gefe^lid^en 3^er=

pflid^tungen gegen i^n in einer bie (^efunb^eit, ©ittlic^feit ober Sluöbil*

bung be§ Se^rlingä gefä^rbenben 2Beife oernac^läffigt ober fein 3^^^^^'^^

mi^braudjt ober gur ©rfüßung ber i^m üertragämägig obliegenben 3Ser=

pflid^tungen unfäf)ig mirb.i-'^ 3)er Se^rling, meld^cr bie Se^re o^ne gefe|=

liefen ©runb oerlä^t, !ann ^ur 3ftüd!e§r genöt^igt raerben, wenn ber

Sel)rt)ertrag fi^riftUd; gefd;loffen mar; polizeilicher groang ift bann

juläffig.i'^ ^znn ber 33ater ober ber 3Sormunb beö Se^rlingä ober ber

großjährige £e^rling fd^riftlid^ beffen Uebertritt §u einem anberen 33eruf

ober ©emerbe erflärt ^at, mirb ber Se^rlingäoertrag üorbe^altlic^ ber

@ntfd)äbigungganfprü(^e na^ 4 SBod^en aufgelöft. 33innen 9 ?0^onaten

barf bann ber Sel)rling in bemfelben ©emerbe t)on einem anberen 2z^x^

^errn o^ne 3#ii^wwng be§ früheren nic^t befd^äftigt merben.^^ @nt=

fd^äbigungäanfprüd^e megen 5^id^taug^altung bcr 3Sertrag§^eit burd^ ben

Seljrling finb nur juläffig auf @runb fd)riftlid}er 3Serträge, un't) mit=

telö ^lage ober ©inrebe innerhalb 4 3Bod§en nad^ 2luflöfung be§ 3Ser=

10) ®etu. O. §126 ff. aJlanbil), 9leicf)§gefe^e ©.411. ®ie 33eftimmmtgen

ber ®em. O. über jugenblii^e j^abrtfarbeiter §135 finben aud) auf Se^rlinge in

g-abrüen 5lmnenbung. ^. ®. in ©traffad^en 58b. 7 ©.105. — Heber bie geinerbs

liefen Set)rlinge ügl oben §192 5(nm. 25.

11) ©c toirb man Ö5eto. O. §128 5(bf.l aufzulegen ^aben.

12) ®a§ m^ere ®eiü. O. §128 Wbf. 2 unb 5lbf. 3 3tff.l.

13) Öietö. 0. § 128 m\. 3 3iff. 2. @ew. O. § 106 ift antuenbbar. Ob ber

^onfur§ be§ Öel^r^errn in ©emäpeit biefer SSeftintmung bie Unfä^igfeit t)erbeifü^rt,

ift Xf)atfrage; ügt. nocl) m.^.D. §20. ®ie Oiemerbeorbnung §128 Wbf. 4 trifft

bie befonbere 33e'ftimmimg , ha^ ber Se^uertrag burcl) ben %oh be§ Seljrljerrn nur

bann aufgehoben toirb, wenn bie 5luf^ebung — tüiirtnc^ ober t^atfädjlic^ — inner=

f)aIO 4 SSod^en geltenb gemacf)t tt)irb.

14) SSgt. ®en). O. §130. S. 5R. 1,5 §408 !ommt alfo bei fcf)riftlirf)en Se^r=

Derträgen, bie ber ©ewerbeorbnung unterftet)en , bem Se^rling nicl)t gu ©Ute, bem
Set)r^errn fte^t ber 3ftüc!tritt narf} a}Zaßgabe be§ S. di. offen.

15) ®etü. D. § 131.
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l^ältniffeS geltenb 5U mad^en.^^ gür bie (Sntfd^äbtgung l)a^kt ber 3Sater

beä SeEirlingS rate aud§ berjcnige 2lrbeitgeBer, roeld^er ben Se^rling ^um

SSerlaffen ber Seigre »erleitete ober in ^enntnt^ ber fortbauernben 33erpflic^=

tung benfelBen in Slrbeit tta^m.^^ 2)ie üierraöd^entlid^e grift läuft gegen

einen fold^en Slrbeitgeber von bem Slugenblic! an, in welchem ber @ntfc§ä=

bigungäbered^tigte ^enntni^ von 'otn befjen Haftung bebingenben Um[tänben

erl^ielt. ^^ (Streitigfeiten, rcelc^e fid^ auf hen 3Sertrag, g. 33. bie grage

ber gehörigen 2lu§bi(bung ber Se^rlinge, bie gortfe|ung ober bie 2luf=

^ebung beg Se^rlingöoer^ältniffeg begießen, finb in berfelben Seife, wie

bie§ begüglid^ ber (Streitigfeiten mit ben übrigen geroerblid^en SCrbeitern

gilt, ^unäd^ft bei SSerraaltunggbel^örben anzubringen. ^^

§ 195. ©eftnbebertrag.^

(SJefinbe bilben bie ^erfonen, raeld^e i^re ©ienfte bem -gaug^

ftanbe beg ^ienft^errn mibmen, gu biefem ^wtd in beffen §aug

aufgenommen merben unb ber §au§gema(t beö 5Dienft^errn unterfteEt finb.
^

16) ©em. O. § 132. ®a§ ®e[e^ fe^t für ben ^oll unbefugten 5ßerlaffen§ ber

Se'^re burc^ ben Se!^rling in Ermangelung anberer SSereinbarung ein ^ajimum
ber ©ntf^nbigung feft. Sie barf ^ö(^ften§ ben falben 33etrag be§ ortsüblichen

Sot)ne§ eines in bem fraglichen ©emerbe befd)äftigten ÖJefellen ober ©eljülfen für

hit noc^ übrigbleibenbe Se^r^eit unb gniar iängftenS bis ju 6 SJlonaten ausmachen.

§133 3lbf.l.

17) ®ett). O. § 133 5Ibf. 2.

18) &m. D. § 133 Ibf. 2.

19) ©etr.D. §120% oben §192 STnm. 53 @. 570.

1) ®efinbe=Drbnung t)om 8. 9?oöember 1810. ^ofeelbt, boS |)reufeifcf)e ®e=

ftnberei^t, 2. 5IufI., bearbeitet oon Sinbenberg, 1886. S)aS ©efinbeoer^ältni^, bem
älteften beutfi^en ditd^t, in melcbem bie ^örigfeit für baffelbe feinen S^aum Iie§,

unbefannt, finbet ftrf) bereits ertt)ä!^nt in ben 9Red)tSbüc^ern, inSbefonbere im ©ac^?

fenfpiegel. 8tobbe, S). ^.3t. $8b. 3 § 187 5rnm.7. Söning, SSertragSbrud) S. 458
ff.

S. 9i. 11,5 l^anbelt üon ben O^ec^ten unb ^flic^ten ber ^errfd^aften unb beS ®e=

finbeS. S. 9^. 11,5 §§1— 176, bie baS gemeine ©efinbe betreffen, mürben jebod)

erfe^t bur(^ bie genannte ©efinbeorbnung. 2)aS ß. dt. gab nämlic^ nur fub=

fibiäreS Stecht gur Ergänzung ber Sofalgefinbeorbnungen. ®a biefe mit 33efei=

tiguug ber @rbuntert:§änigfeit ^nm X^eil veraltet raaren, gum X^eil ber neueren

©efe^gebung miberf^rac^en
, fo erfolgte bie Umarbeitung beS S. di.

, [0 ho!)^ bie

loMen Drbnungen i(i)Ied)tt)in befeitigt tüurben unb bie ©efiiibeorbnung a(S |3rin=

cipaleS Stecht überaE in feraft gefegt mürbe , U)o baS S. 91. gilt, gür bie 9tt)eins

|3roüing imb für ^fjeuüorijommern finb befonbere ©efinbeorbnungen ergangen, '^a^
(Stobbe a. a. D. berutit ik S3raunfc^meigi[(^e ©efinbeorbnung oom 12. Oftober 1832

auf ber ^reu^if^en.

2) ©efinbeO. §1. ®aS S. 9ff. bezauberte ha^ ©efinbered^t im ^erfonenrec^t

im ^Infc^Iufe an baS t^amilienred)t. ®S mirb ba^er oon ^Drfter=®cciuS im ^ami=
lienre^t S3b. 4 §§ 237 unb 238 bargefteüt. ^n ber S^at ^t baS SSer^ältniB eine

familienre^tlidie ©eite, bie jeboc^ neuerbingS guriidtritt. 5tucl) boS öffentliche ^n=
tereffe ift in ^otiem 9}Za§e bet^eiligt. SSgl. $arel), bie red)tlid)e 5)?atur beS §e=

finbe^aJliet^oertragS, 1885.
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a) §ternad^ ift t)or Slllem erforberlid^ ein für längere $zit befttmm:*

ter ^ienft im § au gftanbe; b. ^. für bie ^erfott be§ ^tenf%rrn ober

feiner gamilienglieber. ^ (^in ^ienft im 33eruf unb (bewerbe be§ ®ienft=

^errn, 3. 33. ber 2)ienft eineg ©efeEen, ©anblungögel^ülfen, ©d^reiberS

ober Sureaut)orfte^er§ eineg 9led^t§ann)alt§ , ift nid^t ©efinbebienft. Seim

Sanbmirt^ jebod^ ibentificirt fic^ §au§ftanb unb Söirt^fd^aftöbetrieb ]^ifto=

rifc^ unb in nod^ fortlebenber 2lnfd§auung be§ S3ot!eä ber 5(rt, ba^

^um ©efinbe auc^ %^cä)it mirb, roer b(o^ gum ^ienft in ber Sanb^

mirt^fd^aft angenommen ift/ ^.33. ber 2tcfer!ned^t, bie SSie^magb, ber

§irte, ber ©ärtner. 2(ug ä^nlid^en ©rünben unterfte^en bie (Strom=

fd^iffleute ben 33eftimmungen ber ©efinbeorbnung.

^

b) 5flur bagjenige $Dienftperfonal ift ©efinbe, meld^eg in ba§ §aug beä

§errn aufgenommen mürbe unb feinem §au§ftanb guge^ört.^ Sauf=

burfd^en, »Stiefelpu^er, Slufmartefrauen, 9flä§terinnen, meldte au^er bem

§aufe mo^nen, finb bem ©efinbe nid^t gugu^ä^Ien, menn fie aud^ ftänbig

in einem §aufe arbeiten. 9Zid^t §um ©efinbe gehören ferner hk f. g.

3nft(eute. @§ finb Ut^ ^agelöl^ner ober ^agelö^nerfamiUen, meldten ein

^utäbefi^er Sßo^nung unb ein ©tücf Sanb §ur Senu^ung einräumt,

wogegen hk SSerpflic^tung befte^t, ba^ ber SRann, unb meift aud§ 'oit

grau fid^ '^)^n für ba§ ^ut geforberten ^agelö^nerbienften gegen 2Ser=

gütung ^u unterbieten ^aben. ^

50^an unterfd^eibet

a) ftäbtifd^eg unb länblid^eS (iJefinbe; le|tereä ift 'oa^ für bie

Sanbroirt^fd^aft unb bie hiermit gufammen^ängenben Sefd^äftigungen ge=

bungene ;
^

3) 3)a^er gef)i3ren Timmen gum (^eftnbe. ©ef. O. § 7.

4) ®ef. 0. §1 f^jri^t beSfjalb auct) üon pu§Iict|en unb ,, tötrt^c^aftlic^en

"

©tenften. 2Sirtf)fc^aftöIef)rImge finb jeboc^ ntc^t gum ©efinbe gu rechnen, ha fte

einer ®r§ie^ung§gett)att unterfte'^en.

5) ^ah.£). üom 23. ©e^tember 1835. ©inf. ®e[. gum §.©.35. Dom 24. ^uni
1861 5lrt.61 Biff.l.

6) ^iiriftifcCje ^erfonen, in§bejonbere Korporationen ^aben ^tüar lein {)äu§=

Iict)e§ ©efinbe — e§ ift §. 35. nic^t ber ^^ortier be§ 3ftat^^au[e§ ©efinbe — ober

Ianbtt)irtt)f(^aftlic^e§ ©efinbe , wenn fte ein Ianbn)irt^fd)aftli(^e§ ®ut felbft oerwalten.

7) gür bie ^nftleute in ^reufeen erüärte bie ^ah. Drbre üom 8. ^lugnft 1837

au§brüdli^, bafe fie nid^t gum ©eftnbe gehörten, boc^ folt bie ^oligeibe^orbe toie

beim ©eftnbe über 3ln= unb ^tbgug unb bie entfte^enben @treitig!eiten oorläufige

35eftimmung treffen.

8) ®a§ ^räj. n. 2099 be§ O. Srib. gn §§32.41— 43 ber ®. O. erflärt: hk
^rage, ob ©efinbe §um Sanb= ober ©tabtgeffnbe p rechnen, fei nac^ bem Orte

tt)o? ni(^t nac^ ber 5lrt Wie? gu beurt^eilen. .hiergegen fpric^t \iä) Koc^ gu § 42

au§ unb gmar mit 9ftecf)t. Offenbar fann e§ nic^t barauf anfommen, ob an einem
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b) gemeines ©efinbe unb §auäofficiantcn. ©emcineS ©e=

finbe tft bag, raeld^eg geroö^nlic^e .^anbarbeiten ju oerric^ten \)at, bie

nid^t a[g befonberc £unft ober als ©eroerb^ erlernt gu werben pflegen.

§augoffictanten finb ^erfonen, tDcld^e eine mel^r intelleftucllc ^§ätig*

feit im ®ienft gu entroidfeln ^aben, inSbe[onbere bie 2lufftc^t über

baS gemeine (^efinbe führen /^ g. ^. bie Snfpeftoren, 9^entmeifter, gor[t=

fc^u^beamten auf Sanbgütern. i*^

©rgieljer unb ©r3iel)erinnen, ^riüatje!retäre, ^aplixne unb

anbere bem §augftanbe ^uge^iirige ^erfonen, meiere mit er =

lernten Sßiffenfc^aften unb fd^önen J^ünften im §aufe ^ienfte

leiften, unterliegen bagegen ben 33eftimmungen ber (i^efinbeorbnung

nid^t.i^ 3^^ 33er^ältnig beftimmt fid§ nad^ ben S3eftimmungen ber 3Ser=

träge über §anblungen, fo aber, ba§ ber SSertrag in Ermangelung anberer

^Vereinbarung al§ auf ein ^a^r unb mit vierteljähriger Sluffünbigung

gefd^loffen gilt.i^

®a§ ©eftnbered^t beruht ^mar auf ben attgemeinen @runbfä|en ber

2)tenftt)erträge unb ber SSerträge über §anblungen. Slber eS entl)ält ^a^l^

reid^e ©pecialbeftimmungen; namentlid^ ift eS mit 3fiüc^fid§t auf feine ^er^

üorragenbe fociale 33ebeutung in befpnberem 3Kage ber poli§eilidl;en @in=

mirfung unterftettt.
^^

Ort, ber üteEei(f)t gan^ ftäbtifc^ ift unb faft nur ftäbti[d)e§ ©efinbe fennt, „bie

©täbteorbnung " gilt, ober ob er politifd) ben Sanbgemeinben §uge^ört. 5luc^

fpri^t u. 31. ®ef. D. §102 oont^eftnbe, „ba§ giir Sonbwirt^fd^aft gebraitct)t luirb",

wobei offenbar an Sanbgefinbe gebac^t ift.

9) S. 9?. 11,5 §177 be§eid)net al§ .^au§offtcianten ®ienftperjonen, „benen

nur ein getüiffe§ beftimmte§ ßJefi^äft in ber §au§l)attung ober ^irtljfdjaft , ober bie

3(uffi(^t über einen geiüiffen X^eil berfelben aufgetragen ttjirb." @§ ift bie§ nid)t

al§ Definition auf^ufaffen, fonbern aU SSerfu^ hm SSegriff gurMarf)eit ju bringen,

ber nid)t ooHfommen gelang. 35gl. di. ®. hei ©rudiot 33b. 26 @. 1094. ^lud)

gemeines (SJefinbe, ^. "&. .^ödjin, '©tubenmäbc^en, 5ri)ürftei;}er, ^at oft nur ein

gett)iffe§ (Befd)ä[t p beforgen unb nic^t [elten bie 3luffic^t über ha<i 9fJebengeftnbe,

5. 58. ber
f. g. ®ro^!ned)t.

10) ®er SSerwalter, loeldjer ein ©ut felbftänbig üerioaltet, wirb nic^t gu ben

§au§officianten geregnet, ©trietf)orft , 5(rd)iO 93b. 45 ©.177, rool»! aber ein 58er=

ttJalter, ttjeldjer unter ber fortgefe|ten Seitimg be§ ©utS^errn bie ^{rtt)[d)aft fü^rt,

©triet^orft, 5(rd)iü SSb. 34 ©.62. ®ie ^^rage, ob ha^ eine ober ha§> anbere ber

f^aß fei, ift eine tl)atfäd)Iid)e, bie nad) ben befonberen SSerl)ältniffen gu beme[fen ift.

Brenner werben ben gewerblichen 5(rbeitern, (5}ew. O. §105 ff., sugu,^äl)Ien fein.

11) S. 9i. 11,5 §187 ff. 9(nber§ freilid) 9i\ ®. im ©ruc^ot SSb. 25 ©.1038.

12) S. 9t. 11,5 §§193,195. ^ac^ §188 fott ber SSertrag fd)riftlid) gefd)loffen

werben.

13) 3)ie ^oligei ftellt ^eugniffe beim erften ®ienftantritt baljin ou§, ha^

bemfelben fein Sebenten entgegenfte^t , ®ef. D. §10; fie^e unten §196. ^ft über

ba§ ^af? be§ So^w3, ber toft unb ber Sioreen ni(^t§ beftimmt, fo rid)tet e§ fid) nad)

Ortöobferoang, weld)e burd) 5lu§fpruc^ ber ^oliseiobrigteit be§ Drt§ enbgültig feft=

gefteUt wirb. ®ef. O. §§ 33. 37. 38. 83. SBeigert ba§ ©efinbe ben antritt be§

S)ienfte§ ober oerlä^t e§ benfelben oljne gefe^mä^ige Urfadje, fo Wirb e§ Don ber



§ 196. @^Iiefeung beö (SJefinbebertragS. IRecfite unb ^flic^ten. 587

§ 196. ©cfilie^ung be§ ©eftnbeöertragö. ^lec^te unb ^[lic^ten.

1. ^ie regelmäßige gorm für bie 2lnna§me gemeinen ©efinbeö ift

@eben unb 2(nne^men eim^ 2(ngelbe§, be§
f. g. 5!}liet^gelbe§.^

^oä) genügt aud^ fd;rift(ici^er 3Sertrag; unb ebenfo ber im ©inüerftänbniß

ber ^errfc^aft erfolgte Slntritt. ®er 33ertrag mit §au§officianten t)er=

langt (5cl;riftlic^!eit. ^ gft ber ^ienft ber §augofficianten o^ne ©d^rift=

»ertrag angetreten, fo läuft er je auf ein S^iertelja^r mit fed^§n)öci^ent=

lid^er ^ünbigungSfrift. ^ ®a§ 5Rietl§gelb ift nad^ bem ©efe^ auf ben So§n

abgured^nen, fofern nid^t un^meibeutig ba§ ©egent^eil bebungen mürbe.*

^at fid^ gemeine^ ©efinbe mehreren §errfd^aften gleid^^eitig oermiet^et, fo

gebül^rt ber SSorgug berjenigen, meldte guerft ba§ 9}liet^gelb gab.^

SSermiet^en tann fid^ nur, mer über feine ^erfon frei fd^alten !ann.

@r bebarf be§ g^wp^ffs^ ^^^ ^oli^ei, menn er nod§ nid^t biente, baß

feiner 2lnnal)me fein §inberniß entgegenfte^t, fonft exm§ g^^P^ff^^ ^dntx

biäl)erigen §errfd^aft über 'oa^ red§tmäßige SSerlaffen be§ ^ienfteä. 2ßer s

unter 3Sernad^läffigung biefer SSorfd^riften ©efinbe annimmt, muß nad^=

fte^en, menn ein Slnberer auf bie ©ienfte beg 2)ienftboten 2lnfprud§ ^atte.^

^runbfä^lid^ ^at ber ©i^emann bag "^Jizi^^t, bie ^ienftboten für ben

§au§ftanb §u miet^en; boc§ gilt bie grau gur SJliet^e ber meib =

lid^en ^ienftboten für ermäd^tigt;^ ber 50^ann !ann aber ba§ oon

feiner grau o^ne feine befonbere (iJene^migung auf längere $z\t gemiet^ete

(Siefinbe, mie wznn bie ^^it nid^t oertraggmäßig beftimmt märe, nad^

Ortöpoli^etbeliörbe auf Eintrag ber ^errf^oft burc^ l^iuangömittel ^um 3)ienft ange=

galten, ©ef.O. §§51.167. SSgl. auc^ Saube§DermaItung§gefe| öom 30. ^uli 1883

§132; bie |)errfci^aft ift, trenn fie oljue ge[e^mä^igen Srunb ba§ ©eftnbe nic^t

annimmt ober nac^ ber 5lnna^me öor ?lblauf ber ^ienftgeit entläßt, non berOrt§=
poligeibe^örbe gur ^ortfe^ung be§ S)ienftt)ert)ältni|je§ auf^uforbern, @ef. O. §§47.
160; bgt. unten §197 3tnm.l3 u. 14. ®ie OrtSpoIiseibe^örbe ftat enbli^ über

ha§> B^wgt^^B ^ei^ |)errfc^aft im ©treitfaü gu befinben, ©ef. O. §§ 171
ff.

1) ©ef.D. §§ 22. 23. ®{e§ entfpric^t altem beutf^em 9fle^t. ©tobbe, 3). %di.
§187 Wnm.lO. ^rrig ift hk im SSoIt verbreitete Meinung, ba^ fict) ber 58er=

trag burc^ 9iüc!gabe be§ SD'Jiet^gelbeS ober SSer^ic^t auf baffelbe lieber aufgebe.

(S5ef.€. §46.

2) Q.di. n,5 §177.

3) S. 9t. n, 5 § 180.

4) ©0 ift @ej. O. § 25 gu berfte^en. 9fJi(^taufre^nung ift be!anntli^ übltc^.

5) ®ef. D. § 27. ®ie nad)fte:^enbe .^err[c^aft t)Qt Ä1agered)te gegen ba^ @e=
finbe auf 8^ablo§^altung §§28— 30. 3Ser für biefelbe 3)ienftäeit oon 5ßerfcf)iebe=

neu 9J(iet:§ge(b annimmt, oerfällt in eine 13 ffentließe ©träfe, §31, meiere burc^ ba§

©trafgefe^bu^ nid)t oufge^oben ift. ©§ !i3nnen aber auä) hk SSorauSfe^ungen
eines ftrafbaren S3etrug§ oorüegen. SSgl. ferner ben taum pra!tifd)en §30.

6) eJef. O. § 9 ff. , mona^' i^n aud) i3ffentli^e ©träfe trifft.

7) ÖJef. D. §2, §3. ©emäfe §3 ift aud) bie minberfä^rige @Mrau al§

ermächtigt anjufe'^en ©efinbe gu mietfjen, o^ne baß e§ ber @enet)migung i^re§ 3Sor=

munb§ bebarf. 5(nber§ ^oßeIbt=:^inbenberg a.a.O.
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gel^öriger ^Cuffünbigung entlaffen. ®ie ^auer be§ ^ienftoertragg mu^
eine Beftimmt begrenzte ober ber 2lrt feftgefe^t fein, ba^ iebem ^§ei( ein

^ünbigunggred^t gufte^t. 3ft bieg nic^t ber %aU, fo ^aben beibe ^§ei(e

ein einjähriges ^ünbigunggred^t nad^ bem ©efe|. gn Ermangelung befon^^

berer 33eftimmung gilt ftäbtifd^eg ©efinbe für ein ^Siertelja^r, länblic^eä

für ein 3a§r gemiet^et.^ $Die 2ltttritt§geit ift im ^meifel für ftäbtifd^eg

©efinbe ber 2. Januar, Slpril, 3uli, DÜober, für länbli^eg ber 2.2lpril,9

in einigen ^romngen ber 2. ganuar.i« Sluf ^augofficianten be^ie^en

fid^ biefe ^eftimmungen nid^t. ©ie fönnen aud^ auf Sebenögeit

angeftellt merben.

2. 2)a§ ©efinbe ift bem ^ienft^errn gu treuem unb fleißigem

^ienft t)erpflid^tet. 11 (S^emeineö ©efinbe mu§, aud^ w^nn e§ ju

beftimmten Slrbeiten angenommen mürbe, bei 33er^inberung anberer ^ienft^

boten, beren SSerrid^tung nad§ Gräften mit übernehmen. ^^ ^a§ (S^efinbc

Ijaftet für mäßiges 3Serf e^en, für geringes nur, wenn eS auSbrüdElid^em

33efe^l ber ^errfd^aft ^uroiber^anbelte ober firf) gu ©efd^äften, meldte oor^*

^üglid^e 2tufmer!fam!eit unb @efd^idflid§!eit erforbern, bingen lie^^^ 2)ag

©efinbe ^at fid^ ber §au§orbnung gu fügen. ^^ 2öegen ©d^abenSfor^

8) ®ef.O. §§40.41, tjgl oben §195 5lum. 13.

9) ©ef. O. § 42 ff. f^äfil Me ?lntritt§^eit auf einen ©onntag ober f^etertag,

fo ift :^ierna(^ ber öorge^enbe 2Ber!eItag gefe^Iic^er i^ie^tag.

10) SSgl. ben ©d)Ieftfcl)en SanbtagSabfd^ieb bom 2. ^uni 1827 für ©c^lefien,

bie ^. €). üont 28. ^nii 1842 für 33ranbenburg unb 92ieberlaufi^ , bie ^. O.
t»om 20. f^ebruar 1846 , betreffenb hit Sln^ietigeit für ha§: Sanbgefinbe in ber ^ro=
Ding @acl)fen mit 5Iu§fd^Iu^ ber Sanbe^t^eile , bie gang üom 5tu§Ianbe umfc^Ioffen

finb. SSgl. nod) ®efe^ t)om 17. 50^ai 1882 über SSoroie^ unb Äünbigung§friften

ber ©(j^äfer.

11) ®ef.D. §56 ff.
gfJad^ bem ©efe^e Dom 24. 5l^ril 1854, betreffenb bie

Verlegungen ber ^ienftpflic^t be§ @eftnbe§ unb ber lönblii^en 5lrbeiter rairb Wi
biefen ^erfonen — auc^ ©c^iffgfnec^ten ber ©tromfd)iffer , ui^t aber |)au§officians

ten — !^artnäc!iger Unge^orfam unb gefe^mibrige SSerlaffung beö ®ienfte§, tt)ie auc^

SSerabrebuug
f. g. @tr'i!e§ mit öffentlicher ©träfe belegt. 3)er § 152 ber @eu)erbe=

orbnung ^at hieran nici^t§ geänbert.

12) @ef. O. § 60.

13) ®ef. O. § 65 ff.

14) 9Za(f) @ef. O. § 77 foU ba§ (SJeftnbe !eine SSeftrafung ber ^errfc^aft iregen

©(^elttöorte unb geringer S^ätlic^feiten forbern fönnen, n)enn e§ biefelbe bmdj unge^
bü^rtic^eS SSetragen gum 3ome gereift ^at. SDie 35eftimmung gilt nur gu ©unften
ber §errfd^aft felbft, nic^t ber gamilienglieber berfelbeu. äcciuS — 4. 3luf(.

—
95b. 4 § 237 5lnm. 27 begtüeifelt ha§> f^ortbefte!^en ber SSeftimmung gegenüber bem
9tei^gftrafgefe|buc£) §§ 185 unb 223. (Sie ift aber öom O. Srib. ©ntfd). 93b. 67

(S. 64 unb bem 9^. ®. für ©traffadjen 93b. 2 ©. 9 aufredit erl^alten. S)a§ m. ®.
erlennt au(^ barin feinen IXnterfc^ieb , ob ha^ ©efinbe im SBege ber ^riöatflage

gegen bie ^errfc^aft auftritt ober ob ber ©taatSantüalt bk ©ac^e »erfolgt. Mit
9fted)t, e§ fel^lt ber animus injuriandi, auf ben alleibingg bie ^Joutine fein ®e=
tüic^t me:§r legen miK, ber aber unedÖpd^eS 9^equiftt bleibt, ^errenbefugni^ ^u

förperlid^er 3üc^tigung beftanb nad^ ölterem beutf^en ffitä)t ©tobbe, ®. ^. 9^. § 187

5lnm, 26. 5luc^ ®ef.O. §78 ift in Äraft geblieben, @rf. be§ O.Srib. üom 1.9)läral877.
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berungen !ann fid^ bie ^errfd^aft an 'om rüdfftänbigen 2o^rx l^alten, bie

§abfelig!eiten beg 2)ienft6oten gurücfSe^alten unb felbft gortfe^ung ber

^ienftleiftung, Hö ber ©c^abenganfpruc^ aufgerechnet ift, forbern.
^^

3. ®er ^ienftl^err ift üerpfUd^tet, baö ©eftnbe in l^erfömmlid^er

SBeife unb fo ^u galten, rote e§ einer guten ^errfd^aft gegiemt/^

gefunbe ^oft unb äöo^nung, nad^ SSereinbarung ober D6fert)ttng aud^ S3e=

fteibung gu reid^en/^ ben So^n — im S^^^M »ierteljä^rig unb |)oft=

numeranbo — gu ^a^len.^^ ®ag (i^efinbe §at roegen ber rücfftänbigen

Sol^nforberungen ein SSorred^t im ^onlurfe.^^ ^er ^ienft^err fte^t ferner

bem ^ienftboten für grobeg unb mäßiges SSerfd^uIben ein. 3n§^

befonbere ^at er bem burd§ fold^e SSerfd^ulbung befd^äbigten ^ienftboten

bie ^urfoften, foroie ben Unterhalt im gad eintretenber 2(rbeitgunfä§ig!eit

p geroä^ren. @r ^aftet aber für ^urfoften unb not^bürftigen Unterhalt

big §ur SBieber^erftettung aud^ im gatt geringen SSerfe^eng, foroie eineä

^ufaUö, roenn hk ^efc^äbigung in urfac^Iid^em äufammen^ang mit einer

t)om ©ienft^errn ert^eilten beftimmten S^orfd^rift fte^t, roeld^e ben ^ienft=

boten jener ©efafir not^roenbig augfe^te. ®iefe SSer^aftung bauert aud^ über

'i)k ©ienftgeit ^inauS.^o 3^ur roä^renb ber ^Dienftgeit ^at ber ®ienft=

^err für ^m unb SSerpflegung gu forgen:

a) wmn ber ^ienftbote fid^ burd; 'otn 3)ienft ober bei ©elegen =

^zit be§ ^ienfteg eine ^ran!§eit ^u^og^^i bieg o§ne ba§ S^ed^t be§

SoJinabgugg, 22

15) SfJacf) @5ef. O. § 68 ff. ^ac^ bem ©mfüfinmgSgefe^ ^ux 5l'on!ur§orbnung

üom 8. mal 1855 Hrt. XI, 3iff. 3 ift ber Sienft{)errfd)aft ber gefep^e Sitel ^um
^fonbrec^t in ha§> SSermögen iljrer .•pauSofficionten unb ^ienftboten wegen ber ben=

felben §um 33e^uf ii)Vtx S)tenftt)errid)tungen anDertrauten ©eiber unb ©ffeften —
?t.©.0. 1,50 §440 — erfialten.

16) ©ef.D. §§84. 85 machen befonbere ^Inroenbungen.

17) ®ef. O. §§ 82. 83. Heber bie polizeiliche SSeftimmung f. oben § 195
?tnm. 13.

18) SSgl. Qucf) ®ef. D. §33. 28ei^nact)t§ =
, 9f2euja^r§= unb anbere ©ef^enfe

finb, aud) toenn öerfproc^en , nie flogbar, menngleid) 3lnrufung ber ^oligei al§

guläffig gilt, ^iefelben !önnen fogar auf ben So^n aiifgered)net n^erben, tuenn bog

©efinbe loälirenb be§ folgenben S^^i^e^ 6c^ulb an ?luflöfung be§ 2)ienftoerpltniffe§

ift. §§ 34. 36. S)em SSiberruf wegen „ Unbanfbarteit " unterliegen folc^e Bd)m^
tungen nid)t, ögl. oben §161.

19) Oben § 123.

20) ©ef.iO. §§94.95, ögl. S.5R.1, 13 ^§80.81. @iet)e oben §182 ©.527,
©triet^orft, 5lrd)iü S5b. 84 ©. 56 ff.

21) ®ef. O. § 86. S)a§ (^efe| beftimmt md)t§ über bie 3)Quer be§ 9tect)t§

be§ S)ienftboten auf SSerpflegung. @§ ift bal)er beftritten, ob baffelbe über bie

®ienft;ieit t)inau§ fortbeftel)t. 9}Jit Stecht aber ^at ha^ €. %xib. auö bem SSer^ölt=

nife beö §86 unb be§ §94, in welchem legieren bie SSer^afUmg über bie 3)ienft5eit
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b) auc^ fonft, rcenn e§ an SSevwanbten fe^U, welche in ber

91äl^e unb unterftü|unggpfltci^tig ftttb,^» fo aber ba^ bie ^ienft^errfd^aft

ba§ ^tec^t beä Slbgugeä t)om So^n {)at. ^^ * 3ni g^aE eigenen groben

35erfc^ulben§ be§ 2)ienftboten ^at bicfe SSer^ftung ber ^errfd^aft nid)t

einzutreten. 2^ 3ft ber ^ienftbote in eine §eilanftalt gebrad^t, fo !ann

biefe roegen nü^lid^er 33ern)enbung bie Slnfprüd^e geltenb mad^en, roeld^e

bem 3)ienftboten erraad^fen waren. ^^ ^7

2)ie i^often ber 33eerbigung be§ ^ienftboten liegen ber §errtd;aft

nid^t ob. 28 2)ie ©rben be§ ©ienftboten Robert 5)ted^t auf So^n nur big

gur 3^it beä 3(ugbrud^g ber Slran!§eit. ^^

§ 197. $8eenbigung be§ ©efinbeüerpItntffeS.

^er ^ienftüertrag enbigt

1. mit bem ^obe beö ^ienftboten;^

2. in So^Ö^ ^6§ ^obeg be§ gamilien^aupteg^ fönnen bie (§r=

ben ba§ 3Serl)ältni^ mit näd^fter 3^^^^^^^ beenbigen unb gmar unbebingt

unter (Einhaltung ber gefe^lid^en iRünbigunggfrift. gm gaU bea ^obeö

nad^ biefer grift fann nur ftäbtifd^eö ^efinbe unter ^erpflid^tung ^ur

^inQU§ fpecieü QU§gefpto^en ift, gefc^Ioffen, bo^ jyemx nur bergaü be§ §86 t)or=

liege , bie SSerpfIid)tung mit ©nbe ber S)ienft,^eit erlöfd)e. ©ntf^. ^b. 46 6. 228,

©triet^orft, Wrct)iD S3b. 42 @.126, S3b. 94 ©.83.

22) &tl £). § 87. Offenbar fann ai^S bem übrigen SSermögen be§ 3)ienftboten

!ein ®r[a| geforbert n)erben.

23) ®ef. O. § 88 ff. S)ie llnter[tü^ung§pflic^t luirb natürlid^ burd) Unter=

ftü^ung§fäl)ig!ett bebingt. SSgl. auc^ unten §286.

24) ®ef. O. §91 fpric^t nur Don bem „auf bie[en Zeitraum fattenben Sol^n",.

tvtW, tt)ie ©uareg bemertt, bie §errfd)aft ben früheren Sol^n l)ätte au§äa:^(en folfen

unb au§ i^rer ge[e^U)ibrigen |)anb{ung feinen 3Sort()eil 5ie()en foüe. @efe|reV)ifton

Pensum XI, ©. .54.

25) Arg. ®e[.0. §96. SSeiter nod) gel)t ©trietC^orft, Siixdp ^b.l5 ©.367.
5)ie f^rage ift beftritten.

26) ©triet^orft, ?lrd)iü S5b. 85 ©.51.

27) 3)ie gefepc^e Traufen = unb Itnfall^Derft^erung ift auf bie 2)ienftboten

ui(^t erftredt.

28) @ef. O. § 100.

29) ®ef. O. §99. ^aU bie ®ieuerjd)aft in SSerfd)uIbung luar, tüirb bie§

aber ntc^t anmenbbar fein.

1) @ef. O. § 99.

2) (SJef. O. § 101
ff. S)a§ ©efinbe ijai in biefem ^aü fein ^nbigung§red^t,

mu| alfo ben 3)ienft, inenn bie ©rben nid)t fünbigen, au§l)alten. ^ft aber foId)er

®eftalt ba§ dttäii auf bie S)ienfte oererblid), fo (ft nad) ber 9kgel be§ 5)ienftner=

trag§ bod) eine 5(btretung beö 9{ed)t§ auf bie S)ieufte an dritte o^ne SBilleu be§

3)ieuftboteu uic^t ^uläfftg' imb bieg felbft nicl^t bei länblid)em ®eftnbe an ben @ut§=

ertuerber, ogl jebod) oben §192 5(nm.l3.



§ 197. 93eeiibigiin(^ be?^ (53efmbeüert)Qrtni[fe§. 591

äa^lung eines 33tertelia^rgIoI)n§ entlaffen werben, roä^renb länblid^eg (Sie-

ftnbe noc^ baS nad^folgenbe ^ai)x bei6et)alten werben mu^.^^

3. Sm gall beS i^on!urfe§ beg 2)ienft]^errn fte^t beiben %f)tU

(en bie .tünbigung gur gefe^lii^en grift offen.
^

4. ®a§ SDienftüerljältni^ ()i3rt felbft mit Slblauf ber ^tenfl^eit

nur auf im gatt ge^Mger 2luf!ünbigung. ^iefelBe §at in ber Siegel bei

ftäbtifd^em ©efinbe 6 Söod^en, bei Sanbgefinbe 3 ^Jlonate t)or bem Stblauf

ber ^ienftjeit gu gefc^e^en, bei monatmeife gemiet^etem (SJefinbe längftenS

am fünfzehnten eineg jeben 50flonat§. 3fi ^^^^e ^ünbigung erfolgt, fo

gilt ber ^Sertrag al§ t)erlängert, unb groar hti ftäbtifd^em ©efinbe um ein

S^iertelja^r, hei lanbmirt^fdjaftlic^em ein 3al)r, hzi monatroeifc gemiet^etem

einen 9Jtonat.^

5. X)ie §errfd^aft fann ben 2)ienftboten ol^ne Sluffünbigung

aud^ oor ber 3^^^ entlaffen, einmal, menn er berjenigen (S^efd^iif licl§ =

feit gän^lid^ ermangelt, bie er auf 33efragen bei ber 3Semiet§ung gu

befi|en in ungmeibeutiger Söeife angegeben ^at,^ bann megen gemiffer

grober, t)om ß^efe^ fpeciell aufgeführter SSerfe^lungen. ^ @g gel)ört

l)ier^er unter Slnberm bel)arr lieber Ungel)orfam be§ ß^efinbeS, b. l}.

abficljtli($er, böSmilTiger Ungel^orfam gegen mieberljolte 33efe^le; er mu^

fid^ nid^t notlimenbig bei mehreren Gelegenheiten gegeigt ^aben.^ Umge=

3) SSei ,^iait§officianten , luelc^e auf SebenSjeit angefteüt fmb, 5.^. einem

g'Drftaiiffel)er
,

ftnb biefe (^runbfät^e gemöf^ ber Intention be§ Vertrag? nic^t an=

lüenbbar. ^räjubiä he§ D. 2nb. n. 2675*. @nt[d). S3b. 34 ©. 260. — @trietl)orft,

9lrd)iü S3b. 35 @.127.

4) (£ntfprec^enbe§ gilt, tDCnn GJefinbe
,
5-33. eine ^inberfrau, nur ^um ®ienft

Hon S^amiüengliebern angenommen ift, tüelcbe üevfterben, ©ef.O. §103. — lieber

nionatSlueife qemietl)ete§ öiefinbe fiefie § lOG. — SSon ben 5lnf|3rücE)en auf SiDree

I)anbeln §§ 104. 105.

5) (^e[. D. §§107 ff. finb aufgehoben burc^ m.^.D. §19, fotueit ba§ ®ienft=

t)ert)ä(tni^ bereits angetreten tuar, Hgl. oben §119. @§ iüirb ©ef. D. §§41 unb
112

ff. babei ma^gebenb. ©oiueit ber eintritt be§ S)ienfte§ nod) nic^t erfolgt ift,

bleibt eö gemäf? M. ^. £). § 20 bei ben 33eftinnnungen ber ®ef. iO.

6) ®ef. O. §111 ff., Dgl. §148.

7) @o oertlQufuIirt bie ®ef. O. § 131 biefen ©ntlafjuugSgnmb. S>gl. auc^

and) oben § 196 5(nm. 4 am ©d}lu^. ^e^It bem ©eftnbe fonft hk nöU)ige @efd)id=

lid)feit 5U ben nad) feiner 33eftimmnng iljm obliegenben ®efc^äften, fo'giebt bieö

nad} §143 ber ©ef. O. nur einen ®runb, otine an bie SSertrag^geit gebunben 5U

fein, 5U fiinbigen.

8) m- O. § 117
ff.

.9) ^ef. O. §118. $8gl. ^räjubig be§ O. ^rib. n. 741, 8triet^orft, 5lrd)iü

S3b.l7 @. 90, ^^b. 82 ©.201. 3« ben (Sntlaffnngögriinben get)övt aud), wenn ba^^

©eftnbe inieberJ^It ot)ne S^ormiffen unb ©rlaubni^ ber iperrfc^aft über 92ad)t au§
bem .<panfe blieb, (^ef. £). §125. 9?otf}iuenbig ift ein imgered)tfertigte§ 5tn§=

bleiben in benjenigen 9^ad)tfhmben , in iDeId)en bie §errfd)aft haS^ |]ul)aufebleiben

be§ (^efinbeS nad) ber ©itte unb bev i^auSorbnung mit 35eftimmU}eit erinarten

!onnte. ^.}Uid) S^evioeigerimg ber SSorlegiuig be§ @efinbebud}^5 ift ©ntloffnngSgrunb.

SSerorbnnng Dom 29. @e|)tember 1846 § 4.
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fe^rt tarxn baä ©efinbe bei geroiffen groben 3Se,rfe^lungen unb

SSertragäoerle^ungen ber §errfc^aft o^ne Sluffünbigung ben 3)ienft

oetlaffen/^ ferner, voznn eä wegen fd^roerer ^ran!§eit gur gortfe^ung

beö ^ienfteö uncermögenb rairb, enblid), wenn bte §errfd§aft fid^ für eine

bie ©ienft^eit üorauäfic^tlid; überfteigenbe Qtxt t)on iE)rem geitigen 2öo^nfi|

über 6 5D^eiIen entfernt unb fid^ nid^t üerpflid^tet, 'ozn ©tenftboten bei

2(blauf ber ^ienft^eit foftenfrei ^urüdfgufenben. ^^

6. @en)iffe ^^atfad^en geben ber ^errfd^aft, geraiffe bem (^efinbe

ba0 '^t(i)t ber ^ünbigung vox Slblauf ber 2)ienftgeit, aber unter

©in^altung ber erwähnten gefe^Iic^en ^ünbigunggfriften. ®er 2)ienft^err

ift ^iergu befugt im gad feiner SSerarmung, ferner bei Untauglid^feit beg

©efinbeS, ber 3)ienftbote hd ^Rid^tga^lung beö Solang, öffentUd^er Se=

fd^impfung, S^er^eirat^ung, SlnfteUung einer eigenen 3ßirtf)fd^aft.^2

2)a§ o^ne @runb gur ^dt be§ ^ienftantrittö nid^t angenommene

ober entlaffene ©efinbe mu^, um fic^ ben ^lagemeg gu eröffnen, gunäd^ft

bie ^oligeibe^örbe anrufen unb beren SSermittetung megen gortfe^ung

beg ^ienfteS in 3(nfpru^ nefimen. ^^ bleibt bieg o^ne ©rfolg, fo !ann

10) ®ef. D. § 136
f[.

11) ®ef. jD. §§ 141. 142.

12) ®ef. O. §143 ff. fte^e M^ereS, ügl aurfi §148. ®te Wngabe be§ Mn=
bigung§grunbe§ bei ber Ä'ünbigung foü nic^t erforberli^ fein nacb ©trtet^orft, 5lrc^iD

S3b. 88 ©. 214. ^n gerciffen gäüen :^at ber S)ienftbote ha^ 9^ec^t , einen anbeten

laugli^en S)ien[tboten ^u fteHen, ®ef. D. §149.

13) ©ef.O. §47, §160, ügl auc^ S. di. 1,5 §408 oben §26 Wnm.20. ©§
finb 3 gärte p unterfd^eiben: a) bie ^oligei forbert bie .f)errfcbaft auf, ba§ ÖJeftnbe

ansunefimen, biefe weigert fi^. S)ann fann ha§i ©eftnbe im 9flerf)t§n)ege ®ntfd^ö=

bigung forbem, immer aber nur, n)enn bie ^errfcbaft nic^t bem @erid)t einen ge=

nügenben ®ntlaffung§grunb nocbmeift. S)ie poliäeiIid)e Hufforberung gefc^iet)t I)äufig

auf einfeitigen S^ortrag be§ ®efinbe§; ber @ntfrf)eibung be§ ®erirf)t§ präjubigirt fie

!einenfafl§. b) S)ie ^oli^ei unterfurf)t ben gall unb ertlärt hk ©ntlaffung für ge=

rechtfertigt. §ier !ann ber 3)ienft6ote gIetcf)mo^I auf Sntfc^äbigung Hagen unb o6=

fiegen, menn bem 5Rirf)ter ein genügenber ©runb nic^t barget^an mirb, ha bie (£ut=

fc^eibung ber ^oli^ei feine präjubicidic^e ift. c) ®ie ^^oligei erflört ficb für nic^t

guftänbig in ber @ad^e, ^. 35. meil fie ba§ S3efte^en eine§ Ö)efinbeöerf)oItniffe§ nict)t

aner!ennt. Sturf) in biefem gaUe fann ber Sienftbote bei (5)ericbt fofort auf @nt=

f^äbigung flagen. @r mu^ nic^t etma barauf flagen, ha^ bie .^errfci)aft oom ®e=
ri^t §ur gortfe^ung ht§> S)ienfte§ angel)alten merbe, ha bie§ nur ^adi^t ht§> poli=

§eili(f)en ^orüerfaureus ift. (5o ^lenarbefc^Iu^ ^räj. n. 1805 Oom 11. S)ec. 1846
unter 5(uf^ebung früherer ^rqubicien. 3)erfelbe trifft unfere§ @rad)ten§ eine ^mecf^

mäßige (Srgän^ung ber Sücfen be§ ®efe|e§. 3)ücb finb manche ©cbriftfteHer anberer

^Infic^t, fo §infd)iu§ p ^odl 6. 3tu§g. gu §160. — 5)a§ £.%xib. ^at ^räj.

n. 818, (Sntfc^. 93b. 7 ©.61 angenommen, hit 3^onfpru(^nat)me ber ^oligeibe^örbe

bürfe nic^t nad) gönglic^em 91blauf ber S)ienft^ett gefc^et)en, bagegen miß e§ bem
ol^ne recbtlic^en ©runb entlaffenen ©efinbe mäbrenb' ber gangen oertraglic^ beftimm=

ten S)ienft5eit h'it Slnrufung ber ^oligei offen tjalten, ^räj. n. 2098. ©triet^orft,

Strc^iO 93b. 24 ©. 55. S)agegen ^od] ju § 160. 3)ie ©ai^e wirb ex aequo et

bono §u beurt^eilen fein, ^ad) ^o^elbt = Sinbenberg gu §160 ift SSerliner $raj:i§,
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ba§ ©efinbe nur ©d^ablogr^altimg forbern. ^a§ ©efinbe bagegen, wcU

rf;c§ ben ©tenft oI)ne ©runb üerlä^t, !ann burrf; poligeiUc^en ^^^^Ör
namentlich aud^ burd^ ^^fi^^^^^Ör h"^ beffen gortfe|ung angehalten werben, i^

^ei t)orgeitiger ©nbigung ber ©ienftmietfje i[t in ber Siegel ber 2o^n

nad; ^er^ältni^ ber 3^^^ 3^ entrid^ten. ^^ ^ritt bag ©efinbe au§ @rün=

ben an§, bie eä gu fofortiger 2luf()ebung bea 3^ertrag§ of)ne ^ünbigung

bered^tigen, fo niu^ i§m Sol^n nnb 5^oft für ba§ laufenbe SSiertelja^r

unb bei ^onatöbienften für ben 50^onat entrid^tet raerben. 3ßar bic

Slünbigungäfrift Bereite t)erftrid§en, fo ift an^ für 'oa^ folgenbe Ssiertelja^r,

Oe^ie^unggiüeife ben folgenben 9Jlonat So^n unb ^oft gu geraderen. ^^ 2öirb

ba§ ©efinbe t)on ber §errfd^aft o^e ©runb entlaffen, fo ift il)m

Sofjn unb iloft für bie t)otte rüd^ftänbige ^ienftgeit ^u leiften/^ !ann aber

baä ©efinbe anberraeiteg entfpred^enbeg Unter!ommen finben, von ba an

nur bie ©iffereng beö dwa geringeren So^ng ^u erfe^en.^^ 33ig ber

2)ienft6ote eine anberroeite ©tellung ^at, !ann bie §errfd^aft raieber feinen

Eintritt forbern, fo 'oa^ fie nur für bie ^w'ifd^engeit gu entfd^äbigen I}at.^^

^erlä^t ba§ ©efinbe bie §err[d^aft o^ne (^runb unb wiU biefe

e§ nidtjt raieber annehmen, fo Unn fie auf beffen Soften ©efinbe gleid^er

Slrt §um ©rfa^ miet^en. ^o

^ie 33eenbigung be§ SSer^ältniffeg . ber §au§officianten rid^tet fid^

3it)ar im Slllgemeinen nad^ benfelSen ©runbfä^en mie baä beä gemeinen

(^cfinbeg. S)od^ lönnen fie — fofortige — ©ntlaffung bei unt)erfd^ul=

ba^ fid) ber 3)ienflbote, lüenn fein befonberer (£ntfd]ulbtgimg^3gmnb
, 5. ^. ^ronttjeit,

beftef)t, bei SSerluft |eine§ §(itfpntd)§ binnen 3 Xotjen an bie ^oli^ei luenben mu^.
— 5(nc^ be§ügti(^ ber ^auSofficianten f)at t)orgnngige poIi5eilid)e SSermittelung

einzutreten.

14) ©e). D. § 167. ©egen bie Don ber OrtSbeljorbe auf ©runb be§ § 167

crlaffenen 9iüdfe{)rmanbate ift S3efdjuierbe bei ben SSenualtungSbe^^iirben äuiciffig

— ©ntfd). be§ £)berüenualtung?^gerid^t§ 93b. 1 ©.398 — ebenfo aber ber 9led}tÄ=

lueg. S)ie Streitfrage, ob bie it^often ber 3nrüdfid)rung ber .^lervfdjoft ^ur Saft

falten, wenn fie ber S)ienftbote nid)t erfet^en !ann, ift gu bejaljen, ba bie 3"rüd=
fiitjrung nid)t im liffentli^en

,
fonbern im priüaten ^ntereffe gefdjie^t.

15) ©ef.iO. §§150. 151.

16) (SJef. O. §§ 152. 153. eine 5(ufred)nung anbcrtueiten SSerbienftc§ be§

5)ienftboten fd)eint l)ter auSgefdjIoffen jn fein, ^ofjelbtsßinbenberg 5U §153.

17) 65ef. O. § 161
ff.

18) (SJef. £). § 163.

19) ®ef. O. §164 legen luir ba^in au§, baj^ ha<"-> ©efinbe lum ber ^(ufs

forberung an feine SSergütung forbevn !ann. ©0 oud) ^of^elbt^Sinbenberg. $ßei

gered)tfertigter ä^etiueigernng be§ 3Siebereintritt§ beljiilt ey bie rcgelredjten (Snt=

fcf)äbignng§anfpritd)e, ©ef. iO. §165.

20) öef. O. § 168.

2)eniljurg, ^ren^tfcf)c§ «pviüatrecTjt II. 4. 9(iift. 38
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beter grober ^eid;inipfung ober bei ^§ätlid^!eit feiten§ bcr §errfd;aft

beanfprud^en. 21 22

^ag (^efinbe !ann beim Slbgang ein 3ß"Ö"iJ3 forbern. ^m gatt ber

äöeigerimg ift poligeilid^er S^^^^Ö 9^0^" ^^^ §errfd)aft guläffig.^^ @egen

unrid;tige eingaben !ann e§ fid; bei ber ^olijei befd^raeren unb ein

anbereö 3^"9^^i& forbern, worüber bie ^olijei auf ©runb amtlid^cr Unter-

fud^nng nad^ freiem (Srmefjen entfd^eibet. -^ ^s

§198. S)er Staat§bienft.^

^er StaatSbienft ift ein Ijod^mic^tigeg 3Ser^Itni^ be§ öffentlid^en

9tedjt§. Slbcr er \)at auc§ eine priüatrec^tUd^e ©eite. ^ie§ ift

nid^t blo^ eine miffenfc^aftlid^e 3ßa^r^eit, fonbern aud^ für bie ©tettung

ber ©taat^biener im ©taatäleben von größter 33ebeutimg. ^mn bie pri=

vatredjtlid^e ©id^erung giebt bem beutfd;en ©taatgbiener eine Unabhängige

feit, meldte feinem Slnfe^en mie feiner Integrität unb Seiftung§fä^ig!eit

^u ^uk !ommt.2

1. (Staatäbiener ift, men ber ©taat ^^ur 5Diitt)ern)a(tung

öffentlid;er 2lngelegenl)eiten unter 3SerpfUd;tung ^ur befonberen

21) S. 9i 11,0 §185.

22) Wuf ScbenS^eit angeftetite unb beeibigte ^yi^rfter unterliegen nid)t jd)Ied)t=

()in ber ©ntloffung nad) berföei.O. (Sie fonnen aber nid)t blof? in htn ^äüeu be§

§53 be§ Ö5efet^e§ üom 2. ^uml852, fonbern oud) au^^ anberen n)id)tiqen ©rauben
entloffeu iuerben. ©nlfd). beg £).%x\b. S3b. 42 ©.268. ©trietl)orft , ?lrdjiü $öb. 91

S. 217
f[.

23) S^gl. über bie ©eftnbebienftbüc^er SSerorbnung l3üm 29. ©eptbr. 184G
unb ba§> ®e[e^ Dom 21. ^ebruar 1872.

24) S. Üt. n, 5 § 173. ®egeu bie poliaeiti^e ©utfdieibuug ift SSefc^werbe

ober SSermoItungSüage guläffig. SaubeSDeriualtungSgejefe üom 30. ^uli 1883

§ 127 ff.

25) SBiber be[feve§ SSiffeu auSgefteltte günftige ^euguiffe lönmn bie .f)errfd)aft

2)ritteu fd)aben§pflid)tig macijeu. ©ef.O. §§174 unb 175.

1) 5)ie 3Sert)äItui[fe ber ©taatSbiener in ^reu^en beftimmeu fid} r»or^ug§Joeife

uad) ^. OL II, 3:it. 10, ferner nad) ber SSerfoffungSurfuube Dom 31. ^öuuar 1850
9lrt. 87. 88. 89, mätjreub 9(rt. 98 nur ein ^^vogramm giebt, enblid) nad} eiu5elueu

58erorbnuugeu unb ©efel^eu. f^-iir bQ§ Dieid) ift oor^ugsiueife und)tig hai-' &efefi,

betr. bie 9kd)t§l)ert)ältuiffe ber SleidjSbeamteu 00m 31. Mäv^ 1873. Heber bQC>

preuBifd)e SSeamteuredjt ift gu üergleid)eu 3f{öuue, ©taat§red)t ber preufeifdjen 9)?o=

narc^ie 35b. 2 mu^.l §327 ff., uub @d}uläe, preufe. ©taQt§red)t S3b.l §97 ff.,

über bie ©telluug ber 9ieid)§beaiuteu, bie aud) für ha^^ fpeciftfd) preuBifdje 9\cd)t

er'^eblic^e 3)arfteUuug oou Sabaub, Staatsrecht be§ beutfdjen 9ieid}§ §37u. ff.

2) (£cciu§ a^b.l ©.269 5(nm. 66 bemeilt: „2)ernburg fteltt hcn ©taatSbieuft

at§ SSertrag über .^anblungeu fljftematifc^ unmittelbar neben hm ©cftubebieuft
!

"

lieber bie fl)ftematifd)e ©teüuug be§ 5ßert)ältuiffe§ Ijabe id) uiic^ beutlicl^ erHärt.

S)ie 9tuaIogie ber S)ieuftüerträge ift prinatredjtlid) ma^gebeub. 5)e§t)alb

ift ber ©taatybieuft bcu ^ieuft Verträgen fc^liepd) augereiljt. SSgl unten

5(um. 15.



§ 198. S)er (Staat^3bien[t. 595

2^reue xinb (5)ef)orfam Berufen Ijat^ 'tflidjt roefentlid; ift, ba^ eg

fic^ lim ein bauernbeg ^ienftoer^tiltni^ l^anbelt,^ nid;t ba^ ber ^ienft

bie t)oIIe ^^dtigfeit be§ Wieners in Slnfpruc^ nimmt, auc^ nic^t, ba^ er

Dergütet wirb, obgleich aEe biefc 5D?omente bie regelmäßigen finb.

Tlan unterfd^eibet Wiixtäx- unb (Eit)il6eamte, rid§ter(id^e unb nic^t=

rid}terlid;e, Ijö^ere unb 8uba(ternbeamte, ferner unmittelbare 33eamte,

mcldje bem ©taatc bireft bienen, mittelbare, meldte im ^ienfte

t)on fommunalen unb ftaatlic^en SSerbänben unb Korporation

ncn [teilen ober oon bem Biaat untert^anen 3nl)abern einer

öffentlichen ©etoalt, §.33. ben ©tanbeä^erren
,

gu öffentlid^en S^^eden

angeftellt finb. ^ 2luf bem ®uali§mu§ oon ©taat unh "^dd) berul)t bie

Unterfd^eibung ber 9^eic^ö= unb (Staatsbeamten.^

Beamte ber prioilegirten 5leligion§gefellfd^aften finb gmar

nic^t ©taatöbiener, merben jebod) biefen analog be^anbelt. ^ ^ie§ gilt in

gemiffem ©inne auc§ für bie Beamten berjenigen nid^t prioilegirten 9te=

ligionggefellfd^aften, roelc^en KorporationSrec^te ^ufteljen.^

2. ®ie 33egrünbung be§ ©taatöbieneroer^ältniffeS gefd^iel)t

burd) einen ftaat§red§tlid^en 2(!t, nämlid; bie Ernennung feiteng beg

^ienftl)errn, raeld^e meift in einer ^eftallung il^ren Slusbrud^ finbet unb

fid^ burd) beren ^wf^ß^^i^^S ooHenbet.^ (^iriQ Slble^nung be§ 3lmteg ift

in ber Spiegel guläffig, ha ein Slemter^raang nid^t egiftirt.

3) Q.dl. II, 10 §1. S)ie befonbere Sreuepflic^t imter[;^eibet ben 6taatö=

biener öon bem bloßen 3(rbeiter im S)ienfte bes^ ©taate§. SSgl. 9i\ ©. 33b. 6 @. 106.

^.&. in @traf]ad)en 39b. 12 ©.419.

4) S. 9t. 11,10 §102. 9ieid)§beamtenge[e^ §§32. 38.

5) Q.m. 11,10 §69. ®efet^ üom 21. ^uli 1852 §1. Deffentli^ angeftetlte

Sel)rcr — aud) hit ®emeinbet)olf§id)uUet)rer — l)abeu bie 9led)te unb $f(id)ten

ber ©taatsbeamten, 5lrt. 23 ber SSerfnfjungßurt'unbe Dom 31. Januar 1850, 9^ ®.
bei genner, 5{rc^io 33b. 2 @. 525.

6) 9teid)§beamter im ©inne be§ (SJefei^eS Dom 31. ^Mx^ 1873 ift nad) beffen

§1 jeber 33eamte, ioetd)er Oom i'^aifer perfönlid) ober burcl) Delegation angeftellt

luurbe ober ^ioar üon ber Sanbe^regiernng angeftellt, aber nad) $8or[c^ri[t ber

9teid)§üerfaffung ben 9lnorbmmgen beö .^?aifer§ golge ^u leiften l)erpfüd)tet ift.

©rftere Beamte merben unmittelbare, le^tere mittelbare 9{eid)C^beQmte genannt;

gu ben leideren geboren namentlid) ^^o[t= nnb Xe{egrapl)en= xmb 9JZiIitärbeamte,-

ogl. Sabanb a. q. O. Ser 3(rt. 18 ber 9teid}^!4ier[afjnng oerftel)t unter 9teic^§beam=

ten nur bie unmittelbaren, 9t.©. 33b.l ©.306, $öb. 2 ©.104, ©.114.

7) '^aä) S.9t. 11,11 §§19. 96 maren bie ®ei]tlid)en ber enangelifdjen nnb
fottjolifi^en Sanbe§!ird)e mittelbare S3eamte. Äann biefer principielle ©tanbpunft
aud) nid)t feftge^alten merben — 8d)ul^e, ©taat§red)t ©.314 — fo ift bod) bie

regelmäßige föleic^ftellung jener @ei[tlid)en mit htn ^Beamten nid)t beseitigt.

8) gür ben angefteüten 9iabbiner aneilannt ©trietljorft, ?trd^iü S3b. 13

©. 300.

9) ©0 faft alte Steueren , bagegen Sabanb a. a. O. , meld)er bie 33egriinbung

burd) Bertrag iicrtr)eibigt, med berkonfen^S be§ Beamten ]uid)menbig fei. 3Sürbe

38*
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33erträge unb 3Serfpred§ungen, woburd^ Jjemanbem gegen 3^^^^^^=

bung eineg ^mU^ $rbatt)ort§eiIe gugefagt ober eingeräumt n)urben, finb

nid^tig, 33erträge ^raifd^en einem aBgeljenben • 33eamten unb feinem '^a^-

folger, moburd^ bem erften ^twa^ von ben (Einlünften beö 2(mte§ vox^

behalten werben foll, nur mit au^brüdflid^er Genehmigung ber üorgefe^ten

33e^örbe gültig. ^^

3}lutl)ma^lid^ gelten (Staatsbeamte al§ auf SebenS^eit angefteUt. ^^

«Sie lönmn nur nad^ 5[Ra^gabe ber 3)i§ciplinargefe^e entfe^t^^ ober in

^^n Sflu^eftanb t)erfe^t, ober ^ur ^iäpofition geftellt werben. 2(nftellung

auf ^ünbigung ober auf Sßiberruf ift Sluäna^me, ebenfo bie @infc^rän=

fung ber ®auer be§ ^ienfteg, meiere auf ber 9f^atur be§ aufgetragenen ©e^

fd^äftg ober auf au§brürfli(^cm SSorbe^alt berulien fann.^^ ®ie 3Ser^

mut^ung ber Slnftellung auf SebenSgeit gilt aud^ für bie mittelbaren

Staatsbeamten.^^ Unterbeamte ber ©täbte muffen fogar auf SebenSgeit

unb unter $enfion§bered§tigung angefteKt werben, mit SluSna^mc ber gu

medf;anifd^en ©ienftleiftungen gebungenen. ^^

3. X)ie ben i3ffentlid§en 2)ienft bire!t betreffenben Sfted^te be§ @taa=

teS wie ber ©taatsbiener finb i3ffentlidl;red§tlid§er 5^atur. 3SermögenS =

rec^tlidl)e 2lnfprüc§e bagegen geljören bem ^rioatred^t gu. «Sie finb

nad) Slnalogie entfpred^enber priüatred^tlid^er 2)ienftt)erträge

^u be^anbeln^^ unb fönnen im 9ted§tSmeg aufgetragen werben:

aber ^emanb ^um Beamten ernannt, n^eldjcr, fcf)it)er erfrantt, längere Qtii Hon
ber 3ln[teltung nid}t§ erfuhr, \o luar erSSeanüer, wenn er nur nidjt fpäter ableljnt,

iion Aufteilung be§ S)efret§ an, er mar S3eaniter, tuenn er in ber Jilrantfjeit ftirbt.

2SiI(en§e{nigung ift aI|o nidjt erforbert. 2)ie Ernennung be§ SSeamten fann einem
^^rtüileginm 5ur©eite gefteHt luerben, allein bie 2(uffaffung oI§ ^riüilegium erf^opft

bie ©ad)e nid)t, Dgl. Berber, ©runb^üge be§ beut[c^en (Staat§rec^t§ §37.

10) S.9^. 11,10 §§73. 74.

11) £.91. II, 10 §98 ff. Ueber bie SSitbung biefe§ lüic^tigen ©a^e§ ngl.

(Sttjigel, $8ranbenburg = ^^reu^en§ Üled)t§ner[ajfung ^b. 2 @. 300. 3(nd) gemein=

rec^ttic^ ninmit man an, ha^ bie SSermutI}ung für bie Seben§länglid)feit öon S3e=

amten fpred)e. ©nbigmtgögrunb ift and) ^lufl)ebung ber ^eamtung, g. ^.
eines ©eriditS.

12) S)i§ciplinarge]eiie bont 7. Wai 1851 unb öom 21. ^uli 1852. S)a§

C^3e[e^^ üom 9. ?lpril 1879 betrifft üor^ngSiueife ha^ $8erfal)ren. 9teid)§beamtengefel^

§10, §72ff.

13) S. D^. 11,10 §102.

14) S.OL n,6 §170 ff.

15) ©täbteorbnung üom 19. 9^oübr. 1808, ^ab. £). Dom 25. max 1828,
^ah.O. öom 28. ®ec. 1837, ©täbteorbnung l3om 30. SJiai 1853. SSirb ein S3e=

amter auf Äiinbigung angefteöt, fo ift bie ^tnftettung trot^ be§ im^uläffigen |]u[at^e§

al§ lebenSlänglidje gu erachten. 6triet^orft, Strc^io ^b.'90 ©. 220
f[.

IG) 33gl. (Snt]d)eibung beSO.Srib. SBb. 52 6.321, ©triet^orft, Strdjiu 3Sb. 85

e. 371, dlM. S3b.l8 8.261, luo ha?> SSeamtenOerfjciltnif} aUi ein qnafitontraft-
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a) SSermögenSanfprüd^e be§ ©taat§ an ben S3eamten finb alä TpvivaU

rcc§tlirf;e im Söege ber ßit)i(!tage burd^^ufü^ren, eg gilt bieg namentlich

füv gäHe t)on 33ef(^äbigung be§ ©taateg burd§ SSerfc^ulben ber 33eamten

im 2)ienfte.^^ ©igentljümlic^ georbnet ift jeboc^ bag 33erfa§ren rcegen ber

f. g. ®efe!te,i8 faK§ ber t^atfäc^li^e S3eftanb einer ^affe ober eine§

^Jiagaginä in J^lge SSerfd^ulbeng be§ 33eamten geringer x\t, al§ ber etat=

mäßige ©ollbeftanb. 3)ie üorgefe^te Se^örbe l^at ben 2)efe!t feftguftellen.

S^r Sefd^Iu^ ift üolIftrecfBar, raenn fie eine Unterfd^ lagung ober

aud^ ein gro6e§ 3Serfe^en annimmt, t)or5efjaltlid§ be§ 9f^e(^t§n)eg§ , n)el=

d;er bem S3eamten innerl)al5 eineg ^aljxz^ offen fte^t. Segt i^r S3efd§lu^

bem 33eamten nur mä^igeg ober geringe^ SSerfe^en gur Saft, ober mirb

gegen ^'^id^tbeamte ein 2lnfpruc^ au^ bem ^efe!t erI;o6en, fo ift ber 2Beg

beg ßioilproceffeg gu Befd^reiten.
^^

b) 2)er «Staat l^aftet, faEg er an einer 33efc§äbigung be§ Beamten

bie Sd^ulb trägt, mie ein gemö^nlid§er ^ienft^err, g. ^. Bei fd^ulb^after

Unterlaffung ber Stu^Befferung ber 3)ienftgeBäube, beren golge tin Unfatt

beg 33eamten ift.

%nä) bie gugeBidigten 33ergütungen finb nad^ Slnalogie üertraglid^er

^orberungen üagBar, in^Befonbere ift bieg ber ©e^alt, b. ^. bie an ba§

2(mt gefnüpfte periobifd§ gu entric^tenbe SSergütung in (3zVo ober aucfj

5^aturalien Bel)ufg ftanbeSgemä^er ©r^altung beg S3eamten. 2)ie ©e^alt*

gal^lung §at in ^reu^en itnb bem 9^eid§e praenumerando Balb monatlid§,

Balb t)ierteliäf)rlid^ gu gefd^e^en.^o ©er Sauf beg @e§altg Beginnt mit

lid)e§ aufgefaßt mxh, ha§> eine analoge 5(nit)enbung ber aIIgemeinen.SSertrQg§grunb=

fii^e geftatte. 2)agegen mll SaBanb a.a.€. b{e.f)a[tung berSSeamten für SSerfe^en

in ber 9tmt&füt}rung alö eine anfeerfontraftlicfje auf[äffen, meiere unter benfelben

C^rimbfäUen fte:§e, luie bie ©(^abenSerfat^floge gegen dritte, ©r Beruft \\d) t^ierfür

auf S. 9^. II, 10 §90, ber aber nic()t§ bemeift.'

17) S. 9^. 1,5 §285. ^n^befonbere ift ber SSeantte haftbar, tuelcfier einen

S(J)aben burc^ norfd)rift§mä^ige Ueberluac^ung ber Untergebenen fiätte tjinbern !ön=

neu. S. 9v. 11,10 §§90.132. @tef)t ber (Schaben unb bie mangeinbe Uebermod^ung

feft, fo ift e§ ©act)e be§ Beamten, ben 5KangeI be§ urfad]Iid)en 3itffi^^T^£"^<^J^9''

bar5Ut^un.

18) 93erorbnung öom 24. ^an. 1844, nac^ §1 ber SSerorbnung nom 23. (Sep=

tcmber 1867 aud) in ben neuen SanbeSt^eilen anioenbbar, im 3BefentIic^en für ha^-^

'^äd) iDieber^oIt im §134—148 be§ 9^eid}Äbeamtengefelje^3. SSgl. 3Umne 33b. 2

^^(btt). 1 § 340 unter II, Sobanb a. a. iO.

19) Ob bie ©rben be§ SSeamten bem 3)efe!tenoerfa^ren unteriuorfen finb, ift

ftreitig; bagegen ©ntfc^. be§ D.Srib. S3b. 36 ©.363, bofür ioo^I richtiger dl.&.

m.2 (5. 188
ff.

20) 9f?önne S3b. 2 9tbt§.l §336 unter I unb bortßitirte, 9?e{d)§beamtengcfel3

§5 5I6f.l, Sabanb a.a.O. — Heber ®naben= unb 8terbequartale fie^e nameut=
lic^ tab.O. t)om 27. 5(pril 1816, 3kid)§Beamtengefei^ §7.
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bem eintritt bcö Slintcä unb f)ört mit bcfjen 33ccnbigung auf. Sk'gelniäj^iö

l)at ber Beamte aud§ lebenslängliche ^enfion ober Söartegelb ju 5ean=

iprudjen. 3)a alle biefe 33e3Ü9c bc§ 33eamten priüatrcd^tlic^er ^f^atuv finb,

fo !ann fie ber ©taat cinfeitig nic^t cnt^ie^en ober ininbern.^i ©od;

fällt bie (Sntfc^äbigung für bcn burd§ ein 2lmt bcbingten Befonberen 2tuf=

roanb mit biefem 2lmt meg.22 ©er 33eamte empfängt ben @el)alt nid)t

für bie einzelnen ©ienfte, bie er leiftet, fonbern bafür, ba^ er fic^ in

ben ©ienft beä Btaatt^ ftellt; ba^er läuft ber (5)cl)alt auc^ bei 3eit=

meiliger Unterbrcdjung ber amtlichen Slljätigfeit, ^. ^. in golge ^ranf^eit,

beg ?Dfiilitärbienfteg, bei einem Eintritt in ben 9{cic^§tag ober ben £anb=

tag, 23 felbft im ^all einer Unterfuc^ungS = unb für^eren StrafIjaft, 24 fo=

fern burd^ biefe baö 2(mt nic§t beenbigt roirb. Sängerer, nidjt not^men=

biger Urlaub mirb nur unter 33erminberung beg ©e^altä ertl^eilt.

gür bie ^lage über t)ermögen§re(^tlic|e 2lnfprüd;e be§ 33eamten auö

feinem ©ienftoer^ältni^ befte^t eine ^räflufiofrift oon 6 SJZonaten oon

bem ^age an gerechnet, an meldjem bie in ber Siegel oor^er not^=

menbige geftftellung berfelben burd§ bie ^uftänbige SSermaltungöbe^örbe

bem Set^eiligten mitgetljeilt mürbe, ^^^e

21) Gin fefter 9lec^t§an[pritd) auf ben ßJe^alt lourbe unter ^-riebrid) 2öil=

t)elm I. unb S-nebrid) II. utc^t auerfannt. 58gl. (Bd)ui^^ a. a. O. ©. 310. 9(uf

(^runb be§ ß. 3i 11,10 §104 ftanb bagegen woljl ber 9ied)t§lüeg offen, ber burd)

tob. £). Dom 7. Suli 1830 au§gefd)Ioffen würbe. SSgl. über ha§> jetzige dhdjt unten

5tum. 24. lieber ben 9ied)t§anjprud) rid)terlid)er 33eamteu auf 3lufiüden in Iji3l)ercu

©e^alt fte^e 9t.©. S3b.ll ©.289.

22) ©0 §23 be§ 9leid)SbeamtengefeJe§, 9^.0.^.©. 33b. 21 ©.378 ff. 9fud)

bie 2ÖDt)nung§gelbäU]d)ü[fe beftimmen ftc^ im gaüe einer SSerfelmug nad) bem neuen

3Sol)nort. Sei ber ^enfioninmg gelten biefe |^u|d)üffe al^^ Xljeil beö 3)ieufteinfom=

men§, 9t.®. bei genuer, 3trc^io Sb. 2 ©.522.

23) ^adi ber SSerfaffungSurfunbe 00m 31. Januar 1850 9a-t.78 bebarf ber

SSeomte feine§ llrlaub^^ §um eintritt in ben Sanbtag. Db er ben 5(nfprud) auf

OoHen ®el)aU oerliere, ober lüentgfteu?^ bie ©telloertretungsfoften tragen muffe, ift

©treitfrage, loeld^e, fofern e§ fic^ um eine OorübergeI)eube ©ufpeufion ber amtlid)en

Slptig!eit ^anbelt, Juol)I 5U oerneinen ift. ©0 ift benn nimmel)r hit (Bad)t für bie

unmittelbaren ^Beamten geregelt. 5lelmlid)e S3eftimmungen trifft bie 9veid}§oerfaffimg

5lrt. 21 mf.l. 9teid)§gefet^ oom 31. SJcdrä 1873 §14 3tbf. 2.

24) S5g(. hierüber bie bei 9l5nne S3b. 2 ^btlj.l ©.451 unter 4^ citirtcu

9teffripte, ferner 9t.D.§.63. ^b.l3 ©.39.

25) ©efe^ oom 24. Wai 1861 §1—8, ^reu^. ^enfion^gefe^ oom 27. 9J?är,s

1872 §21 ff., 9teid)§beamtengefet^ §149 ff., Sabanb a.a.D. S)ie Mage fte^t loic

bem Beamten felbft, fo feinen ©rben offen, 9i ®. S5b.l4 ©.368.

26) ©efeü Oom 24. ^uni 1861 § 2
ff.

SSei ben ?tbminiftratiobel)örben an=

gebrachte 9te!Iamatiouen be§ S3eamten gegen bie S3eftinimung ber ^^U)t ber ^enfton

ober be§ 2BartegeIbe§ burd) ben äuftäubigen 3)cpartementöd}ef finb für ben iÖegiun

ber fedi^monatlii^en ^rift o^ne $8ebeutung, ©trietljorft, ^trdjio ^^b. 75 ©.74 ff.

9t. D..^.©. S3b.24 ©.411.
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TU. SöcvfUcvbiufiuno, ^^rarijttjcrtvnö, ^cvlao^Ucrtrafl.

§ 199. SSeiiDcrbtnöuno.'

3cbcr '^sertrag, rooburc^ firf; Semanb gegen einen ©clbpreiä

3ur S5onfüE)rung ctneä Unternefjmeng verpflichtet, ift ben 9^ö =

mern locatio conductio operis. ©egenftanb biefeg ©efd^äftö finb

tfjeilg materiette $vobu!tionen, in^Befonbere 33auten unb anbete 3Sev^

änberungen t)on ©runb unb 33oben, 3Serfertigung unb 33ear5eitung üon

^DJoBiliett,^ tljeilg 2:;ran§port t)on Sachen unb ^erfonen,^ t^eilg n)iffen=

fd;aftli(^e unb !ünftlerifcf)e ©djöpfungen.^ 2(n ©teile biefeä t)iel umfafjenben

römifc^en Sertragg ^at bag moberne, insbe[onbere bag preugi[d^e ?ae(i)t,

üerfrfjiebene, cigent§ümli(^ gcftaltete 3Sertrag§arten entraidfelt, fo ba^

aber ©emeinfamfeit geraiffer ©runbibeen unt)er!ennbar bleibt. §auptarten

finb bie Söerfoerbingung, ber ^ranaport=', inäbefonbere ber grad^tnertrag,

unb ber SSerlagäüertrag.

2)ie äßerfoerbingung ift Ueberna^me ber ^erftellung eines

2lr6eit§probu!t§ burd§ einen (Sad§t)erftänbigen gegen 33er*

gütung.^

©ie forbcrt materielle ^robuhion, !einegraeg§ aber ©pecifi =

fation;*^ benn fie !ann auc^ in 33earbeitung ober 33erbefferung einer

(Bad)^ befielen.

©§ niu^ bie §erftellung einer Slrbeit im (fangen übernommen

fein. §ierburd^ unterfd^eibet fid§ bie 2öer!oerbingung t)on bloßer 2)ienft=

miet^c. 9Jtit bem 33egriff ber 3Ser!r)erbingung ftcl)t aber nicl;t in Söiber^

fprud^, ba^ bie 33ergütung nad§ hzn einzelnen Seiftungen bered^net ift,

1) S. 3?. 1,11 §925 ff. @rurf)ot 33b. 13 @.lff. — Tit. Dig. locati 19,2.
!3)an!marbt in ^^ering'g 3at)rb. 336.13 ©.299— 380. 9^el)bein, Gnt[cl}. S3b. 2

8. 367. a?orf)oa, 9flecr)t§fäIIe S3b. 2 ©. 22.

2) |]iinäcl)ft benten anä) bie 9?omer baran, ba^ ex operc facto corpus ali-

([\uk\ perfectum fjevgeftettt tojevben füll. 1. 5 § 1 D. de V. S. 50, 16.

3) 1. 13 § 1. i. 25 § 7 D. locati 19, 2.

4) 1. 13 § 3 D. locati 19, 2 S)an!lt)arbt a. a. O. ©. 319.

5) Q.dt. 1,11 §925 ift „i^m ein gangeö Söerf in ^au[d) unb SSogen ange^
bungen luorben", 1.51 §1 D. h. 1. 19,2 si modo universitas consiimmationis ad
condnctorem pertiniiit. S3gl. über ben 33egnff ber Söertuerbingung 9{od}üI(

a.a.O. ©.26.

6) 3)agegen verlangte ^oc^, ha^ biird) Kombination Don 9(rbeit imb tierarbei=

teten äJinterialien ein neiieö ^robnlt gefc^affen iDerbe, alfo eine ©pecififation,
^:proce&prQi-i§ Sb.l ©.1020. 9(e^nlid) ©hietfjorfi, 5(rd)io ^b. 20 ©.244. Offen
läf5t bie g-ragc ha?^ '^.O.i^.i^. m.l2 ©.209, fteüt ftd) aber bod) auf bie ^afi^i,

ba^ bloBe 33earbeitimg — g-ärbimg — eine SiSerfoerbingung bilben tonne, ©o
aud^ m.(3. miO ©.205.
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ferner nid;t, ba^ 2(6f(^tag§gal^lungen nad; bem aKiuäl)liöcn gortfd;reitcn

be§ 2öer!g geleiftet werben foKen. '^

©ie 9^ormen ber 2Öer!t)erbin(3un(5 finb * gunäc^ft für gälle Beredjnct,

in rceld^en ein fad^Derftänbiger Unternel^mer — §anbn)er!er, gaSrüant,

^ünftler — ein 2öer! übernimmt, um eg jelBft mit feinen ©e^lfen

unb beuten au^gufü^ren.^ @g Bleibt aber and^ 3ßer!t)erbingimg, raenn

ber 2öer!mcifter nur bie ^langebung unb obere Leitung ^ahn, bie

2luöfül)rung aber burd§ bie eigenen 2^uk be§ S3efte((erä erfolgen fott.-^

3n beiben gätten ^anbelt e§ fid^ um perfönlic^e Seiftungen, fo bafj ber

3Öer!meifter bie Scitung o\)m S^i\tmmmna, be§ 33eflel(er§ in ber Sflegel nid;t

auf Slnbere übertragen barf,^^ menn auc| "^^1^)1 unb ^flidjt ]^er!i3mmlic§er=

meife auf bie ©rben beg 2öer!meifter§ übergebt, ©emnac^ faßt mit ber

2ßer!t)erbingung nic^t j^ufammen bie ©ntreprife, bei meld^er ein ©pe^

!ulant, o^ne 'oa^ feine tec^nifd^en ^enntniffe in ^^txadjt fom^^

men, Slrbeiten, §. ^. ^Bauten übernimmt, bie er burdj feine ^ed)ni!cr

leiten lä^t ober an anbere Unternehmer oergiebt. ®od§ ift bie ©ntreprife,

meldte nad^ Sefeitigung alleg ^^^f^S^^^Ö^^ ^äufig gcmorben, im Uebrigen

ber Söerfoerbingung analog gu be^anbeln. ^^ ^^

3um ^ertraggfc^lu^ geliört Einigung über 'öa^ Sßer! unb über bie

23ergütungi^ na<^ allgemeinen ©runbfä|en. ^ei einem Sau mu§ in ber

Sftegel 2(rt unb ^lan minbeftenö im Slllgemeinen feftgeftellt fein, elje oon

einer Einigung bie S^tebe fein !ann. 2lud§ bie gorm beg Sertragg ift bie

regelmäßige, fo "oa^, abgefe^en oon §anbelggefd^äften, bei 33eträgen über

150 ?0^ar! ©d§riftlic^!eit erforbert mirb. Söurbe ba^ 2Ber! gleic^mo^l auf

©runb eineg münblid^en SSertragg Ijergeftellt, fo ift bie münblid^ oerein^

7) 9^. O. §. @. SSb.15 ©.259, ^.@. S3b.lO ©.204, 1.51 D. h. 1. 19,2.

SSeniger !orre!t ©triet^orft, 5lrc§iü S3b. 63 ©. 308.

8) 2.m. 1,11 §928.

9) SSgl 9^.0.|).a^. mil ©.158.

10) 5?Qc^ röinifd)em filtä)t war bie ?lu§fül)rung burd) 5)ritte nur au^gefc^Iofjcn,

loenn „specialiter actum est, ut suis operis id perficiat", 1.31 D. de sol. 4(3, 3.

11) ©0 Quif) 9fiel)6ein, ©ntfd). 93b. 2 ©.373. S)agegen 9^od)oII, ü^e^tSfäHe

93b. 2 ©.38. ^Drfter=ecdu§ 93b. 2 §138 5(nm. 69, fotuie ^räj. be§ €).%x. n. 35.

S)tefen lüürbe e§ für bie (Sntreprife an jeber befonberen Sf^orm fel}len.

12) lieber bie SSerfd^iebert^eit ber 2Ser!Derbingung tom Slau\ ftefje oben § 134

©. 354 Wnm. 5 u. 6, ngl. nod) 9^.0..f).@. 93b. 6 ©. 32. ©triettjorft, Uxdp ^b. 73

©. 274, 93b. 74 ©. 220. ^ntjc^. be§ D. Slrib. 93b. 62 ©.77 ff.

13) SSaren bie 93etl)eiligten barüber einig, bofj bie 93ergütung iuSfünftige an=

gemeffen feftgeftellt loerbe, fo genügt bie§. 2)ie5(bfid)t ber angemeffeuen 9Sergütung

ift gu unterftelten , wenn bie ©inigimg über bie ^^(u^füfjrung beö lhiterne()men§

bur^ ben 9Ser!meifter feftfte^t unb e§ gu einer näheren ^eftimmung be§ ^^reifeS

nidjt tarn. 2. 9^. 1, 11 §942.
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bartc SSergütung gu Iciften; würbe baffelBe tljcitraeife getciftct unb rerSictet

ber 33efteIIer bie gortfe|ung, fo faim er rüenigftenä auf bie 33erei(^erung

in ^nfpruc§ genommen merben. ^^ ©ine Slnfed^tung ber 2Ber!t)erbingung

megen kesio enormis ift au^gefd^Ioffen.^^

®ie 9Ber!t)erbingung gel)ört gu ben ^Berträgen üBer §anblungen;i^

bie aßgemeinen ©runbfä^e biefer SSerträge finb jebod^ l^ier üielfad^

mobificirt.

^a§ 3]ertragat)err)ättni^ mirb aufgehoben burrf; Unmöglid^!eit

oertragggemä^er Seiftung, g. S. in go^ge beä Hntergangg ber ju

bearbeitenben (Sadje ober eines bie ^erfon beg 2Öer!meifterg betreffenben

3ufaII§. 3m gall be§ zufälligen Untergangs ber bem 2öer! beftimmlen

5}iaterialien !ann ber ^efteller oom SSertragc gurücüreten, menn er fie

lieferte unb nid;t anbere geben roiE, nid;t minber ber 2Öer!meifter, menn

fie oon i(}m ^erfamen unb er nid^t gum (^rfa^ bereit ifi^^ ©in feit ig er

miinürlirfjer Sf^ü stritt finbet nid^t fo, mie hd anberen SSerträgcn

über §anb(ungen ftatt.^^^ ^ielme^r barf fid^ ber ^eftelfer ber 2lnna^me

be§ üoUenbeten 2öer!s nur megen SSergögerung unb fel)Ier^after

ober oertragSmibriger Sefdjaffen^eit be§ 3ßer!§ unter beftimmten 3SorauS^

fei^ungen meigern. ^^ dagegen !ann er gmeifelSo^ne bie 3(uSfü^rung beä

nirfjt oottenbeten 2öer!s, fofern e§ nur i^m gu ©ute fommt, burd^ feine

Slnmeifungen inl)ibiren, fo ba^ er aber §u voller ©ntfd^äbigung t)er^

pflidfjtet ift, wmn bieg mi((!ürlid§ gefd^ie^t S)ieS gilt namentlich für

33auten auf unfcrm ©runb unb ^oben. ^o 21

14) S. 3^. I, 5 §165— 168 ift angumenben, 9^oc^oII a.a.O. ©.22. ©ntfc^.

be§ D.'Srib. ^ 31 ©.374.

15) S.9t. 1,11 §926.

16) S. 91. 1,11 §925.

17) S. g^.1,11 §962 ff.

18) Z'dl. I, 5 §408 ff. finb nocf) §412 a.a.O. auf toerbungene 3Sev!e nicf)t

amuciibbar imb ebenfo loenig S. 9t. 1,11 §878. ©o ®nt[c^. be§ D.Xxib. $8b. 19

©. 151. ©triet^orft, 5lrcl)ili 93b. 43 ©. 317. 9i\ 0. §. ©. 33b. 11 ©. 158.

19) S. 91. 1,11 §§938. 947. unten §200.

20) 5lnber§ freiM) 9?. O. §. ©. 93b. 11 ©.159, m über btefe lmcf)ttgcn au§>

ber 9latur be§ 3Sertrag§ fic^ ergebeuben SD^omente lüo^I ju Ieicf)t Ijintreggeganqen

luirb. 3n :öetrod)t fommt bie ^Inalogie be§ g'rad]tfontroft§ ^. ©. 93. ^Xrt. 402.

9lud) ^toljler in ^^ering'S ^at)rb. Sb. 17 ©. 279 polemtftrt gegen bicfeö ©rfenntniH,

JKoc^oE Q. a. D. ©. 43 ^nlt e§ für richtig.

21) Heberfdjreitet eine SSoute ben SSoranfdjIog in er^cblid)er SSeife, fo Hegt

bem SSefteHer, tt)eld)er gurürftritt, I)üd)ften§ lierf)iiimifemnf3ige SSergütung ob, arg.

1.60 §4 D. locati 19, 2. ^Örftev=(^ccim3 93b. 2 §138 ^mu. 102.
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§ 200. 9tccl)te beö 33eftcner§.

1. ^em 2Bcdmcifter liegt bic üertrCigägemäfK unb hmftgc^

redete 3(ugfü[jrung beä 2Öer!eg ob. ^ ^n biefem ^m^dc l^at er in

ber Siegel bie SlrBeiter unb bte fonft evforberlidjen .^ülfgmittel, 3. 33.

SlrSeitggerät^, ©erüfte, gu ftetten. (^r Ijaftet im SltTgemeinen für geringes

33erfe^en2 unb ücrtritt bie .^anblungcn feiner Seute, raie bie eigenen.-^

2luc{; !ann ber 33eftclkr gegen bie Stnnaljme offenbar untüd;tiger SIrbeiter

unb ©e^ülfen Siberfprud^ einlegen.^

^e^üglid^ ber ©eftaltung beg 2Ber!s unb feiner Slugfü^rung \)at ber

2öer!meifter 'ozn Stnraeifungcn beg 33efteIIer§ golgc ^u (eiften, faUä fie

nirfjt gegen 3Serbotggefe^e üerfto^en ober bie öffentlid^e Sid^erljcit gefä^r^

ben, ober bem eigenen bered^tigten 3ntcreffe be§ SÖcrfmeifterä guraiber^

laufen. 9Jfu^ er auf Verlangen beä SefteßerS oon ben ^unftregeln

abraeid^en, fo l)aftet er nur für mäßiges 3Serfe^en,^ Ijat aber hm
Gefieder, roenn biefer nic^t ©adfloerftänbiger ift, auf bie 5(bn)eic^ung auf^

mer!fam gu mad^en.

3n Ermangelung einer befonberen ^eitbeftimmung ift in ber Spiegel

bie 2(rbeit fofort anzufangen unb gehörig fort^ufe^en. ^ gm %aU ber

'Vereinbarung eines älblicferungSterminS ift mit ber Slrbeit fo 3U beginnen,

ba§ ber 2:^ermin nad§ bem gen)öl)nlid§en Sauf ber 2)inge eingeljalten roirb.

®er SefteUer !ann baljer fd^on oor ber Slblieferungg^eit Kagen, menn ber

2öer!meifter mit bem beginn ber Slrbeit ungebülirlid; gögert. ^

1) Q.m. I, 11 §928.

2) S. 9t. I, 11 §954. (^jerintie§ SSer[ef)en Vertritt ber llnterneljuicr nament=

lid) and) bei 9Iuc>H)al)I be§ 9}tateriai^::. 33enn^t er nom SSefteller 9rngcjd]aff te<3
,

[o

ift er nur bei 9'?id)tan,^eige offenbarer |^et)Ier uerantiuortlid) , imb mcnn fein Urtfjcit

nerlangt irurbe, für nwfeigeö SSerfeljen §§957.958 a.a.€). 2Seid)t ber Söerfmeifter

of)ne genügenben ©rnnb uon ben ^orfci)riften bc§ SSertragö ah, fo trifft t()nfogar

ber S^\^^-

3) 2.m. I, 11 §930. 1.25 §7 D. locati 19, 2. ^ergt. oben § 68. S)er

5!Ber!meifter ^aftet für feine Seute nur, bi^:;^ ha§^ Don ii)m übernommene Untcrnc[)=

Uten ausgeführt ift. .^at er ^. 33. eine ^I>?afd)ine 5U liefern unb anfierbeni einen

•iIRonteur nütgufd)iden , loeldjer bie ^tuffteüung jebod) für fid) unb nid)t al§ SScv^^

treter h^§> gabrüanten üoräunefjnicn I}at, fo f^aftet er für bcffen 58crfet)cn nid}t.

4) £. di. I, 11 § 931.

5) Q.m. I, 11 §§955.923.

6) Q.m. I, 11 §§933.934. 1. 137 §§2. 3 D. do V. 45, 1 . . . modus
adhibendus est secundum rationem diligentis aedificatoris et temporum loco-

rumciue. 1. 58 § 1 D. h. t. 19, 2. 33gl auc^ (Strietljorft, 9trd)iO 33b. 41 @. 83.

7) 9lod)oE a. a. O. @. 42. 1. 72 § 2 D. do V. 0. 45, 1. S)agegen 1. 14 D.

ood. 8te^e and) 1. 124 P. eod.
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2. ®ag 2Ser! ift bem 33e[tcller rechtzeitig aBjuliefevn, b. ^. am

kbungenen Termin, in ©nnangelung cineä fold^cn ^u entfpred^enbcv

3eit. ®ie 3<^^^^c[tinnnunß gilt aud^ ^ier im ^"^^ifc^ ^^^ i^t S^tereffe

beiber ^^eile jugefügt, bev Sßerfmeifter lann baljer 'i)^n 33eftettev nid^t gu

früherer Stbna^me nöt()igen. ^

2)er Serfmeifter fyxt ferner, fa((§ nichts anbereg vereinbart ift, alle

i§m t)om 33efteller überlaffcnen, nid^t »ermenbetcn ?0^aterialien fomie bic

i§m gelieferten @erät^)d}aften ^urüdf^uftellen, 9fted^enfd;aft über bie 5(u§=

füljrung §u geben, unb wo bieg gur Sluf^ellung beg ©ac§üerl)altg erfor--

berlid^ ift, 9led§nung gu legen.

®ie 9^id^tein^altung ber Dertragömä^ig beftimmten ,3cit giebt

bem ^efteller nad} allgemeinen ®runbfä|en ein 3tüc!trittäre(^t, menn

bie 3eit nad^roeigbar. für bie Erfüllung mefentlid^ mar. Slber aud^ von

biefem ^^ad^meig abgefe^en, !ann ber 33cfteller nad^ pofitiner Seftimmung

5urüdftreten, fallö bie Verzögerung burd§ ©d^ulb be§ 2Ser!meifterg

ober in golge eineg in beffen ^erfon liegenben ä^^f^^I^ gefd^a^.^

3. ©ntbe^rt baöSßer! ber gugefagten ©igen fd^aften oberl)ate§50^än*

gel, fo raenbet man ^raar im SlUgemeinen bie 5f^crmen be§ ^auft)ertrag§ ^^

8) Q.di. 1,11 §935.

9) S. 9i. I, 11 §936 ff. verbreiten ftd] über bcn g-all, bafe ber 2öer!metfter,

nidjt jur beftimmten ^ett abliefert, in a).il)oriftifcf)er, feine^^megS erfd)ö^fenber SBeifc.

9?acb § 936 füll bie ?yoIge fein, ba^ auf hen Söerhneifter bie ©efoljr übergebt;

offenbar mirb aber wie im folgenben §937 uuterftettt, ba^ er in @cl)uib unb SSer^ug

ift, ferner tt)irb i^m ber ©egenbemeiS offen ftef)en, baf] ber Untergang ba§ 2gerf

aud) bei rechtzeitiger ?tblieferung getroffen l^ntte. § 937 beftimmt bann, ba^ ber

3Serfmeifter überhaupt für ©c^aben nact) SRabgäbe feiner SSerfdjuIbung haftet; e§

ift T)ierüber nur gu bemcrten, baf^ e§. ©ad)e be§ 3öer!mcifter§ ift, btn SSetneiS

feiner 9^id)tfd)ulb ^u fül)reu, luenn er feine 2ScrbinbIidi!eit nic^t erfüKt. ©nblic^

§ 938 giebt bem $8efteIIer im g-aü ber S^ev^iigenmg ha§> 9liic!tritt§red)t, it)enn ber

2Ser!meifter in ©d)ulb ift ober ein in feiner ^erfon liegenber 3"fall bie Urfad)e

bilbct; ba^ bie Dffedjt^eitigfeit ber ©rfüduug uad)U)eiöbar ioefentlid) mar, mirb Ijierbei

nid)t oertangt, 9^. D. <p. ®. S3b. 21 (5. 1 ff. @§ ^at alfo im gatt ber @c^ulb be§

'Jföerfmeifter^^ an ber 9Zicbteinr)altung be§ XerminS ber SSeftetler hit 2BaT)l, ent^

mebcr ^^urüd^utreten unb ba§ ^^terefje ber SfJidjtcrfilüimg gu forbern, ober ©rfüttuug
,^u Verlangen unb @d}abcu«erfa^ lucgeu SSeräi3gerung ,^u beanf|3rud)eu. 5)ie ^lu^^^s

Übung biefeö 9?üc!tntt§red)t§ luirb nidjt burd) ben Dom SBefteEer gu fü:§reuben '^a^^
meiö bebtugt, ha^ bem Sßerfmetfter bie (Srfüüimg innerhalb ber ^rift möglid) ge=

mefen fei unb t()m ein :^altbarer ©rimb für ha§> SSerfäumni)) nidjt ^ur ©eite ftelje.

(£ö ift ©adje be§ 2Ser!meifter§, melier feinen SSertrag§|)f(idjten nidjt genügt ^at,

bar^utljun, ba^ bieS in ^olqe eine§ Von i^m nidjt §u üertretenben ©reigniffeS ge=

fdjeljen fei. 9i D. <p. &. 33b. 21 @. 2, 91. &. bei ©rudjot S3b. 25 ©.986. 3)ie

bem SSerfmeifter gegenüber nadj bem SSer^ug erfolgte (SrMärung ift unabäuberlidj,

entfdj. be§ O. Srib. SSb. 19 ©. 151.

10) S. 9i. I, 11 § 943
ff. giebt befoubcre SSorfdjriften megen ber WdrxQtl be§

3ßer!§ im ^atl einer ^föerfoerbiugung. (£§ ptte :^iernadj ,^n)eifet^aft fein !önnen,

ob bie allgemeinen ©ä^e von 2. dl I, 5 §319 ff. auf bie ^erluerbinguug amveub^
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an, bod§ unterliegen biefclben nad) ber 9?atur ber Bad)^ unb Befonbcren

33orf(^riften wcfentlid^en 9Jiobifi!attonen:i^

a'öie beim ^aufüertrag ift gu unterfc^eiben, ob eine ©d^ulb be§

Söerfmeifterö bei ber Sieferung beg untüdjtigen 2Ber!g nadjroeigbar ift.

^ann !ann ber S3efteller unter 3urüdn)ei[ung beg Söer!g ^^ Srfjabenöerfa^

forbern, aber aud§ ha^ 2öer! annehmen unb fein Sntereffe an beffen

geistern beanfprud^en. ^^ gft ber Söerfmeifter ni^t na^raeigbar in ©c^ulb,

fo ift ber 23efteller gur ^reigminberung ober Steb^ibition ^"^ befugt unb

jraar innerhalb ber befonberen SSerjä^rungg^eit ber Allagen wegen 3JlängeI.

3Sern)eigerung ber Slnnar^me beg 2ßer!g unb folglid^ aud^ S^ec^t auf

Sfleb^ibition ift aber un^uldffig hd 5iJiangeln, bie o^ne rcefentließen ©influ^

auf hcn ©ebraud; ber ©ac^e finb,^^ eg fei benn if)r 5fiid§tt)orIjanbenfein

augbrü(flic§ bebungen ober eg Ijanbele fid^ um er^eblid^e 5DMngel in ß5e=

ftalt unb gorm M 2Öer!en gur $rad§t unb ^i^^*^^-^^

gür bie SlbUeferung eineg oerbungenen 2öer!g ift ein befonbereg

au^ergerid;tHd^eg SSerfa^ren ber 2(rt üorgefe^en, ba^ jebem %\)6l

geftattet rcirb, auf feine Soften ^efid^tigung burd^ ©ad^oerftänbige ^u t)er=

langen. ^^ 2)affelbe foK eine gütlid^e Siegelung anbahnen. 2lud^ giebt

bar feien, boc^ f)at bie§ bte ^raji§ beia'^t, üergt. ^.^. ©trietljorft, 5(rc^iü $8b. 59

<B. 166 ff., 9^. O. §. (55. SSb. 18 ©. 83
ff. ®aö gemeine 9^ed)t toenbet bie aebilicifdien

.^tlagen ni(^t an, fonbern gewährt nur bie actio locati im ^all einer ©d)ulb be§

Unternet)mer§.

11) 3n§befonbere :^at ber SefteKer !ein 9f?ed)t auf Umarbeitung be§ fe!)Ier=

haften SSerfö, mie fid) barau§ ergiebt, baf? in fi. 9t. I, 11 § 943 ff. nirgenbg Hon

füld}er Umarbeitung bie JRebe ift, ein foId)eö 9fted}t aud) bem ©ad)nerpltniB in

t)ielen ^äVim nid)t entfpred^en mürbe, ©triet^orft, 5(r^!U $8b. 36 ©. 312. SSgl.

aud) 9t. O. |). ®. ^b. 6 ©. 35.

12) ^m ^alt gerechtfertigter ^nrüdmeifung ber Seiftung !ann ber SSefteltcr

nad^ feiner 2So:^( megen ber Don it)m gelieferten SKaterialien (Srfal^ in Sadjcn
gleidjer^trt, ober Söertl^oergütung forbern unb ^mar hm foftenben ^rei§, menn er

bie SJtaterialien angefd)afft l^at, fonft ben SSertt), ben fie gur Qdt ber ^(blieferimg

an ben SSeitneifter Ratten, S. 9t. I, 11 §§949.950.

13) ©0 ift S. 9t. I, 11 § 947 ouS^idegen. 3)ie ^otigeilidie @ene:§migung

einer S)am^fmafc^ine ttjut allein nod) nii^t bar, ha% bie £onftruttion eine fcl}Ier=

freie mar imb ba| ben g-abrifanten feine ©d}ulb trifft, 9t. D. |). ©. 33b. 6 ©. 41 f[.

®ie auf SSerfdiuIbung be§ 2Ber!meifterö gegrünbete Silage ift bie SSevtragötfage,

unterliegt alfo ber brei^igjä^rigen SSerjäfjrung.

14) Ser SSefteller tonn nid)t „rebt)ibiren", menn ber 2Ber!mcifter bie Sadie

nur gur 33

e

arbeitung ertjielt. SSeiter get)t 9tod)ol( a.a.O. ©.54.

15) S. 9t. I, 11 §951. @§ befte^t alfo nur ein 9te(^t auf SJtinbernng be§

^reifes ober — bei ©d}ulb be§ 28erfmeifter§ — auf ©d)Qben§erfat^. — 2)er 9tegel

nad) fann ber SSefteüer bie 5(nnat)me auc!^ nid)t meigern, menn ber ^Sertmeifter

nur 9te|3araturen, ^.33. 5lu§beffern oon Äleibern, ^oiiren üon 2}töbeln, übernonis

men ^atte. 9t. O. |). @. 33b. 12 ©. 210.

16) S.9t. I, 11 §§952.953.

17) S. 9t. I, 11 § 943
ff. S)a§ 58erfa^rcn ift |)ratti|di nidjt pufig getporben.
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ber i^m günfttge einftümmge 2(u§fpruc^ ber @ac§t)erftcinbigen bem 3Ser!^

meifter ein 9lec§t, vorläufige ^reigga^limg gu verlangen. ^^ Seiben ^^eilen

aber blei6en Ivo^ beg Slugfpruc^ä ber (Sac^Derftänbigen i^re ©inroen^

bungcn t)ürl6e^a(ten. ^'-^ SIuc^ finb bie 3f{ecl}te ber 33etljeiligten nic^t bat)on

aBIjängig, ba^ fie auf bieg ^^erfa^ren proüociren. ^^

33efonbere S3eftimmungen gelten für bie geiler werbungener ^au-^

ttn. ©inftur^ ober fonftiger ^dia'om, ber vox ber UeBergabe eintritt,

gilt ber SSermut^ung nad) aU golge eines geljlerg be§ 33aU'

meifterS. 21 J^rner üerjä^ren Etagen wegen g-e^ter, n)elrf)e in ber

33auart ober in SSernad^läfftgung ber ^unftregeln liegen, innerfjal6 ber

3eit von 3 galjren nad^ ber UeBergabe, raä^renb 2lnfprüd;e, n)eld;e in

ber fd§led;ten Sefcljaffen^eit beS SJiaterialg beruljen, ber gewöhnlichen ^zx-

jälirung unterliegen. ^2

§äufig ift ein befonbereg ©arantieüerfprcd^en wegen geiler,

n)eld;e fidf) innerhalb einer beftimniten Seit offenbaren unb bent 2©er!meifter

angezeigt werben, ^affelbc begrünbet eine SSertrag§!lage, weld^e be§§alb

jener furzen SSerjäl^rung nid§t unterliegt, ^^ auf SSerbefferung beg Tlan-

geig ober auf @c|aben§erfa|. 3^9^^^ he^m^ät eg im ^w^^if^^ ^^^ 2ßer!=

meifter t)on ber §aftung für geiler ^u entbinben, 'ok t^m nid^t innere

^Ib ber (SJarantiefrift angezeigt werben; bieg t)orbe§altlid§ etwaiger 2lrg=

lift.2^ Heber^upt finb Mängel in angemeffener grift nad^ i^rem §er^

üortreten §u rügen, fonft ift SSergid^t gu unterftellen. ^^

4. S)ie grage liegt na^e, weld^e ©id^erung ber 33efteller wegen

ber x>on i§m gelieferten 3}^aterialien unb wegen feiner SSorfd^üffe ^u

beren Slnfd^affung ^at, folange i§m bag 2öer! nod^ nid^t abgeliefert ift?

18) S.9^. I, 11 §945 ff.

19) S. 9fl. I, 11 §946. 5(ud} ^ur D^eb^ttion ift ber SSefteKer befugt.

20) S. 9t. I, 11 §§947. 948 ftel)en md)t entgegen. Sf^amentlid) ift and) bte

Steb^ibitton md}t Hon einet SSerufung auf Prüfung burd} bie ©adjoerftänbigen ab-

^önqiq. @o ha^i 3t. O. *p. ©. m 18 ©.85 unb (£ntf^. be§p. 2;rib. S3b.82 @.204,
anberc^^ früher ©trietljorft, m-d)iü S3b. 83 6.15.

21) S. 9i I, 11 §§966.967.
22) S. 9i I, 11 §§968. 969. 5)te§ aud), iDcnn ber 58auntetfter !ein (Baäy^

ijerfttinbiger ift. ©triett)üvft , 9(rd)iü SSb. 82 ©.248. 5)a§ römifdjc dhd)t famite

bei öffentlidjen 33auten eine fiinfäel)n|a(}rige §oftung§pfIid)t be^3 93aumeifter§. 1. 8 C.

de op. publ. 8, 12.

23) Sie furge a^erjätjrung Don S. 3t. I, 5 §343 ff. tüiC eintreten laffen (5triet:=

:§orft, m-d)il) ^^b. 59 ©.159, gorfter a.a.O. S3b. 2 §138 9(mn. 87.

24) S){e 9Jteinuiigcn über bie 23ebeutung einer folc^en ©arantiefrift finb ge^

t^eilt. 5tel)nnd) lüie ber Sest 3t. O. §. &. S3b. 6 ©. 33 , m übrigen^3 bemerft wirb,

„e§ fte(}t bal)in, ob nic^t jebe hiixd} ein SSerfdjüIben be§ 5tlägerö üeranlafjte Un=
fenntniB be§ S3e!Iagten ber SSerufung be§ Klägers auf ben 9tb{auf ber oertrag^^=

niäf]igen ^tn.^eigefrift eutgegenftefjt." 5(. ?fiifid)t 9tod)olt a. a. O. ©. 58.

25) 3t. O." *p. (^. m. 14 ©. 43.
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(Sinett tüirffamen ©(^u| giebt t)or§ug§ir)ei[e etraaigeg @igcnt()uui,2c

tüenn er feine DbjcÜe ^ur 33ear5eituttg ober ^ur Umgeftaltung tu bte §attb

beö 2öer!meifterg öab,2 7 fallä biefem nid)t ztwa frei ftel^en foll, bie

©ac^e aud) au§ anberen ^Materialien ^u liefern, f. g. locatio concluctio

operis irregiüaris , wk £e^tere§ ^uroeilen bei Eingabe alter ©ilber=

fachen gur §erftellung eineg neuen filberueu ©efä^ea vereinbart rcirb.^s

§at ber 33efteEer 3Sorfd;üffe gur Sfnfdjaffung t)on 3Jlaterialien geliefert,

fo n)irb er beren @igentl)ünier nnt ber 3(nfc§affung nur, n:)enn fie

fpecififd^ unb au§fc^lie|lid§ nur für ha^ 2öer! ermorben unb beftimiut finb.''''

2tu(^ l)ierr)on abgefe^en ftel)t bem 33efteller frei, bie .gerauggabc beö

für i^n üollenbeten 2öer!e§ int J^on!urfe be§ Sßerfineifterg von bem 5!on*

!urgüern)alter gu forbern.^*^

§ 201. ^Infprüclje be§ 2Ber!ineifter§.

®er SefteHer ift t)erpflicl;tet,

a) bem 2ßer!meifter bie Slugfü^rung ber Slrbcit redjt^eitig ^u er^

mi3glicf;en unb i^m bie feinerfeitä t)erfprod)enen §ülf§mittel, feien eg

^[Raterialien, ©erät^e ober Slrbeiter, an bie §anb ^u geben,

b) für mäßige SSerfc^ulbung ein^ufte^en,

c) bie l^ergeftelltc ©ad^e red^tgeitig abgunel^men,^

d) bie bebungene SSergütung gu leiften. (Sinb 3Sorfd§üffe nid^t

vereinbart ober obferoan^mä^ig, fo ^at bie 3<^f)tog beä ^reifeö erft bei

ber Slblieferung unb groar in ber Sftegel Sh ^^^ 3^% h^ erfolgen.- Dh

in bem bebungenen greife aud; @rfa^ ber Stu^lagen beg 3öer!meifter§

26) SSgl. über bie ®igent:^um§froge 9flo(^o(l a. a. D. 6. 59.

27) %(. S. 9t r, 11 §976, 1. 31 D. locati 19, 2.

28) S)aB Sad)en gleid)er ^Xrt üeriuenbet luevben bürfen, luirb nidjt uennut^et.

m. D. ^. ®. a3b. 7 ©. 84

29) SSgl S. di. I, 11 § 977. 1. 7 § 2 D. in rem verso 15, 3. ©in inter^

effanteS SSeifpiel giebt ber in ben ©ntfci). be§ D. %xib. 33b. 33 ©. 328 erinäbnte

^all, in meldjem ein ^ünftler nod) [einem 9)?obe(I unb nad) 9teicl)nng üon ^or=

jd)ü[fen einen ©r^gn^ au§füC)ren lie^.

30) ®aB in S. 9t. I, 11 § 975 ff. burdjiueg Don ^inbifation bie dhht fein

foK, ergiebt 5t. Ö5. O. I, 50 §344. 3)er S3efteller Ijot hm So^n su be^aljlen, fo=

weit er noc^ rüdftänbig ift. S)ie ^eftimmnngen finb burd) 9v. k. D. § 20 er£)alten.

1) S. di. I, 11 §§ 939. 940. 3)er Ijier ermähnte llebergang ber @efQl)r, fo=

tüie bie ^fli^t, @d}aben unb Soften gu erfe^en, finb allgemeine folgen ber mora
creditoris.

2) S. m. I, 11 § 932. ÖJel)ürige§ eingebet ber Sad)C mad)t gleid)fatt§ ben

Sol)nan[prud) fällig, ^in 58orbel)aIt be§ 33eftellev^3 bei ber 9tnnnljme allein fann

bie gülüigfeit be« :^of}]mn[prnd}^-^ nidjt beljinbevn.
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inSegriffen n>ax, ift grage beä einzelnen gal(e§; ©efa^r unb Soften be§

^rangportg nad^ au§n)ärt§ Ijat aber in bcr Flegel ber Sefteller nad^ 2(na(ogte

bcö ^'aufg gu tragen; ebenfo fallen tl)m bie ^o\kn ber Slufftellung, ^. ^.

einer ^iJlafd^ine, gur Saft.^ 3[t ber $reig in $aufc^ unb ^ogen angefe^t,

[o ^at ber 2öer!nieifter im S^^if^^ feinen Slnfprud; auf ®rf)ö^ung be§==

felBen, n)enn bie 2(r6eitg(ö§ne unb bie greife ber 5!Jlaterialien n)ä§renb

ber Slrbeit fteigen.^

e) S^^fß^ '^^^ fähigen (55elbpreifeg fann ber 2öer!meifter t)oni 2(ugen=

hM ber SlBlieferung an nad^ Slnalogie be§ ^aufg forbern, ^ ebenfo wenn

ber ^efteßer mit ber Slbna^me im SSer^ug ift.
^

33efonbere ©c^roierigMt ^at bie ^rage ber ©efa^r. "^a^ ftrenger

£ogi! trägt ber 2öer!meifter bie (S^efaljr big §ur Stblicferung be§ 2ßer!g,

ba für ba§ rolknbete Slrbeitgprobuft bie SSergütung »erfprod^en ift.

^idigleit fpric^t bagegen .für cerl^ältni^mä^ige @ntfdC}äbigung beg 3Ber!=

meifterä, fadg biefer für ben ^efteller ^()ätig!eit unb ©elbleiftungen auf=

geix)cnbet ^t, beren ©rgebni^ ein Qu^aU üor ber SIblieferung rernid^tet

Ijat 3Son jenem ftrengen Stanbpunft gingen ältere römifd^e Sii^^ftßi^

au§, fpätere madfjten ber ^ittigfeit ^onceffionen. ^ ®ag preu^ifd^e

"^zi^t bürbet für hk 3flegel bem 2öer!meifter bie ©efal)r auf. @r

verliert alfo 2(rbeit§lo^n unb 2(u§Iagen, wtnn ba§ 2öer! nor ber 2(bliefe=

rung ober t)or bem ^Sergug be§ SSeftetter^ in 2lnna§me be§ Söer!^ burd;

,3ufatr ^u ©runbe ging. ^ ä'^fö'tt ^^cr, n)eld)er bie 3JJaterialien, bie

ber 33efteUer lieferte, trifft, fällt biefem ^ur Saft, raenn ber anbere

^^eil nid^t in SSergug roar.^

33ei 33auten trifft bie (S^efa^r "azn 33au§errn.i^

3) ©trietiprft, '^Mp ^b. 19 S. 215, ^od) p §925 b. ^it.

4) SSgl S.9i I, 11 §927.

5) 9?o(^ unferer ?lnfid)t ift S.JR. I, 11 §109: ,,^einer ber ^ontrar)en=

ten !ann miber be§ ?lnbern SBiEen ©ac^e unb ^aufgelb (^ugteid) nu^en", tuegen

®Ieid)l)eit be§ ®runbe§ auc^ bei ber 3Berfuerbingung ^ur 5tn)üenbung gu bringen.

3)te[er 9^ed)t§fü^ bernl)t nid)t auf einer po[ttiüen '^erorbnung, fonbem gilt aU hzn
^rincipien ber S3iIIig!eit entfprec^enb , ügl. Sonfluorbt a. a. O. ©. 330 ^nm. 3;
ba§ O. Srib., (5tnet|orft, 5lrc^iü S3b. 79 6.255 I)at jebod} bie Wnirenbung üon
S. 9{. 1,11 §109 al§ einer ©ingularitcit be§ ^Qufgefd)äft§ auf bie Söertöerbingung

abgelelint.

6) 2.di. 1,11 §940.

7) SSergl. 1. 62, 1. 59, 1. 36 unb 1. 37 D. h. t. 19, 2 ©ernbuvQ, ^anb.
m. 2 §113 ^^nm.l8.

8) 2.dl. 1,11 §960.

9) S.3{. 1,11 §§959.936, ugl nod) oben §200 ^Inm. 2.

^10) ß.5R. I. 11 §967. ^a§ O. Srib. l)at bei ©tvietfiorft, 9rrd)it? ^ 48
S. 78 ff. angenommen , bafj biefer ^avograpf) nnr Don einem ^ur Uebergobe bereite
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3Sou großer focialcr 2ßic(jtig!eit ift bie (Sicherung beg ^er!mei[terä

im gall beg ^onfurfeg beg ^eftellerö. @r ^at ein fauftpfanb^

gleirfjeä 33 ort ed^t raegen feiner gorberungcn au§ bem 3Bcr!t)erbingimg§^

vertrag begüglid^ ber Don i^m gefertigten ober au^geBefferten, nod;

in feiner (^eroa^rfam Befinblid^en beroeglic^en ©ad^en.^^ Siefert

er bie <Bad)e o^ne 3<^^^wng gu erhalten aug, fo !ann er fid} burd; einen

(Sigent^umöüorSe^alt fid^ern, raag aber feiten t)or!ommt.

Söenig günftig fte^en bie Sßerfmeifter bei Sauten in einer unbe=

it)eglid^en ^a<i)Q, ba fie ba§ ©igent^um an ben t)on i^nen oerbauten

3)^aterialien verlieren unb aud; lein fie fid^ernbeö gurüd^altunggred^t traben.

3l)nen bleibt nur offen, fid§ burd§ Eintragung »einer ^autiong^t)pot(}e! gu

raal^ren. ©ie fönnen 3tt3ar fd;on t)or SLsodenbung beg 2öer!ä unb t)or

gälligfeit i^rer Slnfprüd^e big gur ^onlurSeröffnung o^ne (Sinrailtigung

beä Sau^errn Eintragung einer §t)pot§e! forbern.i^ 2][5g^. freilid^ bebarf

eg, roenn fic^ ber 33au^err ber ©intragungSberaidigung weigert, beffen

Dorgängiger redjtgfräftiger SSerurt^eitung. Sfted^t^eitige §ü(fe fd;afft ba^er

bann nur eine 3Sormer!ung, n)e(d;e uom ^roge^rid^ter ^u erwarten ift.

§ 202. ^a§ gradjtgefdjäft.^ Einleitung.

^er grac^tfontraft he^wzät ben ^rangport uon (Gütern

unb beren Slblieferung am 53eftimmung§ort burd^ ben grac^t =

fü^rer ober SSerfrad^ter — STrangporteur — , ber fie ^u biefem

Se^ufe in feine ©ema^rfam nimmt.

Eg Rubelt fid§ alfo um ein Unterneljmen, bag gemeinred^tlid^

eine Unterart ber locatio conductio operis bilbet, nad§ preu^ifd^em 'M^d)t

fertigen ^au, nid)t Don üotlenbeteu einzelnen SSaut^eilen tianble. ®ie§ iuirb au§

ber ©tellung ber §§ 966 imb 967 unb au§ ber Statur ber (5o(^e gefolgert, ^eibe

©riinbe finb anfechtbar. g'örfter=ecciu§ S3b. 1 §108 ^Inm. 70 oboptirt bie S3e=

|d)vänfung be§ Ö. 3;;rib. ®r rechtfertigt bie Uebertragung ber ©efa^r auf ben

S3au^errn burc^ bte Erwägung, ha^ biefer, aud) üor ber tlebergabe be§ ^aue§,

©igentihner beö auf feinem ^oben Gebauten luar.

11) m.^.£). §41 unter 6. %I. S. 9t. 1,11 §974.

12) 6triett)orft, ^Irc^iD S3b. 73 6.254.

13) S.3^. 1,11 §972. Entf^ be§ D.Xiib. $8b. 41 S. 410.

1) SDa§ Q.m. fpridjt üon S'Uljrleuten 11,8 §2452 ff.; ba§ SSertjättnif} foltte

r)iernad) im 5lltgemeinen nacf) ben ®rvmbfä|en ber ä^erträge über |)anblungeu 1,11

§869 ff. beurt^eilt werben. 9^unme()r ift §. ©. SS. 9(rt.390ff. 557 ff. ^auptquelte.

^gl. Xiyöl, ^anbet§rect|t $8b. 3 ba§ STmnSpürtqetuerbe 1880, @cf}ott in @nbe=

mam§> ^anbbuc^ ^b. 3 @. 284, bort ©. 289 bie :Öitteratur.

2) Cfr. 1. 13 § 1 D. locati 10, 2. ßirunbfä_|li(^ Ucrfd)ieben ift ber g-alt,

welc()er in 9f?om l^äufig mar unb aud) bei un§ norfommt, ha^ ber ^efrad)ter ba<^>

Sraneportmittel — ©d)iff, HJ^auIt^ier — mietfjet. 1.30 §2 D. locati 19,2. ^g(.

9t. £. ^. &. 33b. 22 @. 206.



§ 202. S'racf)tgefd)äft. Einleitung. 609

ahcx mit bei* äöevfocrbingung parallel läuft. ®ie tljatfäd^lici^en ©igen«

tl;ümlid;!eiten be§ ^rangpovtgefdjäfteg fül;rtert bereits in S^iom gu rec^t*

lid^en 33efo überleiten, im mobernen ''Jic(i)t akr fd^lie^lid) gur Sit=

bung cineg 6efonberen 9ftcd;tginftituteg. gn ba§ ©emidjt fällt namentlid;,

ba^ fid; bie 5lt6n)idelung beS ß)efd)äftö an anberen, oft meit entfernten,

Drten gu üoß^ie^en ^at, al§ feine (^inge^ung,-^ ba^ fie meift unter

anberen ^erfonen ftattfinbet; ba^ baä (^ut mäljrenb feineg ^ranSporteg

frcmbcn §änben anüertraut, oft vkkn bem Slbfenber unb bem (Sm=

pfänger unBefannten ^erfonen üBerlaffen merben mu§. 'äu^ ift Bei

bicfem ©efc^äft bie ©in^altung ber ^dt regelmäßig oon befonberer ^ebeu*

lung. 3Sor allem l)at bie rechtzeitige 2ln!unft beö &uk§ für ben 3Ser^

fenber unb 'i)m Empfänger crfic^tlid^ gntereffe. 3^ic§t minber ift eg für

ben Transporteur von Söicl;tig!eit, baß er nid;t länger gu märten l;at,

als beim 3SertragSfd;luß oorau§gefe|t mar.

2)ie Hauptfrage bleibt bie ber §aftbar!eit ber grac^tfü^rer.

^aS römifc^e ^lec^t fteigerte fie bei bem in 3ftom mid^tigften ^ranSport=

gefd)äft nemlicl^ bem, mittels ber ©d^ifffa^rt, burd; bie 9^ormen beS

receptum naiitarum.^ ©emeinred^tlid; ftritt man über hk 2luSbel;nung

beS receptum auf ben SanbtranSport, meld^er mit ber S^erbefferung ber

binnenlänbifdjen SSerfe^rSftraßen in ber '^^u^di immer mel^r an Sebeutung

gemann. ^ ®aS §. ©. S. l^at §mar bie erweiterte §aftpflid^t ber grad^t^

fülirer unb SSerfrac^ter aEgemein feftgeftellt. Slber im 2thQn ift ber ^ampf

gmifd^en ben ^ranSportunternel^mern unb ben 3Serfenbern bamit nid^t ^um

6tillftanb gefommen, ba fid^ bie erfteren t)ielfad§, geftü^t auf t^atfäd^lid^e

5Jlonopole unb Koalitionen, burd^ 3SertragS!laufeln ber gefteigerten §aft-

pfli(^t gu entziehen fud;en.

©omeit bie befonbercn ^'^ormen beS J^'ad^tgefd^äftS nid^t eingreifen,

ift gemeinredjtlid) auf bie locatio concluctio operis , nad; preußifd^em

9ted^t auf bie Slnalogie ber 2öer!oerbingung gurüd^uge^en. ^

3) .3w^ifell)aft ift ^iernaj^ , Jueld)en £)rte§ ditdjt hm g-rad) tfontraft be1§err[d)t.

?(IIgemeine ©ä^^e fd)einen bnf)in ,^u füljren, ha^i 9ied}t be?>|enigen Dvteö an^iittjens

ben, wo fid) bie @r[ii(hutg uoUenbet. S^gl. di.iä. 33b. 9 ©. 52. S)ennod) luivb

biec^ l)äufig nid)t ber 5tbfid)t ber $8ertrügfd)Iie^enben , bie äunttd)ft ntaf^gebenb ift,

cntjpred)en. @ifenbaf)nen bebingen bie Hnteriuerfung unter ba§ Dleglement be§

^^lufgabeortS. 5(ud) bei 3-rad)tgefd)ä[ten anberer 5lrt luirb e§ oft bie 9Jteinung ber

^^ertrag§[d)Iie^enben fein, ha^ baS 3^ed)t be§ 5tufgabeort§ ouäuiuenben fei. SSgl.

D. %x[b. m. 24 ©. 21 ff.

4) Tit. Dig. 4,9, nautae caupones, Tit. Dig. 47,5, furti adversus nautas,

cauponos.

5) ©ief)e ^.35. SiKoiu nnh ^ageniann, (£ri3rterungeu 93b. 4 6.444.

G) 9t. D. ^. (^. 93b. 20 ©. 340. 9t ©. 33b. 10 6. 104.

S)eviibutg, ^miMfcfjeS ^vioatrecfjt. II. 4. Stuft. 39



GIO ^ie Obügattoncn aii§ 9ied)t§gefd)äften.

SÖefcntlid^ für ben gradjtücrtrag ift, ba^ bie p Derfenbenben ß^ütcr

in bie Db^ut bc§ Transporteur^ !ommen. 33el)ä(t alfo ein 9^ei^

fenber 9ieifegepäc! in feiner perfönlirf;en Dh^ut, fo bilbet beffen 33eför=

bcrung nidjt (S^egenftanb eineg grad^tücrtragS, wenn aud; beut Unter^

neljmer uereinBarterraeife obliegt, ben 9teifenben mit ©epäd ^u beförbern.

2luf bemfelben ©efid^tgpunft beruht, ba^ ber 6c^(eppfd;iffer nid;t grad^t=

füljrcr ift, wenn ba§ gefd^leppte ©d^iff in ber ©eraaljrfam ber eigenen

^efa^ung bleibt.
'^

Söelc^eg bie Mittel be§ Transporten finb, ob ^. 33. Suftbrud, (^lec=

tricität, ober aud^ ©elbftbemegung hü getriebenen ^^ieren, ift für ben

33egriff beS grac|t!ontra!tS ol^ne Gelang. ^

®aS §. ©. ^. be^anbelt getrennt baS ^innenfrad^tgefd^äft tmb 't>a^

©eefradfjtgefdfjäft.

®ie 3^ormen beS Spinnen fr ad^tgefd^äftg begießen fid^ auf ben

Transport oon (S5ütern gu Sanbe ober auf 5^"ff^^ ^^^ 33innengen)äffern

burd^ grad§tfül)rer, raeld^e geraer bemä^ig ben Transport üon ©ütern

ausführen, ober ami) burd^ ^aufleute, beren geraö^nlidjer §anbelsbetrieb

fid§ ^toar nic^t auf bie 3luSfü§rung t)on grac^tgefdljäften erftredt, roeld^e

aber in einem einzelnen gall einen (Gütertransport oorneljmen.^

®aS ©eefrad)tgcfc§äft regelt bie Seförberung oon ©ütern mit

Sd^iffen, meldje bem (Srmerb burd§ bie ©eefd^ifffa^rt beftimmt finb, burd^

^erfra^ter. i«

2)aS @efe| nennt beim 33innenfradjtoertrag ben Transporteur

grad;tfü^rer, 'om i§n ^ingenben Slbfenber, beint ©eefrad^toertrag

begeic^net eS ben Transporteur als SSerfrad^ter, ben i§n ^ingenben als

S3cfrad;ter. 2ßer baS (S>ut tliatf^^jUc^ liefert, ^ei^t Slblaber. S3e=

frad^ter unb Slblaber fönnen ibentifd^ fein.

2(lS ©eftinatär begeid^net man, mem baS (^ut auSgel)änbigt

m erben foll. ^er Slbfenber Unn gugleid; ©eftinatär fein. @S ift ^u-

Itijfig, baj3 ber gvadjtoertrag bie 33eftimmung beS ©eftinattirS offen l)ält;

erfolgt fold^e bann nid^t, fo gilt ber Slbfenber als ©eftinatär.

7) m. D. ^. ©. S3b. 23 ©. 320, ügl. jebod) Xißi a. a. O. S. 7. ^rad)tfiil)ver

ift ber ©c^(eppid)iffev, luenn er bie (^etual^vfam erljielt, 5. 33. an ^u [d)(eppeuben

S-Iontjöl^ern ^i\ ©. a3b. 6 ©. 99.

8) gntgelt(id)feit forbert ,^um 3:-rad)tfDntraft 3f. O. .^0. @. 93b. 13 @. 135,

S(^ott a. a. £). (S. 20ö. SJJit llnved)t; bie ®ifenbal)n, U)e(d)e nad) einer buvd)

?yeuer ^erftörten Stobt SiebeSgaben unentgeltüd) tran^^portivt, l)aftet al§ g-radji^

fiU)rer.

9) <o. ®. 93. 9(rt. 420.

10) .<p. 05. ^. m-t. 557 ff- lieber ben 33egriff ber (5eefaf)vt fiel)e 3f. &.
^b. 13 S.G9.



§ 202. ^•md)tgc[d)i1[t. (Sinleituna. 011

®ag 33tmienfracC;tgefc^äft nimmt fel^r t)erfrfjicbenc ©cftaltungcu an.

X(;atfädjUdj f)ebt \i(^ vox %ik\n ah bie binnen fc^if ff af}vt, bei meirfjcr bie

33cfonbevI)eit bei* 2:;ran§portart mand;erki bem (SeeDcr!c§v analoge D6fer=

Dangen (jemorgerufen ^at. ^^

^(ugge^eidjnet ift ferner ba§ 2:^ranS|)ortgefdjäft btr ©ifenba^n^

unterneljmen, meldte i^re S3a§nen beni ^ublüum gum (^ixUx-

trangport eröffnet l)ahzn, inbem bie S^üdfirfjt auf bie offentUdje

Sötc^tigfeit bicfcg ^er!e()römittelg , mie baa t^atfädjlic^e 50^onopo( be§

Transports, meldjeS fie fjäufig genießen, feine befonbere gefe^lidje 3^{ege

lung nöt^ig mad^te.^^ ®ie @ifenba()nen mürben in Solge beffen einigen

^fZormen be§ grad^tredjts , meiere für gemö[jnlid;e grad^tfü^rer nur bis*

pofitiüeS d\zd)t bilben, in ^mingenber unb unabänberlid^er Sßeife

untermorfen, mä^renb anbere 9Zormcn ber 2tbänberung nur in beftimm=

tem 9}ta^e gugänglid; gemacht mürben, daneben mirb baS ^zä)t ber

üffent(id§en @ifenba[)nen burc§ 9^egIementS beftimmt. Dbgleid^ biefelben,

gunäc^ft nur einfeitige $rofpe!te über bie Söeife beS 33etrieb§ entl)alten,

finb fie in golge beS öffentlid^en 3f^ed§tS bennod^ für bie ©ifenbaljnen t)er=

pfUd^tenb. >Die ©ifenba^nücrmaltungen finb inSbefonbere an baS Dom

33unbeSrat§ in 2IuSfüf)rung beS Slrt. 45 ber SkidjSüerfaffung unterm

10. 5D^ai 1874 erlaffene S^teglement unb beffen 9^ac^träge gebunben; bie

t)on i§nen felbft auSgeE^enben unb »eröffentlidjten 9ieglementS ^ah^n für

fie menigftenS ^eltimg, fo lange eine Slufljebung nid)t tieröffentlidjt ift.

®ie Ibfenber, mcldje mit il)nen gradjtüerträge fdjliej^en, untcrmerfen

itjrerfeits fid; burd; beren Slbfd^lu^ ben 9^eglementS. ^^

11) S)aö ?il. ®. S3b. 5 S. 91 nimmt übereinfthnmenb mit bcm ^v. O. «O- (53.

nn, baf} bie feercd}t{id)en ^Zovmcu be§ .S2>- ^^- ^-ö- ^^^\ ^'^ S'tnfjfdjifffaljrt „an imb

für fid)" feine analoge *:?(muenbmig leiben. 3Han Ijat jebod) be^üglid) ber einzelnen

^"itHu'mcn ^u prüfen, ob fie bem^2Se[eu ber ©d)iff[af)rt übevfjanpt ent[pred}en ober

au[ ber 93efonbevt}eit be§ ©eeiierfeljvS berufen.

12) .S). ©33. 3(rt.422[f.

13) ©ie finb für fie lex contractus , nid)t föefel^ im objeftiüen ©inn, 9f. ©.

^b. 15 ©. 156. ^od) begriinbet il)ve irrtf)iimlid)e '!?fn§Iequng bie SieDifion 'St. ®.

33b. 15 ©.147. — e§ ift md)t erfovbert, baf? bie 9Qättontra§enten ben Sntjalt

ber 9fieglementö im ©in^eluen fannten, ha man burd) 2SiIlen«entfd)Iief5ung fid)

aud) nid)t gefannten 33eftimmungen nntevlüerfen !ann. 5^od) ift biefe 5(bfid)t

nur ^infidjtlid) gehörig lievÖffent(id)ter 3f{eglementö an^uneljmen. 9?ad) bcm ©ifen=

batjngefe^ Dom 3. SfJouember 1838 ift ftht ^lenberung beSXarifS öffentlid) betannt

,^u mad)en, jebe @rI)i.Vf)ung beö Xarifö ober einzelner ©ätje beffelben bebavf ber

(^enel}migung be§ §anbel^^minifter§ unb tritt erft fed)§ 2öod)en nadi ber gel)örigen

53etanntmadjung in J^raft, §31 ber ^efanntmad)uug be§ 3veid)§fan,^ter§ , betr. ba§

!öetriebös9\egtement für bie ®ifenbal)uen S)eutfd)Ianb§ n. 11. 9Jiai 1874, abqt-

brudt im ^t. ßentr. ^.81. für 1874 ©.170; ngl. 33ering bei ßJrudjot 93b. 21 ©.404 ff.

Surbe burd) einen 2)rudfe()ter ein Ijöfjerer ^'rnd)tfaU iieröffent(id)t, a{?- feftgeftelit

39*



612 ^ie Obltgotionen au§ 9kc()t§gefc^nftett.

©nblid^ jeid;net fid^ nod§ ba§ ^ranSportgejdjäft ber 9leid;gpoft

ai\§, für tr)eld)e§ ba§ $oftge[e^ üom 28. DÜokr 1871/^^ in graeitev

Sinie bie ^f^orm be§ §. ©. 33. über bag grad^tgefdjäft ma^gebenb ift.
^^

3Sern)anbt mit bem grad^tgefd^äft ift ber Transport t)on ^fladjrid^ten

burd^ 'o^n Telegraphen. ^^ §ierü6er beftimmt bie Sfteid^Stelegrap^en*

orbnung t)om 21.3um 1872. S)ie red^tlidje 3Serantrr)ortlid;!eit ber %zk'

grapI)enDent)a(tung ift mit S^tüdfidjt auf bie ted^nifd^e lXnt)ott!onimen^eit

be§ erft in ber ©ntrcidtung begriffenen Snftitutg eine fe^r befd§rän!te.^^

§ 203. 5lbjd)Iitfe be§ ^rac^tgefc^äftg.

1. 3n ber S^tegel berul)t ba§ grad^tgefd^äft auf freitöittigent 35ertrag.

©erfelbe ift formlog. ^ 2(uf @runb be§ SSertrageg !ann ber grad;t=

fül^rer bie Sluöftedung eineg orbnungSmä^igen grad^tbriefä t)om ^b-

\mt, \ü ift bie ©ijenbafinüeriüallung üerpflidjtet , ha^^ üon il)r in ?3'0lge be§ S)rud

fef)Ier§ gu üiel ^e^ogene gurücfguerftatten , U. &. S3b. 6 @. 102. — lieber ongebs

iidje „23 llngültigfeilen im (£ifenbat)nbetrieb§reg(ement" ngl. 2:f}öl, ©rijrtermtgen.

14) 3SgI. S)ambad), ba§ föefe^ über ha'5 ^oftiDefen be§ beut|d)en 9teid}i?,

4. 5(ufl. 1881, ferner 93,ieili, bie ^aftp[Ud]t ber ^^oftanftalten ber ©djiuei^ unb ber

S'Jodjbnrftaaten, 1877. — ^em ^oftgiuang unterliegen nlte üerfd)Io[fenen S3riefe

unb püliti]d)e 3eitungen, bie öfter al§> einmal lübdjentlic^ er[d)einen, aufeerljalb be§

giueimeiligen Umfteife^i i^re§ Urfprungftorte^3. jOljue ein SJUmopoI in §tn[pruc^ gu

nehmen, betreibt bk 9^eid)§poft and) bie ^adetbefbrberung. ^iel toeiter ging ha^

9fegal nad) S. 9?. II, 15 § 141
ff.

15) »p. ©. 33. mt. 421 5tbf. 2. Ob man and) ben ^Transport üon33riefen unb
^orrefponbengfarten al§ 5'i"ad)tgefd)nft be5eid)nen barf, fann 5it)eifelt;aft fein, ieben=

fal(§ juirb nmn ifju analog gn betjanbeln ^aben.

16) dlad) 9trt. 48 ber 9ieid)§Derfaffung nierben „ba§ ^oftiüefen xmb ha§> Xele=

grapf)ena)efen für ba§ beutfdje 3kic^ a^3 einf)eittid)e ©taat^r>i)erfel}r§anftalten einge?

richtet unb üerroaltet." Unter ba§> Xelegrapl)emi)efen fiiKt and) bie !JeIep^onie;
benn fie I)at gleidje lüirj^fd)aftlid)e g-unftion, unb l)ierauf, nic^t anf ba§> gebrand)te

SO^ittel, !ommt eö an. SelbftDerftänblic^ l)anbelt ei:^ ftd) tjierbei aber nur um 9(n=

ftatten, bie bem i)ffentüd}en (^ebrauc^ bienen foKen, nid)t um biejenigen Einlagen,

weld)e ein ^rtuater für fid) erridjtet. ^gl. übrigen^ SQZeiü, S^eiegrap^enredjt,

Büric^ 1871; Ükuling in ©olbfc^mibtS Beitfc^rift S3b. 18 @. 291
ff. ©d)ott in

©nbemann?^ §anbbud) 93b. 3.

17) Selegr. Orbn. §26 ^2(bf. 1. ,,®ie STelegrap^^eniieriyaltungcn leiftcn für bie

richtige Ueberfmxft ber ®epefd}en, luie and) für bereu Ueberfunft unb J]ufteüimg

innerhalb einer beftimmten g-rift feinerlei (Garantie unb f)aben 92ad}tt)etle, wdd}^
burd) 3SerIuft, 3SerftümmeIung ober SSerfpätung ber S)epefd)en entfte^en, nid)t gu

Oergüten." 9Zur bie ®ebül)ren loerben bei Sd)ulb ber ScIegrapfjenoeriDaltnng unter

gen)iffen 93orauc>fe^ungen erlaffen unb 33erid)tigung§bepefd)en finb unter gcraiffcn

iöebingungen gebüL)renfrei. Ob übrigen^ bie |)aftung be§ 5(mt§ für etnmige 5(rglift

ber S:elegrap[)enbeamten burd) §26 ^)lbf. 1 au§gefd)Iüffen ift, fann bezweifelt loev-

ben, ift aber anzunehmen, ba nur SSerträge, moburd) man bie 3Serautii)orttid)feit

für eigene 5(rg(ift ablefint, nidjtig finb.

1) ®ie gegenfeitigen 3SerbiubIid}feiten fteHt oft erft ber g-radjibricf im ßin=

Zelnen näfier feft. — $8on bem Xranc^portunterne^mer aiu?gef)enbe allgemeine S3e?

bingnugen finb, and) menn fie im 5n'ad)tbrief nid)t refapihilirl mürben, al!?- lex

coutractüs anznfe^en, n^enn fie ber ?(rt nerbffentlidjl luaren, bafj fie ber 9(bfenber

fannle ober fennen mufjte. ^i. @. 93b. 13 ©. 73.



§ 203. ^rOfrfjIufj be§ Sracr)tge[c^äft§. 613

fonber fovbcvn.^ (^g ift bieg ein offener t)om Slbfenber untergeid^neter,

an ben 2)eftinatär be§ ©ute§ gerid^teter 33rief mit 5D^itt§ei(ungen

über ba§ abgefenbete (^ut unb 'o^n Dxt feiner Sluglieferung, foroie über

bie grad^t.

®er grad^tbrief bilbet eine 33en)ei§ur!unbe,^ unb groar einmal

gegen ben Slbfenber, meldjcr i^n au^fteEte, bann gegen 'ozn grad^t=»

fül^rer, meld^em er augge()änbigt mürbe, fomeit ber grac^tfül^rer bie

eingaben beg grad§tbriefe§ üor^er üerificiren fonnte, ma§ g. 33. be^üglid^

ber inneren 33efc§affen§eit üerpadften ©uteg meift nid^t ber %aU ift, enblid^

aud; gegen ben ©eftinatär, meld^er i^n mit bem ©ute üorbe^altloö

annahm.

33eim @eefrad^tt)ertrag über ein (Sd^iff im ©angen tiber einen

üer^ältni^mäf3igen ^^eil ober einen beftimmt begeid^neten 9^aum beffelben

!ann jeber ber 3Sertragfd§(iegenben bie ©rrid^tung einer fc^riftlid^en Urfunbe

über ben Slbfd^lu^ — (SCjartepartie^ — »erlangen.

1. ®er gradljtoertrag !ann ftd§ auf ein fpe^iell bebungeneä

ga^r^eug begießen, mit melc^em ba§ ^nt be§ 2lbfenber§ beförbert mer=

ben foU, ^. ^. ein beftimmteg @d^iff, ober aud§ blo^ bie Slrt ber %xan^ =

portmittel bejeic^nen, g. 33. gebedte ober ungebedftc ©ifenba^nroagen.

(S§ fann ferner ein gal^r^eug im ©an§en ober ein t)er^ältni^=

mäßiger ^^eil ober ein beftimmt be^eid^neter S^taum beffelben bem

SCransport beftimmt fein, ober e§ lonnen bie ©üter in einzelnen

5toHi abgeliefert merben, fo bag ben Drt i^rer Unterbringung ber

5>tarf;tfül)rer ober 3]erfrad^ter gu beftimmen ^at. 33efonberg auSgebilbet

ift biefer Hnterfd^ieb beim (Seetransport, man nennt bort ben gradjtt)er=

I

2) .^^ &. 35. mt 391 m\. 2. S)en regelmäßigen ^n^alt be§ gra^tbrtefS

flirrt auf §. Ö. 33. ^Irt. 392. 5J)er grQcI)t[ü^rer muß ben ^^ranöport ntc^t beginnen,

ef)e i:^m ber gn-acl)tbnef etnge^änbigt ift. S)ie[e @inr)änbtgtmg bilbet SSorleifhmg. —
(S§ giebt 33imien[ra(^tgefc^äfte, bei ii)eld)en ein S'racl)tbnef nidjt in ©ebraud) ift.

®ie$oft nerfenbct auf (^rmtb Don ^oftpacfetabreffen, luelc^e mit ^^-radjlbriefen nidjt

5U ibcntificiren finb.

3) §. (^. 33. m-t. 391 ^Ibf. 2. ®er @egcnbeiuei§ ber Unrichtigst ber 5rn=

gaben fte^t jebem 2f}eil offen, U.Q.^.(^. S3b. 7 ©.216, 93b. 8 @. 192. $8ei mit
ber ©ifenbalju Derfenbeten (Gütern, bereu ?tit[= unb 5t blaben uad) ber SSeftimmuug be§

3leglemeut§ ober 3Sereiubaruug Dom ?(bfeuber, bejie^uugf^lüeije bem ®utp[nuger, be=

forgt loirb , Ijat bie Eingabe beö65eund)t§ ober ber 93Zeuge nur 33eiüci§!raft gegen bie

ßifeubalju, iDenu bici'etbc burd) beu 3BägeftempeI Don ber 5lbgaug§ftatiüu auf bem
?;-rarf)tbricf be|d)eiutot ift. 33etr. = 9tegl. §50. 33gl. (S^olbfdjmibt, Btfdjrft. ^b. 19
6.613.

4) ,^. ®. 33. 5(rt. 558. 50?an leitet (Sl^artepartie f)er üou Charta partita, nieil

bie Urtuube in älterer |]eit burd)fd)uitteu uub jeber Partei tfjeiluieife auSgefiäubigt

umrbe. — 9'?ad) frütjerem 3flcd}t, S. 9i 11,8 §1620, ioar bie ©fjartepartie für ben

^ßertrag über ^^efradjtmig cinc^3 ganzen 8d)iff§ loefeutlid).
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trag ber evftcrcn 2lvt ß^artcpavtie, im (^cgen[a^ ^u bem ber graeitcn

2(rt, ber 2(iifgak t)on ©tüdfgütern.^ ©er grad^tt)ertrag fann ferner

über mbbibuctt ober über bIoJ3 il^rcr 2lrt nad; begeidjnete ©üter ahc^c^

fd^loffen fein.^

2. DeffentUd^e Slnftalten für 'ozn ©ütenier!e§r fiub gefel^lid; 511 m
2lbfd^Iu^ t)on grad^tt)erträgen üerbunben. ©leg gi(t

a) für öffentliche ©ifenbafinen bcgüglid^ iljrer ^a()nftreden, c§

fei benn, ba^ bie (^üter nad§ bem 9ieglement §u 'otn vom Transport

auögefd; (offenen ge§i3rcn ober ba| bie reglement^mä^igen Scbingnngen

(jtnfid^tlid) ber bebingungSraeife t)om Transport au§gefd)Ioffenen (^egen=

ftänbe nic^t erfüllt finb. "^ @g !ann ©eitcnS ber ^Saljn orbnung§ mäßige

33erpadung »erlangt merben, wenn biefelbe aud^ au^nalimgraeife nidjt

gehörig üerpadteg (SJut bei fdjriftlid^er Slnerfennnng be§ ^Jiangelä burc^

ben 2(bfenber auf beffen G^efa^r befijrbert.^ 3)ie ©ifenba^nen muffen

i^nen angebotene ©üter nid^t e§er ^unt Transport übernehmen, al§ bie

33eförberung gefd^e^en fann, in^befonbere muffen i§re regelmäßigen ^rang=

portmittel genügen, fie finb jeboc^ gehalten, bie gugefül}rten ©üter, fomcit

i^re bigponiblcn 9ftäumlid^!eiten auöreidjen, in ber S^iff^J^^^^i^ ^^^ ^^^)

^u l)interlegen. ^ 3n Slnfeljung ber Seit ber Seförberung barf !ein 21 b=.

fenber t)or bem Slnbern, o^ne einen in hzn ©inrid^tungen ber ^a^n,

in h^n ^rangportüer^ältniffen ober im öffentlid^en ^ntereffe liegenben

@runb begünftigt werben. 3it"^i^c^'^^^^tagcn gegen biefe gefe|lidjen

33eftimmungen t)erpflidjtcn bie @ifenbal)nen ^um Sdjabenöerfa^. ®cr

grad^toertrag ber @ifenbal;nen mirb in ber Siegel erft gefd^loffen

burd^ bie ©eiteng ber ©Epebition ber 2(bgang§ftation nadj

üollftänbiger Sluflieferung beg ©ute§ erfolgenbe 2(nnal)me be§

t)om Slbfenber auggeftellten grac^tbriefg, meldte in ber 2(uf^

brüdfnng beg ©^pebitionSftempelö i^ren Slu^brud finben foll.i^ (§g

5) §. (55. 93. mi. 557.

6) ^.0.33. 5(rt. 563 beftimmt: ,,ber 58erfrad)ter muHt^ttt ber t>ertrag^3niäßigen

GfJüter anbete, non bem ^cfradjter ^nr SSer[d}iffnng naci) bemfclben 33eftimmnng^:^=

Ijafen iljm angebotene anne()mcn, luenn baburd) feine Sage nid)t erfdjwevt ttiirb.''

S)ie gleid)c freie 9(u§Iegung§regeI tft aud) bei anbern g^radjtoerträgen
, 5. 93. ber

glnf5fd)iffer, anMüuenben, ngl. jebod) 3i O. ^. (i5. 93b. 24 ©.416. — Sinb bte®e=

ftänbe generclt beftimntt, fo tft ftitlfdiiueigenb norau§gcfe|jt, ha^ e§ fid) nidjt nni

fo((^e ifanbclt, beren ^imenftonen be^ie^ung^^ineife @d)nicre ha^i g-al^räeng gcfäljvs

t)m luiirbe, di.D.^;).&. ^4 (S.417.

7) ^. @. ^. 5(rt.422. 93etrieb?^regtemcnt §48, ügl. oben §43.

8) 93etr. = 3?egl §47.

9) 93etr..9legl. §55.
10) 93etr. = 0?egl. § 49. S)a§ 93etvieb§regtement forbcrt gunt 3eid)en ber 3ln=

na^me be§ f5rrad}tbrief3 bie ^(nfbrüdung be^ ei-pebition§ftempel§. föefc^at) aber
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fönnen jebocl) and) J^adfjtucrträge in anberer 2lvt, ^. 33. über fünfttgc

ß5cftcl(unt3 Don Sßagcn, dou ben Ijiergu legitimirten Beamten t)creinbart

iDerbert.i^

L) Sludj bie 9Uid^§poft unb bte öffentlichen ^elegrap^enanfta[=

tcn finb ^ur 2lnna§ine unb ^eförberung t)on ^oftfenbungen 6egie^ungä:=

aieife von Megrammcn üevpfUd;tet, fofern t)om 2{6fenber bie Seftim=

niungen be§ ©efe^cg unb beg 9^eglemcntä kobad^tet finb.^^ (^^^^

Xrangportüertvag über geiDö^nlic^e-SSriefe rairb fc^on burd) ben ©inraurf

in bie 33rief!aftcn, ber über eingefd^riebene unb 2Öertpriefe, foraie über

^adete burrf) bie Slnnaljme 6eiten§ ber nac^ %n^^n Ijin ^ux ©mpfang^

na()me bcred^tigten ^oftbeamten gültig.

3. grad^tfüljrer unb SSerfrad^ter finb befugt, ©üter, raeld^e o§ne i^r

be^ieljungSroeife i^rer SSertreter SBiffen ^erlaben würben, auSgulaben, aber

aud) nad; i^rem 33eftimnmng§ort gu beförbern unb bie grac^t — beim

Seetransport Ijod^fte grac^t beö 2lbIabungäort§ gur ^Iblabe^eit — ju

bered;nen. ^^

§ 204. 9Ud}te be§ f^-radjtfütjrer^ unb $8erfrad)ter§.

1. ^ie Transporteure finb befugt, red^tgeitige Slblabung mie 21 b-

naljute beS grad§tgut§ gu forbern. 33ei erl)eblid§er ^^er^ögerung finb fie

— in ©einäf5t)eit allgemeiner ©runbfä^e unb be§ mutljma^lid^en SöillenS

beim 3Sertrag§fd§lu^ — nic^t Derbunben, ^u märten, unb !önnen ©rfal}

iljrer SUiSlagen forbern oljne 9flüd"fid;t auf ©d^ulb bcS anbern ^IjeilS;

Slnfprudj auf meitere ©ntfdjdbigung ift von beffen SSerfcfjulben abljängig.

33ei einzelnen S^ß^Ö^^ ^^^ ©efd^äftS befte^en jebod; befonbere 9^ormen,

bei benen bie grage, ob ben Slbfcnber eine ©djulb trifft, in 'om §intcr=

grunb tritt:

2)ie (Sifenbalinen^ neröffentlid^en burd^ Slnfd^lag unb in So!al=

blättern griften für bie «Stellung t)on 2Bagen, beren 33erlabung ber

bie Wnnal^me be§ ^^-radjtbrief^ , )Däl}renb jene g-örmlic^feit in ^olge eineö 3"fftW§
ober 33erfcf)en§ unterblieb, fo gilt ber gn-adjtfontra!t bennod) al'o gefd)lü[fen. S)te

SSermutljuiig ftveitet bafür, ba^ ber auf einem 5-vad)tbricfc bc[tnblid)e Stempel ber

'^(bgmu]§[tation einer ©ifenbnl)n tum ben bagu befugten 33eamten mib nad) 9(b=

tiefermu] be-S (^utö aufgebrüdt iDurbe, ba ber Stempel in ber 35erluat)rung jener

i^enmten ift unb \t)x pftid)tmäf3ige§ ^anbeln imterftellt mxh. dl. D. §. &>. S3b. 9

S. 439.

10) 33etr.=9?eg(. §60; Hql. aud) dt&. 93b. 2 S. 56.

12) ^oftgcfet^ § 3. Selegvap^enorbmmg § 2 m\. 1 § 10 ^tbf. 2 ff.

13) ..g). ©. 93. 5trt. 565, uergl. lueiter 5lrt. 620. 3)aö (^efei^ fpvid)t nur Iwn
9Serfrad)ter; ber grac^tfüfjrer ift cntfpredjenb ^u beljanbeln. 5)ie 5lu§fül}rung be§

Xran§portö mirb in ber 9?egel al§ 5lnnal)me be§ in ber ^erlabung liegcnben 5(n=

gebotS be§ ?l6fd)tuffe§ eine§ g-radjlDertragö auf5ufaffen fein.

1) $8etvicb§regtement §§ 56. 60.
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215 fe über fclbft ü b er ni turnt, imb Bcbingen für bcrcn Uc6er[d;reitiinö

^onüentionalftrafen, wie aud^ ba§ 9^ed;t, bte 2öagen roieber gu cnt^te^en.

gn glcidjcr Söcifc kbingcn fic ©clBftau^Iabung imb 3ßagcnftraf:'

mietljc für ben gall, ba^ bie Söagert nidjt redjtgeittg t)om ^efttnatär

auggelabcn tDerbcn. Söenn bie 3Serlabung bagegen i^rerfeitö ^u gefd^cl^en

Ijat, erljeben fie Sager gelb Bei SSerjögerung ber Einlieferung ©eitenS

be§ 2l6raber§; fie Bered^nen foId;e§ axid) bei ä^erjögcrung ber Slbnal^me,

TDenn bie
f. g. lagerfreie S^it rtad) ber 2(n!unft überfdjrittcn ift, bi§ fie

fid; be§ ©utg burd^ .Hinterlegung ober 33er!auf ent(ebigt Ijabcn.^''

^ae (Seered) t giebt betaiKirte 33eftinmmngen be^üglid) ber 33cfradj^

tung eineä 6eefd^iffe§ im (^an^cn,^ regelt bie Sabegeit, rueldje, nadj

bem ^^age bcginncnb, an bcm bie Slngeige ber 33ereitfc^aft be§ Sd^iffö

bem 33efrac^ter gu^omnit,^ fid^ nad^ SSertrag, eventuell nad; Drtöredjt,

fd^lief^lid) nad^ ridjterlidjcni ©rnieffen benü^t unb fielet bie SSereinbarung

einer graeiten grift — ber Ueberliegegeit — gegen bcfonbere 3Ser^

gütung — ba§ Siegegelb — t)or/ rceld^e mit Slblauf ber Sabcgeit

beginnenb im 3^<^ifel t)iergel)n Xagc beträgt. 33ei biefen Sßartefriften

fommcn, fofern nid;t§ anbereS t)ereinbart ift, nidjt in Slnfa^ biejenigen

^age, an meldten ^u\aU bie Uebername üer^inbert, 3. 33. meil baö

©djiff raegen Sßinb unb Sßetter ben SabungSpla^ üerlaffen mu^te ober einer

9leparatur unterzogen tourbe. '^n^ bie Silage finb regelred^t nidjt gu 50^==

len, ixn meldjen ^itfcill bie Lieferung einejr jeben 2lrt t)on Sßaaren

unmöglidj madjt; in biefem gall ift aber Siegegelb ^u ga^len.^ Tlit bcm

2(blauf ber SBarte^eiten !ann ber «Sd^iffer, menn er ben ©ntfdjlu^ brei

2) 9?ä^ere§ C^. ®. 33. 9lrt. 568 ff., 5(rt. 595 ff. m. O. |). ^. S3b. 25 ©. 156.

(£§ ift burrfjnieg nad) ganzen Sagen 511 redjncn, JTi\ (^. 33b. 3 (S. 151.

2*^) SSgl. unten §205 9Ium. 23.

3) S)ie 9ln^elge ber 33erettfd}aft Ijat nur red)tlid]e 93ebeutung, luenn ber

Schiffer iDirtüd) ^uni Saben unb SLiidjen bereit tuar, alfo fid) an bem gel)örigen

Sabe= ober Söfdjplal^ befinbet: gefd)Q^ hk ^tn^eige iuni)er, fo ift fie nad) ber 33e=

reitfdjaft =^u loieberljolen. SSgt. 9^. D. ^. ©. SSb. i9 6. 282, 33b. 23 @. 414.

4) ®ie Ueberliege.^eit mu^ ftetö befonber§ Hereiubart ober bod) ort§üb(td) fein,

um ^Io[^ ,^u greifen, ©ie ift eine ^loeite Sßartefrift, für bie aber befonbere ^ev=

gütung geleiftet loirb. 9(lö ^onoentionalftrafe Infjt fid) biefelbe baffer uid)t mef)v

auffaffen, 91.0.^.®. 33b. 19 @. 93. ®ie Üeberliege^eit beginnt, tuenn eine ftje

Sabungefvift beftetjt, mit beren 9(blauf, fonft etft mit einer Wn,^eige be§ SSevfradi=

ter§ an ben 33efrad)ter über ben^tblauf ber Sabe^eit. .<p. @. 33. 5lrt. 570, 9l.O.|).(y.

33b. 25 ©. 156.

5) .^.(^.33. m-t. 574, 575. ©§ mirb unterfd}ieben ,8«foll, ii'eld)er bie Siefe=

rung, unb folc^er, meld)er bie lleberualjme oerl){ubert. (grfterer ift ,^um 92ad)tf)eil

be§ 33efrad)ter§ , le^terer be§ 33erfrad)ter§. S^^f^H "^cr erften 9(rt fann cntmeber

bIo§ bie Siefenmg ber beftimmten Sabung Oer^inbern ober bie Sieferung jeber

Sabung, in bciben fällen ift Siegegelb gu entrid)ten, im erfteren ^-att tanu ber

3Serfrad)ter nad) 9lb(auf ber Söarte^eit oom 3Sertrag abgeljen. ^. ®. 33. 5(vt. 586
tu ^erbinbung mit '?(rt. 574 ^iff. 2.
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Xage t)or^er erüärt ^at, cljue £abung, mit 2(nfpruc^ auf gradjtüergütung

abfcgeln/' Ste^nlidje ^eftimnmngen gelten über bte Söfi^geit unb bic

l)ierbei üwa vereinbarte lleberliege^eit. 6inb nämlic^ bie griften

3ur Söfdjung o^ne 3Serfd;uIben bcö (Sdjifferg übcrfc^ritten, fo fann Siege^

gelb gcforbert, weiterer ©c^abenöerfa^ berechnet imb baä ©ut öffentlich

ober bei ©ritten hinterlegt werben, ©tüdgüter finb auf Slufforberung

bcg ©c^ifferg o^ne SSergug ab^ulabcn unb abgune^men, Sabung§= unb

SÖfc^ungöfriften muffen für fie alfo bcfonberä vereinbart fein.

2. grad^tfü^rer unb 3Serfrad;ter ^aben megen jeber SSerfd^ulbung

beö Slbfenberö ob-er ^efrad^terg @rfa§anfprüd§e. ©a^in lönnen

S^erftöje gegen bie ^ranSportbebingungen ,
"^ fomie unridjtige unb unt)oll=

ftänbige ®e!laration gcljören.^ 2)ie ©ifenbaljnen alfo grad^tfü^rer fidlem

fic§ gegen bieäbe^üglidje Jlontraüentionen burd^ Slonventionalftrafen. ^

©er Transporteur !ann inSbefonbere rcd;tgeitige unb rid^tige 2luö>'

fertigung ber erforberlid^en Begleitbriefe, namentlid§ be^üglid; ber ^011=

unb fteueramtlidjen 33el)anblung, unb @rfa| be§ i§m au^ ber SSer^ögerung

ber Slus^änbigung, ber Unrid^tig!eit ober IXnoollftänbigfeit ber Rapiere

erroad^fenben 6d^abenä forbern, menn il)n nid^t felbft «Sd^ulb, unb gmar

minbefteng gleid^c, trifft.
^^

3. §auptfäd^lid^ gebührt bem grad^tfü^rer fomie bem SSerfrad^ter

ba§ vereinbarte ?Jrad;tgelb.^2 ^{^ grad^t ber ©ifenba^nen beftimmt

fid^ nad^ ben Tarifen/^ fie mirb entmeber nad§ bem ©ewid^t bei ber

Slblabung ober nad^ ber ^ragfraft ber Sagen unb nad^ beren S^taum^

k

6) §.(^.33. 3rrt.571. Sft ö^^'^eine Sabung geliefert, jo gebührt bem SSer=

frad)ter
f. g. S'aut[rarf)t,

.f).
®. 33. 9h1. 586, fonft noüe g-rac^t §lrt. 580. lieber

^autfrarf)t fteljc unten § 208 a. ©.

7) SSorouSgefet^t ift natürlid) urfodjdc^er ^ufammen^ang gföifc^en ©c^ulb unb
Sd)aben, 9i @. S3b."l5 ©.152.

8) ^n ber falfd)en S)e!Iarat{on, lute in 9(u§ftelhmg imgulänglidjer ober un=
rtd)tiger SSegleitbriefe liegt an ftd) eine @rf)ulb, ha ber ftbfenber bafiir ^u forgen

()Qt, ba§ fein Srrtf)uni t)ierbei imterliinft. ^er (ÖegenbeiueiS ber ©djulblofigfeit be§

"^Ibfenber? ift bat)er nirfjt 3U5uIaffen, if)öl a. a. Ö. § 12. — S)er $8efrad)ter ober

9(blaber n)irb aud) brüten benad}t(}eiilgten ^erfonen Ijoftbor. SSgt. für boS ©eered)t

^Xrt. 564.

9) S3etr. = 9^egt. §§48.50 unter 4.

10) §. ö). 33. ^:?lrt. 393, 592. S)ie beäügad)en 93eftimmungen finb oerfd)ieben

gefafU, obgleid) bie ^ßer'^nltniffe grimbfn^tid) bei binnen = unb @eefrad)tOertrng nidjt

oerfdjieben finb. ^lud) be^ügtid) '^(rt. 393 gilt ba§ ^Inm. 7 SScmerfte.

11) 33etr. = 5RegI. §51 ie^nt für bie ®ifenbat)nen jebe SSerl)aftung für ben au§

fQlfd)en 33egleitpapieren folgenben ©djaben ob. 3SgI. aud) unten § 206 9(nm. 31.

12) SSgl. unten § 208 5(nm. 4
ff.

13) 33etr. = 3?egl. §52. ^a§ @efe^ Oom 26. ^uli 1876 §4 ^ebt ben §35 be^3

(5Jefetie§ o. 3. ^oo. 1838 auf unb Oerioeift Sarifftreitigfeiten an bie ©eric^te. 58gl.

03rud}ot, 33b. 21 (^.404,
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inl^att ober 9kumnia^ bered^net. Unrid^ttge Slnraenbung bcg 'Tarifs,

fotüie geljkr ki ber ©ebü^renbered^nung fottcn rceber bcr (Sifcnba^n nod^

bem 5UV 3«^fw"9 ^>crpflid}tcten §uin 9f^adjt^eit gcreid)en. ^^ Sei anbeten

grac^tgefd^äften ift, raenn e§ an einer Slbrebe über bie §ö^e ber grad;t

fe^U, bie am SlBIabungSort gur Slblabungögeit übliche gradjt gu

j^a^en.i^ 3[t bie grad^t nad^ Ma^, ©eroid^t ober 5!J?enge ber ©üter

beftimmt, fo ift e§ 2lbfid;täfrage, ob bie eingelieferten ober bie abge=

lieferten (S^üter gu bered^nen finb. 33eim Seefrad^toertrag ift baä

Se^tere im 3^ß^W angune^men. ^^ Swfd^^öge gur grad^t, 5. 23. f. g.

^aplafen, Prämien, fönncn bei ber ©eefradjt nid§t geforbert merben,

menn fie nid^t au^bebungen mürben, ^^ beim Sinnenfrad^toertrag merben

fie gefd^ulbet, menn fic obferoangmä^ig finb.

^ie Soften ber ©inlabung unb Sluölabung trägt in ber Siegel

ber Transporteur, ^^ bie ber gufü^rung bcr Slbfenber unb bie ber

Slb^olung ber (Empfänger. Seim (Seefrad^toertrag fallen bie gemijl^n*

lidjen unb ungemö^nlid^en Soften ber ©d^ifffa^rt, g. S. Sootfengelber,

Seud^tfcuergelb, ©djlepplo^n, 2lugeifung§!often, bem Serfrad^ter in (Sr=

mangclung entgegenfteljenber Slbrebe gur Saft/^ htx ber Sinnenfrad^t ift

bie§ nad^ hm Umftänben §u cntfc^eiben. ©ifenba^nen tragenberlei Soften

felbftt)erftänbli(^. 2lu§lagen für bas @ut, inSbefonbere 3ölle unb Steuern,

finb bem Transporteur ^u erfe^en.

®ie Slnfprüc^c beS STranSporteurS auS bem grad^toertrag geljen

grunbfäjlid^ gegen 't)^n 2lbfenber, alö ben 3}lit!ontral}enten. Slllein bie

(Sntrid^tung l^at in ber Siegel oom ©eftinatär bei ber 2(bnal)me gu

gefd^e^en. Slllerbingg fommt SorauSbegal^lung ber grad^t burd§ bzn 2(b*

fenber oor, unb ©ifenba^nen finb befugt, fold^e gu forbern, wtnn bie

(SJüter bie grad^t t)orau§fid;tlid; nidjt beden ober rafd^em Serberben

14) S3etr. = 9flegl. §53. ^lenntnifj ber SSeamten ber 58al)n lum ber ltmirf)tigfc{t

be§ gradjtbrtefg äiibert on ber S5erptü;^tung ^ur S^adj^a^Iimg an ^-rarf)! nid)t^3,

lüirb aber in ber Üleget non ber Ä^nnentionalftvafe tueqen ber llnnrr)tig!eit ent=

binbeti. ^. O. ^. &. th. 23 ©. 304. ^nmb)iiiaid) t)erjd)iebcn ift ber ^aU einer

SSereinbarung über S3efi5rberung 5U niebrigeren, olS ben tarifmäßigen 5'rad)t[äUen.

5R. @. S3b. 4 (5. 74.

15) ^. @. 5Ö. 5Crt. 620 befttnmit bie§ auöbrüd(td) für htn ©eefradjtüertrag.

lieber bieg-rage, Don mann ab ^u rechnen fei, luenn bie g-radjt nad) ,3eit beftimmt

ift, ügt. |). &. S. ?lrt. 623.

16) ^.6J.1S3. §lrt. 621. ,3n)eifel()aft ift, -ob biefe SSermutfjnng and) bei 33innen:=

fra(^töerträgen Pa^ gu greifen r)at. SSgl. nod) 1.10 §2 D. de legeRhodial4, 2.

17) |). @. 35. §irt. 622 ^f. 1.

18) |). ®. 33. ?trt. 562.

19j §. Ö). «. %xl 622 m\. 2.
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unterließen. -0 2)od) ift bieg feiten, nieift luevben bie Transporteure

wegen ber gradjtforberungen auf 'ocn ©eftinatär angeraiefen.

3u iljrer Sidjcrung ftel)t iljnen liegen aller gorberungen an^ beut

gradjtüertrai]— gradjt, Fluglagen, ©ntfdjäbigungganfprüc^e — e{n$fanb =

redjt an bem in iljrer 6en)al)rfam befinblidjen grac^tgut gu, n)el=

d^e§ nac^ ber 3t6lieferung fortbauert, mznn fie eS binnen 3 '3^agen bei ber

33innenfrad^t, binnen 30 ^agen bei ber ©eefradjt gerid;tlid) geltenb

niadjen. 21 5llä ^fanbbefi^er Ijaben fie an ben abgelabenen ©ütern nidjt

blof3 ©eraa^rfant für ben 2lb laber unb beffen 9iec§tgnad§fülger, fonbern

audj unüollftänbigen ^efi|. ^er Transporteur, welcher, ol)ne §ur ^re-

bitirung ber g-radjt von feinen 3Sorntännern erniädjtigt §u fein, baS

$fanbred)t t)or ^efriebigung feiner grad;tforberung aufgiebt, gel)t feiner

5(nfprüd)e auä bem grad;toertrag gegen bie 3Sormänner, inSbefonbere

an(^ ben Slbjenber, üerluftig. -^ ©er Slbfenber unb 33efradjter fann ba^er

nur in Slixfprud; genommen merben in "ocn gälten, in meldten e§ n\d)t

5ur 5lu§lieferung ber ©üter an ben ©eftinatär !ommen, ober in meldten

fic^ ber Transporteur aus bem ^fanb nid)t ober nid;t oollftänbig hzäm

!onnte, ober fofern er gmar baS ^fanbredjt nic|t gel;örig ma^rte, ber

Slbfenber fid) aber mit feinem 6d;aben bereid^ern mürbe. ^-^

20) 93etrteb§.9?eglement § 53. ^n Streitfällen ift Anrufung beö 9tirf}tevS

5uläf|ig.

21) ,^. ®. ^. Slrt. 409 ff. 5rrt. 624. S5evgl. oben !öb. 1 , § 363 ©. 936. S)aS

'pfanbrcd)t beS S-rad)tfii^rerS crftredt ficf) nidjt blof] auf bie au§ bem g-radjlbrief

crfid)tlid)en g-orberungen
,
fonbern nuf alk 5lnfprüd}c auS bem g'rad)tt)ertrag; ha^j

^fnnbredjt be8 3Ser[rad)terö tann bem brittcn ^nljaber beS li'omioffementS — unten
§207 — mir bis §um belauf ber auS bem ^onnoffement fid) ergebenben g-orbe^

rungcn entgegengeftellt iuerben.

22) ®ev ^'üdgriff beS ^-rad}tfiif)rerS geljt und) !q. @. 35. ^Irt. 412 nur t)er=

loren, luenn er baS (53ut oljne 33c,^a^Iung ablieferte unb baS ^fanbred)t md)t binnen
3 Xageu geltenb mad)te. ©od) ftefjt ber ^-nll gteid) , in meldjcm ber Empfänger ha§>

OJut an 3)ritte pr Vereitelung beS ^^PfanbeS fofort iueiter begab, imb bie 9luSliefe=

vuug beS (^uteS ofjne S3c3a:^Iung au \f)n im gegebenen fyalt eine ^^uredjenbare SSer=

[djuibung beS fyrad)tfül}rerS bilbete. ?lnbevS, mie eS fdjeint Xf^öl, a.a.O. @. 73,
lüe(d)er hcn 9(rt. 400 baljcr einen für ben 3lbfenber „böfeu" nennt. S)er SSer=

fradjter beS @ecfd}iff§ nerlicrt ben Üiüdgriff fd)led)tf}iu mit 9lbliefenmg beS ©uteS
ofjue 33e5at)rung, trol^bem fid) baS ^faubredjt uocft evliält, ^.(^.33. 9(rt. 627, ^ro=
tototlc 33b. 8 S. 3940.

^
; ^ -

23) .^. @. 33. Wrt. 409, 627. 5)ie ^-älle ftnb uatüvliclj manuigfadjfter ÖJeftalt.

(£S gef)ört :^ierl)ev, haf^ ber S)eftinatcir uid)t amümmt, nid)t ^u ermitteln ift, bnf?

bie Sabuug uutenuegS Herlauft iuerben nutzte unb bie grad)t nid}t bedt, ba^ eS

ftc^ imt 5lufprüd}e l)anbelt, für bie ber 3Serfrad)ter laut Slounoffemeut nidjt auf ben

(Smpfänger angeimcfen ift, boJ3 9tufprüd)e bcftaubeu, meldje ber l^erfrad^ter hd ber

'^^Iblieferuufj eutfd)iilbbarermeife nidjt fnnnte, bafj bie Sabuug auS ^luSmanberern
beftanb. 33gl. eijrenberg, befdjränfte Haftung (g. 36 ^tnm. 4.
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§ 205. SScrpfIicI)tunöcn be§ 5'i^fl<ijtfiil)rcr§ unb SSerfrad)tci-ö.

2)cr grarfjtDertrag nerbinbet bcn ^rangpiortcur giim Transport, gut

SSerrca^rung unb gur 215 lief cvung beö grad^tguteS. @r ^aftet für

bie 3Scrfd()u[bung feiner Scute raie für bie eigene.^

1. 2Sag bie STranöportpfUd^t angebt, fo ^at bcr Transporteur bie

Transportmittel in tauglichem i^uftanb am gehörigen Drt üertragS^

gemä^ 5ur 2(6labung gu fteHcn.^ SSermenbung eines anberen als beS

fpeciell Bebungcnen — gecharterten — ga^rgeugS madjt il)n — von

not^raenbiger Umlabung mä^renb beS Transports abgefe^en — für ^u^

fall ^ftbar, biefer märe benn nad^roeisbar aud^ im %aa ber ©nlabung

in baS bebungene gal^rgeug eingetreten. ^

^er ^efrad^ter eines ©d^iffeS ift befugt, 'ozm ©d^iffer ben il)m

paffenben Sabepla^ an^umeifen, fofern berfclbe für bie 6ic^er§eit beS

©d^iffeS nid^t bebro^lid^ ift.^ 2)ie Slnmeifung §at red^tgeitig ^u gefd^eljen.

5i}le^rere ^efradjter muffen fidl; geeinigt l^aben, anbernfalls ^at ber Sd^iffer

nur einen ortSüblid^en Sabepla^ ^u nehmen. ©ntfpred^enbeS gilt für

ben Drt ber Sijfd^ung ber «Sd^iffSlabung. ^

Sorgfältiges 35erlaben — Stauung — ber grad^tgüter unb eben=

fold^e ©ntlabung ift gleid^faEs regelmäßig ^flid^t beS ^i^ranSporteurS.

2(ud§ ^at er bie S^teife red^tgeitig gemäß auSbrüd'lid^er SSertragS*

beftimmung unb ber Sad^lage, eDentuell ber DrtSüblid§!eit ^u beginnen^

1) <ö- ®- ^. 5^rt. 400.

2) S)er 9Ib[enber ober SSefrac^ter ^at, nac^bem bie 5(blabung erfolgt ift, bie

angeblirf)e -HJangelliaftigfeit ber ^ran?^portmitteI bei SSorna^me ber §tblabung fciner=

feitg bargut^un, ba er fie eiimtd q(ö tiidjtig angenommen t)at. 9(1. 0.ö-®- Sßb. 23

©. 22.

3) @o beftimmt fpeaielf für ben ©eefracf)tüertrag |). ®. 33. ?lrt. 566. S)ie

Seftimnnmg ift ent|'precf)eub auf ben ^innentranSport, inSbefonbere auf iVluf;^

fd)iffe angumenben. Sle^nlicl) fprtcl)t fic^ auS 1. 13 § 1 D. locati 19, 2. 1. 10 § 1

I). de lege Rhodia 14, 2.

4) (So für ben ©eefradjtoertrag §. ®. ^. 5lrt. 561. &k\d)t§> mu^ nac^ ber

?2atur ber Sac^e bei g'hiMd)iffen gelten, ^gl. nod) 9t. O.
.t>.

05. S3b. 5 ©.372,

m. 15 ©. 229, 33b. 19 ©. 285. ®cr @d)if[er ift ent[d)ulbigt, menu er ber ^Uv-

lueijung nid)t folgte, weil er fie eut|d)ulbbarermei|e, in?>befonbere na^ ber 9)ceimmg

^-adifunbiger für bebro^licf) anfal), felbft menn er objeftio im ^rrt:^um mar, 91.®.

33b. 15 @. 157.

5) ^. @. 33. ^Xrt. 593. ^afuiftifc^ berfügt 5trt. 567 : „ ot)ne ©ene^migimg be«

9(blaber§ bürfen beffen (^üter meber ovtf ba§ 3Serbcc! nerlaben, noc^ an bie (Seiten

be§ 6d)iffe§ gelängt merben'', mobei benn ©treit ift, ob bie auf bem 58crbccf

eingebedten 9läume,
f. g. |)ütten ober S)iinetteu gteidjfalB oerboten finb. Scmiio

äu 5(rt. 567.

6) ^.©.33. ?(rt. 394 mi 1. S)er 35erfrac^ter eine§ ©eefc^iffö im ©an^^en,

o()ne ,3meifel aud) ber 5rad)tfüt)rer unter analogen 3Serpttni[fen , muß auf SSer=

langen beö ^Befrachters bie 9teife aud) oljne bie nolle bebungeue Sabung antreten,

er 5at bann ^Infprud) auf tui(Ic (}rad}t, auf ©ic^erftellung für biejen ^Infprud)
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xmb auf bcm Deveinbarten kgieljungSiüeife übl^en 3ßege oljue anbete

Unterbred^ung al§ ben SSertraggbeftimumngen unb ber Sage entfpvid^t,

fortgufe^en unb ;^u ©nbe gu führen.
'^

®ev gradjtfü^rer ^at ben 2lnn)eifungcn be§ SlBfenberS wegen

3urüdfga6e be§ (Bntt^ an bem Drt, wo e§ fid) grabe befinbet, fon)ie gur

2lu§Iieferung beffelben an einen anbevn alg ben im gvac^lbrief be^eid^^

neten, golge ^u geben. ^ ®ie ©ifenba^nen t)er(angen jebod^, um bie

Sled^t^eit unb ben beweis ber ^ontreorbre gu fiebern, beren fd^riftUd^e

Slufgabe ©eitenö beg 2lb[enber§ hei ber Stufgabeftation be§ grad§tgute§.^

^er Slnracifung ift feine golge gu geben, wmn fie 3Serbinblid;!eiten

wiberftreitct, raeld^e ber grad^tfü^rer bereite gefe^mä^ig gegenüber 3)ritten,

ingbefonbere gegenüber bem ^eftinatär, übernommen l^at. ^^ '^n(i) !ann

fie bem t)om grad^tfü()rer ermorbenen ^fanbred^t nid;t fd^aben unb mirb

nur infomeit üerbinblid^ , alg fie mit bem orbnung^mägigen 3)ienft be§

grad§tübernel)mer§ t)erträglid§ ift.
^^ ^ieö StUeg ^at aud^ auf hm ©ee =

frad§tt)ertrag Slnmenbung gu finben.

2. ^er Transporteur Ijat red;t3eitig ba§ grad^tgut am 2lb(ieferung§=

ort an "ozn ©eftinatär, bent SSertrag unb gültigen Slnorbnungen be§ 2lb=

fenberä gemäg, abzuliefern.

imb, lüemt bie UniioIIftänbigfett ber Sabung feine (Std)er'^e{t gefäljrbet, @r[a|; ber

3}Jel)i1often , lueldje i^m burd) bie ^crDoüftänbigvmg eriüac^fen. Vlrt. 579. — ^ft
ein @d)iff auf ©türfgüter angelegt unb il)m bie Sieifeäeit offen gelafjen, fo unter=

liegt fie richterlicher ^eftimmung nad) Wrt. 591.

7) S)a§ 33etr. = 3teg(. §50 unter 3 in feiner unterm 27. miix^ 1885 abge^^

änberten 58erfaffung überlädt bieSSat)! be§ S^ranSportiuegS über 5(nf(^Iu^bal)nen
au§ld)ltepd) bem (Srmeffen ber (Sifenbat^n. S)ie[elbe l)at hm SSeg gu w'di)^

im, lueldjer nad) ben D er i3ffen titelten Tarifen h^n billigften S'rod)tfa^ unb
bie günftigften (yrac^tbebingungen bietet, darauf, baf} ber 9(bfenber giinftigere ^rit)at=

abtommcn traf, foll fie liientad) !eine ^üdfid)t nel^men muffen, 91. 6). 5öb. 17

©. 160. C£§ bürfte t)ierin ein HJJiprauc^ be§ SranSportmonopoIö ber ©ifenbaljnen

liegen.

8) §.(55.^. 9(rt. 402. 9?iidtran§|3ort gu forbern, ift an fid) ber Wbfenber
nid)t befugt, 3?. D. §. ©. ^b. 16 ©.196. — lieber bie ^ftidjt ber ^oftanftotten,

ben begügliciien 5lnorbnungen be§ 5lbfenbery p folgen, oergl. ^oftorbmmg Dom
8. Mäx^ 1879. — (£§ ift©ad)e be§ 3tnioeifenben

, fid) al§ 3tbfenber ^u legitimiren,

fo lange bie§ nid)t ge|d)a:§, l)at ber g'rad)tfül)rer
,

5. 35. hk ^^oftanftalt, bk "an-

ioeifung nic^t gu beachten.

9) ^^etr. = 9tegl. §59, ogl. 9J. D. |). ©. $8b. 22 ©.133.
10) 9MmentHd) ceffirt bie ^flid^t, menn ber ga-ad)tfül)rer bem ©eftinotär am

Ort ber 5lblieferung ben ^rad)tbrtef nad) 5tnhmft be§ 4)ute§ bereits übergeben r)ot

ober oon bemfelben auf bie llebergabe berflagt mar. S)er g'rac^tfül)rer I)ot gu be-

loeifen, baji bie§ hä (Sintaufen ber Ä'ontveorbre bereite gefct)e()en iuar. 3^gl. xmten
§207 imter 1. ^ßer^icfjtet ber Empfänger inbef} auf bie fo enuorbenen 9ied)te, fo

tommt ba§ 9ted)t be>3 5lbfenber§ auf ^^eftimmung über ha^i ©ut loieber gur Gel-

tung, m.£.^p.&. 93b. 6 ©.273
ff.

11) i^. ©. 33. 5(rt. 583. \3um ^md ber Söieberouölabung bie Dfeife 5U änbem
ober einen ^afen anzulaufen, ift ber 3Serfrad)tev nid)t oer|jf(ic^tet.
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gür bie[e 9led§t§eittö!eit finb bie Vereinbarungen, bie !on!reten

Um[tünbe cüentucE bie Drtggebräudje be§ 2(5(abeortg maf^gebenb. 12 Xk
(Sifenbafjnen fe^en S i ef er un 13 gleiten feft/ welche bie §öc^ftfä^e be§

t)oni 33unbegrat§ erlaffenen 9ieglernent§ nid^t überfdjreiten bürfen. ©ie

Sieferungögeit beginnt mit ber auf 2(nna()nie be§ grad;tbriefg fotgenben

Dtitternac^t. (Sie ift eingeljalten, luenn vox i^rem Slblauf bem Empfänger

bie 3itfii^)^^"9 ^^^* ©üter gefd;ar) ober, faEö er abgu^olen l^at, bie

(d^riftlid;e ^flac^ridjt ber 2(n!unft i()iu ^ugefteKt raurbeJ-^ S)er Sauf ber

3Iblieferung§frift ru§t int gatt t)on S3etrieböftörungen, roeld^e o§ne 3Scrfd;uI-'

ben ber 33a]^nt)erraaltung eingetreten finb.

Heber ben 2(blieferung§ort entfd;eibet bie SScreinbarung, eucntueK

bie Dbferuang. S^i^^ßf^^^^^^c ^^^^ I^iernac^ benieffen, ob bag Srö^^^Ö^t

bem 2)eftinatär in bieSöo^nung, bag ©efdjiiftgloM u.
f.

ra. gu bringen/^

ober von iljm, ^.33. bei ber (Sifenba^nftation ^''^ ober bem ^oftamt, ab^u^

Ijolen ift. ®em ©djiffer liegt nur bie 3(u§(abung au§ bem ©c^iff obJ^

grad^tfüfjrer unb 3-k'rfrac^ter bürfen bag ©ut nur gehörig jum Empfang

Segitimirten abliefern. 3n ber S^tegel ^aWu fie ben ©eftinatär auö^u^

mittein. ®ie Prüfung ber 33ereci^tigung beffclben ge§t auf i§re ©efaljr.^'

12) SSgl. unten §206 3iff. 2.

13) SSetr.sDvegl. §57. ©emäfi bem .^anbel^gebraud) ift bie 93a()tt üerpf(id)tct,

bie 93rtefe 5U fronftren nad) m. D. ^. 05. 33b. 17 ©. 424.

14) S)ie SSereinbavuug famt if}ren Wuc^bvud barin ftnben, bafj bie ^ßotjuuiig

ober ha^ @efc^äft§IofaI be§ 5lbrc]fnten im fyrad)t5ric[ angegeben ift. 2öie, loenn

lueber SSereinbarnng noc^ Ort^gebraud) einen 9(nl)a(t giebtV Dc'ac^ 2()öl a.a.O.

§ ]8 foll bann ber f^rac^tfiiljrer' bered)tigt fein, hm engeren Ort innerCialb ber

be,^eic^neten Ortfc^aft gu beftimmen, nid)t ber 5)eftinatär, ha§> ^-rac^tgiit folt

„ .S^olgnt " fein. 28ir l)alten bie entgegengefel^te 9luf[affung be§ 9t. £). io- öi. 58b. 2

6.416 für bie rid}tige. ®er ßiued be§ Sran^portuertrag^ ift tbm, ba§ @nt „bem
3)eftinatär" gn^nftenen. 9tnb. 9(nfid)t Schott a.a.Q. ©..852.

15) Heber bie Sionfufjnoerfe ber Sifenba^nen, foiute bie ©elbftabljolung nergt.

93etr. = $RegI. §59.

16) io- ®. S3. 9(rt. 594. 93ei ber Stromfd)ifffar)rt lutvb ber 9(blieferung§ürt nidjt

feiten alternatiü be^eidmet, fo ha^ ber ©trom|d)iffer an ben im SQbe[d)ein bejeidjs

neten Orten bie 3)i§pofition be« ^Xbfenberö einljoten unb ifir gemäfj ha§> ^'rad)tgut

abzuliefern ober meiter gu tranSportiren l)at.

17) ma 9tnfunft be§ ^ute§ erhält ber S)eftinatär ha^^ ^lt(l)t auf 5tuft(iefernng

beffelben unb äiuar in eigenem Spanten, ^.©.33. ?(rt. 405, ogl. unten §207, (£r

mirb alfo ber ©laubiger be§ ^-rac^tfitfjrerS mtb biefer befreit ftd) bal)er nid)t, luenn

er etnia au§' 3rrt()um einem 9tid)tbered)tigten ^aijitt, Ü.))l. I, 16 § 30, oben § 93

9lnm. 3. ®a§ ^^oftgefet^ befc^rclnft bie Haftung ber ^oft be^üglid) ber Segitinuition^3=

Prüfung be» (impfänger§; e§ genügt nad) §49, baf3 bie ^^oft ba^S ^-ormular ,^um

lHblieferimg^^fd)ein „bem ^tbreffaten" reglementymäfjig l)Qt ausliefern lafjen; f)at bie

^oftoeriuottung bie[e 58erpflid)tung erfüllt, fo ift e§ Sad^e be§ ?lbreffateu, bafj ber

5lblieferung§fd)ein nic^t in bie .Stäube Hnbefugter fommt. S^ambad) ,^u §49 be=

I)auptet meiter, halß bie ^oftoenualtnng aud) bann uid)t fiafte, menn fie hm 9lb-

liefernngSfdjein oijxit 3.^erfd)u(beu einem llnbeved)tigten übergeben Ijobe. S)ieS ift
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®ie 5(6licferung bavf gcfd)ef)cn mir o^^o^cn @in^ie()ung ber grad^t-

gebü^ren, fofern ber gradjtfü^rcr ntc^t gu bcren tobttirung crmäd;tigt

ift, fotDie ber ctrüdgen 5^ad;na^me, b. ^. ber ©elbfumme, von beren

ßa^lung bie StuöHeferung beä (^utg im grad)t6riefe a6I)ängig

gemadjt rairb. Unterblieb bie (Singiel)un(3 ber '^adjnaljmt
,

\o wirb ber

grac^tfü^rer perfönlid; gur 3i^f)^unt3 ber 5^ad;na§me[umme t)erpfUdjtct, er

fönne benn nad;it)eifen , baj3 ber SSertt) be§ befdjracrten (^nt^ ein gerin=

tjerer wax.'^^

Sßenn ber be^eid^nete Empfänger be§ @ut§ nidjt auS^umit-

teln ift, ober "ok 2lnnat)me üerweigert, ober ©treit über bie 2(n =

naljme ober über htn ^wftanb beä ©utg entfielt, !ann jeber

33et§eiligte ben 3^^f^^^"^ "ouvä) bie ctroa ba^n beftimmte ^e()örbe ober

gerid;tnd) burc^ ©ad^Derftänbige feft[tellen laffen. S^gie^ung ber

Gegenpartei, wenn fie ortganraefenb ift, mirb erforbert.^^ ©er ©egen^

beraeiö gegen bie geftftettung ift nid^t au§ge[d;Ioffen. -^ gerner !ann auf

Slnfudjen beä 33et§eiligten ba§ ©eric^t 9Zieberlegung beä ©ut^ in einem

öffentlidjen Sager^aufe ober bei einem ©ritten, ober beffen öffentlid^en

iserfauf be^ufg ^Berichtigung ber grad^t t)erorbnen. ^i ©er Siegel nad^ Ijat

bieg am SBeftimmungSort gu gefd^e^en; ift jebod; ber Transport baljin

unmöglid; gemorben, fo tritt ber Drt ber ©nbigung be§ ^ranöportö an

bie ©teile. 22 ©ie ©ifenbaljnen bebingen fid§ ba§ ^zii^t an§, rafd^üerberb^

lidje ©üter, beren Slbnaljme üermeigert ober üer^ögert mirb, ober beren

2(bgabe nid;t tljunlid^ ift, fofort, bagegen anbere ©üter, bie meber ber

I

mtrid)tig, benn bie 9tblie[erimg be§ (3d)emy gefd)ief)t an Steife ber3öf)Inng; S)Qm^
bad) jclb[t nennt [ie eine jljnibüli|d)e llebergabe ber ©enbmtg

,
fie ift foIgered)t nad)

ben (^rimbfä|en ber ßoljluug ^u beurt^eiten; e§ fommt nid)t, tuie Sambod) Qn=

nimmt, in !öetrad)t, ha^ man in ^'ontra!t§iierf)ä[tniffen mir für culpa :§oftet unb
biird) casus befreit mirb. 9?ad} § 48 be?^ ^oftgefei^e^S liegt ber ^oftnnftolt in ®r=

mongelimg anberen 9(bfommen§ bie ^lüfiuig ber Legitimation be§ 5IbI)oIenben

nid)t ob, menn ber Wbreffot erflärt, ©enbungen felbft abgu^olen. 9}Jit SReili,

§aftpflid)t ber '»^oftanftalten ©. 43, tjalten lüir biefe !öeftimmuug für nid)t bi(Ii=

gen^iiuert^; menn ey aud) ridjtig ift, bafj ber ^(breffat teine ^^lbf)ohing§erf(ärung

abgeben muf^ unb baf? er fid) im red)tlic^en ©inn freimillig untenuirft, fo Ijanbelt

e§ ft^ bod^ t^atftidjlid) um gefc^äftlid)e 9i?otI)iüenbigfeiten, unb eS^ erfd)eint l^art,

biefe für bie 5lbreffaten fo ungitnftig gu geftalten.

18) (^oIbfd)mibt'ö Beitfc^rift ^i^b. 19 ©. 592 ff.

19) §.®.33. mt.407, 9(rt.609, ^reu^. einfiif)rung§gefel^ pm .^. ®. 33. 5lrt. 16,

(£infiit}rung§gefei^ ,^ur 5){.(y. ^:p. O. § 13, 9i. (£. ^. O. §448; ugl. code de com-
merce 9(rt. 106. (Sine ^-rlft ber llnterfud)ung mirb nic^t liorgefd)rieben. I^u^ieljimg

ber Gegenpartei ift cffentielt, memi fie möglid) ift. iöered)tigt evfd)eint jeber ^n=
tereffent, 5.^. aud) ber !^erfid)erer.

20) man ftreitet I)ierüber. 58gl. alm^.€)Ao.&. SSb. 1 (5.170, 33b. 3 ©.22.

21) .^. &. 33. 5lrt. 407, 9lrt. 626.

22) 3i\ €. i\ ©. ^b. 8 S. 318.
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Slbrcffat annimmt, nod^ bei* 2(6fenber zurücknimmt, frü()eftcnä 4 2ÖocI;en

nad^ SlSIauf ber lagerfreien S^it o^ne gerid;tlid;e Ermächtigung unb anbere

görmlid^teit kftmöglid^ gu oeräu^ern. ^^

2lu§ ber 9^atur be§ 3]erl)ä(tnifje§ folgt, ba^ ber '^^ranöporteur ben

2l6fenber t)on ben etmaigen §inberniffen ber 3(nnaf;me, insbefonbere dou

ber Sßerraeigerung ber Slbna^me ©eitenö be§ 2)eftinatär§, unüergüglid; gu

benad^rid^tigen l^at.^*

§ 206. .^aftpfUdjt ber S'rad)tfiU)rer unb ^erfracfjter.

®ie §aftpf(idf;t ift werfd^ieben für ben gaE beg SSerluftg ober ber

Sefd^äbigung be§ grad;tgutg unb für ben gall ber 3]erfpätung ber

Sieferung. ^

1. Sßegen SSerlufteö^ foraie 33efd;äbigung^ be§ grad;tguteS

^aftet ber gradjtfü^rer unb 33erfrad§ter im 2(nfc^lu^ an bie ©runbfä|e

beä römifd^en receptum fd^Ied;t^in. ISr mirb burd§ ben ^'^ad^meig ent=

laftet, ba^ ber ©d^aben feinen ©runb ^at:

a) in I) öderer (SJemalt;^ nad§ bem ©eered^t merben biefer gleid;^

geftellt 3Kängel beö <Sd^ip, raeld^e,. aEer Sorgfalt ungead;tet, nic^t ^u

entbeden maren;^ aud^ ki anbern ga^r^eugen mirb bieg ber %aU fein,

wenn bereu J!onftru!tion allen rationeßen 3lnfprüd;en entfpradj.

23) S3etr..9iegl. §61 ^(bf. 4.

24) 9t. £). ,^. @. 33b. 20 ©. 347.

1) .^. @J.33. 3lrt. 395, .396 unb 397 ff-, ferner mt 607 ff.

2) 3BQun liegt SSerluft be§ ^yrac^tguteö üor? llnäiueifel^aft bann, luenn

boffelbe pf)i)fif^ (^u (^runbe get)t ober in ^olge pr)i)ftfcl)er 58eränberung DöUig

niert£)(o§ tuirb, aber aud), iuenn ber jyrad)tfüf)rer 'au^er ©taube fommt, ba^5 S'rad)t=

gut 5ur ?lblteferung§,^eit 5U befd)affeu, X^öl 0. a. £). §23. Smmeifjiu ift bie§

mit einer qeroiffeu iiatitübe 5U nefimen, rafd) norübergcf)enbe^3 ^erlegtfein be§

ö)ute§ ift einem SSerluft uicl)t gleidjäuftencu, infolDeit bem 9t. D..^.©. 33b. 7 ©.55
beizutreten. Äläger I^at uic^t ben ^erluft gu beweifeu; e§ ift Dielmef^r ©ad)e beö

3-rad}tfü£)rer§ , über beu 35erbleib be§ (^ute§, luelc^e^,^ er nid)t f)erau§giebt, 9{ed)en=

fd)aft ^u geben, unb e§ ift SSerluft an^unerjmen, iuenu bic^> uid)t gefdjie^t. dlaä:)

bem (jifenb. SSetr. = 9tegl. §64 lüirb ba§ ©ut al§ in ^erluft geratt)en erft iner

28od)en nad) ?tblauf ber Siefer,^eit betrachtet. %i)'öi, (Srörterungen @. 18, @d}ott

a. a. D. @. 334 erad)ten biefe Söeftimmung al§ ungültig, weil wiber ha§^ ®efet^;

bagegen @oIbfd)mibt^3 .ßeitfdjnft S3b. 26 @. 612.

3) ®er Mager :^at feinerfeitS, menu er megen 33efd)äbigung ffagt, bar,^u=

tt)im, ha^ bnö Öut gur ßeit ber ?tb(abuug unbefc^äbigt luar. ^ie§ ift aber ot)ne

meitereS bann aUj^uuefjmeu, menu e^3 fid) um Schüben fjanbelt, bie äu^erlic^ er=

fennbar maren, fo ba^ ber ^^rad) tfüt)rer fic bei ber ä^erlabung I)ätte bemevfen

muffen, unb \mmx er auf beffeu Ä^uftatirung md)t gebrungen Ijat.

4) S5gl. oben § 69 ^lum. 5 über bie gün-nmiirung be§ ^oftgefei^e« § 6.

5) ^. &. ^. 5(rt. 607.
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b) in ber natürlichen ^efd^affen^eit be§ ©ute§, ^ier^ier iann

gehören innerer SSerberb, ©c^winben, Secfage, b. ^. Stu^bringen ber t)er^

fenbeten glüffigfeit au§ i^rer Um^üttung/

c) in äu^erlid^ nid^t er!ennBaren ?!}längcln ber 3Serpacfung;

waren 'ok Mmg^d ber 3Serpa(fung er!enn6ar, fo ^aftet ber grad^tfü^rer,

welcher 'Da^ (^ut of)ne 3Sorbe^a(t übernahm, wie bei orbentlid^er 2Ser=

pacfung,

d) in eigener ©d^ulb beg 2lbfenber§.

^ie Haftung fällt weg

a) bei ^oftbar!eiten, ©eibern unb Sßert^papieren, e§ fei benn,

ba^ i^m beim S^ertraggfd^lu^ biefe Sefd^affen^eit ober ber 2ßertl; beö

©uteg angegeben rourbc.^

b) bei gewöhnlichen 33riefen, welche weber eingefc^rieben nod^ unter

2ßert§angabe abgefenbet finb.

c) ^ie Haftung !ann burd^ Vereinbarungen bef(^rän!t röerben, 5.33.

burd^ S^eglententg einer ®ampffd^ifffa§rtgefellfc§aft. ^ S)ie ^oftoerwaltung

barf burc^ öffentlidlje 33e!anntmad§ung jebe 3Sertretung in fallen be§

A'riegg unb gemeiner ©efal^r ablel^nen.^ Deffentlid^e ©ifenbal^nen

fönnen bie Haftung au^ bem receptum nid^t fd^led^tmeg ablehnen.

Sie befd^rän!en biefelbe aber in golge gefe^lid^er (Srmäd^tigung auf bie

nad^gemiefene ©djulb ber Sa^nüermaltung ober i^rer 2^uh,'^^ einmal

6) §. ©. 93. ?trt. 395, 607. ^oftgefel^ § 6.

7) |). ©. 95. Wrt. 395 Wbf. 2, 9(rt. 608. gn ben ^oftbarfeiten get)i3ren ,,!o[t=

bare'' Oelgemnlbe. dlaä) 9f. €. <p. ©. 93b. 8 ©.271, 9t.®. m. 13 @. 38 fäüt

and) bei 9Seihift burc^ „bo^Iit^e |)anblung§n)etfe" ber ©rfa^anfprud) lueg. ^afj

aber ber g'rad}tfüf)rer für eigene ^Irglift unb grobes ^erfe^en l^oftet, ift ielbftiier=

ftänblic^.

8) S)er ©c^iffer Ief)nt bie 95eratiUyortIid)feit au§ bem Steceptum ob burd) bie

.^taufetn be§ llonnoffementS „frei Don 93efc^äbiguug , üonSSrud^, t)onUutergeU)id)t,

Hon Serfage''. (£§ tritt bann nur 95erf)aftung tuegen uad)<iüei§barer ©djulb ber

©diiffSmannfc^aft ein, 9v. 65. ^b. 4 ©. 88. SSeiter reid)eube 93efreiung(§!laufeln

finb neuerbiugö namentüc^ bei größeren ^ampffc^iffuuterne^mungen in @ebrau(^

gefommen, fo bafe bie Dt^eber aud) hit i^aftung für bie@d)ulb ber @d)iff§befQl^ung

Qblet)nen. ®ie 9f{ec^t§gültigfeit folc^er .^laufeln ift anerfannt nom 9i O. §. ®.

93b. 25 ©.181, 95oigt,'äum ©ee= unb 95erftd)eruug§red)t 1880 ©.36 ff., ha, ob=

gefe^en uon ber Haftung für eigene 5lrglift unb grobem 9Serfe§eu, 9}ertragv>frei^ett

begügüd) ber .f)Qftbarteit für 9^erfd}ulbuug beftei^e. 2)ie .S^aftung loirb barnad)

nteift auf bie 95erfid)erer übertragen mittele 9^ereinbarungeu, Joonad) fie fic^ bie in

ben I'onno
ff
erneuten enttjalteneu ^efreiimgSflaufeln gefolten laffeu. (£r!eunt man

an, ha^ bie Befreiung ber 9i^eber leicht eine 5[)tinberung ber ©orgfatt ber ©d)iffer

gur ^'olge I)abeu fann, fo fte^t ein üffeutlid)e§ ^utereffe in ?yrage, melc|e§ bie

oberften 65erid)t§pfe lool^I üeranlaffen tonnte, bie Geltung fotc^er Maufeln 5U

htan^tanhm.

9) ^oftgefei^ § 15.

10) 93etr. = ^)tegl §67. C^). @. 93. 5lrt. 423. 424. ^ie 93efrciung fällt meg
nad) fd}u(bt)after 95erfäinnuif] ber Siefer^eit. Xiyoi a. a. jO. § 85.

^Setnöurg, ^reuMfcfjeä ^vioatrec^t. 11. 4. 5(ufl. 40
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k^üglid) ber ©üter, wddjc vermöge i^rer eigentljümUd^en natürlichen

33efd;affcn{)eit and) bei orbnung^mä^igem ^rangport befonberen ©e =

faljven auögcfe^t finb/^ ferner in 2lnfe(}ung üon (Gütern, meldje in

offenen Söagen nad) ftillfc^raeigenbcr ober auöbrüdflirfjer SSereinbarung

transportirt locrbcn bürfen, fofern ber ©d^aben au§ biefer Transportart

entftanben fein fann/^ be§ weiteren be^üglirf; be§ ©djabenS in gotge

mangelhafter S^erpadung, wenn bie ©üter nad; drflärung be§ 2lb=

fenberg auf bem grad;tbrief entroeber nidjt ober mangelhaft oerpadt auf=

gegeben werben, enblid; be^üglid; beg ©d^abenS, meldjer mit ber 3luf=

unb Slblabung »erbunben fein !ann, wenn biefe t)om Slbfenber ober

üom (Empfänger felbft gefd^al^.
^^

®ie Haftung be§ grad^tfü^rerg ober 3Serfrad§terg beginnt mit ber

Empfangnahme be§ (3ut^, t)orauggefe|t, ha^ ber grad;tt)ertrag bereite

abgefc^loffen ift/^ unb enbigt mit ber Slblieferung an ben ^eftinatär,

üorauägefegt, ha^ bie ^flid^t aU grad^tfüljrer ober 3Serfrad^ter nid^t vorder

ein ©nbe genommen l^at. ^^ ^^

11) S8gl. 9t. a 93b. 15 ©.146.

12) e§ geprt ^ierljer aud) 2)iebftal)l burcl) 5)ritte. 9t. D. ^. @. 93b. 19

@. 133. 5lber freilid) luirb ber 9?Qc^iüei§ eine§ 3)ieb[tn:^B Ijäufig pgleirf) ben

9?ad}tuei§ einer ©d)ulb ber 93af}n entfjalten. 93etr. = 9tegt. §07 unter 2 ?lb|. 2.

?ßar Xran§püvt in unbebecften 2Sagen nereinbart, ge[d)Ql) berfelbe aber iubebedten,

jo tritt bie geminbevte .^mftp[[id)t gleid)fal(§ ein, 91. €. .«p. Ö5. S3b. 25 @. 270.

13) 9?ad) C')-<^-93. ?h-t. 424 gilt al§ bebmtgen, ha]^ bi§ ^um 9kd)ii)eife be§

(^egenttjeilö nerinuttjet luerbe, baf] eingetretener Bdjaht, luenn er au§ ber nid^t

itbeitiomnienen (ät]ai)x entftefjen fonnte, au§ berjelben luirllii^ entftanb.

14) ^.05. $8. §(rt. 395, 607. SSgt. 1.1 §8. 1.2. 1.3 pr. D. nautae caupones

4, 9. S)Qf3 bie Haftung nur für bie |]cit baucrt, in uield)er ber 3nQnfpruc^_=

genommene bie 6tet(ung a[§> 5'ra(^t[iit)rer batte, ift felbftuerftänblid}. S)ie ,^')af=

tung be§ 3'rad)tfüt)veri? beginnt nic^t erft mit bev 2Ser(abung ober bem STran^Jport

luib enbigt uid}t mit bem 3;:ran?^port. CEi|enbQ^nen Ijaften für bie 3^it nor ber

9lunal)me bes? gradjtb riefet, fofern erft Ijierburd) ber g'rad)ti)ertrag mit i^nen

gefd)Ioffen tinrb, nid)t au& bem receptum, fonbern aly S)epofttare. ^etr. = 9tegl.

§ 64 5(bf. 1 unb 2.

15) eifenb. = 93etr. = 9vegl. § 64 5lbf. 3 beftimmt: S)er 5(blieferung an ben

9(breffaten ftel)t bie ^Xblieferung an 3^11= ^^^ 9leinfion§fd)uppen nuf ber93e=

ftimmungc^ftation gleid). (£§ ift beftritten, ob biefe SSorfd)rift öieltung l}abe, ha

nad) ?lrt. 395 bec^ ^.(^.93. ber ^-radjtfü^rer „bi^i ^ur ^Hblieferuug" i)aftet, nad)

5lrt. 423 aber bie (£ifenbal)nen nid)t befugt finb, bie be5ÜgHd)en 93eftimmuugeu I}in=

fid)tlid} „ber 2)auer ber ä^erpflic^tung" gu it^rem $8ortl)eiI gu befd)räufeu, mo^u
tommt, bafi bac^ (^ut in ber 9?ieberlage ber gollbe^örbe regelmäfjig nid)t gnu^Iid)

ber Ol^fjut be§ 5'rQd)tfüI)rer§ ent,^ogen ift, ba biefem freiftel)t, in ber 9(ieberlage

bie 5ur (Srt)altung bec^ &ut§> erforberIid)en 93ZQ^nai)meu gu treffen, ä^ergl. föolbs

fd)mibt§ |]eitfd)rift 93b. 19 ©.610 ff., Ziyöl a.a.O. §69. ^n ber Sf}at ift aber

bie 9)teimmg be§ 5(rt. 395 nur, baf] ber Jyradjtfübrer ^u Ijoften l)abe, bi§ er bie

65emal}rfam beS (^ute§ nertragSgemnf} aufgegeben I)at unb feine 5ßerpflid)tungen in

biefer .S^^iufic^t geeubet finb. 9iid)t um eine Simitivuug ber .^")aftuug ex rece])to

(janbclt e?^ fid) bei jener 9teglement§beftimmuug
,

fonbern um eine befoubere 9>er=

eiubaniug bavübcr, unter mc(d)cu 93evl)ältniffeu bie 5lu§antU)ovtuug be§ ^rad)tgut^3



§ 20ß. C^aftpfHc^t bei- ^-racfjtfiifjvcr iinb $8cv[racrjtcv. 627

Sin %aU be§ SSerlufleS ift ber gemeine ^anbelgwertl) beg

&ut^f b. ^. fein 5iJlav!t|)vci§ , am Seftimmunggort unb guv »ertragS^

mä§it3en 216 tief evungSgeit gu erfc^en; im JaK bev 33efdf)äbi9ung bie

I)ievnad§ §u benieffenbc 2)iffeven^ gegen ben 3}iav!tprei§ unr)erfe()rten

^ntz^.^'^ äBag in golge be§ S^erlufteg ober ber ^efd^äbigung an

•Soften erfpart mirb, ift hierbei in 2l6red^nung gu bringen, ^ei ©ütern,

bie feinen 9)tar!tprei§ 'i^ahm, ift ber gemeine 3Bert§ ma^gebenb.

©ifenbaljnen berechnen inbeffen in golge gefe^Uc^er (^rmä(f;tigung

ben 3ßert§ nid^t ^ö§er aU 60 50]ar! für 50 Kilogramm brutto, menn

nidjt ein l^öfjerer Söert^ an ber gur ^eÜaration beftimmten ©teile beg

55rad^tbrief§ angegeben ift.^^ ^iefe Söertljbeftimmungen bilben aber nur

uertrag^mä^ig an einen wintern aU an ben 5)eftinatär felbft erfolgen fann. ©o
and) 9i £). i^;). Ö). ^b. 2 ©.255, lueldjey jebod) barauf ©eiuidjt legt, bafj ber^'rad)t=

fii()rev ben (linpfänger buvd) ^^(n^eige Don ber 5(ntunft be« @nte§ unb bnrd) 3u=
ftelhing ber erforberIid)en Rapiere in ben ©tanb gefe^U I)abe, über ha§> ®ut gu

Herfitgen unb bie lueitere ©orge für baffelbe ^n übernef}men. — ®er ^^(blieferung

ftelit ferner bei 9{bl{eferung§t)inberniifen gleid) bie lleberlieferung an ein

iiffentüd)e§ Sager^ausi ober einen ©pebiteur. ^etr. = 9^egl. § 61. dagegen loirb

iibcrlniegenb angenonmten, bafj bie .^aftung ex recepto fortbauere, luenn bie 3^er=

lüoltung bei SSer^ug be§ (£mpfänger§ bo§ ÖJnt in ben eigenen Sagcrräunten beljalte,

ogl.
,v 33. dJoIbfdfmibtö ,8eitfd)rift ^b. 19 ©. 607, obgleid) grunbfätUid) fid) bie

.S^;)aftung be§ ©d}u(bner§ mit bent S^erpg beö ©läubigery auf 5(rglift unb grobe§

^erfef)en befd)rän!en mu^. 35gl. ©d)ott a. a. O. @. 338.

16) SBirb (^ut oon einer ©ifenbabn mit einem S'rad}tbrief übernonmieu, in

iue(d)eni al§ ^Xbüeferung^:?ort ein Ort bc3cid)net luarb, ber nid}t (^ifenbatmftation

ift, fo tjaftet bie (Sifcnbatju nl§ 3-rac^tfiiI)rer nur hhS gur leUten föifenbatmftation,

für bie ^Seiterbeförbenmg bagegen blo^ al§ ©pebiteur. Sß'^Lid) fte!§t fte fitr bie

Don i()r eingerid)teten 9foUfut)ren al§ ^-radjtfiitirer biö jum ä3eftimmung§ort ein,

93etr.:=9teg[. § 65. ip- ^' ^- ^^l^'t- 430.

17) %xt 396. Stimmt ber li^äufer loegen SSerluftS ober S3efd)äbigung eineS

Xtieit^^^ be§ S^rodjtgiity bie gan^c Sieferung nidjt an, fo tann ber grad)tfül}rer
luegen biefeö bem ^Xbfenber eriuad)fenen ©ctjaben^ nur im g-all „bi)§Iid)er .^anb=

InngSnieife" in 5lufprud) gemmmien lyerben, ?ix.&. ^b. 15 ©.133. ®er i)eftinatär

^at fein 9fed)t ber ^IbauDonnirung ber befd)öbigten SBaare gegen ©rfa^ il)re§ 9J?arft=

preifeö, and) uid)t in bem SDZafje, loie bie^-> oben §78 5tnm. 8 für bie 9kget guge^

ftauben limrbe, ba 5lrt. 396 9lbf. 3 eine befonbere 5(rt ber (yij;irung be§ ©d)aben§

beftimmt; anber§ im ?yaa be§ m-t. 396 2tbf. 5.

18) 33etr. = 9kgl. §68 unter 2 Verlangt, bafj bie 5)efraration mit ^uc^ftaben

gefd)et}e. gmr n)efent{id) !ann bie§ nad) .^. ®. ^. §(rt. 427 unter 1 unb nad) ber

9Jatnr ber Saä^t nid)t gehalten loerben: e^ liegt Ijicrin nid)t^5 al§ eine 5Inioeifung

an bie ©;i.-))cbition^3beamteu , nur Reparationen mit ^^ud)ftaben auäunefm^en. ®ie

SSert^beflaration nnrb bnrd) bie 3)ef(aration be§ ^ntereffeS ber red)t5eitigen Stefes

rung nidjt erfei^t nad) 9i. 0. ^. ©. 33b. 17 ©. 129. ^ft ber ©efammtmertf) einer

auö l)erfd)iebencn Cbjeften beftet)enben ©enbung bettarirt unb biefelbe gum X()ei(

^^uörunbe gegangen, fo wirb nid)t etma einfad) ha§' 3>erl)ältnif3 bc§ Ö3eand)tc> ma^=
gebenb, ®o(bfd)mibt§ .ßeitfdjrift $8b. 19 ©. 616, oidmetjr ba^^ $öer()ältnif] hQ§>

2Sertf}ö ber ,^u (SJrimbe gegangenen gu bem ber erl)altenen (^egenftänbc. ®ie ©nt=

fd)äbii-]ung nad) bem 9?orma(fal^ tritt and) ein, menn ein bem 9?oIIfur)rnmnn ber

(£ifenbQ()ngefenfd)aft ,^um Sran^J^iort nad) ber S3af)n übergebene^3 03ut mäfjrenb be§

Xran§porte§ in SSevIuft geriet!) — 9^. D. §. &>. ^43b. 24 ©. 303 — ober tuenn bie^

beim ^JranC^un-t inm ber ^^a()n gcfd}af}, ogt. '>?{nm. 16.

40*
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ben §öci^ft6etrag, fo ba^ bev 33efd^äbigte t)om '^a^wzi^ bcr §ö[;e fet =

neg ©d^abenö ntc^t entbunben ift.^^ 2le^nltd)e @runbjä|e gelten bei

^oftpadeten. 20

2öentt bem ?^rad^tfü()rer imb 35ei*frad§ter ober bereu Seuten 6ö§Iic|e

§anblunggit)eife gur Saft fällt, fo ift 'oa^ gefammte Sntereffe unhc-

fd^ränft gu erfe|en. 21 ®ie ^errfd^enbe Slnfid^t üerfte^t baruntcr Slrglift unb

fold^en Seic^tftnn, ber bie ©efa^r, toenn aud^ oljtte ©djaben. grabe gu

begtoeden, Berou^t unb freoel^aft Ijerauöforbert. 22 2(u(^ bie @ifen5a^nt)er=

raaltung ift in folc^em %aU unbefci§rän!t oer^ftet.

2. Söegen SSerfpätung b. ^. oerfd^ulbeter SSerfäumni^ ber

bebungenen ober üblichen Siefergeit ift ber g^rad^tfül^rer gum volhn

©d^abettgerfa^ oerpflidjtet. S^m liegt ber 93en)ei§ ber ©d^ulblofig=

feit ob, b. ^. ba^ er unb feine Seute bie 33erfpätung burd^ Slnrcenbung

ber ©orgfalt orbentlid^er gra(^tfü^rer nid^t abraenben fonnten.^^ gür

©eefd^iffe finb gleid^e SBeftimmungen nic§t getroffen, rcenn aud^ ber 3Ser=

frad^ter natürlidj befonbere SSergögerung ^u redjtfertigen ^at^^^ bie $oft

l;at i§re Haftung raegen SSergögerung auf bag engfte begrenzt. ^^ @ifen=

bahnen erlaffen im gaU einer SSerfäunmi^ ber Sieferunggfrift, für raeld^e

fie oerantraortlid^ finb, geraiffe ^rocente ber grac^t, o^ne ben 33en)eig be§

19) .S^.fö.SS. 3(rt.427 516J.1. 3Setr. = 9legl. §68 m\.l.

20) 33ei badeten o'^ne ^ertljaugabe vergütet bie ^oft ben nad)geune[enen

bire!ten ©d)aben, jebod) hi^i ljöd)ften§ bi§ 3 Wart ba§ ^[unb, hd 23ertf}angaben

iinrb bie Defloration bem 8d)aben§er]at^ ^v Ö3runbe gelegt; bie ^oftDertnaltimg ^at

[td) mir i{)rer[eit§ ben 9?ad)iuei§ uorbef^olten , bafj bie beflarirte Snmnie ben gemei=

nen SSertt) über[d)reitet. ^oftgefei^ §§ 8. 9.

21) 5trt 396 m\. 5. SSgl 5lrt. 427 le^ter 5lbf. 5trt. 610 m\. 2.

22) ©0 dl. O. ^. ©. ^b.l7 ©.301, m.^. S3b.l ©.22, ©.36. ©§ tuor

geiDi^ ein nnglücflid)er (Sinfalt ber 9f^ebaftoren be§ §. (3. 93. luenn fie einen befon=

beren ©rob ber ^er[d}nlbung für ben g-radjinertrag fd)ufen. ^ür bie 3benti[ici=

rnng mit dolus nnb culpa lata ift ©d)Dtt a. a. O. @. 343. ?(ui:^ ba§ 5lttienge[e^

nom 18. 3nü 1884 fprid^t üon „böslicher .^anblung^iueife". 2Öer 5lnfprüd)e megen
Se^terer ert}ebt, Ijot biefelbe nic^t bloJB 5U bel^aupten tmb gu fubftanüiren

,
fonbern

im SSeftreitungöfall and) gn bemeifcn. ©0 dt. (3. ^b. 1. ©.37 übereinftimmenb

mit di.£).<Q.(3. mi4 ©.297, ügl. oben §70 ©.169. ^n lwbef}aIt§Io[er 5(n=

naljme ber reglement^mäfjigen ©ntfc^nbignng luirb man tamn — mie hk§> bei

(yoIbi"d)mibt 93b. 19 ©.560 gefc^al) — einen SSer^idjt auf bie ®ellenbmad)ung t)ot)ercr

5(nfprüd)e megen 95ö§Iid)feit fetjen fijnnen.

23) §. ®. 93. 9lrt. 397, 3lrt. 400.

24) §. ®. ^. m-t. 483.

25) ^oftgefe^ §6. 3)ie ^oft leiftet f)iernad) aber nur bei Söertl^briefen unb
jodeten ©rfat^ für SSer^iJgerung , menn ber ^nljalt in ^oIqc berfelben oerbovben ift

ober ben ^Bertl) ganj ober tC)eii)ueife üerlorcn fjat; ^vei^^ievänbevnng mirb nid}t

bcvüdfidjtigt.



§ 206. ^aft^ifüc^t ber S-i-arf)t[ür)rer unb SSerfrac^ter. 629

©d;aben§ gu Dcrlangen; l^öljere ^Sergütung geraät^ren fie auf ©runb be§

^iadjTDeifcg eincg Sc^abenS, unb groar fattö feine 2(ngabe be§ Sn^^^'^ff^^

Bei ber redjtgeitigen Lieferung erfolgte, big §ur §ö^e bev grad;t, fonft

big gur beüarirten ©umme alg §ö(^ftbetrag. ^Inx im gall böglid^er

§anblung ber SSerwaltung ober i^rer 2znk ^aften fie unbefrfjränft auf

ba§ 3ntereffe.26

3)e§ SOßeiteren ift ^eroorguljeben:

a) ©d^on t)or bem §. ©. 33. ^ttc fid^ üielfad^ bie Dbferoang l^eraug^

gebilbet, ba^, wenn ba§ (^ut mit bemfelben grad^tbrief burd^ bie §änbe

mehrerer g^rad^tfü^rer ge^e, ber Se|te von bem (Smpfänger megen beg

gefammten STrangportg in Slnfprud^ genommen merben fönne.^^ '^Haä)

bem §. © 33. bilbet ber SlranSport auf (SJrunb eines einzigen grad^t-

briefg ein ber Slrt ein^eit(id;e§ (^efc^äft, ba^ ber erfte grad§tfüf)rer für

bie folgenben ^aftet unb jeber fpätere grad^tfü^rer, meld^er 'Da^ (^ut

mit bem urfprünglid^en grad^tbrief annimmt, in bie üolle 3SerpfIid^ =

tung eintritt. 28 «Bei Hmlabung von ©ütern au^ ©eefd^iffen in £anb=

fa^r^euge ober in g(u^fc^iffe treten an fid^ bie gkid^en (SJrunbfä^e nid^t

ein. 29 ®ie ©ifenba^nen bebingen auf ©runb gefe^Iid^er ©rmäd^tigung,^^

ba^ im gaK ber Uebernal^me von ©ütern auf @runb beffelben grad^t=

briefg burd^ mel)rere fid^ an einanber anfd^lie^enbe ©ifenbal^nen, nur bie

erfte unb biejenige ^a^n, meldte 'oa^ ©ut mit bem grad^tbriefe gule^t

übernommen ^at, aU grad;tfü^rer l^aften, bie in ber ^Of^itte liegenben

33a]§nen aber blog bann in 3lnfprud§ ^u nehmen finb, menn fid^ ber

26) §.(^.33. 5Irt. 397, 423, 427 unter 2 unb folgcnber m\. S3etr. = 9^egt.

§70. ©e^t ba§ (^ut Derloren, fo !ann ber5(6[enber gnmbfäl^M) nur @d)aben§erfQl^

iuegen SSerluft noc^ 5(rt. 395 , nid)t auc^ noc^ au^erbem toegen 58er[äumni^ ber Ste=

fevungg^eit nad) 5lrt. 397 forbern. SSgl. aud} ^.D.^.&. ^S3b.l8 ©.236.

27) ^üloir unb |)ogemQnn, ®ri3rterimgen SSb. 4 ©.444.

28) §. ®. 93. 9{rt. 401. Itebernimnit ber folgenbe groc^tfü^rer ha§> g-rad^tgut

mit einem eigenen t^rad}tbrief, fo fann er üom 5lbfenber nic^t unmittelbar in

9(nfprud) genommen n)erben. liefern ^aftet bann nur fein a)?it!ontrat)ent, aber für

ben gangen SrnnSport.

29) 9i. O. .^. ®. S3b.l6 ©.137. 35on ben neuerbingS r)äufigen burc^gef)enben

^onnoffementen — trough-bills of lading — f)anbelt SSogt gum ©ee= unb 9Ser=

fic^erung§red)t§ ©. 1 ff. (£§ finb bie§ ©efommttran§porte, meiere t)or,^ug§meiie bie

^nt)aber großer 5)Qmpf[c^ifflinien Deranftatten , inbem fie fic^ mit Saubtran^ports

linien ober auc^ anberen ®amp[fc^i|flinien in SSerbiubung je^en. S)er erfte SSer=

froc^ter fontral^irt mit bem 93efrad)ter für feine ©tvede in eigenem S^Jamen, für bie

ber ©uccefforen al§ beren SSertreter. ^eber ber 3Serfrac^ter £)aftet nur für feine

©trede unb gioar nad) bem Steckte feiner ,<peimat(). 3)em ^onnoffementSin'^aber,

iueld)er gegen ben plet^t eiutretenben 3Serfrad)ter üagen mitl, liegt bemnad) ber

fd)mierige 93eioei§ ob, ba^ unb tva§> berfelbe Don ben S^ormännern eri^alten Ijal

30) |). ö). ^^. Wrt. 429. ^etr. = 9iegl. § 62.
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©d;aben, befjcn CSrfalj öcforbevt wirb, nadjwciöBav bei ifjucu ercicj^

net l^at. ^^ ^^

b) ®urcf; 5(nna]§mc bcö ßiuteä ©citeng beg jum ©mpfang Scgi^

timivten unb öicirfjjeitißc ober nac^folgenbe ^e^aljluug ber grarfjt

erlt[d;t jeber Slnfprud; gegen ben grad^tfüfjrer, fofevn ifjut nidjt 3)o(ug juv

Saft fällt. ^^ 3^ur wegen SSerlufteg ober Sefd^äbigung, welche Wi ber 2l5lie=

fenmg äu^erlidj nic^t er !enn 6 ar raaren, ton ber J?radjtfü^rer trotj

jener ^Xf)atfac§en in Slnfprud; genommen merben, Dorauögefe^t, ba^ bie

geftfteUung beg S^erlufteö ober ber 33efd;äbigung nad) ber (Sntbedung oI)ne

S^er^ug nadjgefudjt mürbe, ©ifenba^nen Bebingen gefe^lid;er (Srmädjtigung

31) Ob bie o^tie ,p,uftimmung be§ 9l6[cnber§ non einem folgenben f^-rad)!^

fiU)rer Uorgeimmmene ^ICiiinbermig bc§ S'rad)t6ne[§, ^. ^. SSevmert cineS ^JJatifo

Don ÄoIIi, be[fen .f)aftinig für ba[je{6e Quff)ebt, ift beftrittcn. Sllmi i)at (jierfiiv

angeführt, ha'iß ber öirimb ber SSeftimmung be§ 9(rt. 401 fei, baf? fid) ber ^^'0(1)1=

fiU)rer biird) llebernat)me be§ g-radjtbriefö mit beffcn 3^^f)^"ii^t imb 33eftimmimgcn
ftiU[d)iueigenb einüerftanbeit erfliire, eine 5(nna^me, bie bei auc^briicf(id)cm cntge=

genftefjenbem SSermerf aih^^gefdjloffen fei. Hitd) fei ber ^'rad)tbrief burd) foldje 35er=

merfe gu einem nenen geinorben. SSgl. (^olbfdjmibt, 3<^^tfd)r. ^^b. 19 ©. 600 ff. ®ie
entgegengefe^te ^(nfic^t neriuirft bie ^e^auptung, bo^ ber gn-acbibrief in ^yolge foI=

d)er 9?oti^ bie dlaiux eine§ neuen f^'rad)tbriefe§ anncfime; bie 9?üti^ bnbe (Sr()eb(id)=

feit nur be^üglid) bc§ 9^egreffe§ ber ^-radjtfiitjrer unter einanber. ?SüUe ber Sfcadjfol-

ger bie SSertretung be§ friitjeren Srad)tfübrer§ nid)t iiberne()men, fo bleibe ibm
nad} bem ©efel^ nur offen, ba§ 6iut mit neuem 5'rad)tbrief gu übernebmen. 60
9iO.|).®. S5b.ll @. 209 ff. S)iefe §(uffaffung entfpridjt htn ^ntereffen be§ $8er=

febr§ unb ift bem 5lrt. 429 be§ ^. ©. SS. fonform,

32) ®ie mehreren 5'rnd)tfübrer, inSbefonbere aud) mehreren 58afmen
, ftnb bei

burd)gebenben 5^ra{t§porten ^wax bem §tbfenber unb bem (Sm|}fänger t)eri)flid)tet.

3it)ifd)en il)nen befielt aber fein 3^rad)tüertrag, au§ H)eld)em ber 9tad]maim
einen 9^üd griff gegen feinen S^ormann, g. 33. luegen eine§ ©c^aben^ in %o{qc

unriditiger 93eg(eitpapiere, ableiten fönnte. 9t. O. §. 05. S3b. 24 8.218.

33) ^.©.33. 2trt.408. SSgl. $8etr. = 9?egl. §64 ©a^ 5, m „feiner Seute"

bei^t „ber ^ur Stnnabme beboIhnäd)tigten Seute". S)ie SSorfdjrift beliebt fid) nid)t

auf f. g. ?yrfi"fofenbungen
, fonbern nitr auf g-äüe, in iueldjen bie g-radjt bei ober

nad) 5tblieferuug be§ ®ute§ be^ablt wirb, 9t.O.^.®. 33b. 13 @. 415. Ob ein

SSorbebalt be§ ^eftinatär^ bei ber ^(bnabme ober ber |]abhmg bie 5(nfprüd)e loegen

58erluft^3 mxh ^efdjäbigung erbält, ift beftritten. 3[Rand}e berneinen bie ^-rage mit

9liidfidit auf bie abfolute Mfmig be§ ^1. 408. @o m.£).<Q.&. S3b.l 8.181,
58b. 8 8.195, ^b.l5 8.34. ®iefe ?tuffaffung begünftigt btn S'rad)tfii[)rer iiber=

mäf^ig unb füfjrt Ieid)t §u erbeb[id)en 9ted)tÄoerIetmngen. SibbI a. a. O. § 38 ?(nm. 4

finbet, ein gurüdgeioiefener S^orbebalt fei luirfungSIoS, ^Xnnabme unter einem nidjt

prürfgetniefenen SSorbebatt füt^re ^um SSertrag, beun ber ^Borbebalt luerbe burd)

?(nnabnte be§ fo angebotenen @ute<:^ acceptirt. 5)em iuirb man beitreten muffen.

(Sine 9JH(berung ber S3cftimmung be§ 5frt. 408 entf)ält ®ifenbabnbetrieb§regtement

§ 69 §lbf. 2. — S)ie Seftimntung bcit feineu S3e^ug auf ben i^-aii eiueö Sotaloer^

(ufteS, g. S3. i5^eblcn eineö oon mebreren Äofli, luenn fie feine (Sinbeit bilben, fou=

bern nur nerbunben anfgegäbü finb. 9h O. ,^. (.y. S3b.l5 8.141. SSurbe bem
urfprünglicben g-racbtbrief hz^:^ 5(bfenber§ ein auberer bon einem 3fuifd)enfrad)tfübrer

fubftituirt unb ha§> ©ut mit ibm bem (Smpfänger abgeliefert, fo bleiben bie 9ted)te

aus? 93eftinimungen be§ urfpriing(id)en 3'rad)tbrlef§, mid]t in ben fubftituirten nid)t

aufgenommen njaren, imberübil, 9^.(25. S3b.l 8.1 ff.
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entfpvec^enb, bafj ein folcf^er Stnfpmd; 5ei (Strafe be§ SSerluftg binnen

4 Sßod^en nad) ber 2(6(ieferung angemelbet rcerbe. ^^ Seim Seetransport

erlöfdjen aEc 3lufprüd)e wegen Sefc^äbigung ober t^eilnieifcn ^SerlufteS mit

ber Ue6erna§me beg ©uteS, menn nid;t Dörfer ober 48 ©tunben nad;

beut %a^t ber Uekrnal)me eine Sefid^tigung beffelBen burd^ ijffentlii^e

^erfonen in gefe^lic^er 2öeife oorgenommen rairb. ^^ 2Cn[prüd§e gegen hie

^oftoermaltung finb an eine 2ru§[d§lie^ung§frift von 6 SRonaten feit ber

©inlieferung gckmben; biefelbe mirb gema^rt burc^ 3fte!(amation bei ber

^uftänbigen ^oftbe^örbe, mie burc^ ©r^ebung ber Silage; üon ^^fi^^i^^Ö

ber 3w^i^^w)eifung ber 9le!(amation an läuft bie grift aufg neue, jebod;

nur für bie ^lage.^^

c) J^lagen unb ©inreben megen SSerlufteS, Sefd^äbigung ober

oerfpäteter SlSlieferung be§ grad^tguteS oerjä^ren beim 33innen=

frad;tt)ertrag in einem 3al)re nad§ benfelben (i5runbfä|en mie Slnfprüd^e

gegen einen Spebiteur. ^^ 33eim Seetransport oerjä^ren gleid^faEs inner=

l^alb Sa^reäfrift gorberungen megen 33efd§äbigung oom Slblauf be§ ^ageS

ber Slblieferimg an, megen 9^ic^tablieferung oom Slblauf be§ ^ageS, an

melc^em baä Sd^iff ben SlblieferungS^afen erreid;t, unb wznn biefer nid^t

errcid^t mirb, oon bem ^age, an raeld^em ber Set^eiligte ^ieroon unb

t)on bem Sd^aben guerft ^enntni^ erhalten ^at.^^

cl) ^ie beim Transport befd^äftigten ^erfonen tönmn natürlid;

megen i§rer S3erfd§ulbung nad^ ben ©runbfä^en über auf^eroertraglidje

Sd^abenSgufügung aud§ bann in Slnfprud; genommen merben, n)znn

eine Haftung ber ^ranSportanftalt felbft nid§t befte^t.

34) S3etr. = 9^egl §64. ^.©.33. 5(rt. 428.

35) ^.©.33. 5{rt. 609. 619. 3)ie ^u^te^ung ber ort^amuefenben (Gegenpartei

ift für ben^^'nH Dorgefd)rte6en, bafe bie 11mftäube biefclbe geftatten, bie ,3nö^ef}ung beö

©d)iffer§ i[t unter biejeu 33orau§[e|uugeu ber ?trt tüefeutlic^ , ha'^ ber ©mpfäuger
burc^ SSerabfnumnug feiue ©utfd)nbiguug§aufprücl)e verliert, 9i D.^^. ®. ^b. 21

@.198. S)te 5(rt. loerbeu uicf)t analog auf im S3iuueutrad}töer!efjr augeiüenbet.

9iD.|).®. 33b. 9 ©.438.
36) ^o[tge[e^ § 14 fpric^t Dou 35er|ä6ruug. ©§ liegt offenbar eine ?lu§fc^lie=

^ungSfrift Oor, beuu bie ^rift läuft ol)ue 9liidfid)t auf actio nata. 3)a§ ^oftgefelj

lie^ bie lluterbred^mg burc^ 5(uiueibimg berMage eintreten, luaS Siuf. = ©efe^ gur

Di.e.^.O. §13 uuter 4 auft}ob; t^gl. 3ff.C£.^.0. §239. — Mtgefe^ §7 beftimmt

uod), baJ3 loeuu SSerfdjlu^ unb S5erpac!uug äu^erlic^ unüerlet^t fiub uub ba§ (5)e=

it)id)t baSjeuige ber (Siulieferuug ift, eiue Vertretung ber ^oftüertüaltung uic^t ein=

trete; bie§ utuf] aber bod) iüor}l burd) ben ©egenbeiuei^? , bafj eiue ©uttreubuug bei

ber ^oft gefd^a^ , entfräftbar fein. ?(uberer 5ruftcl)t S)ambad) a. a. D. mit ^egug

auf bie 9{eid)§tag§oer^anbIuugen. ®ie of)ue „ (^riuueruug " gefd)ef}eue 5(uua()mc

eiuer ©enbuug begriiubet bie SSermut^ung il)rer Uuüerlel^tfjeit; ©egeubetoeiS ift

gloeifel^o^ue äuinffig.

37) $). ©. 93. '?trt. 408 ?lbf . 3. ©ifeub. = $8etr. = 9?egl. § 64 5lbf. 5 , oben § 188

©.522. 3u ogt. m.D.(^. 93b. 4 @.12ff.
38) |).(G:93. mi.90G. 908 .3iff.2, ^1.757 Biff. 8 u. 10, 9(rt. 911.
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§ 207. 9Jed)töftenung be§ 3)cftinatär§.

®ie ©rfüllung beg grad^tüertrageS tioHjieljt fic^ vogelmä^iß

öcgenüber bcm ^eftinatär, mit il^m iDideln fid; bic Slnfprüd^e ab.

®ie[eg gunäd}ft tl)at[äcl§(idje 5D^oment f)at tiefgreifcnbe rec^tlid;e folgen

öetüonncn.

1. Seiin gerDöI^nlid^en ^innenfrad^tüertvag i[t ber g^radjtfüljrer biö

juv 2(n!unft be§ @ute§ am S3eftlmmunggorte nur bem 2(bfenber t)cr=

l)aftet. Smmer^in ift

a) ber 2)eftinatär fd;on n)äl)rcnb bcr Sfleife bcg ©ute§ befugt, gu

beffen ©id^erftelluttg bienlici^e Ma^tz%dn gu treffen unb bem

grad^tfüljrer gu biefem 3^^^^^ ^Inraeifungen gu geben; ^ foraeit vom Slbfenbcr

nic§t entgegengefe|te Seftimmungen getroffen mürben unb befjen S^tcreffe

nid)t foKibirt.

b) ^ad) 'äniun^t beg ©uteg am ^eftimmunggortc ift ber ®efti =

natär bered;tigt, oom grad}tfü§rer bie Uebergabe be§ grac^tbriefö

unb beg ©uteä gu »erlangen unb hk fonftigen £eiftungen, meldte ber

grarfjtfüfjrer i^m gegenüber madjen follte, in Slnfpruc^ ^u nehmen. ^

@§ fte^t i^m frei, biefe 'Sizd)k in eigenem 5^amen ober im 9^amen

beö SlbfenberS geltenb ^u mad§en unl) fomo^l ben eigenen ©i^aben, alö

aud) bzn beg Slbfenberö in Slnfa^ gu bringen. Se^terer !ann iebod^ biefe

Slnfprüd^e burd^ eine 2lnroeifung an 'om gradjtfü^rer fo lange au§fc]^(ie|en,

U^ ber gradjtfü^rer bem ^eftinatär 'ozn gradjtbrief nadb 2(n!unft beä

^uU am S(bIieferung§ort übergeben ober biefer bie 0age gegen ben

grac^tfü^rer auf 2(u§Iieferung beg ©uteg er{)oben §at.

®urd; 2(nna§me beg ®ute§ unb beg gradjtbriefg übernimmt

ber (Empfänger bie 3SerpfIid§tung, 3^'^'^itng nad) 3Jta^gabe be§

grad^tbriefg gu leiften. @g liegt hierin bie 2(nnal)me ber 2(nmeifung

1) <Q.&.^. 9rrt.404.

2) ^ad) römifd^em 9fied}t beftanb nur — fotüeit bereu oügememe 3Sovau§=

fefeungen nort)nnben inaren — eine a. neg. gest. be§ S)eftinQtär§ gegen ben grad)t=

fü^rer. ©c^on Dov bem .«p.ÖJ.SS. berufjigte man [ic^ Ijierbci nid}t. 3SgI. ÖJoIb^

fdimibt, ^.m. S3b.l ©.744 5(mn. 31. 9?unmei:)r ift %xt 405 be^? .^r @. 33.

maf^gebenb, Dgl oben §20. ®o§ ÖJefe^ fpric^t Don 9lnhmft be^.^ S'rad)tfüt)rer§
am $^eftiinmungyorte , meint ober offenbar bie ?(n!unft be§ @ut§. §at ber 2)efti=

natär bei S^otatuerhift be§ (5Jut§ ein ^Iagred)t gegen g'rad^tfüf)rer ? 3)afür ®oIb=

fcfimibt, C:)anbel§red}t 58b. 1 9(btl). 2 ©.748 n. 37. %^U a.a.£. §38 oer)ter)t ben

9(rt. 405 gerabe,^u: „oon ber 3eit, too bo§ @ut om SSeftimmungSort angetommen
ift ober ^at anfommen joHen''. S)a§ D^.D.,s;-).ß5. ()at ^b. 6 ©.429 bie g-rage offen

gelaffen. Sft bem 3)eftinatär Ooni 5tbfenber ein ^'rad)tbrtefbuplifat ,^ugeftel(t, fo

tann er in t^olge ber Ijierin Itegenben ftillfdjlüeigenben ferniäd)tigung flagen. 3)er

S)eftinatär Ijat, ha tjier jus singulare oortiegt, nid)t ettoa ba§> 91ed)t be§ 9(rt. 405
gegen einen bloßen ©pebiteur, ÜlO.ip.©. mi3 ©.326.
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bog Slbfenbevö auf ben 2)eftmatär. ^ (Sie i[t bie not^rocnbigc golgc ber

Slnnaljitte; eine ©egenerflärung rcäre eine i^rotestatio facto contraria.

2. 33eini ©eefradjtuertrag ern)irbt ber ^eftinatär ober fein 5f?ac^folger

ein fefteg 9^erf;t an ber Söaare, auc^ raä^renb fie fc^raimmt, burd§ ©rroerb

eineg ^onnoffements.'^

S)em ©d^iffer liegt ob, unoer^üglirfj nad§ ber einzelnen SCblabung

beut 2(b(aber ein Jlonnoffement in ber oon biefem »erlangten 3«^)^ »on

©jenipraren aug^uftellen. ®ag ^onnoffement giebt unter bem Sefenntni^

beö @mpfang§ gcraiffer ©üter guni STranäport nac^ einem beftimmten

ober burd^ Üinftige Drbrc gu beftinimenben §afen 'oa^ 3Serfprerfjen, fie

im Söfc^ung§^afen bem legitimirten gn^aber eineS ©^emplarö bcä

.^onnoffementg gegen beffen Verausgabe auszuliefern.^ 3^

nad) Slnorbnung be§ SIblaberS ift baö ^onnoffement auf ben ^^Zamen

einer beftimmten $erfon ober auf beren 5^amen unb Drbre ober

fdjledjtljin an Drbre ^u beliebiger SSerfügung be§ 2lb(aberS gu fteKen.

^aS ^onnoffement giebt bem bered^tigten Sn^aber 33efi^ unb ©igentl^um

beS t)erlabenen ®ute§,^ fomie na^ 3n^alt ber Urfunbe eine gorberung

auf beffen SluSlieferung im ^eftimmungS^afen ober bem §afen, in melc^em

bie S^teife fonft enbet, gegen Verausgabe beS JlonnoffementS , Quittirung

beffelben unb g^^^^ii^Ö ^^^ grad^t ^na, um ^wg.

3) ©0 fd)on t)or bem §. ®. 33., Dgl bie bei 9^. O. V- 35. 335.21 @.182
ßitirtett, je^t ift V. ©. 35. 5(rt. 406 beftimmenb. S)Te 9(nna|me beS g-raditbrtefö

ober hk Jllaganfterimtg (Seiten? be§ S)eftmatnr§ tierpflid)tet benfelben nod) nic^t, ha
et ja bie 33efd)Qffenf)eit be§ @ute§ :^ierau§ nod] nid)t femten lernt. iObgleid^ ber

Empfänger nur nad] 9JtQfegabe be§ S'rad)tbrief§ 3öi)lmig ^u letften t)Qt, fo fonnen
bie ®ifenbal)nen bod), tDenn ber f^-radjlbrief eine ,^u ntebere S3ered)nung entl)nlt,

i)a§: reglementmöf^ig ^u leiftenbe $lu§ oom ©mpftinger ein^ieCjen, loeil [tä) ber

fvra(^tbrief auf ha§> 9?egtement ftütjt unb ber (Smpfänger ftc^ biefem tnbireft unter=

nun-fen r)Qt. dt.£).i^.&,. 35b. 21 S.181 ff. ^a ha<i giO.^-ö). ^b. 21 6.185 t)at

beim ©ifenbat^ntron^port fogar bie 9kd)forberung einer burd) nnrid)tige S)efla=

vatton be? 9Uifenber§ oenüirften iTonoentionatftrafe Oom Empfänger ^ugelaffen,

aEerbing§ unter ber 3Sorau§fe^ung, ha^ ber S)eftinatiir bei Ilebergabe be§ 3'rad)t=

bviefe? bay ©ad)0erf)ältnif3 fanute. — S^agegen übernimmt ber 3)eftinatär fold)e

35erbinblid)!eiten be§ ^(bfenbcrö, bie au§ bem'S-radjtbriefe nid)t beroorgeben, nid)t,

luenn fie aud) ber g'rQd)tfiU)rer burd) 9iiirff)altung be§ 5'rüd)tgut§ aU ^fonb bem
Teftinatär gegenüber nad) 5(rt. 409 be§ ^. &. 33. bätte ^ur ©eltung bringen fönnen,

ogl. 9^.©. bei ®rud]ot 35b. 25 ©.1091 /oben §204 %nn.20ff.

4) ^.(55.^^. 5(rt. 644 ff., SemiS bierp, iMbfdimibt Vo»^er§red)t 35b. 1

©.650. S)a§ Ä'onnoffement loirb regelmnf^ig Oom ©diiffer auSgefteHt, fann jebocb

and) Don anberen 58ertretern be§ 9?beber§ oerbinbliAenueife ne.^eic&net fein, ©utfA.
be§ dl.(3. 33b. 2 8.127.

5) ®.Ö5.33. 9trt. 645 begeic^net hm regelmäßigen ^ntjalt be§ tonnoffement?,
beffen 9(ufna()me in bie llrtunbe ber 9(blaber forbern fann.

6) @§ gilt bie§ rid)tiger Wnftd]t nad) für febeS llonoffement , loenn e§ and)
•S). ö. 33. ^^(rt. 649 nur für Crbre = ^onnoffemente au?fprid)t.
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®cv buvd) 9Jaincn ober 5l5tretunij, bei Dvbre!onnoffeinenten burd)

Snboffameut begeidjtiete S^i^akr cineö ©gemplarg i[t ^um ßmpfani^

Uxcd)iiQ,V ^aö ©ut i[t ^u Ijintevleöen , loeun fidj t)or feiner äUiölieferimg

3Serfd}iebene mit üerfrfjiebenen ©i-emplaren be§ J^onnoffementg beim 6d§iffer

melben.^ 3m Stec^töftreit giuifd^en benfelben gc()t in ber Siegel vov, mer

juerft ein Slonnoffement iiom gemeinfc^aftlid;en 9^ed;t§üorfa(}r erl;ie(t.^

3n)ifdjen bem 33 er fr ad; ter unh bem britten ^onnoffemcntä =

tn^aber ift ber S^t^^alt ber XXr!unbe be^üglid; ber Sabung unb ber

SCranäportbebingungen allein ma^gcbenb. §ierburd; wirb bem ^on^

noffement bie gunÜion eineg negociablen, bie 2Baare t)ertretenben Sßert^-

papierä gefid^ert. ^oc^ !ann baä ^onnoffement burd; „auöbrüdUd^c",

b. (;. offenfid^tlid^e ^egie^ung auf anbere Urfunben, ingbefonbere bie

ß^artepartie, beren nic^t fpecieH aufgenommenen Sn^alt gang ober ti):\U

roeife §u feinem $ieftanbtl;eil machen. ^^ Unrichtige eingaben be§ 5lon=

noffementä begrünben gu ©unften beg britten Hoffonnementginf;aberä (inU

fd^äbigungganfprüd^e. ^^ ®ieg gilt namentlich begüglid^ ber Slngalil, bcg

(55eraid;tg unb be§ gn^altS ber oerlabenen (SJüter. ®od; barf ber ©d^iffer

bie ^ieraug fid; ergebenbe §aftung mittels gemiffer burc^ ben ©ebraud;

fanftionirter, in baS ^onnoffemeni aufgenommener ^laufeln ablehnen,

fomeit eg fid§ nid;t nad;n)eiglid§ um für x^n erfennbare ^^atfad§en ^an^

belte.^2 (^elbft bei
f. g. reinem Slonnoffement ol)ne fold^e 5^laufeln tritt

für ben angegebenen 3nl;alt üon laut bem ^onnoffement oerpadten

©ütern bann feine Haftung ein, menn ber ©d^iffer au^er ber Sbentität

ber ^oßi nod; bemeift, ba§ er nid^t im ©tanbe mar, beren 33efc§affen=

l;eit gu fonftatiren. 1^

2)er Empfänger übernimmt burd^ 2lnnal;me beg ©ute§ bie perfönlid^e

3Scrpflid;tung , bie grad^t nad; 5!}la^gabc beg ^onnoffementS gu bcrid;-

7) ^.(55.33. 5(rt. 647. ^lud) beim 5f?anien§fonnoffement bebarf c§ ber ^\u
liabimg ber Urfunbe; boö S^Jamen^fonnoffement ift 9ie!tapopier. 91. iO.

.f).
©. 33b. 15

©. 230.

8) ^. ®. 35. Strt. 648.

9) ö- (^. 33. 5lrt. 651.

10} §. a 35. 5(rt. 653, 9^. O. §. ®. mi7 ©.71. SBemt ber SnT)aber be§

.^onno[fement§ gugleid) ber ^efractjter ober blof^er $8ertreter beffelben ift, fo luirb

ber gn-adjtnertraq, nid)t ha§> il'omiofjement niaf^gebenb. 6§artepartie oben § 203

6. 613.

11) .•p.®.35. ?(rt. 654. Unrid)tig!eiten Tnad)eii hax 9lf}eber fd)Ied)tf}itt fd)aben§=

er[afepfüd)tig; g. ^. fa(fd)c .flümioi"feiuen^3batirung; aitd) ber ©djiffer fjoftet bann

toegen 3Serfd)uIbung, UM. 33b. 3 ©.101.

12) §.©.35. ^Xrt. 657ff., ^Jlrt. 660. SDie beaügli^en häufeln fiub Uor^ug^^

loeife „B'i^lf 5JJa^, ©eiuidjt unbefannt." lieber anbere ^'(aujclu fiet)e oben

§ 206 5lnm. 8.

13) .Sp.@.33. ?rrt.655.



§ 207. Dtec^t^fteUumj b^3 S)e[tiimtävö. 635

ttgen. ^^ 2)a6ei fiiib bie (^eiüic^tgangaBen bca i!onnoffemeut§ für bie ()icv=

m^ gu krec^nenbc gradjt fdjlec^t^in nm^gebenb, wenn nid^t "oa^ ^on^

noffement eine abraeirfjenbc Seftimmung enthält.
^^

9?a(^bem ber ©djiffer ein auf Drbve lautenbeg ^onnoffenient au§=

geftellt I)at, barf ev "om Slnraeifungen beö Stblabevö raegen ä^^^w^Ö^^^^

ober Singlieferung ber ß^üter nur gegen 9iüdga6e aller ^onnoffe^

mentgejemplare golge gelben. Sei 5^anieng!onnoffementen hingegen

ift gur 3wrüdfga6e ober Sluälieferung nur ^^ftinimung be§ Slblaberä unb

ber Benannten SDeftinatäre, unb im gaU ber ^^ic^tgurüdftellung aller J^on-

noffenientgei*eniplare auf SSerlangcn beg <Sd§iffer§ ©id^er^eitSbefteHung

erforberlirf;.
^^

%üx bie Sfted^tSoer^ältniffe ^raifc^en 3Serfrad^ter unb Sefrad^ter

bleiben bie ^Vereinbarungen beg gradjtoertragg nia^gebenb, wenn

fie oont ^onnoffement aucl§ abn)eid;en. ^^ S^egelred^t raerben fie aber nac!§

beut J^onnofjement benieffen.

3. ®er beim Sinnenfrad;t!ontra!t oorfommenbe Sabefc^ein ift 5Rad§=

bilbung be§ ^onnoffementä. ^^ 2)erfelbe ift ^äufig bei glugfc^iffen; @ifen=

bahnen, beggleid^en bie ^oft fteHen leine Sabefd^eine au§. @in gefe^lic^er

Slnfprudj auf Slu^fteltung eineg Sabefd;ein§ befielt nid§t; eg bebarf be§

Uebereinlommenö über biefelbe. (ix begrünbet eine ©Iripturobligation, burd§

meldte fic^ ber grac^tfüljrer gur 2lu§§änbigung beg (^ute§ nad^ 5D^a^ =

gäbe be§ 6d;eing an ben burc^ ben Sabefd^ein Segitimirten t)er =

pflid;tet.^9 ®er Sabcfc^ein !ann an Drbre geftellt fein, ^er grad§tfü§rer

ift gur Verausgabe nur am SeftimmungSorte unb gmar gegen 3ftüdgabe bes

@d^ein§ unb Quittung 6eiten§ be§ 3n^^^^^*§/ ^i^ SSergütung ber aug bem

Sabefc^cin fid) ergebenben grad§t oerpflid^tet unb bered^tigt. 2)ie 3fted^tg^

üer^ltniffe ^mifd^en gradjtfü^rer unb Empfänger rid^ten fid§ auSfd^lie^lic^

nad^ bem Sn^alt beS Sabefd;eing ,
^o itiäljrenb für bie '^Qi^k gmifd^en

14) .^.©.33. 5trt.615.

15) |).Ö5.S3. ?tvt.658. S)er ^ufat^ „S^^, ^U^, (^m\ä)t unbefannt" —
iig(. Wmn.l2 — reicf)t ()ier nid}t au§.

16) ^.(55.35. 5trt. 661. Ovbre!onno
ff
erneute ftnb felbfttierftänbM) amortifir^

bar. — O^ne ha§: ^onnoffement fonn ber SSerfenber ba§ Ö5ut felbft bann nic^t

beanfprucf)en , loenn eö ber ©eftinatär nid}t abnimmt. 9^.6). ^b.l5 @. 25.

17) |).@.23. m-t. 653 mif. 3.

18) .t).®-33. ^Irt.413ff. 3tO.<o.(M. 33b. 8 (5.414.

19) 9?.@. 33b. 13 @.75. S)er Sabefcf)ein miifj Dom g-rac^tfii^rer ober [einem

SSertreter unter^eidjnet fein, aud) angeben, tua^ mtb ioo abgeliefert n)erben foK.

^ilnbere im 5lrt. 414 angegebenen 3Seftanbtf)eite ge()i3ren aiüar gum regelrei^ten Sabc=
fc^ein, finb jebucf) !eine§n)eg§ effentietl.

20) ®te (£r!(ärung be§ ^racf)tfii^rer§, bie SSnare „in gutem l^nftanbe eni=

pfangen gu fiaben", mad}t alfo formales 9?ed)t (iinfid}t(id} biefeS ^nntteS gegenüber
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grac^tfüfjver xmb Slbfenbcr bev grad;tDcrtrag maj^gcbcnb Bleibt. 3Iiin)ci=

fungen bcg 2(6fenberg \)at ber grarf;tfü]^rer, wenn fic mit bem ^n^ait

be§ Sabefrfjcing in Söiberfprud^ ftel^en, nur gü bcadjtcn, fatt§ bcrfelBe im

33efi| beg Sabcfd;eing ift.^^

§ 208. 9tuf^ebung be§ f^rac^töevtragS. Ülücftritt.

1. Sitfall, mcld^er bie S^ertraggerfüITung fd^lcd^t^in unmöglid;

mad^t, I)e5t nad} attgemcinen ©runbfä^en^ bcn grad^tücrtvag auf. ®ie

Unmöglid;!eit !ann golge be§ SSerlufteS beg Transportmittels fein,

meld^eö üertragömägig bem Transport beftimmt mar, inbem g.33. bag ge=

charterte ©eefdjiff üerunglüdt; ober alä reparaturunmürbig ober reparatur^

unfähig lonbcmnirt unb öffentlid^ t)er!auft; ober geraubt; ober aufgebraßt

ober angehalten unb für gute ^rife erflärt mirb. ^ 2öar in foId;en gätten bie

9]eife bereite angetreten unb finb bie eine ^^eitftrede trangportirten @üter

gerettet, fo ift ocrfjältnigmä^ige grac^t — ^iftangfrad^t — ^u leiften.

®er 3Sertrag erlifc^t meiter burd^ zufälligen Untergang ber im SSer=

trag befonberS be^eid^neten, fomie ber urfprünglid^ allgemein be^eid^neten,

bereits bem grac^tfü^rer ober 33erfrac^ter übergebenen ©üter t)or 2(n =

tritt ber S^teife.^ @r enbigt nid^t.minber bei gufäHigem 3Serluft ber

gelabenen ©üter nad^ eintritt ber Steife t)or ber Stblieferung an bcn

2)eftinatär. Slnalog ben ©runbfä^en ber Sßerfoerbingung mirb in fold^en

fallen feine grad^t gefc^ulbet.* @S ift aber bie volk graßt gu leiften,

menn bie ©üter in golge i^rer natürlid^en 33efd)affen^eit ^u (SJrunbe gingen,

mte aud§ menn aufgelabene ^()iere untermegS ftarben.^

bem ©mpfängev, inätirenb fpätere SSeronberungen, bie au§> ber inneren ^aim ber

3Saore fofqen, if)m felbftuevftänblid) gm- Saft faücn. SSql 65ülbfd)mibt , <o.dl. ^b.l
©. 666. 686. 9i(^. ^b. 5 (5.79. SSe[d)ränft ber Sabefd)ein bie .f)oftp[[id)t bcö

Prvac^tfii^rerö , fo ift aud) bie§ qeqenüber bem S)eftinatär redit^Mtiq. 9ft.0.ö.@.

«b. 25 6. 342.

21) SSg(. §.(^.33. mt 416. Heber bie bingM}e SSirfmig Hol oben 93b. 1

§ 152 ©. 364.

1) Q.dl. 1,5 §364 ff. Heber hm in ber ^erfon be§ SSerpffic^teten ftd) ereiö=

nenben ßufaÜ ebenbafelbft §369.
2) ^. (y. 95. 5Crt. 630 M-L ^frt. 632, cfr. 1.15 §6 D. locati 19,2.

3) 58ql. C^.ö.93. ?trt. 630 Biff. 2,3. i^at ber SSerluft ber in ein (5eefd)iff

qcbrad)ten (bitter innerhalb ber 3öartefrift, Dql. oben ©.616, ftattgefunbeu, fo t)at

ber 93efrad)ter W:> fHi&jt, ben Vertrag ,^u ermatten, luenn er fid) nnuer^ügüd) ,^ur

Siefenmg anberer (^üter bereit erHnrt imb mit ber Sieferung nod) innerhalb ber

SSarte^eit beginnt.

4) .f).®.^. 5rrt. 618, 5trt. 635 (Sine anbere eiflärung giebt (g^renberg,

befd^ränfte Haftung 6. 92 ff. 2Bor bie grac^t tioran?>ge5a()tt, fo ift natürlid) ha^i

(^k^a^ltt ober |]unieIge^Ql)Ite 5U erftatten.

5) ©0 für ben ©eefrac^toertrog Wrt. 619. 9SgI. 1. 10 pr. D. do lege Rliodia

de jactu 14, 2. Man w'ixh hk 93eftimnumg allgemein nnäntuenben ^aben. ßin
bcfonbere^^ 9(banbonninmg?red}t giebt %xt 6IV. 5lbf. 2.



§ 208. ^Tuffjebimg bc§ 5-rad)tuertvag?^ Diücf tritt. G37

2. 3iifa((, weld^er bcn beginn ober bie govtfe^ung be§

STranSportä wä^renb längerer ober borf) gunäd^ft unberechenbarer ^^i*

t)er()inbert, 3. 33. 2lug5rud^ eineg ben "^ran^port gefä^rbenben ^riegeg,

erl)ebnc§c ^efd^äbigung einer ©ifenba^n, giebt beiben ^§eikn ein S^tüc!^

trittgred^t. 3m galt t()ei(n)eifer 2(u§fül)rung ber S^teife ift SDiftan^*

frac^t gu galten. ^ gür ben Söinnenfrad;tt)ertrag, bei raeldjem in noc^

^ö()erem 3Ka^e al§ hd ber Seefracht auf pünMc^e 33eförberung gerechnet

wirb, befte(}t bie bejonbere 33eftimmung, ba^ aud^ lür^ere au^ergen)ö§n==

lid^e unb md)t üorgefe^ene 33e^inberung be§ 2lntritt§ ober ber gortfe^ung

ber 9fiei[e — wobei freiließ gan^ geringfügiger Sluffc^ub nid^t in 33ctrarfjt

fonimen wirb — beut Slbfenber bag 9f{ec^t beg Sflüdftrittg t)om 33ertrage

offen fteEt, o^ne bie 3(uf^ebung beg §inbernifje§ ab^ura arten. @g liegt i^ni

bann jebod^ ob, bem grad^tfü^rer, fofern bemfelben fein SSerfd^ulben gur

Saft fäfft, (Sntfd^äbigung wegen ber Soften ber S^^eife unb ber 2öieber=

auölabung, foraie ^iftangfrad^t gu leiften.
^

Sei ber S3ered^nung ber ©iftangfrad^t ift nid^t einfad^ ba§ Tla\^

ber (Entfernungen nta^gebenb, t)ie(mel)r baä 3SerI)äItni^ ber Soften ber

nodj gu ooEcnbenben ^u benen ber oollenbeten Sfleife.^

3. S)em Slbfenber fte^t frei, 't^m beginn ober bie gortfejung beg

5lran§port§ einfeitig unb raißlürlid^ gu unterfagen, fo lange nid^t ^Q6)k

dritter bagegen erwad^fen finb. @§ liegt i^m bann grunbfä^lid^ nur

©ntfd^äbigung ob. ^ Sei ben raid^tigeren Sirangportarten befte^en befonbere

Seftimtnungen. 2öer bie einer ©ifenbaljn gur Seförberung übergebenen

©üter au^ beren Sagerräumen gurücfnimmt, l^at au^er ben Stuf^^ unb

2(blabegebü§ren Sagergelb, mer bie 9^üdfgabe auf einer 3^if<^^^f^^i^on

forbert, neben ber tarifmäf^igen grad^t ber ^urüdfgelegten ©teile ein 3fteu=

gelb ^u entrid^ten. 1^ ©er Sefrad^ter eineä ©eefc^iffs !ann oor 2ln=

tritt ber Steife unter ber Serpflid^tung zurücktreten, ba^ er bie iloften

ber ©inlabung unb 2öieberau§labung trägt unb bie §älfte ber bebun =

6) §ier ift bie Seiftmtg qI[o tt)eilbar, ügl. oben §25 ©.61 5(tim.l2. 5luf

ben angegebenen ^rincipien fu^enbe Sctaitbeftimmimgen für hm ©eefradjtuertrng

giebt ^1. 631. 636. 637. 5)ie g^rodjt ift gang 511 äaljlen, loenn ha§> @eef(^iff

wegen S3e[c^iibigung fid) in einem 9?ot()I)afen aufhalten mu^ unb ber S3efrac^ter,

ftatt bie äteparatur abguinarten , bießJüter gurüdnimmt. SSgl. Bv. ©. S3b.l4 (S. 36.

3i. O. ^. ©. S3b. 25 ©. 6.

7) ^. ®. 35. 5a-t. 394. (li]. S3etr. = 9?egt. §58. ©§ loirb r)ier ben ei[en=

bahnen frti geftettt, im Snterefje ber ^ettjeüigten bie öüüter auf einer ^^ülf^^^route

bem S3eftimmung§orte gii§u[ii^ren. 3)ie§ Ted)tfertigt fid) nad) ben ©vunbfn^en ber

iiogotiorum gestio. — SSgl übrigen^ noc^ ^. Ö5. ^. ^rt. 640.

8) .^.©.33. m-t. 633.

9) ^gt. oben § 205 unter 2.

10) 33etr. = 9fegl. §60.



G38 5)ie Obligationen anö 9ied:)t§cjefd)äften.

genen grad;t a(g
f. g. gaut fr ad^t — fante de fret — (eiftct.^i .^atk

ba§ ©d^iff bagegen bie Steife bereits angetreten, fo lann bcr SBefrad^ter

nur gegen 33eri(^ttgung ber üoUcn grad^t unb' ©d^abenSerfa^ gurüdtreten. ^^

Söar bag ©djiff üon 9JJc^reren gedjartert/^ raeldfje fic§ nid^t fänimtlid;

über ben SUidtritt einigen, ober ^nbelt e§ fid^ um 6tüdgüter,i'^ fo ift

aud) üor eintritt ber Steife 9tüdtritt nur gegen 3(i§tung ber volkn g^ad^t

geftattet. ©abei !ommt aber bie gradjt für biejcnigen ©üter in SIbgug,

iüeld;e ber S>erfrad;ter an ©teße ber nid^tgelieferten angenommen ()at.

§ 209. ^erfonentran§))ort.i

2)ie Ueberna^me beä ^erfonentranSportg gegen SSergütung

— nad; römifd;em 9]ed;t locatio conductio operis — ift ebenfo mie ber

grad;tt)ertrag nad§ Slnalogie ber 2Ber!üerbingung §u beurtt)ei(en.

©runbfä^lic^ unterliegt ber 3Sertrag§fd§lu| ben aHgemeinen Sftegeln; ba§

gal^rgelb ift an fid^ gmar postnumerando gu ejitridjten. ©ro^e 2^ranöport=

anftalten, ©ifenbaljuen, Soften, ^ampffd^iffe pflegen jebod; nur mittele

(Sinljänbigung eines Ja^rbilletS gegen fofortige ^e^aljlung beS gal)rgelbe§

ab^ufd^lie^en.

Unmöglid}!eit ber Seiftung, iuöbefonbere gufäEiger Untergang beS

bebungenen ga^rgeugS,^ ^zU mie beim grad^toertrag htn 3Sertrag auf.

3ßefentlid; ift bem ^erfonentranSport ber Siegel nad; pünftlidje

©in^altung ber 3^^^- ^^^ STranSporteur ^at bal^er über bie feft=

gefegte Slbfa^rtSgeit ^inauS auf ben 9ietfenben regelmäßig nidjt ^u märten,

©er Dteifenbe, meldjer ausbleibt, fc^ulbet ha^ galjrgelb, menn bie S^teife

planmäßig von Btatkn geljt; in anberen gällen nur (Sntfd^äbigui»g. 33eint

©eetranSport ift pofitit) beftimmt, baß bloß bie §älfte beS ga^rgelbeS

gefd^ulbet mirb, menn ber Steifenbe t)or bem eintritt ber 9ieife ben 9ftüd=

tritt erflärt ober ftirbt, ober in golge eines in feiner ^erfon fid; ereig=

nenben 3^f^^^ jurüdbleibt. •'''

'^ad) allgemeinen ©runbfäjen l)at ber

11) ^M.^. 9Irt.581ff. fietje tueitereö detail

12) |).®.^. Wrt. 583.

13) §.©.35. Slrt. 588.

14) ^.(Si.SS. 5a-t. 589.

1) 3irtgemeine gefe^lic^e S^orfc^viften über ben ^er[onentran§pürt befteljen

nid)t. dagegen ftnben fi^ u. 91. be^ügtidie SfJormen fiir ben UeberfaljrtSüertvQg uon

Dkifenben mit einem @eefd)iff, ^.05.93. 9(rt. 665 — 678., ferner giebt ha^i ^e=

trieb^reglement für bie ®ifenbat)nen S)eutfc^Ianb§ — fie^e oben § 202 5lnni. 13 —
beffen ^nt)alt bie lex contractus für bie be5iiglid)en Xran^^iortoertrnge bilbet, l)ierl)in

getlijrige 9?ormen. (Sbenfo entl)ält foId)e ha§> ^oftgefe^ oom 28. Oftober 1871 §11.

2) ^.öi.S3. 5lrt. 669.

3) ^^.(^.$8. Wrt. 668. (Sifenbofmen beförbeun ben bie 9lbfn^rt§äeit nevfäumt

l)abenben Oieifenben am nämlid)en ober am fotgenben Xage, ogl ^ctr.=9kgl. §16,

ftelje and) 1. 10 i)r. I). lege Rliodia de jactu 14, 2.
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9teifenbc ein 9iücftnttörcd)t bei erl^eblid^er S^crgögerung beg SCntrittä wie

Bei Xlnterbvedjung bev Dieife; beim 9]ütftritt rocgen SScr^ögcrunc^ be§ 2ln='

trittä fdjulbet er !ein gal)rge(b; beim 9^üc!lritt lücgcn Unterbved^ung ^at

er nur einen üerl^ältni^nm^igen ^()ei( gu [ei[tcn, rccnn i()m bie ^^eilreife

gu ©Ute !am> ^eibe Sil) eile l)ahm axid) bann ein Sftüd'trittSredjt, wenn

au^erorbentlidje, nidjt t)orgefe§ene ©efa^ren ber 9ieife eintreten, g. 33. ^rieg

auöbridjt, in golge befjen ba§ ©c^iff nid§t aU frei betrad^tet werben fann.-''

©er 2:;ran§porteur i[t ^um C^rfa^ jeglichen ©c^abeng im %all eigenen

3Serfd;uIbeng unb bcSjenigen feiner £eute,^ üerpfticl^tct. ©ifenbafinen unb

bie $oft lehnen aber ©ntfdjäbigung wegen 3Ser^ögerung ober Unterbrechung

ber Steife ab. ^ Söegcn ^efc^äbigung ber ^erfon beg Sieifenben l^aften

bagegen bie ©ifenbal^nen unb bie ^oft, wenn nic§t I^i31)ere ©ewalt ober

eigene gal^rläffigfeit beffelben bie Urfad^e ift.^

©er 5Hei[enbe Ijaftet feinerfeits beut Transporteur wegen 3]erfd^ulbung,

namentlid^ wegen ^efd^äbigung beg gat^r^eugS. ^ ©er 5?eifenbe 'i)at bag '^^dji,

bie i§m auf ber S^teife not^wenbigen ©egenftänbe mit^unefimen. ^^ gn wel^

d;em 3}la^e unb ob gegen 33ergütung, ift §^rage beg befonberen ^sertragg.

©runbfä^Iid^ ift bie Slbtretung be§ 9^ed§t§ beg $affagier§

auf ^eförberung guläffig. ^^

§ 210. S)er 35er(ag§liertrag.^

5[RitteIg be§ SSerlaggoertragg übernimmt ber ^^erleger bie

S^eroielfältigung, ^Veröffentlichung unb ^Verbreitung eineg

4) 6ü aiid) eifenbal)nbetrieb§reglement §21. 9?Qd) ^.®.S3. ?{rt. 672 ^Ibf.l

foü ber 9ieifenbe, luenn i>a§: @d)tff iuäljrenb ber llebeifal)rt auSgebeffert luerben

imi^, ha^^ DoUe Ueberfal^rtSgelb gu ^aljlen Ijaben, lüogegen i()m für bie 3lin[d)en5eit

SSofjuimg unb SSeföftigmtg nacl) bem lleberfat)rtyüertrag gu gemä()ren i[t. 3)ie

.^)ärte biefer anomalen Jöejtimnumg, falls anbere ©d)iffe ben Üieifenben 3um S3e=

ftimnmngSort fül)ren fönnen, leudjtet ein. — SSgl. noc^ 6. G37 ?lbf. 2.

5) |). ©. 33. 5(rt. 679.

6) SSgl. oben § 206 ©. 628 ?(bf. 2 u. 3.

7) 9iQd) bem ®ifenb. = ^etr.s9kglem. §21 iami jebod) ber mit bitrd)ger)en=

bem 58iIIet uerfeljene Ükifenbe, menn o^ne I)ol)ere ßJemalt burd) ßugüevfpätimg ber

Wnfdjlu^ oerjäumt ift, faltS er mit bem nädjften 3^g gurüdfelirt, ouf freie §in=
nnb 9?üdreife 5(nfprud) macl)en.

8) ^oftgefei^ § 11. SSet (gifenba^nen tritt ba§ ^aftpflic^tgefe^ ein — unten

§ 201 gu 1 — ein.

9) ©ifenb. S3etr. = 9iegt. §20.

10) 58ei ber ©eefradjt ift im gmeifel befonbere SSergütimg für bie 9fveifeeffeften

nidjt p leiften, §.©.S. 5lrt. 673. lieber ba§ Üteifegepiid bei ber ©ifenbaljnfabrt

.S).öi.a3. 3trt. 425, 93etr. = 3tegl. §24ff. — S)ie 9JZutter r)at für it)r auf bem ©d)iff

geborenes tinb nid)tö ju ^a\)\m noc^ 1.19 §7 D. locati 19,2. 9Znd) bem (Sifenb.

^^etr. = 9?eg(. §10 ?lbf. 6 ift für l^inber, bie getragen werben, nid)t§ p ,^al}len.

11) SSgl oben §83 9(nm.l3, inSbefonbere and) ^.©.33. 9(rt. 665.

1) S. 3fi\ 1,11 §996— 1024. ©rud)ot 33b. 13 6. 727 ff., .^iet)bemann, über

ben 5DZangcI bev .fi'ongvucn^ 5tuifd}en bev Ianbred)tlid)eu Setjrc Dom 3^ertag§v>ertrag
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(Sd^rifttüev!^ ober üon 5!Jtufi!alien ober cineg ilunftraerfg in

Bud^^änblerifd^er 2öeife auf do^^m Sfled^nung.^'' ^Mft liegt bem

9Jtit!ontra^enten feiner[eitg ob, bag 2öer! erft abgufaffen unb beut 3Ser^

leger abzuliefern, o^ne baj? 'ok^ jebod; immer ber gall ift. @§ fteljt i^m

regelmäßig bag Urheberrecht gu, b. l). ba§ Sfted^t ber au§fd)licßlic^en

iseröffentlic^ung be§ 2Ber!g, meld^eS er bem SSerleger überträgt; aud^ baö

ift aber nid^t mefentlid^,^ ^^j ^^^^ ©d^riften, meiere biefeS ©d^u^ea cnt^

beeren, in 3]erlag geben fann, 5. 33. einen neu aufgefunbenen römifc^en

^laffüer. ©nblid^ ergebt aud§ nid^t, baß bem Slutor §onorar »erfprod^en

mirb, e§ fommt oor, baß umge!e§rt ber Verleger ^onorirt roirb.

®er S>erlagö!ontra!t ift ein SSertrag über §anblungen,^ meldte ber

äöerfoerbingung parallel läuft, nur ha^ ^ier beim Slutor §äufig eine

geiftige $robu!tion in grage ftel)t unb aud^ bie Seiftungen be§ 35erleger§

Dielfad) ibeellen gntereffen ^u bienen beftimmt finb. ®er SSerlagSoertrag ift,

menn ber SSerleger gemerbemäßig 3^erlag§gefdjäfte treibt,'^ ^anbelögefc^äft,

alfo an feine gorm gebunben. ®er ©d^riftlid;!eit bebarf ber Vertrag bagegen,

fallg ein 5^ic§t!aufmann , welcher auö bem S^erlag fein ©emerbe mad^t,

ein 33erlag§gefc^äft fdaließt, ^.^. Sucher gu frommen ober gemeinnü^igen

ober politifd^en ^mcd^n umfonft ober ^u ben ©elbftfoften verbreiten mill. ^

9^id;tig ift nad^ attgemeinen (^runbfä^en ber 33erlaggt)ertrag, menn er bie

unb ber neueren ßJefe^gebung gegen hm SfJadjbrud, beutfc^e ©eric^tS^eitung 1862
©.41 ff.,

3fl. ^loftermann, ha§> geiftige C^igent^um an (Schriften, SSerlin 1867,

33b. 1 §28 ff., ^. ^etfc^, bie geje^iic{)en S3eftimmungeu über ben SSerlagSüertrag

in ben einzelnen beutfd)en Staaten, Seip^ig 1870. O. 3Bäd)ter, ba§ ^^erlagdrec^t

mit ®in[d)Iu^ ber Set)ren Hon bem 33erlag§uertrag , (Stuttgart 1857, 1858. ©d)ür=

mann, ^ur ge[c^id)t[id)en 58ürbigung be§ preufüfdien allgemeinen 2anbred)t§ in

feinen iierlag§reditlid)en ^efttmmnngen , 9}Zagaäin für beutfd)en 33ud)§anbel, 1876,

©.228 ff. ©tobbe, ®. ^.JR. $8b. 3 §189.
1*) SSerträge über ^/luffül)rung eine§ bramatifd)en ober ^ujiftx)er!§

finb SSerIag§t)ertrngen öertuanbt unb analog p bel)anbeln, ngt. unten §305. c.

2) Unrid)tig ift bie I)äufig vertretene Sßef)auptimg, bafj ,^um SertagSnertrag

SSeräuj^erung be§ ?tutorred^te§ nottjioenbig fei. S)ie $8erpflid)timg §ur buc^l)änb=

lerifc^en SSerbreitung eine§ äßer^3, welche ha§' SBefcn beö 58ertag§oertmg§ au§=

mad)t, ift inelmel)r £)ienion unabhängig. nnrid)tig ift aber auc^, baf? S. 91. 1,11
§996 hci^u nöt()ige, hen SSerlagSnertrag auf ^älle ber Uebertragung be§ 5(utor=

rechtes ^u befd)ränfen, iDie (£cciu§ 33b. 2 ©.lp2 behauptet. ®a§ S.9f^. befd) reibt,

luie fo oft, ben gejüi3l)nlic^en gall. 3)arin ift !eine§iueg§ eine Definition in mober^

ner SJJanier p fet)cn, tüelc^e at(e§ anbere auC^fd)eibcn folt.

3) BJJit 5Red)t fteHt ba§ S.9i. htn SSerIog§üertrag unter bie SSerträge über

^anbtungen. 3)ie ^Ibtretung be§ Uvlieberrec^tS ift, mie geseigt, nur etiua^ ber

lleberlaffung ^um SSerlag 5tccefforifc^e§ , meSmegen ber SSertrag nidjt al§ ^auf,

äßiet^e u. bgl. aufpfäffen ift, loie bie§ Stod) ^u E 9i 1,11 §998 tl^ut.

4) .^. &. 33. ?lrt. 272 5lbf. 5.

5) ^ier treten bie 33eftimmungen S. 9i 1,11 §§998. 999 ein, monad) ber

SSertrag fc^riftlid) fein muß, jebod) ber münblid)e 3^ertrag nad) ^Ibliefernng be-^

SOfJanuffriptS an ben 3Sevteger ^vaft gewinnt, in§befonbeve and} t)lnfid}tlid) bey

bebnngenen .^onorar§.
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3Sert)ielfältigung von ftrafbaren ©d^riften gum ©egenjtanb ^at, roie auä)

hann, vomn er einen ^flad^brud^^'' begraetft.

1. SDer ©d^riftfteUer ^t baö üerfprod^ene 2öer! in t)ertrag§ =

mäßiger Sefd^affenl^eit red^t^eitig ^um SlBbruc! gu ftellen. @§

fte^t bem ©d^riftftetter inbeffen frei, Big gur Lieferung ber §anbfd§rift tjoni

SSertrag gurücfgutreten, raenn er 'om ©ntfd^lu^ fa^t, 'oa^ 2öer! nic^t l^er^

auszugeben unb eg ift bann bem 3SerIeger nur ber ©d^aben ^u erfe^en,

lüeld^er i§m in golge ber t)on i^m getroffenen, burd^ ben Sflüdftritt unnü^

roerbenben 33eranftaltungen erroud^S.^ (^izht ber Slutor ba§ einem 3Ser^

leger oerfprod^ene 2öer! innerhalb S^^^^^^f^^f^ ^^^ ^^"^ 3ftüdftritt in frem=

bem ober eigenem SSerlag l^eraug, fo l^at er 'otm erften SSerleger ben

entgangenen ©eroinn gu erfe^en.
"^

Sft ^^^^^ S^ift fwi^ ^ic SSoIlenbung beg

2öer!e§ vereinbart, fo !ann ber SSerleger angemeffene Seftimmung ber

3eit t)om Slutor forbern unb gurüdftreten, menn biefe nx(i)t erfolgt^ ober

nid^t eingel^alten mirb.^ Sßefentlid^e Slenberungen beä 2(utor§ begüglid^

be§ Umfangt unb ber ©inrid^tung beg 2öer!g geben bem SSerleger gleid^=

fattg ein 9tüdftrittgred§t. ^^ 3Jiad^t ber ©d^riftfteHer berartige 3Seränberun=

gen nad^ beginn be§ 3)rudfg, fo ^aftet er bem S^erleger, menn biefer

5^) Unten §305.

6) S.e^. 1,11 §§ 1005. 1006. ®ine rid)terli(^e Prüfung ber ^{nberung§=

grünbe finbet nic^t ftatt. @o mit ^tä)t ^odj gu § 1005. S)agegen ^^örfter S5b. 2

§ 134, ttjelc^er nur einen 9ftüc!tritt wegen neränberter iUmftänbe nac^ 2.9^. 1,5 § 378 ff.

fjuläftt, aber gegen ^örfter njteberum @cciu§ a.a.O. 5tnm. 37. S)er ©runbgebanfe
liegt barin, bafe S^ientanb gur SSeröffentlit^ung eine§ 65eifte§probu!t§ genijt^igt roerben

foll, ba§ er nic^t für reif, nü^Iic^ u. f. Iü. ^ält. (£§ fommt ba^er auc^ nid^t§ bar=

auf an, ob ha^^ 2öer! noc^ gu uerfertigen ober bereite formett beenbet ift, aber

t)om ?tutor nic|t für geeignet gur SSeröffentlic^ung erüärt roirb. ®rft mit ber5tblie=

ferung be§ gangen ^OJanuffriptö ^ört bie freie SSerfügung be§ 5lutor§ über fein

@eifte§^robuft auf. (£cciu§ a. a. £). no(^ meiter ge^enb, fie!^t ben SSitten be§ SSer=

faffer§ bi§ pr mirüidien .^erau^gabe be§ 3Ber!§ ai§> ma^gebenb an. S)a§ loäre

^art für ben SSerleger. Stu^erbem ift mit ber Sieferung ber |)anbfc^rift nac^ § 1000
S. 9f^. 1, 11 hk SSer))fIic^tung be§ SSerfaffer§ erfüüt. ^unme:^r fann er ba^er nic^t

ntel^r ol^ne toeitereg gurüiitreten.

7) S.5R. 1,11 §1007.

8) S.9t. 1,11 §1002 ff. S^eraltet ift bie SSeftimmung be§ §1002, ha^,

tt)enn bie 3eit ber Lieferung ber §anbf^rift ni^t feftgefteHt ift, ber 3tegel na^
auäune^men fei, bafe bie Lieferung ber ^rt erfolge, ha^ ha§> SSer! nod^ auf hk
näc^fte Seipgiger SJJeffe gebrockt irerben !önne. — (Selbftoerftänblic^ fann ber SSer=

leger auc^ gurücftreten , ttjenn ber ?tutor feine angemeffene ^^it gur SJoHenbung

fe^t. dagegen freilief) to^ gu § 1004.

9) S)ie§ ergiebt ftcf) arg. S. 9i. 1, 11 §1004.
10) £. 9ft. 1,11 §1008 fpric^t frf)Iec^t^in oon Stenberungen, oHein ha'^ e§ ftcf)

babei um er:^eblic^e 3leuberungen ^anbeln mufe, ift offenbar. ®§ begießt fic^ bie

SSeftimmung alfo uic^t ouf eingefne SSerbefferungen unb ®rgän§ungeu im S)rucf.

Ob ber 5futor bie burcf) fofc^e Slbänberungen entftel^enben SOJe^rfoften be§ S)rudf§

äu übernehmen ^at, bfeibt nac^ ben Umftönben unb ber bona fides §u beurtl^eifen;

bei einem wiffenfc^aftli^en ober fitterarifcfjen 3Berf Don ®e^att ift eine getoiffe grei-

^eit be§ 5lutor§ au(^ in biefer §inficf)t felbftoerftäublid^.

3)ern6urg, «ßveuBifc^eS «ßvitiatrcc^t. II. 4. 5iuft. 41



642 S)ie Obligationen Qn§ 9flec^t§gefc^äften.

ftd^ für ben 3ftü(!trttt er!Iärt/i für allen barauS erroad^fenben ©d^aben. ^er

2lutor fielet bem SSerleger rceber für bie innere @üte bcg 2öer!g, nod^

für befjcn ^raud^barfeit ein, n)oI)l aber bdfür, ba^ e§ ben 3n()alt in

einer äu^erlid^ gulänglid^en gorm barfteltt. ^^ Qngbefonbere ^aftet er

bafür, ba^ fein Slnberer ha^ Url^eberredjt an bem 3SerIag§arti!eI ^t unb

fielet, im gall bie§ bod^ ber %aU ift unb W 33ert)ielfältigung erfolgte,

bem 3>erleger, meld^er jenen 5i}langel nid^t tonte, für ba§ üoUe ^n-

tereffe ein.
^^

2. ®er SSerleger l^at bie ^^flid^t, ba§ 2öer! red;t^eitig gu t)er=

vielfältigen unb gehörig gu verbreiten. 2öeld^e ©djritte er in ber

le^teren §infid^t gu t^un l^at, beftimmt fid^ in Ermangelung befonberer

^Vereinbarung, gemä^ ber ©ad^lage unb Dbferrang, im (Streitfall nad)

rid^terlid^em ©rmeffen. ^^ Sludf; ift ber SSerleger ^u einer bem SSertrag

entfpred^enben unb orbnunggmägigen Slu^ftattung unb ingbefonbere gur

§erftellung !orre!ten 3)rudfa verbunben. ®er 3lutor ton rid^tiger Slnfid^t

nad^, menn ber SSerleger biefe verfd^iebenen 33erpflid§tungen in gröblid^er

Sßeife vernad^läffigt, vom Vertrag gurüdftreten unb au^erbem ©d^abens-

erfa^ forbern. ^^ 3)ie geftfe^ung be§ S3ud^l)änblerpreife§ ift, von befon=

berer SSereinbarung abgefel^en, ©arf;e ber 3Serlag§]^anblung. (S^leid^mol^l

ift ber Slutor befugt im gall einer 't>a^ Ueblid^e er^eblid^ überfd^reitenben

^reigbeftimmung, bie nid^t au§ befonberen (S^rünben fid§ red^tfertigt, §er=

unterfe^ung §u forbern, ba er 2lnfprud§ auf gehörige SSerbreitung ^at.

®er 3Serleger l^at ferner ha^ bebungene §onorar ^u ga^len unb

^mar im ^meifel bann, voenn bag 2Öer! gebrudft unb ^ur SluSgabe bereit

ift,
1^' aud^ bie etma bebungenen Freiexemplare ^at er red^tjeitig gu liefern.

11) S.O^. 1,11 §1009. 5(nbernfall§ liegt ©enel^migung Dor.

12) ®ieje SSerpflic^tung , obfd^on bie er^ebli^fte be§ @c^ri[t[teller§ , ift im

S. 9^. al§ felbftüerftänblic^ md)t befonber§ l)erDorgel)oben. SSgl. oben SSoriuort

©.VI.

13) S)er ©c^riftftetler barf ein SBerf ä^nlidjen 3i^^filt§ l)erau§geben
, foferit

e§ feinen 9?a(^bruc! bilbet, oI}ne ba|3 er an fid) feinen SSerlagSnertrag oerletU.

14) ^örfter äußerte 35b. 2 §134: gu ^Ingeigen be§ 28ert§ ift ber SSerleger

nic^t verpflichtet; bie§ ift ^u allgemein. @cciu§ a.a.O. S3b. 2 (5.155 tritt un§ bei;

benn ein orbentlid)er SSertrieb fönne meift o^ne ^tn^eigen nii^t gebac^t werben.

15) 3)a^5 ©efe^ I)at über bie begüglic!^en ^yragen feine 33eftimmung getroffen.

©in BttJcmg gur Erfüllung burd) ben Dflic^ter ttjirb einen orbentIid)en 33etrieb faum
f)erbeifü^ren !önnen. 2)a folc^er aber ben loefentlidjen ßlued be§ SSertrag§ bilbet,

fo ift ba§ 9Uidtritt§rec^t
, faüS berfelbe nid)t erfolgt, al§ oertragSgemiijj gu unter=

ftelten. SJJan fann nod) fi.Üi. 1,5 §380 an^^iel^en. ^er beim SSerlag§oertrag bie

^nföenbbarteit üon ^.di. 1,5 §408 annimmt, bebarf biefer Erwägungen ni(^t.

16) ^ie§ ift al§ 9Jegel be§ ©efc^äft§ im Bmeifel gu mtterftellen. S)a§

nimmt aud) ©cciu« S3b. 2 § 134 5tnm. 23 an.
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@r ftel^t für 35erfd§ulbung ein.

3u 2lenberungen be§ Sn^ltg be§ 2Ber!§ o^ne 3iift^^"wwng be§

2{utor§ ober feiner @rben ift er nid^t befugt. ^^ ®eg 9i^eiteren ift ^er=

üorgu^eBen;

a) ^a^ ber 2Ser!e^r§fitte be§ vorigen ga^^^^^^^^i^ pflegten bie 3Ser=

leger nur Üeine Stuflagen ^u bru(fen unb gur ?iJleffe ^u Bringen, unb bie^

felBen nad§ 33ebürfni^ fpäter burd^ 5^eubrucfe §u «erftärfen. derartige

unüeränberte 5f^eubrudfe nannte man neue Sluflagen im (S5egenfa|

gu neuen SluggaBen, meiere SSeränberungen im gnl^alt ober aud^

in ber gorm Brauten, burd^ bie man Bei gefud^teren 33üd^ern bem 9^ad^^

brudf bie ©pi|e Bot unb bie 2öer!e auf i^rer §ö§e l^ielt. 2tuf biefer

©itte unb bem ©pradfjgeBraud; Berul^en bie 5Rormen be§ 21. 2. 9^1. ^^ ^er

ä^^erleger fottte ^iernad^ Bered^tigt fein, vo^nn bie S^^^ ^er ©^emplare be§

2Ber!g unBeftimmt geBIieBen mar, BelieBig neue 3(uf lagen gu üeranftal^

ten, mar hk S^^ Beftimmt, fo burfte er bieg inner^alB ber feftgeftellten

^a^l aud^ barüBer ^inaug, menn er bie §älfte be§ Bebungenen §onorar§

t)ergütete. ^^ 5Reue 2(u§gaBen bagegen forberten eine SSereinBarung mit

bem ©d^riftfteller ober beffen ©rBen. ©er ©d^riftfteller feinerfeitö mar

^u neuen SluggaBen bann Befugt, menn ber SSerleger bie red^tmä^ig t)on

i^m Deranftalteten Stuflagen aBgefe|t l^atte ober auc§ früher, menn er bem

3Serleger "ok üorrät^igen ©^emplare ^um 33ud§^änblerpreife aBna^m.^^

(^efd^äftögeBraud^ unb 35er!e^rgfitte ^Ben fid^ im 19. galir^unbert

anberg geftaltet. 5D^an pflegt bie Bebungene 3lngal)( mn ©jemplaren auf

einmal ^u brucfen unb gu üerBreiten, menn e§ aud§ bem SSerleger nic§t

gerabe t)erBoten märe, gunäd^ft eine geringere ^di)l §u brudfen unb fie Big

^ur Bebungenen ^d^l fpäter ^u t)erftär!en. Sßurbe bie §ö]^e ber Sluflage

nid^t üertraggmä^ig feftgeftettt, fo ift ^roar ber 3SerIeger Befugt, biefelBe im

Slnfd^Iu^ an bie Be^üglid^en IXfancen einfeitig ^u Beftimmen. ®ieg 3^ed^t ift

aBer erfd^öpft, menn bie Stuftage eintnal ^ergeftellt rourbe. (Eg ift ber^eit bie

mut^ma^Iic^e 3Jleinung ber t)ertragfd§Iie^enben ^^eile, ba^ ber

17) 3i. @. SBb.4 ©.133.

18) S. 9fi. 1,11 §§1011. 1012, ögl. ©^ürmann a.a.O.

19) S. 3f. I, §1015: „.können bie Parteien ftd^ nic^t barüBer neretnigen, fo

bient bie ^ätfte be§ für bie erfte 5(iiflage geja^Iten ^onorarii gum ^a^ftaB." ©§
l)atte alfo ber SSerleger gegen ^'^lllwt^S ^^^^^ folgen .^onorar§ ein Hon loeiterer

SSereinbarimg unabf}ängige§ a^ec^t auf ti^eitere ^(uflagen, @5ru(^ot 33b. 13 @.763.
5tnbere legen bagegen irrt^ümlid) au§, ba^ bonn, menn ©c^riftfteKev unb 3Ser=

leger über SSeranftoItung einer neuen Wu[tage einig finb, über bo^^ Honorar aber

nic^t§ beftimmt I)atten, jener 9)1 afeftab einzutreten l)aht. ©o u. 9t. ^oä) ^u §1015,
ecciu§ ^b. 2 §134 5lnm. 24. ©tobbe, S). ^.9i\ S3b. 3 ©.289.

iH 20) Q.m. I, 11 §1018. 1019.
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S5erleger neue Sluflagen unb Sluögaben nur nac^ 3Sereinbarung

mit bem Slutor üeranflalten barf. ^amit finb bie lanbredjtUd^en

Sefttmmungen antiquirt. ^i ®er (Sd^rift[tetter ' ift feinerfeitö ^u neuen 2(uf=

lagen unb 2tu§gaben in ber D^tegel erft befugt, roenn bie bem SSerleger

gugeftanbenen (S^emplare abgefegt finb.

b) 2)er Urheber einzelner Sluffä^e, roeldje in periobifc^en Söerfen erfd^ie-

nen finb, erhält, fattö nirfjtg 2lnbere§ auögemad^t ift, bag ''}i^d)t ber 3Ser=^

ijffentUd^ung unb ba§ 2lutorred;t an benfelben nad^ 2 ^al)x^n, t)om 2(b-

lauf be§ ^a^xz^ beg @rfc§einen§ an gered^net, gurüd.22

c) ®ie 3fted^te aug bem SSerlaggoertrag finb beiberfeits Dererblid^. ^ux

gel^t natürlid^ 'Mz^t unb ^flid^t ^ur SSerfertigung beg 2öer!§ nid^t auf bie

©rben beg Slutorg über. (Sg ift beftritten, ob ber SSerleger fein ^z<^t

au§ bem 3Serlaggt)ertrag abtreten ton. 2)er SSerlaggt)ertrag mirb pm
Srvcd gehörigen Betriebs gefd)loffen; unb ingbefonbere gefdf)ie§t bie Ueber=

tragung be§ 2lutorred§tg nur unter biefer — ftittfc^roeigenben —
^ebingung. ^a^er ift aud^ bie 2lb tretung nur an ^erfonen jiuläffig,

meldte ^u fold^em betrieb fä^ig unb bereit finb. 3luf ßeffionare, hti

benen biefe i^orauöfe^ungen nid^t gutreffen, ge^t alfo bag Slutorred^t nid^t

über. ®a eö in biefem %aU ber (Sebent nid^t üerwert^en miE, ber ßef=

fionar aber nid^t au§nu^en !ann, fo fällt baffelbe an hzn Slutor

3urüd.23 24

cl) ©in beiberfeitigeä mill!ürlid§e§ ^tüdtritt^red^t nad^ ben ©runbfä^en

ber Verträge über §anblungen finbet nid^t ftatt.^'^

21) illoftermann
,

geiftige§ ©igent^um 95b. 1 S. 343 l}at angenotmnen , bofe

§1015 burd^ entgegengefeftte Ufance — |).(^.S. 5lrt.l ~ aufgehoben fei, ©tobbe,

3). ^. di. $8b. 3 § 189 5(nm. 29 leugnet bie§ , ttjeil ber 93etüei§ foldier Ufance nidit

erbra^t fei. 5(ber e§ ift offenfunbig unb ge^t au§ ber 3)arftettung ©tobbe'§ felbft

:^eroor, ha^ ber Hnterfc^ieb gtt)ifcl)en 5luögabe unb 5luflage, bie ©runblage ber

lanbred^tlid^en 35eftimmungen , bem :^eutigen SSerfe^r fremb geworben.

22) @o beftimmt in Uebereinftimmung mit bem Hfu§ unb i^n nä^er fijirenb

ba§ 3{eid)§gefe^ üom 11. ^uni 1870 §10, 'S)ambad), Kommentar ©.104 ff., ogl.

3f{. O. .^. &. m. 25 ^. 37.

23) 3SgI. Moftermann 33b. 1 ©.335, ©erber, 9tb^. ©.291, ^od) ju §998
be§ XitelS, ^'i5rfter=@cciu§ 93b. 2 §134 3tnm. 45.

24) ©0 löft fi^ benn aud) ha§> Problem begüglic^ be§ i^on!urfe§ be§ 3Ser=

Ieger§. !3)er ©diriftfteller mu^ lueber bulben, ha^ ber @emeinfd)ulbner , raeldier

ha^u nic^t me:^r fällig ift, nod} ba^ bie i^onfurSmaffe , lueldje bo^u ebenfoioenig

geeignet ift, ba§ 95erlag§re(^t ausübe, tDeil eben beffen Uebertragung unter ber

33ebingung orbentlid^en Setrieb§ gefcl)at). 3)agegen mu^ er oerftatten, ba^ bie

^on!ur§maffe ba§ SSerlageredjt on einen tüchtigen SSerleger abtrete. (£^3 ift richtig,

mie ecciu§ ^^b. 2 §134 ^^nm. 48 rügt, bafe id) bie§ S^efultat in ben früheren ^luf^

lagen nicl^t genügenb rechtfertigte. Slber Joaö (£cciu§ felbft oorbringt, ift nid)t

befriebigenb.

25) 9Sgl. oben §26 Wnm.l9. 3^agegen (fcciu§ 93b. 2 §1.34.
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e) Slnbere ©runbfä^e aU bte entraicfelten treten ein, toenn ein 3Ser =

leger bie 2lugar6ettung zim^ bud^^änblerifd^en 2ßer!g nad^ einem

von i§m aufgeftettten ^lan an ^imn ober mehrere S5erfafjer Werbungen

^at. (Sg liegt ^ier nur ein 3Sertrag über gertigen Don 2lrSeiten gegen

Honorar vox. ©old^e litterarifd^e 2lrbeiter ^aben !ein 9^ed§t auf SSer=

öffentlicl;ung unb 3Sertrieb i§reg Söerfg. '^^ ^^

IX. ^ejiofitum. (^aftaufnatimc.

§ 211. S)e|)ojitum.^ 33egrt[f. Wirten.

2)er SSerwa^rungäoertrag — ^epofitum, Hinterlegung — begroecft

3lufben)a^rung anoertrauter ©egenftänbe.^ 2)aö ©efc^äft bleibt 3Ser=

raa^runggüertrag, roenn ber SSerraa^rer b aneben nod^ anbere 33erbinb=

lid^feiten übernimmt;'^ eg ge^t aber in einen fold^en nid^t über, raenn

gelegentlid^ anberer SSerträge, beifpielSroeife bei einer $roce§t)ertretung,

nebenl)er ©egenftänbe, ^. S. ^o!umente, in ^erroal^rung !ommen.^

^er 35ern)al^runggt)ertrag ift 9flealt)ertrag, weil fid^ in ber Siegel

ber auf Slbfd^lug beg ©efc^äftg gerid^tete Söitte an bie Uebergabe Inüpft

26) S. an. 1, 11 §§1021. 1022. ?tutf) bie buc^^änblerifc^e ^ommtffton — oben

§ 189 — ift bann Derfdiieben.

1) ü.m. 1,14 §9 ff.
Tit. Dig. depositi 16,3, Cod. 4, 34, ©ru^ot S3b.l5

6. 780 ff.

2) @§ niuf} eine l)ier§in ge^enbe Siierpflic^tung übernommen merben. 5(Ifo

^anbelt e§ ftc^ beim 2)epofttum nic^t etwa blo^ um $afftoität , fonbern um 3:i)ätig=

feit be§ S)epofttar§, uämlict) bie Ob^ut. 3SgI. E 9fi. 1,14 §90. 3)a^er äufeert

ein alter ^raftüer: si studiosiis vel scholaris in alterius scholaris museo librum
coUocet scientis et patientis non est depositum. 9lnber§ ^inbfdjeib 33b. 2 § 377.

'5)agegen S)ernburg
,
^anb. S3b. 2 § 92 5(nm. 2. ®ie SSer|)fIid)tung fann auc^ hk

Wu^^änbigung an ©ritte ^um 65egenftanb ^aben. 3fi. D. ^. Ö). S8b. 4 ©. 92
ff.

3) S)ie 3f{eid)§ban! ^. 93. nimmt ^n^aberpapiere in offene ^Sermai^rung unb
üerpfü(f)tet fic^ pgleic^

,
^m\tn unb S)ibibenben einzugießen unb bem SSermal^rer gur

58erfügung gu ftetten. 3)ag 3SerpItni^ ift tro^bem ®epofttum, meil bie SSermaßrung
ber .f)aupt3tüec! ift.

4) 1. 8 pr. D. mandati 17, 1. — SBenn ber 8taat goßpflii^tige SBaaren bi§

gur Verzollung an ficß nimmt unb in ^ac!t)öfen nieberlegt, fo t)at er bie (Stellung

eine§ ^fanbgläubigerö, bie il§n alfo gemä^ §193 1,20 Q.fÜ. für 9Sermal)rung

haftbar macßt, loobei er aucß für feine SSeamten, meiere bie Söaare §. 93. an ltn=

berechtigte auSßänbigen, iierantmortlid) ift; fieße übrigen^ ©rut^ot 58b. 2 @. 246.

38er ferner ^Sertßpapiere, mie fid) bie 93et^eiligten oft auSbrüden, „in ba^^3)epot"
eine§ 95 au qui er ö giebt, bamit berfelbe für fein ^rebit gefiebert fein foH, begrünbet

ein ^auftpfanb , !eiu S)epofttum. ©iub ^emanbem üertäuflid}e ©egenftänbe
, z- 93.

93üd^er, gur 5lnfic^t xmb eoentuellem ^auf zugefteüt, fo liegt, wenn biefer fte an=

ualim, aber nic^t tauft, ein maßreS S)epofitum nicßt üor, mol)I aber ein
f. g. 3«=

nominatfontratt, 1.20 §2 D. de p. v. a. 19,5.
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unb mit i§r ooUenbet.^ 9^atürltd^ finb aber aud^ 3Serträge über eine ber=

einfüge Hinterlegung guläffig. «Sie bebürfen ber fci^riftlid;en gorm gemci^

ber allgemeinen Siegeln.

2llg Stealüertrag ift bag ©efdjäft formlog. ^ieö aucl;, menn ein

2)epotfci§ein oereinbart n)urbc, ba berfelbe im ^^^if^^ ^wr SSemeiömittel

bilben foll.

^ad) römifd^em 9lerf;te mar bem ©epofitum bie Unentgeltlid^*

feit mefentlid^;^ 3Serroa^rung gegen So^n geftaltetc fid^ jum 5[Riet^t)ertrag.

3m preu^ifd^enSted^t bleibt ba§ ©efd^äft mit Stecht unb feinem (SJrunb=

mefen nad^ ©epofitum, menn andi^ bem 3Serraal)rer für bie SSerma^rung

So^n üerfprod^en mürbe. ^ ®ie Unentgeltlid^feit ift jebod^ bie Spiegel, e§

fei benn bie ^epofition bei ^aufleuten ober bei ^erfonen gefc^e^en, meldte

au§ ber SSerma^rung ein (SJemerbe mad^en. ®ie gemeinred^tlid^e 2)o!trin

er!ennt meift dn ©epofitum nur bei ^Jiobilien an,^ "tta^ preu^ifd^e

'iRtd)t bagegen aud) bei Immobilien.

^

^aS 2)epofitum gemährt ber gorberung beg §interlegenben befonbere

33egünftigungen burd^ bie Slugfdjlie^ung ber 2lufred§nung, fomie beö

gurüd^bel^altungöred^tg megen nid)t gufammenl)ängenber gor=

berungen.^^ ^onluräprioilegien ^ai ber §interlegenbe nid^t me^r.^^

5) 5lnberer ?(nftc^t Unger bei Stiering, ^a^rb. 35b. 8 n.l6, görfterS3b.2 §139.
©egen g-lirfter mieberum ®cciu§ a. a. D. ©rmtbfä^lic^ ift ^unt 2(bfd)Iu^ be§ S)epo=

fitum§, lüie anberer SSerträge :^anblmtg§fö^ig!eit ber SS ertrag) diliefjenben erforbert;

ber 3SerpfIic^tung§un[äl)ige , juelljer ein 3)epofituni übernahm, fann leboi^ auf ^er=

ausgäbe beci bei i§m SBorljanbenen foiuie etwaiger SSereic^erung belangt tuerben,

S. 9f?. 1,14 §§56. 57. SSei einem S^Jotlibepofitum foH ferner ber nerpjlici)tung§=

unfät)ige Empfänger auc^ für ben 2öertt)erfa^ baften, luenn er bie ©acQe Derge^rt

ober ueräu^ert I}at, 2.di. 1,14 §58. 93ei fenbern unb ©eifteSfraufen tt)irb jebod)

S. 3f{. I, 6 §41 ff. eingugreifen ^aben. Heber ri)mifc^e§ 9^ec^t ugl. 1. 1 § 15 D. h. t.

16, 3.

6) 1.1 §§6— 10 D. h. t.16,3, ügl. jeboc^ 1.2 §24 D. de vi bon. rapt.

48,8. 1.5 §2 D. comm.13,6.

7) ü.m. 1,14 §§90.91.

8) S8gl. 2Sinbfd)eib §377 5(nm. 4. §(nber§ ®ernburg, ^anb. S5b. 2 §92
5lnnt. 6.

9) S.5R. I, 14 §§90. 91.

10) S. 91. 1,16 §§ 363. 364. 1.11 pr. C. depositi 4,34. 1.14 §1 C. de

comp. 4,31, ügl. oben §104. 2)ie ^urüd^altung megen foId)er ©egenforberungen

tt)irb ioenig[ten§ nac^ preufeifc^ent 9ted}t ^ugelaffen, ügl. 2. 9t. 1,14 §§76.77.78.—
?(u§gefc^Ioffen ift gegenüber bem S)epofitum aud) ha^ !aufmännifd)e 9?etention§red)t

be§ ip. @. 35., ügl. 5trt. 313 5tbf. 2. 3)er ptterleger füll bie ooUe SSerfügung über

bie hinterlegten ©egenftänbe be^^alten, irie loenn fie in feiner eigenen @ett)at)rfam

geblieben mären.

11) (£in foIc^e§ Privilegium ertannte nad) romifdjem SSorbilb 2. ^31. I, 14

§67, 31.(^.0. 1,50 §§296. 456 an; bie Ä'onfurSorbnung Dom 8. 9!Jiai 1855 ^ob

e§ auf, aud^ ber 9^.^.0. ift e§ fremb. — ©omeit ha§> ®epofttum in specie oor=

banben ift, ^at ber Hinterleger ha§> 5tu§fonberung§red)t na^ ^. O. §35 and) o'^ne

9^ac^n)ei§ feinet @igentf)um§.
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(Sine Unterart ift bte 6equcftration. ©ie geji^ie^t oft gerid^tUd^.^^

§anbelt f)kxhci ber 9Uc^ter aud^ nid^t alö SSertreter ber Set^eiltgten, fo

Begrünbet er bodj ^Kedjte für ben, welchen bie Sac^e angel;t; fiierauf

grünbet ]xd) beffen 33efugm^, t)om ©equefter Verausgabe unb 3ftec§enfdjaft

raegen 3^erfc^ulbung ju forbern. ^^ -Öäuf^Ö erhält ber ©equefter, ^.33. bei

ber ©equeftration oon Smntobilien ober cinc^ (^rracrbögefd^äftä, nid^t

forao^l Sefugnifje eineä ©epofitarä, alä bie eineg SSerraalterg, unb eS

werben bann bie (^runbfä^e beg 3Sern)altunggt)ertrag§ anraenbbar. ^*

5^id^t feiten ift bag
f. g. depositum irreguläre^ bei raeld^em

ber SSerraa^rer gur Dftüdgen)äl)r ron @elb ober anberen gungibilien in

gleid^er Summe — in genere — t)erpflid^tet mirb. ^^ Tlxt Unred^t

miK bie [jerrfd^enbe 2(nfid§t bieg ^efd^äft, bem SBillen ber 3Sertragfd^Iie=

^enben entgegen, m^ preu^ifd^em dU6)t fd^Ied§t§in alö ^arle^en be^an^

beln. ^*' 3Son bem 35arlel)en unterfd^eibet grunbfä^lid^ e§ fid^ burc^ feine

^medfe, unb praftifdf; unter Slnberm burd^ ben SluSfd^lu^ ber 2lufred^ =

nung, foioie bie Unanmenbbarfeit ber gefe^lid^en ^ünbigunggfriften

beg ©arle^eng. 3öo§l aber ge^t, menn einem ©epofitar bie @rmäd^ =

12) ß. 91. 1,14 §92 ff. 1.6 D. depositi 16,3, ügl. oben 33b.l §147.
13) ©triett)orft, Wrd)iü $8b. 39 @.141. Cfr. 1.12 §2 D. depositi 16,3.

14) ©ntfc^. be§ D.Srtb. SSb. 50 @.168. ^o^oiu, ^atjrb. ber (Sntfd). b. Wp=
peüationögeric^te S5b. 2 @.172; ögl. 1. 9 § 3 D. de dolo 4,3.

15) ^ad) römifc^em unb gemeinem 9te(^te ift bie ©eüung be§ depositum
irreguläre imbeftritten. 35gl. 1.31 D. locati 19, 2. 1.24. 1.25 §1, 1.29. §1 D.
depositi 16, 3. ^üt)It)äufer, Umfang unb (Geltung be§ depositum irreguläre.

3)ernburg, $anb. SSb. 2 §93 3lnm. 2. @te^e anrf) neueftenS S^iemel^er, d. irre-

guläre 1888.

16) (^egen bie 9(nertenmmg be§ depositum irreguläre im preu^tfctjen 3ted§te

ftnb ^orf), ^orbermigen 2. 5lu§g. 33b. 3 @. 476 unb ^örfter SSb. 2 §139 5tnm. 68,

bem (£cciu§, loenn au^ nic^t ot)neSSorbe^lt, beitritt. ^nSbefonbere ^at ba§ 9f?. @.
me()rfact), namentlict) S3b.ll ©.322, bie 9^i(i)tej;tften§ be§ depositum irreguläre

angenommen, „weil ba§ S. 9i. biefe (^efd)äft§form nic^t fenne." SSäre ba§ festere

rtd)tig, fo lüäre bodi ber @d)lufe nic^t begriinbet. ®enn raenn ba§ Q.di. ein @e=
fc^nft nic^t befonber§ anerfennt, fo ift e§ um beSmitten nidit unguläfftg. ©tnb boc^

SSerträge „nad) ifjrem gangen ^n^alt" gu erfüHen. Uebrigenö fet^t ha§> S. 9^. bie

(g^L-ifteng be§ d. irreguläre uorau§. ^n §§82, 83 1,14 fprii^t e§ au§, ba^ ha^

©efc^äft in ein®arlel}en iiberget)t, luenn fi(^ ber S)epofttor bie (^eftattung be§ ®e=
braud)§ üerbrouc^barer ©ac^en gu S^u^en gemacht ^abt. S)a§ fttmmt mit ben

@nt[d}eibungen ber rüm{fd)en fünften unb ber Sfeeinung ber SSertragfc^Iiefeenben

überein. ^m § 84 1, 14 luirb lueiter erflärt, ba^ bann, menn einem gur (Entnahme üon
Sarlef^en Unfähigen ©eiber ober anbere oerbraud)bare ©ac^en mit ber (Srlaubni^

ftd) berfelben gu bebienen anüertraut mürben, ba§ ©efi^äft, obgleich i^m ber '^amt
„ 3Sermat)rung§t)ertrag " beigelegt mürbe, al§ S)arle:§en aufgufaffen fei, menn ber

(Smpfänger üon ber ©rloubni^ ö^ebraud) mac^e. (SJerabe biefe ^eftimimmgen führen
gitm©(^Iuf5, ba^ „3Sermaf}rung§öerträge" ber Dffüdgabe in berfelben ©immie an imb
für ftc^ nic^t al§ 3)arle^en p be^anbeln finb. — S)a§ bie gemä^ be§@efe^e§
üom 14. 9}Jär§1879 Oorgenommenen Hinterlegungen depositum irre-
guläre bilben, fte^e oben §98 ©.252, unb bie 91u§fc^fie^ung ber 2lufred)nung

gegenüber ber ä^üdforberung berartiger ^epofiten, liegt im ©inn öon S. 9^. 1,16
§ 363 unb § 364.
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tigung gegeben, bie anüertrauten gungibtlien für fid^ ^u benu|en, mit

ber S3enu|ung biefer (Srlaubni^ in tin 2)arle^en über.^^^^

§ 212. $8er^flt(^tungen be§ SSerioa^rerS unb be§^interleger§.

1. ^ie ^flid^ten be§ SSerraal^rerö finb SSerroa^rung, Haftung für

3?erfc^ulbung unb 9flüc!gen)ä§r.

a) ^ie 33ern)a^rung ^t ber ^Vereinbarung gemä^ gu gefc^el^en. ^ gm
%aU eigenmäd^tiger ober unnöt^iger SSeränberung in 2lrt unb Drt ^aftet

ber SSerraa^rer für ben ^ieraug entfpringenben ©rfjaben fc|lec^t^in;2 tüirb

eine SSeränberung notl^raenbig, fo liegt i^m unt)er^üglid^e TOtt^eilung an

ben Hinterleger ob, bei ^uredEjenbarer 5^id§tan^cige fällt il)m berjenige (Sd§a=

ben, raeld^er bie golge ift, ^ur Saft.^ 2llg 3Seränberung ift namentlid^

au^ bie 3^ieberlegung ber beponirten ^acl^z hd einem ©ubftituten gu

be^anbeln. ^

3u 2lufn)enbungen auö eigenen 9Jiitteln auf bie Ijinterlegte

©ad^e erfd^eint ber ^Serma^rer, wtnn biefelben nid^t auäbebungen maren,

nid^t üerpflid^tet, rao^l aber liegt i^m bie Slngeige be§ ©intrittg folc^en

33ebürfniffeg ob. 2)ie ^flid^t, bie Ijinterlegte Bdii)^ ^u oerfid^ern, ergiebt

an fid^ au^ bem 3)epofitum fid^ nic^t.^

^er SSermal^rer l^at !ein Siedet gum ©ebraud^, eg fei benn ber=

felbe gur ©r^altung ber hinterlegten (Ba^t notliroenbig ober oon bem §in=»

terleger befonberg üerftattet.
^

17) SSorige 5lnm.; ferner 1.10 D. de ret. cred. 12, 1.

18) ®Q§ römifcf)e 3fled)t geidinete noc^ — aU f. g. depositum miserabile —
ha^ 5ur ^tii eine§ 9^ot^ftanbe§ erfolgte S)epofitum baburc^ au§, bo^ bie SSerurt^ei=

lung be§ pflic^toergeffenen ®e|3ofitar§ auf ha§: doppelte ging, 1.1 §§1—4. 1.18

D. h. t.16,3. ®a§ heutige 31ed)t fennt biefe Strafe nid)t.' 3)oc^ läfet ha§> E 91.

bei bem 2)e|3ofitum au§ Sf^otf) me^rfad) SSefonberbeiten eintreten, in^befonbere

1,14 §43 unb §58.

1) S.9ft. 1,14 §13. ?(ud) fpätere einfeitige ^(moeifungen bec^ |)interleger§

ftnb 5u bead^ten: raitt ber 3Sern?at)rer i^nen nic^t nad)fommen, fo ntu^ er ba§ ^in=

terlegte gurürfftellen.

2) S.3t. 1,14 §14.

3) S. 9^. 1,14 §16 nimmt blofe ben gatt ber UnfenntniB be§ 3tufent^attc^

be§ Hinterleger^ au§ , anbere ©rünbe
, 5. 33. Unterbrechung be§ S5er!e^r§ mit einer

belagerten @tabt, :^aben biefelbe SBebeutung.

4) 9*. O. H- ®- S3b. 4 @. 96.

5) @lriett)orft, Slrd^io 33b. 41 S. 83. ?lud) ber taufmann, toeldier frembe

©üter gegen Entgelt oertoa^rt, ^at bie ^flic^t ^u beren SSerfid)erung nur, loenn

bieg vereinbart ober ufancemäfeig ift. ^m 3'ueifet bleibt bie ?^rage nad) §(naIogie

üon H-®-^- 5lrt. 367 gu üerneinen.

6) S.9?. 1,14 §80 ff.
9f?otl)n)enbig fann g. 33. ba§ 5lu§reiten eine§ eingeftett=

ten ^ferbeS fein, ^ijrfter = (£cciu§ 33b. 2 §139 5(nm.l6.
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b) ®er 3Sern)a]^rer ^aftet, rate nad^ römifc^em '^zdi)t, in ber 9ftege( nur

fürSlrglift unb grobeö SSerfeEien, ^t aber bie l^interlegte 6a(^e ntin=

befteng wie bie eigene ^u be^anbeln. "^ Sei entgeltlicher SSerraa^rung

fte^t er für mägigeö SSerfe^en ein.^ 33e^üglid; feiner Seute ^aftet er für

SCugtöa^l unb Dh^nt ©ine gefteigerte Haftung fann golge befonberer

3Serein6arung fein, ^. 33. burd^ Ueberna^me ber ©eraä^r für fidlere unb

treue Slufberoa^rung;^ ferner ftel^t, wer unerlaubter 2öeife bag ®epo =

fitum in &zhxau6) nimmt, für benjenigen ä^f^'^^ <^^^/ raeld^er bei

(Gelegenheit fold^en TO^raud^g eintritt. ^^ ^^

c) 3)ie ©ad^e ift bem Hinterleger mit etmaigen 3^^^^?^*^

gurüdf^ugeben.12 2öar eine S^^^ beftimmt, fo mu^ fie ber SSerroa^rer

auäl)alten, eö fei benn, ba§ er t)orl)er au^et @tanbe fommt, mit ©id^er=

^eit ober o^ne eigenen S^lac^t^eil meiter gu t)ern)al)ren. ^^ 2öar !eine ^zit

feftgefe^t ober ift biefelbe Derftrid^en, fo !ann er in jebem paffenben 2lugen=

blidf bie 2(bnal)me forbern.^^ ®ie g^i^^cftimmung gilt au^fd^lie^lid^ alg

gu (S^unften beg Hinterleger^ zugefügt; feinerfeit§ barf er bal)er in jebem

7) ü.fH. 1,14 §§11.12. 1.1 §10. 1.32 D. h. 1. 16,3. ^m ^aU einer

©efa^r ift ber ^iiiterkget bie eigene (Sac^e ber anbertrouten Dor^u^ie^en berechtigt,

ß. 3ft. 1,14 §20, tüorübet man gemeinrec^tüct) ftritt; ügl. toc^, ^orber. S5b. 3

(5. 455 unb bort ©itirte.

8) S.gff. 1,14 §17. 5lu(i) haftet für mäBige§ SSerfe^en, „roenn fiel) ^emanb
5ur SSertöa^rung einer @ac^e au§ eigener SSewegung, oline 9?ot^ nnb ol^ne aße

vorangegangene 5tufforberung be§ 9^ieberleger§ angeboten ^at", S.9^. 1,14 §18.
1.1 §35 D. dep.16,3.

9) S)er SSerioa^rer haftet bann für allen ©cf)aben , ber burc!^ hk beften SSor!e^=

rungen üermeibbar mar unb namentlid) für SSefdjöbigungen bnrc| feine Öeute. ©ine

berartige Haftung nmfe aU ftiüfdjiueigenb vereinbart gelten, menn man entgelt=
lic^ gemerbömäfeig bie SSertt)al)rung übernahm. ®ö mar bal}er oerfetilt, al§

ba§ O.Xrib. bei ©triet^orft, 5lrct)iü S3b. 22 @. .308 einen 6tallmeifter , meldier

^ferbe ^^ur 3Serraal)rung
, Pflege, S^ütterung, ©taüung bei fic^ gegen ©ntgelt ge=

merbömn^ig aufnal)m, für bie SSerfcbnlbung feiner Seute ni^t tiaftbar erflärte.

S)ie Unter) (Reibung üon ®cciu§ S3b. 2 § 139 9lnm. 27 erachte id) alö un^utreffenb. —
5lncb H^iftwng für aüen B^f^K ift mit bem 2)epofttum vereinbar. 1. 7 § 15 D. de

pactis 2, 14.

10) S.9^. 1,14 §85. (SbenbieS mar nac^ ri)mifc^em 3?ec^t ber f^all, ha in

unerlaubtem ©ebraud) ein furtum usus lag. § 6 J. de obl. quae ex delicto 4, 1.

11) ^er hk ^(n^eige eineg ber ^hinterlegten ©ac^e gugeftofeenen ©cbaben§ über

3 Xage nac^ ber ©ntbecfung Ver§i3gert, !ann fid) nur bitrc^ ben Sf^ac^meiS be§

3ufaII?^ nic|t eine§, tuenn aud) geringen 3^erfe§en§ entfc^ulbigen , ogl. unten

5tnm. 35.

12) S.3t. 1,14 §41. 1.1 §§23.24. 1.28 D. h. 1. 16,3.
13) S.9f{. 1,14 §46 ff. 2Bar bie Hinterlegung gegen Entgelt gefcl)e^en, fo mu^

e§ ftc^ um SSeränberungen l^anbeln, bie beim SSertmgSfc^lu^ nid}t oorau^fe^bar

löaren, unb e§ finb bie burc^ bie anbermeite ^lufbeioa^rung not^menbigen Soften
vom ©ntgelt ab^uredinen. S.9?. 1,14 §§48.49.

14) 3)er .'Hinterleger !ommt in SSer^ug erft nac^ Hblauf ber Offertfriften ; hk
•Hinterlegung bei ©eric^t !ann bann nac^ ben allgemeinen 3flegeln erfolgen. i^.SfJ.

1,14 §50 ff.
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paffenben 2lugen6lt(f bte 9lüdfgen)ä^r verlangen. ^^ 211g Drt ber 3ftüc!=

gewähr bleibt in ber Siegel berjenige ber Hinterlegung ber Sad)c,^^ bei not^*

roenbiger Söegbringung ber, voo fie fic^ gur ä^i^^^fi^^c^;* ^^d) !ann ber

Hinterleger t)erlangen, baf3 fie i^m auf feine (^efa^r unb Soften gugefenbet

raerbe. ^^

Sßie bie ©adje, fo ift ^u erftatten aud; ber 3Sort§eil, roelc^en ber

SSerraal^rer burd^ biefelbe pg;^'^ bei unerlaubter Senu|ung von gun=

gibilien finb bie l^öd^ften gerinnbaren 3^nfen gu entrichten. ^^ gm ^att

einer nic^t reparirbaren SBefd^äbigung burd^ unbefugten @ebraud§ rairb

bem Hinterleger t)erftattet, bie ^a(^t bem SSerraa^rer ^u überlaffen, unb

@rfa^ be§ ^öc^ften 2öert§e§ gur Qtxt ber 9^ieberlegung ober ber 3ftüdfor^

berung nad^ 2öal)l beg Hinterlegerg gu üerlangen. '^^^

3}^e^rere SSerraa^rer finb gleich erraeife ^ur Db^ut oerpflid^tet unb

l^aften, foroeit fie pflid^troibrig l^anbelten, folibarifc§. ^^ (Sbenfo fte^en

mehrere ©rben ein. 22 2öer von i§nen bie ^aä)Q in (SJeraa^rfam nal)m,

ift aber guerft §u belangen. (Srben, raeld^e bie niebergelegte ©ad^e reb*

lid^errceife alg i^nen eigen veräußerten, finb nid^t bloß gur Het:auggabe beg

@rlöfeg,23 fonbern ^ur ©rftattung beä 2öert^e§ ^ur ^^it ber Hinterlegung

oerpflid^tet. ''^^ ®ieg läßt fid§ etwa baburd§ red^tfertigen , baß ben !Cer=

wahrer eine ©d§ulb trifft, wenn er gegen bie ^^^id^tfenntniß bes 2)epo=

fitumg burd; feine ©rben feine 33or!e§rung traf.^^

i5) 2.dt. 1,14 §§54. 55. 1.1 §§45, 46 I). h. i, aud) si deposuero, ut

post mortem tuam ober meam reddatur.

16) ü.m. 1,14 §73 ff.

17) S)ie§ forbert ber gute ©laube; cfr. 1. 12 § 1 in f. D. h. 1. 16, 3. 3)agegen

prfter=(gcciu§ S5b. 2 §139 5tnm. 39.

18) S. 3t. 1,14 §85.

19) 9^ad) S. 9f?. 1, 14 § 87 foHten bie ^ö^ften ^infen entrichtet tt)erben,

n)eld)e ber S^ieberleger nac^ feinem ©tanbe forbern !ann.

20) 2.91. 1,14 §86. S)ie§ ^llkä finb D^eminigcengen be§ ri3mifc^en furtum

usus. SSgl. oben ^2(nni. 10.

21) S. ^. 1,14 §59. 1.1 §43 D. depositi 16,3. 2)er (5d)u(bIofe l)at für

ben @c^ulbigen ni^t ein^uftelien. ^oc^ ^u § 59 b. ^it. ^nber§ g^örfter 33b. 2

§ 139 31nm. 54. ©egen if)n ®cciu§ a. a. D.

22) S.Ot. 1,14 §60, bie SSer^aftung ber miiubm au§ ber ^erfon beö (£rb=

lafferö ift loie bie anberer ©rbfcfjaftöfc^ulben, bie SSerf)aftung ber 5[Riterben au§

i^rer eigenen ^erfon tuie bie mehrerer ^erioa^rer p beljanbeln. (Sin Unterfdjieb

oon bem römifd)en ^rincip , — 1. 9 1. 10 1). li. t. — in biefer Hinftd)t läfet fid) nidjt

annehmen: nee adversus coheredes, qui dolo carent, depositi aetio competit.

23) ©0 1.1 §47. 1.2
ff.

D. h. t.16,3.

24) S.9t. 1,14 §62.

25) Hie^«^*^ läge ein ®rbf^aft§fd)ulb üor, nii^t eine -eigene ©d^ulb be§

@rben.
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^ered^tigt ^ur ^lagc gegen bert 2)epofitar ift ber Hinterleger, ^e

be^ie{)entlic| fein 3f?ac^folger ober 3Sertreter,^^ un^uläffig bie ©inrebe, ba^

er nid^t (Eigentf)ümer unb ol^ne redjtlid^eä Sntereffe an ber ©adje fei.

5S)^e^rere Hinterleger ober (Srben beä Hinterlegerg ^aben im

3n)eifel nur gufammen "ok 9türf"forberung, felSft roenn bie Ijinterlegte 6acl^e

t^eilbar toäre.'^^ ®0(^ gilt ber. einzige 5iJliterbe, raeld^er nad^ ber Xi)zU

lung ber ©rbfi^aft ben oom ^erraa^rer auögefteUten Bdjzixi über bie

erfolgte Hinterlegung in H^nben l^ctt , al§ §um Empfang berechtigt.
^^^ 2)ie

S3e^auptung eineg ©ritten, beffer an ber <Ba(S)e beredjtigt ^u fein alä ber

3^ieberleger, berührt ben SSerraal^rer nur, fallg i§m gegenüber Slrreft

erroirlt ift; big bieg gefd;a§, bleibt er gur Siüdgabe an ben 3^ieberleger

bered^tigt unb t)erpflidl)tet. ^^ Slud^ fann ber 33ern)a^rer auf Örunb angeb=

lid^en eigenen ©igent^umg, bag i^m nad^ ber Hwt^i^tW^Ö gur ^unbe

tarn, nid^t fd^led^tl)in bie Sftüdfgabe weigern, fonbern nur Slrreft unb

gerid§tlirf;e 5^ieberlegung errairfen.^i

Hinfid^tlid^ beg Serceifeg finb befonbere 3Sorfd§riften getroffen.
^2

2Öar bag ©epofitum oerfd^loffen übergeben, fo l^aftet ber SSerraa^rer im

5^all ber Unoerle^t^eit beg 3Serfd§luffeg für ©ac^befd^äbigung unb SSerluft

nur, fattg i^m eine gured^enbare SSerfd^ulbung nad^geroiefen mirb.^^ gft

26) SSa§ bie Prüfung biefe§ SSerec^tigunggpunfteS betrifft, fo ^at aud) in

btefer Hinftd)t berjenige SSeriüa^rer , loeldjer nur für 5(rglift unb grobe§ SSerfe^en

einfteljt, ^ö^ere (Sorgfalt nid)t ^u beobadjteu. (£<? luivb ba§er ^. 33. genügen, toenn

eine unDerbärf)tige ^erfon ben S)epütfd)ein brinc3t imb boö 2)epofttum abforbert.

dagegen — angebüd) nad) S.3i. 1, 14 § 24, 25'— ©cciuS $8b. 2 §139 ?lnm. 44.

27) S)er Gläubiger be§ S'Jieberlegeri^ nni^, um feine 35efriebigung au^ ber

Ijinterlegten (3arf)e gu erlangen, bie g-orberung be^S SfJi eberleg er § auf .S^erau§=

gäbe pfänben, fo ba^ bie niebergelegten SJJobilien einem Ö5erid)t§t)oll5ie^er be^ufg

Sermertl)ung Ijerau^^ugeben finb, unb ftc^ bann ben fo gepfänbeten 9(nfprud^ ^ur

©inaie^ung übermeifen laffen; ogl. S. ^. D. §§745. 746 unb oben §207 @. 268.

^ft aber ber SSerma^rer gur H^^^ciuSgabe bereit, fo !ann i§m bie (Sad)e bireft

abgepfänbet merben, (S.^.O. §713. @cciu§ S5b. 2 §139 5lnm. 43 nimmt an, ber

SSerma:^rer fei nid)t befugt biefe ^"ftinimung §u geben. 2)a§ ift, fo allgemein

:^ingeftel(t, nic^t begrünbet.

28) S.Ol. 1,14 §63. ®a§ ri3mifc^e 9lec^t lä^t 3:^eilung bei t^eitbaren

S)epofiten eintreten, 1.1 §36 D. h. t.

29) S. 91. 1,14 §64. man ergänzt „nac^ erfolgter X^eilung ber ©rbfdjaft",

meil ©uare^ nur Konformität mit S. ^K. 1,17 §152 beabfic^tigfe. @efe|reoifton

^enfum XIV, @.10. ©0 .^od) gu §64 b.Sit., glirfter 33b. 2 §139 5Xnm. 59.

30) Q.m. 1,14 §68 ff. S)ie ^rage ift betanntlid;) oon ben römifd)en fünften
oiel betjonbelt, 1.1 §39. 1.31 §1 D. h. 1. 16,3. — ^m ^atl be§ KonfurfeS beg

Hinterleger^ ift dl.^.£). §§108 unb 109 maf^gebenb.

31) S. 9?. 1,14 §79. 3)er fyaü, ha^ ber Hinterleger bei ber Hinterlegung

fein (£igentl}um tannte, ift nid)t befonberg geregelt. SSgt. oben §23 S^\].3.
32) S. 91. 1,14 §§28.29.33. 5le^nlid)e SSermutfiungen fnüpfte man gemein=

red)tlid) an 1.1 §41 D. depositi 16,3. ©ie^e ©ru^ot a.a.O.
33) dlaä^ S. 91. 1,14 §27 ^aftet ber SSermafjrerr hd äuBercr Unoerfe^rt^eit

beg SSerfdjIuffeö „nur alSbann, menn er be§ 33etrugg ober eineg groben 58erfe^eng

überführt loirb." C£g :^anbelt ftc^ babei um eine 33en)eigregel. S)em ^tx=
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ber 3Serfd^lu^ üerle^t unb tl^ut ber 3Sern)aI)rer feinen bte§ erflärenben ^ufaH

bar, fo tt)irb fein ^iit^ii" t)erniut{)et imb er Ijaftet für ben nad^roeiäbaren

©d^aben unb SSerluft. ^'^ 2lud; eine Slnjetgepftid^t hd ©ntbecfung von

S3efci§äbigung ober SSerluft ber l^interlegten ©ad§e hxnmn 3 ^agen liegt

bem ^^ern)al)rer ob, roibrigcnfallg er ^u feiner (^ntlaftung ^u^aU bar=

2. ®er 3.^ern)a]^rer ^at gegen ben Hinterleger Slnfprüd^e a) raie

ein 33er)ottmä(^tigter wegen notl^roenbiger Sluftocnbungen;-^^^^ ju b(o^

nü^lid^en 33ern)enbungen ift er o^ne 3#i"^w^^9 ^^^ Hinterleger^ nid^t

befugt, er ^t fold^enfafiö bal)er nur bie S^ei^te eineö negotionim gestor,^^

b) wegen 33efd^äbigung burd^ geringe^, im gall eineg in bringenber

^efa^r oorgenommenen 2)epofitum§ — f. g. depositum miserabile — burd^

mä^igeö SSerfel^en be§ Deponenten, ^^ c) wegen be§ oereinbarten ©ntgeltö.

lüa'^rer fontt ^iernac^ bie ©cl)ulb nadigeiuiefen luerben, felbft menn ber S5er=

f(^lufe unoerle^t ift. unb ber Hii^terteger tnegen ber gleic^wo^I ftattgefunbenen S3efd)ä=

bigung ®r[Q^ forbert. SSon betrug unb grober ^ya^rtäffigfeit [priest ha§> (^efe^ , weil

e§ ben ^alt be§ nnentgeltlii^en ^epofitumS nac^ benr^^orbilb be§ gemeinen 9f?ec^tö

oor klugen ^at. ©an^ anberg ©cciuö S3b. 2 § 139 9tnm. 33. (Sr lieft ben inerf=

lüürbigen ©o^ f)erau§, int ^all ber Unoerle^t^eit be§ 35erfcI)Iuffe§ rebucire fic^ bie

Haftung be§"S)epofitarö fc^Iec^t^in auf dolus unb culpa lata! Wlfo aud) beim

unentgeltlid^en 3)epofitum, ^. 33. menn ber SSeriua^rer bie beponirten ©laSttften

ungefd)icfter 2Sei[e umtoirft. ©ine red)t c^ara!teriftifc|e 91u§Iegung.

34) Q.m. 1, 14 §§ 28. 29. 33. 3)ie SSeftimmungen Oon S. 9^. 1, 14 §§ 30.

31. 32 be^üglid) be§ Diec^tS be§ SfJieberlegerg gur eiblicben 33eftärfung feiner eingaben

über ben ^ni)ait be§ ber[d)Ioffen übergebenen S)epofitum§ mürben burd) @infü^=

rung§gefe| ,^ur ßiüilproce^orbnung § 14 unter 3 i[)rer binbenben Äraft entfleibet.

^aS) e. ^. £). § 260 ift je^t bie ^^laffung ^ur eiblic^en ©c^ö^ung oom riditerlic^en

©rmefjen abhängig.

35) QM. 1,14 §35. — §34 ift nac^ §35 auszulegen, anbevS ©cciuS S3b. 2

§139 5lnm. 38— . S)ie9tnzeige t)at, im ^^all ber Hinterleger nid)t auf^ufinben ober

aufeer^alb ^reufeenö, je^t beutfc^en 9fieid)e§, ift, bei(^erid)t p gefc^el)en. 5)a§ ©e^^

ric^t ^at auf ^^(ntrag be§ 3Sermal)rer§ ben X^atbeftanb feftguftellen. S. 9t. 1,14

§§ 38. 39. Unterläßt er bie 5lu^eige „unb beruft fid) erft 5ur ^eit ber JRücfforberung

auf bie 33ef(^äbigung ober ben SSerluft" — §36 —
, fo entlaftet er fid) ber Httft=

barteit blo^ bur^ iTJad^meiö eüie§ ©d^abenS, meld)er o^ne fein auc^ nur geringe^

SSerfe^en eingetreten ift. 1)a^ er biefen 5?ac^mei§ ooKftänbig füt)ren mufe, alfo ^um
©rfüHungöeib nic^t ^ugelaffen mirb, 0.91.1,14 §37, ift in §oIge ®infül)rungöge.fe|e§

zur ©ioilprocefjorbnung §14 unter 2 meggefatlen. — ®ie SSeftimmiiitgen über bie

^n^eigepftic^t gelten auc^ für ben ^fanbbeft^er, S.9t. 1,20 §193. SSgl. ©triett)orft,

2trd)iD S3b. 56 ©. 342. ©ine analoge 5tnmenbung auf hk ^er^ältni[fe hti-' ^rac^t=

fü^rerS unb ^ommifftonär§ f)at ha^j O. :Jrib. abgelel)nt, 6triett)orft Wrdiio 33b. 30

@.171, 39b. 66 ©.313.— ^a§ O.Srib. menbet bie 9Sorfd)rift be§ §35 b.%. aucb

auf ^Beamte, gu bereu ?fmt§pf(ic^ten bie 5iufbemat)rung oon ©ac^en ober ©eibern

get)ört, nid)t an, ^räj. n. 1331. ©o auc^ di.Qd. bei ©ruc^ot 33b. 27 ©.447.

36) S. 9t. 1, 14 § 76, 1, 13 § 65 ff.
— Cfr. 1.12 pr. 1. 23 D. h. 1. 16, 3.

37) 9^a^ S. 9t. 1,14 § 21
ff. tann inSbefonbere ber 3Serma^rer, meld)er zur

9tettung ber hinterlegten ©ac^e feine eigene aufgeopfert ober einer 33efc^abigung au§=

gefegt t)at, ©rfa^ ober 3Sergütung forbern, fomeit bie 9lufmenbung gwedgemä^ mar.

38) S. 9t. 1, 14 §§ 44. 45 , 1, 13 § 238 ff.

39) S. 9t. 1, 14 §§ 42. 43. — 1. 61 § 5 D. de furtis 47, 2.
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3öegen bie[er ©egenanfprüci^e aug bem 3Sertt)a^runggt)ertrag

l)at ber SSerroa^rer ein 3urürf^altungäred^t an ber hinterlegten «Sac^e.^ö

§ 213. ©aftaufna^me.^

^a^ bem SSorbilb beg römifd^en '^ti^i^ ftnb ©aftrotrtl^e für 3Ser=

luft unb SSefd^äbigung ber von i^nen aufgenommenen <Ba<i)tn ber

S^eifenben »erantmortlid^, faKg fie nid^t SSerfd^ulben berfelSen ober

l)i)^ere ©eroalt nad^roeifen fönnen.

@g entfprid^t bem (SJeroerbe be§ ©aftroirti^g, ba^ er gur Sicherung ber

il^m anvertrauten ©egenftänbe alle in feiner 9}lad§t fte^enben SSorfe^rungen

trifft, "oa ber 9ieifenbe fid^ an i^n roenben mug unb t)on feinen Ma^^

nahmen ab{)ängig ift.
^ ©er SSertrag be§ 2ßirt]^e§ mit bem 9fteifenben

!ann W\^t^^, SSertrag über §anblungen,^ 6(o^e§ SDepofitum bi(=

ben, entgeltUd^ ober unentgeltlid^ gefd^toffen fein; aber in alkn biefen gätten

tritt hierbei bie gefteigerte Haftung ein al§ SJtobifüation ber geroö^nlid^en

3Sertrag§pflid^t. ^ SSorauggefe^t ift nur, ba^ ber Sßirt^ ben S^eifenben in

Sluäübung feine§(SJerojer5e§ aufnal^m; bagegen befielet fie nid^t, roenn

Semanb ben 2öirt§ prioatim aU greunb ober 3Serroanbter befud^te.^

Uner^eblid^ ift, ob ber S^eifenbe ein befonbereö (55emad^ angeroiefen erhält

ober nid^t. @g genügt bie Slufna^me ber 'Ba(i)^n in bie bei 33etrieb be§

©eroerbeö t^atfäd^(ic§ benu^ten 9ftäumlid^!eiten. ©a^er roirb ber 2öirt^

nid^t bto^ burd^ ©inftellung in §au^ ober (Stattung, fonbcrn aud^ in §of

unb ©arten, unter Umftänben felbft burd§ Slblaben auf ber Strafe ^ x)er=

pflid^tet. ©ie Haftung erftredEt fid^ auf oorau^gefd^idfte unb oom 2ßirt§

40) S. 9t. 1,14 §76.77. ©emeinrecfitlicji tuirb nielfac^ bie Burüd^altung auc^

wegen !onnejer ©egenforberungen au§gefct)Ioffen , 3)ernburg, ^anb. SSb. 2 §92.

1) S. 3ft. 11,8 §§444— 455. Öiru^ot S3b.l8 @. 61 ff.
Tit. Big. nautae,

caupones 4,9. ®oIbf(^mibt, ^eitf^rift $8b. 3 ©.58 unb 331. 3)ernburg, ^anb.
S3b.2 §89.

2) 1. 1 § 1 D. h. t. 3)er ®mnb UIpian§ ift nocf) je|t bur^fc^kgenb : quia

necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere.

3)ie urfprüngltc^e ^eranlaffung be§ ri3ntifd^en ©bift§, ^oüufton ber 3Birt^e mit ®ie=

ben, fpielt tjeüt^utoge feine fHoUt meör.

3) hiergegen polemiftrt mit Unrecfjt (£cciu§ S3b. 2 § 140 5tnm. 14. man
bente, ber 9f?eifenbe, H)eld)er regelmö^ig in einem gett)iffen öiaft^of ner!ei^rt, geJ)t

in benfelben hä fur^em ^^iufent^alt nur um feine Äleiber reinigen gu laffen. (£r

iibergiebt fte bem .^au§!ned)t. ©ie tt)erben gefto^Ien. @§ lag nur ein SSertrag

über |)anblungen Hör unb bennoc^ ift Haftung au§ bem receptum an^une^men.
S. 9?. II, 8 § 444.

4) 1. 3 § 1 D. h. t. S. m. II, 8 §§ 454. 455. — 1. 6 pr. D. h. t. 4, 9.

5) 1.3 §2 D. h. t. 4,9.

6) ^räj. be§ iO. Srib. n. 1500. ®ntfd). ^b.ll ©.367. ®rud)üt 33b. 18 ©.77.
cfr. 1. 3 pr. D. h. t.
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übernommene Ba^zn be§ 9tetfenben/ auf biejenigen, meldte mäl^renb be§

3(ufent^a(t§ be§ Sfteifenben nad^träglid^ etngebrad^t mürben, auf ©egen*

ftänbe, meld;e ber S^teifenbe unter Dh^nt *be§ Söirt^g ^urütflä^t/ unb

begiel^t fid^ ferner an(S) auf bte in ben Sßagen be§ Sßtrt^g von ber Bta--

tton ober ^u berfelben beförberten ©egenftänbe. ^ ©ine pofitbe ©rmeiterung

tft e§, ba^ ber Sßtrt^ aud^ für bie t)on i^m empfol^Ienen £o]^n =

futfd^er unb Sol^nSebienten einftel^t;!^ Haftung in bem galt, ba^ bie

Seute be§ 3Birt^§, ^. 33. ber §auä!ne(^t, in gemö^nlid^em Umfange Stuf^

träge be§ Sfteifenben au^er bem §aufe Beforgen, liegt in ber ^onfequeng

be§ $rincip§. 11 ^ie Ueberna^me ber gefteigerten Haftung t)oE^iel)t fid^

baburd^, ba§ ber 2ßirt§ ober feine 2^uW^^ ben S^eifenben aufnehmen; e§

!ommt nic^tg barauf an, ob fie bie ©epädfftüd^e ber Steifenben einliefern

fallen imb ob fie i^ren Snl^alt fannten.i^ ®er Sßirtl^ fann bei ber

3lufna]^me bie §aftung ablehnen; Slnfd^läge in ben 3^wwern ge^

nügen nid^t. ^^ '^ai^wex^ ^ö^erer ©emalt^^ ober eigener SSerfd^ulbung be§

9ieifenbeni^ entbinbet ben 2ßirt^ von ber §aftung. 5Ratürlid^ fte^t er

aud^ nid^t für inneren SSerberb ber @ffe!ten ein. ®ie befonbere §aftpflid^t

betrifft nur ©aftmirt^e, meldte auä ber Slufna^me 2)urd§reifenber

ein ©emerbe mad^en, alfo nid§t blo^e SSermietl^er t)on gimmern,

nid^t Sier= ober Sßeinmirtlie.

7) ©rud^ot S3b.20 @. 237. 6triet^orft, 5trcE){ü S5b.-94 (S. 181 ff.

8) Hnber§ görfter=(£cdu§ 33b. 2 §140 5lnm.21, meit er unterfteKt, ba^

l)ier ein ,,getrü^nlic^er 3Seriua^rung§üertrag" Vorliege.

9) ^.&. 93b. 1 ©.84, ©tnet:§orft, 5lrcf)iü 35b. 55 @.48, fte^e aud) 1.3 pr.

D. nautae, caupones 4,9.

10) S.$R. 11,8 §449.

11) mä)t fo weit ge^t aber ©triet!§orft, %x^iv ^b. 61 @. 42.

12) 5tm SSalin^of finben \iä) Seute ein, bie im 9?amen eines 3Birtl)e§ @egen=

ftänbe be§ 9^eijenben in Empfang nehmen, iebod) ol^ne ba^u befugt gu fein unb

in biebifc^er 5Xbfid)t. ^oftet ber SSirt^ für ben 2)iebMI? S)ie§ ift nur bonn ^u

beJQ^^en, wenn ber ^leifenbe Urfad)p. f)atte, ben (Empfänger für üom SBirtl) angeftettt

an5ufel)en imb ber 3Sirtl§ nac^ ber gegebenen ©abläge einem folc^en SSJti^broud)

feines SiJamenS ^ätte entgegentreten follen unb !önnen. ©cciuS S3b. 2 § 140 5lnm. 3

finbet, bie§ fei ni(^t „au§ bem (SJefe^" gu begrünben. S)ie§ mag fein. 5lber gu

begrünben ift e§ burc^ 5tuaIogie ^. ®. 33. 5lrt. 50 1.11 §20 D. de last. a. 14, 3

unb bur(^ baS 33er!ef)rSbebürfnift; ögl. oben SSormort ©.VI.

13) ©ntfc^. be§ O.^rib. S3b. 33 ©.107.

14) ©ru^ot ^b.l8 ©.91 ff.

15) Heber ^ö^ere (SJetralt fie oben § 69.

16) 2.di. n,8 §451. SSerft^Iiefeen ber ©tubent^ür wä^renb ber '^lad)t wirb,

wenn ber 9f^eifenbe in ber ©tube ift, ni(^t nottiwenbig fein, SSerfc^lieBen , wenn
ber Steifenbe au§ ber ©tube ge^t, !ann wo()l oerlangt werben, bo^ ift hk§> Me§
grage be§ einzelnen gattS. ©rötere ©elbfummen ober ^oftbar!etten forbern befon-

bere ©orgfatt be§ ^afte§. 9i.0.|).(^. 33b. 23. ©.333. diM. 33b. 1 ©.84.
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®ie ^lage au§ bem receptum in golge be§ @in6ringen§ fielet bem

9tetfenben ^u; Mangel eigenen 3f{ec§t§ an ben ©ffeften, ober eineg ^n-

terefjea an beten ©r^altung !ann i^m nid^t entgegengeftettt werben. ^^

3u beraeifen Ijat er ^unäd^ft bie Einbringung, un'o fobann bie SBefc^äbigung

ober ba§ 2l6^anben!ommen n)ä^renb be§ Slufent^altö beim 2öirt^.^^

§ 214. 33egri[f ber ©efellfc^aft.* 5Xrten.

©ine (S5efettfd^aft — ©ocietät — rairb gebilbet, n)enn meistere

burd^ SSertrag ^ur ©rreid^ung exm^ gemeinfamen ^w^ä^ 9^9^^=

feitig 35ermögen§Ieiftungen überne^nten.^

®ie ntenfd^Iid^en 3Serbänbe ^aben ^raei (SJrunbformen, bie ^orpo^

ration unb bie ©ocietät. ®ie Korporation gilt red^tlid^ alö @in§eit,

alg ein befonbereS, oorgefteKteS 9^ec^t§fubje!t mit felbftänbigem SSermögen,

an bem bie Korporationggenoffen ©igent^um nid^t ^ah^n. ®ie ©efell^

fd^aft bagegen oereinigt t)erfd^iebene Sted^töfubjelte ber Slrt, ba^ bie

einzelnen G^efellfd^after 'oic Präger ber gefellfd^aftlid^en 9fted§te

nnb 3Serpf(id^tungen finb.

^eibe gormen fte^en nad§ römifd^er St^^eorie in fd^roffem unoer^

mitteltem (^egenfa|. 3m mobernen, inäbefonbere im preu^ifd^en 9led^te

finben fid^ bagegen bie mannid^fad^ften IXebergänge.

©ine ^i^iW^^ß'ttung nehmen nad^ preu^ifd^em ^^(^t^ inöbefonbere

'ok erlaubten ^rioatgefellfd^ aften ein. ©g finb bieg SSereine, bie

als Korporationen gewollt unb gegrünbet finb, meldte aber von

B^iitn beä «Staates KorporationSred^te nx(i)t erhielten. ^ ©ie ^ben bie

17) ©trtet^orft, Strc^it) SSb. 21 @. 309. 1. 1 § 7 D. h. t.

18) Q.m. 11,8 §453 ift in golge ber 9^. ©. ^. 0. §260 nic^t me:^r für ben
Sf^ic^ter üerpfl{d)tenb.

1) S.3f{.1, 17§169ff., §.(^.33. Wrt. 85 ff.
214 unb bie Kommentare unb ©d)rif=

ten über ^anbelSre^t. ®emeinred)tltc^ Dgl. tit. Inst. 3, 25. Dig. 17, 2. Cod. 4, 37.

3)ernburg, ^anb. 35b. 2 §124^ SSomel^mlt^ fie^e©ier!e, bie ®enoffenfd)aft§t^eorie

unb bie beutfc^e 3f?ec^t§toiffenfc^aft 1887 neben feinem @enoffenfd)aft§red)t 1868
ff.

in 3 S3änben.

2) Q.dl. 1,17 §169 erüärt: „@in SSertrog, burd^ meldien mehrere ^erfonen
i^r SSermögen ober ©emerbe, ober au(^ i^re ^Irbeiten unb ^emü^ungen gang ober

pm St^eil, gur (griangung eine§ gemeinfamen (SnbgiuedS öereinigen, mirb ein ®e=
fellfd)aft§t)ertrag genannt." Unbegreiflic^ermeife fd^Iie^enS-örfter^gcciuS SSb. 2 §143
au§ bem 9(ugbrud „(Erlangung", bof? e§ fic^ im 17. Xitel nur um ®rmerb§ =

gefeßfdiaften l)anbelt. 5)iefer 3:itel ^at gioar DoräugSmeife ©rtoerbSgefeUfc^afteu im
5tuge, aber feine§tt)eg§ auöfd)Iie^Iic^.

3) SSgl. oben 33b. 1 §59. ©egen bie bort begrünbete Wuffaffung, bafe al§

Korporationen organifirte ©efettfd^aften , aucft menn fie SSermögenSjmede
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inneren, nid^t bie äußeren ^orporationöred^te. Man i)at fie nic^t ol^ne

©runb ^al6e Storporationen benannt.

216er aud^ auf bem (Gebiete beg reinen -©ocietätöred^teg treten unä

Drganifationen entgegen, rceld^e mel)r ober minber ^le^nlid^feit mit

ber t)on Korporationen ^ben:

^ad} römifd^em 9^ed^t finb bie gefettfd^aftlid^en '^Q(i)k ^roifdjen

ben ©efellfc^aftern getl)eilt, minbefteng na<i) ibeetten ^§ei(en. 3m
9fted;tgfinn giebt e§ ba^er nad^ biefem '^z<i)t fein befonbereS @efettfd§aft§^

vermögen. ®ag beutfd^e 9ted^t bagegen ^t ba§ 33anb unter ben @e=

noflen fefter gefd^lungen in "Dm ©emeinfd^aften ^ur gefammten

§anb.^ ^er 5^ame ift einem t^atfäd^lid^en SSorgang entlehnt, ber 3Ser=

einigung ber §änbe bei 33egrünbung beö 3fted^teg ber (SJenoffen. ^ie§

(Symbol ift längft au^er G^ebraud^. ^ag red^tlid^ ©igent^ümlid^e ber

©emeinfd^aft ^ur gefammten §anb jeboc^, bie @emeinfam!eit be§ ?fi^^t^

an bem ©efeßfd^aftggut, ^t fid^ erfialten. §ier finbet fid^ nun aber

!eine ^§eilung unter ben ^enoffen, aud^ nx<i)t nad§ ibeellen %\)exkn.

©a§ gange gefetlfd^aftlid^e (^ut ift vielmehr unget^eilt gemeinfam. gn

golge beffen bilbet eg ©onbergut, metd^eö fid^ öon bem prinaten 3Ser^

mögen ber ©enoffen red^tlidf; fd^eibet.

3ßä^renb alfo ba§ römifc^e (SJefeßfd^aftäred^t nur ben (S5egenfa^ be§

etn^eitlid^en unb be§ get^eilten "^^d^U^ fannte, ftettt ba§ beutfd^e

unb ba§ moberne 9ied§t ein britteg in bie 9Jlitte, nämlid§ ba§ (iJefammt=

red^t ber ©efellfd^after. —
gür bie ©efeßfd^aft ift mefentlid^:

1. 33egrünbung burd^ ©efenfc^aftät)ertrag. ©emeinfd^aften, bie

nid^t auf SSertrag berufen, fonbern in anberer 2öeife entftanben, g. S.

burd^ ©rbfd^aft, SSermäd^tni^, -S^f^^r Silben leine ©ocietäten.^ 3)od^

fd^lie^en fid^ an fie ©efetlfd^aftäoerträge leidet an.^

gmmer^in erfd^eint nad^ beutfc^em Sfted^t ber ©egenfa^ ber @ef ellf d^af ==

ten unb ber oertragölofen ©emeinfd^aften roeniger fd[;roff alä nad^

römifd^em, ba oertragglofe beutfd^red^tlid^e ©emeinfd^aften eine me^r ober

üerfolgen, ben erlaubten ^rtöatgefeUfc^aften beö Q.M. n,6 gugu^ä^Ien finb, l^ot

fid) Üt. @. 33b. 16 ©.189 erHärt. .hiergegen Dgl. aber bie bead)ten§lüertt)en Wu§=
fü^rungen Hon ©ierfe a. o. O. ©.98, unb ^flofin bei ®ruc^ot S3b. .81 @.7.53.

4) SSgl. §eu^Ier, ^nftitutionen be§ beutfdien 9fJe(^t§ m.l 6.223 unb ©terfe

a. a. D. , inSbefonbere ©. 339 ff.

5) S. dt. I, 17 § 169. 9t. O. |). &. S3b. 23 6. 166. 1. 31 — 33 D. pro

socio 17, 2.

6) ©0, n)enn ha^^ @e[(f)äft etne§ (£inäelfaufmann§ , nid)t blo^ be§uf§ ber

Siquibation, burd) beffen ©vben fortgeführt wirb. SSgl. 31.®. $öb.l6 ©.339.
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raenigev auggebilbete focietätöartige Drganifation in fic^ tragen. ^ie§

\)ai namtrxtlxö) hti ber 9t^eberei, b. 1^. bem ^Kitetgent^um an einem (3ee=

fc^iff, unb ber ©eraerffd^aft alten Slec^tg, b. ^. bem 9JJiteigentl)um an

einem Sergmerf, Beftimmt ausgeprägte gormen erhalten.
^

mit bem m^rug be§ ©efeUf^aftgüertragg faßt ber ^Beginn ber

(S^efellf^aft, b. ^. i^r (Sjiflentmerben burd^ 2lngriffna§me ber gefellfc^aft=

liefen ^^ätigfeit/ nic^t immer rec^tlid^, unb oft nic^t t^atfäd^lid^ ^ufammen.

3ft ingbefonbere ber @efeEfd^aftgt)ertrag betagt, fo ^at bie ©efeH^

fd^aft erft mit bem §eran!ommen be§ ^erming gu beginnen, einfeitige

Slnticipation ber ^^ätigfeit burd§ einen ©efeUfd^after fül^rt i^ren 33eginn

nid^t l^erbei.^ ®er ©efeEfd^aftäüertrag !ann ferner bebingt fein, ^ie auf^

fd^iebenbe Sebingung fc^ Ue^t gumeilen eine ^Sertagung in fid^. ^Zot^roenbig

ift bieg nid^t. ©g lann aud^ 90^einung fein, ba^ bie bereite roäl^x^nh

ber ©d^roebe^eit in Eingriff genommenen (S^efd^äfte je nad§ Eintritt ober

SluSfatt ber Sebingung gefeEfd^aftlid^e feien ober nid^t.

2. ®er ^wtä ber ©efettfd^aft ift meift ein peluniärer, b. f). auf

©eminn ober ^enu^ung ober ©r^altung von SSermögen gerid^tet. ^ie

©efeUfd^aft fann aber aud^ anbere S^^^^ »erfolgen, ^. 35. miffenfd^aftlid^e,

fünftlerifd^e, ©r^olungggmecfe.^^

3. ^Zot^menbig ift bie Slbfid^t, eine ©efellfd^aft ju hil'ücn

— ber animus contrahendae societatis — b. f). aU ©enoffen oerbunben

für benfelben ^wcä ^ufammen ^u mirfen. ^^ 3^!^^"^^^^^^^^*^^^ ^^ anberem

Sinn ift feine ©efellfc^aft. @g ift ba^er 2)ienftt)erl)ältni^ unb feine ©e=

fellfd^aft, m^nn ber Kaufmann feinen $anblung§ge§ülfen, ber g^brüant

feine Slrbeiter am ©efd^äftggeroinn bet^eiligt. (Sg bleibt J^ommiffionS*

gefd^äft, w^nn fid^ aud^ bie ^rooifion beg ^ommiffionärg burd^ einen

Slnt^eil am ©efd^äftSgeminn erl)ö^en foll.^^ %^(^ ber ^§eilpad§t ift regel=

mä^ig nic^t ©efellfd^aft, fonbern ^a^t^^

7) SSgl unten §215 am ©übe, oben 33b. 1 §268.

8) 3ft ein ?lnfaug§termin uic^t beftimmt, fo ^at hk ©efeüfcfiaft mit bem
2age be§ 35ertrag§fd)lufie§ ju beginnen. S. 9t. 1, 17 § 188.

9) lieber bie Eintragung offener .^aubel^gefellfi^aften oor i^rem Einfang ogl

unten §216 ?lnm.ll.

10) Oben 5lnm. 2.

11) 1. 44. 1. 52. pr. 1. 58 pr. D. pro socio 17, 2. 1. 13 pr. D. de praescr.

verb. 19,5. — 1.5 §2 D. h. t. 17, 2: donationis causa societas non recte con-

trahitur.

12) 3)er
f. g. commis interesse, joelc^em ein 5lntl^eil am SfZettoertrag be§

(^e[c^äft§ — (SJeiuinupvooifiou , 3:antieme — ,^ugefid^ert ift, fte^t qI[o im ®ienft=

üer^ättnifj, unb mirb nid)t socius. 9t. O. .<[). ®. ^b.l ©.195 ff. ®ie ^Tantieme

ftetit fic^ bar al§ ein bebingt pgefagtev So^n. ?[l?eift ift ber ^a^ve^ertvag be^3 @e=

3)ern6itrfl, ^vcufeUcfteS ^ciöatredit. II. 4. Stuft. 42
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2ßa§ unter bem 5Ramen eineg ^arlel^eng gegeben tft, !ann ge^

fenfd^aftltd;e ©tnlage bilben. Slud^ hierfür finb bie in hm 33ebin=*

gungen beä (SJefd^äftö t)er!örperten Slbfic^ten ber ^^etfjeiligten ma^gebenb.

@ine ©efeßfd^aft ift namentlich bann angunel)men, raenn hm Ä'apitaliften

bie ©efa^r beg ^erlufteö feiner 3Sor[c^üffe auf ein ©efd^äft für ben gaß

treffen foE, ba^ biefeg üerluftbringenb ift unb tüenn er anbererfeitä bei

günftigem SSerlauf ^i3^ere SSergütung erfjält.i^

4. ^Urmögenöleiftungen ber ©enoffen finb weitere SSoraug*

fe|ung einer ©efeUfd^aft.

2)iefelben fönnen in Kapital befielen ober in 3)ienften. ®ie

(S^efeßfd^after fönnen fämmtlid^ fapitalbeitragenbe fein. @g ift aber aud§

möglich, ba^ (S5efeEf(f;after gur 3Sern)tr!Uc^ung beg ©efellfd^aftg^raedä oi^ne

Kapitaleinlagen beizutragen ^ahtn burd^ 2)ienfte ober burd^ ^ewä^rung

von Krebit, aud^ üwa blo^ burd^ ^ergäbe t^reS 5^ameng. ^^

3JJan unterfd^eibet allgemeine unb partüulare ß^efellfd^aften.

a) ®ie allgemeinen ©efeEfd^ aften, meldte bie Urformen ber (^efeEfd^af=

ten bilbeten, ^ah^n fid^ im Söefentlid^en überlebt.

®ie allgemeine 3Sermögenggemeinfd^aft, alfo bie @emeinfd;aft

beö gefammten ^Sermögeng ber ©efellfd^after/^ ift nad^ preugifd^em 9ied;t

nur h^i (S^egatten gugelaffen.^^

®ie allgemeine ©rmerbSgefellfd^aft, b. \). bie ^emeinfd^aft

jeben ©rmerbö au§ läftigem ^tteP^ forbert gu t§rer ^egrünbung @e^

rid^tlid^feit. ^^ 3m Seben fommt fie faum je oor.

b) ®efto blü^enber unb mannid^fad^er finb bie partüularen (SJefeU^

fd^aften.

fd)äft§ für fie mafigebenb. 2>a§ l^iernad^ ^u S5ered)nenbe tüirb gefdjulbet, aud^ luenn

fpätere ^a^re SSerluft bringen, ©trett Ijerrfc^t, inwieiüeit ber feefc^äft^^err bent

tantiemeberec^tigten ÄommiS ober ^Irbeiter 9ied)nung gu fteüen I)at. (£r ift meber

SSerraalter noc^ ©efd^äftSfii^rer feinet ^tngefteHten , noc^ liegt eine etgentlid)e @e|el(=

fd)Qft oor. 3)o§ 9fl.0.|).©. ^b.l7 8.276 nimmt ^iernad) an, bofe ber ^rincipot

beniJlommt§ eine^ilang üoräulegen l^abe, aud) ©infid)t in bie ^üd)er, fomeit

bie§ pr Prüfung ber 9iid)tig!eit ber ©rgebniffe not^trenbig fei, Oerftotten muffe,

arg. 5(rt. 253 be§ ^. @. S5. , bagegen f^abt er nicbt 9flerf)nung mit 33elegen (^u fteüen,

ogl. 31.0..^.®. S3b.l8 @.lff.
13) S5gl freilid) S. 9t. 1,21 §265 ff. ©iel)e oben §166 ^Inm. 8.

14) SSgl 9t.£).^.®. S5b.9 ©.33, «b.l2 6.99. S. 9J. 1,17 §§247, 248
Ratten nur für hk ^rage ber Umgebung ber 3Bud)ergefe^e 93ebeutung. ©ie finb

Deraltet.

15) S.9t. 1,17 §252 ff.

16) 1. 1 § 1 D. h. 1. 17, 2. S)emburg, ^anbetten 33b. 2 § 124.

17) S. m. 1, 17 § 176.

18) 1. 7—14 D. h. 1. 17, 2.

19) ^gl. S. 9i. 1, 17 § 177
ff. 5luc^ ift ber $8ertrag öffentlich befonnt gu

machen, tnibrigenfaES er dritten, bie i^n nic^t fannten, nic^t entgegengefe^t tt)er=

ben !ann.
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©egenftanb ber Se^terem lann ^^in 33etneb eines geraiffen ©eraer*

6eS, namentlich eines §anbeISgen)erbeS, eines ^anbraerfS. ^^

@S fann fici§ aber aud^ blo^ um ein einzelnes ©efd^äft ober

um einen ^'omple^ einzelner ©efd^äfte §anbeln,
f. g. (S5e(egen()eitS^

gefellfc^aft.

^ie ©efeEfc^aft !ann auf Beftimmte ober auf unbeftimmte $^xt

eingegangen merben, ^i
©efeflfd^aften auf SebenSgeit finb als ©efeßfd^aften

üon unbeflimmter ^auer gu bel^anbeln. ^^

@S finb ferner ^u unterfd^eiben bie bloßen ^nmn%t\zll^(i)a^Un

unb bie 2lu^engefellfd^aften.

a) ®ie Snnengefettfd^aft tritt als fold^e im 3Serfe^r nid^t ^eroor. (Siner

ber ©efeßfd^after ^anbelt üielme^r auf eignen 5Ramen, aber auf 9ted^nung

ber ©efedfd^aft. ©S befielen ^ier nur obligatorifd^e ^e^ie^ungen unter

ben (SefeKfd^aftern.

b) 33ei ber Slu^engefeEfd^aft treten bie ©efellfd^after fämmtlid^ als

fold^e aud) '^xxtUn gegenüber auf, fei eS aEe perfönlid^, fei eS burd^

beüoHmäd^tigte 3Jlitgefellfd^after, fei eS burd§ gemeinfame 33et)oßmäd§tigte,

bie nid^t ©efeEfd^after finb.

§ 215. §anbelSre(^tI{(^e unb il^nen öeriuaubte ©emetnjc^aftett.

Sa^lreid^e Slrten von ©efeßfd^aften unterfte^en einem ©onberred^t,

neben roeld^em baS bürgerlid^e '^Q(i)t nur fubfibiär gur Slnmenbung !ommt.

^flamentlid^ i)at baS §anbelSgefe^bud§ ^efellfd^aften ^u ^anbelSjroedfen

befonberS geregelt, t)or allem fold^e, bie zin ^anbelSgemerbe betreffen.

©ine mid^tige Maffe berfelben bilben bie ^anbelSgefellfd^aften,

bei meieren bie 3^§aber beS ©efd^äftS nad^ au^en gemeinfam auftreten,

alfo bie offene §anbelSgefellfd^aft, bie ^ommanbitgefellfd^aft,

bie ^ommanbitgefellfd^aft auf Slftien unb bie 2l!tiengefellfd^aft.i

§anbelSred^tlid^e unb i§nen oermanbte ©emeinfd^aften mit befonberem

"Mt^t finb namentlid^ folgenbe:

1. ®ie offene §anbelSgefellfd^aft2 ift bie ^Bereinigung einer

gefd^loffenen 3«P ^^^ au^en ^in foUbarifd^ unb unbefd^ränft

20) 1.5 pr. D. h. t. Q.m. 1,17 §183.

21) 1. 1 pr. D. h. t.

22) SSg{. sjlrt. 123 unter 6 be§ ^.©.33.

1) SSefanntHcf) ^at ha§> ^.®.S3. fein äweiteö SSud) auSfc^Iiepcl) ben „^an=
be(§gefeIIfd)Qften" getoibmet unb für bie ftille ©efeUfc^aft be§uf§ S3etrieb§ eme§
^anbel§geraerbe§, unb bie ©etegen^ettSgefeltjc^aft ein eigene^— ba§ britte

—

Sßuc^ beftimmt.

42*
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^aftenber ©efellfd^after gum 33etrieb eineö §anbelggcn)erbeg

unter gemeinfamer girma.^"^*

^er ©efettf^aftgfonb gehört ben offenen ^anbelggefeEfc^aftern gc^

meinfam, gan^ unb ungetfieilt. @r bilbet ein ©onberoermögen, raeldjeg

ben ©efettfd^aftSgläubigern in erfter Sinie üer^aftet ift.

@ä ergeben fid^ bal^er S^ted^täfolgen , weld^e an bie Sfted^tgüer^allniffe

ber Korporationen erinnern. Slber eine juriftifc^e ^erfon bilbet bie offene

§anbelägefeHfd}aft um begwillen bod; nid^t.^

2. ^ie Kommanbitgefellfd^aft ift eine mobificirte offene §an=

belggefeKfd^aft. ^ie ^Jtobififation liegt barin, ha^ nur einzelne (i^efett=

fd;after — bie perfönlid^ ^aftenben ober Komplementare — für

bie ©efeßfd^aftgfc^ulben unbefc^rän!t einftel^en, mä^renb bie anberen —
bie Kommanbitiften — nur bia ^u einem geraiffen Setrag für bie=

felben oerpflic^tet finb.^

2) .^.(55.33. 5rrt.85ff. Ueber bie offene ^anbel§ge[ellfd)aft ftel)e bie bei ®ier!e,

®eno[fenfc|Qft§t^eorte ©. 48 ff. ©itirten. S5gl. aurf) S3et}renb, ^anbelSrec^t (5.457.
— SSetreiben Mti)xtxt ein ^anbel§gemerbe unter gemeinfamer girnta, fo ift unbe=

fc^rönfte ^aftimg felbftDerftänblic^e ?^'0lge, tuenn nirf)t nad^tüciSbar Hnbere§ feft?

gefteüt mürbe.

3) 3tu§ biefer SSegriffSbeftimmung folgt: a) ÖJefeHfdiaften, toeM)e ©efc^äfte über

Immobilien, ingbefonbere ^auf xmb 58er!Quf berfetben be^mecfen, alfo — ogl.

oben §5 ©.10 — feine ,^anbel§gefc^äfte betreiben, treiben fulglic^ auc^ fein .^an=

bel^gemerbe, unb unterfte^en bal^er bem bürgerlid)en D^Jec^t. b) ®efellfd)aften
^um ^Betrieb eine§ ^leingemerbeS unterftet)en nicf)t ben S5orfd)riften be§

$f. @. 33. über .^anbelSgefeltfc^aften
,

fonbern bem bürgerlid)en @efenfd)Qftöred^t,

benn fie t)aben feine ^irma, ^.@.$B. mi.lO %b\. 2 unb oben §5 S.12 mim.lO;
bie allgemeinen S3eftimmungen be§ ^.©.33. über ^anbel§gefd)äfte finben jebod)

aud) auf fie 5tnmenbung.

4) 3)iefelben ^erfonen fönnen oerfc^iebene ^anbel§gefellfd)aften begrünben.

mM. m.i6 ©.17.

5) ©c^on an unb für ftd^ ift bie 9(nficf)t unnatürlid^, bofe ber ^oufmann,
melc^er einen ?lffocie in fein ®efd)äft nimmt, aufhören foll (Sigent^ümer feines

(S5ef(^äft§t)ermögen§ ^u fein, inbem e§ ber oermeinten juriftifd)en ^erfon giiföüt.

SSerfoIgen mir bie 9infid)t, fo mac^fen bie Unge^euerli^feiten. a) S)ie 9J?iterben

eines Kaufmanns, jn beffen ®efchäft§oermögen Immobilien get)ören, moüen burrf)

SSevtrag eine offene .^anbelSgefettfc^aft bilben. Püffen fie nun bie in i^rem WiU
eigentj)um befinbüd)en Immobilien bem neuen @igentl)ümer

,
,,ber ®efellfd)aft

"

aufloffen? 3)a§ ift geioi^ unanne^^mbar. SSgl. S)evnburg unb ^inrid)§, preufe. Äpi)po=

t[)efenred)t S3b. 1 ©. 328. b) 2Ser hk offene |)onbeI§gefeIlf^af{ al§ juriftifdie $er^'

fon auffaßt, mufe bie ^aufmauu§etgenfd)aft ber .^anbel§gefenfd)after
leugnen. 3)er C^inselfoufmaun mürbe alfo mit 9(ufnal)me eines ©efeüfc^afterS

aufl)i3ren Imifmanu ^u fein. %t. bagegeu 9^. O. .^r ®. ^b.l4 ©.210. S3b. 23

©.143. ©ie^e aud) (Sanftein in ®oIbfd)mibt'S 3eitfd)rift 33b. 20 ©.84. c) ^ad)

ber ©egeuanftc^t fijnnte ber nid)tfirmirenbe — unten ©. 676 — ©efellfd)öfter B^wge
in ©efeilfc^aftSproceffen fein. ?lu^ bieS ift oerfetjrt unb oom dt. @. oermorfen. SSgl.

unten §221 9(nm. 17. 3)iefe 33ebenfen mürbigt ©cciuS, meld)er in (%(bfd)mibf§

3eitfd)rift S3b. 32 ©. 1 neuerbingS mieber bie juriftifc^e ^erfönlid)feit ber offenen

.§anbelSgefeIIfd)aft oertl^eibigt, nur ^um geringen St)eil.

6) S3on ben .tommanbitgefenfd)afteu ^anbelt .^^ ®. $8. 5(rt.l50ff., ogl. D?enaub,

ha§> DfJed^t bev .^ommanbitgefeltfd)aft 1881, SBenbt bd ©nbemann, ^anbbuc^ 33b. 1
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gür bic @c[cllfrf)after ift aUein ber komplementär gu ^anbeln

befugt. @r allein tft taufmann. 3m Uebrigen finbet fid^ auii) ^ier eine

geme infame girma, ber 33etrieb eineg ^anbelägeroerbeg unb ein ge^^

meinfamer gonb, meld^er ben ©efellfd^aftern ^ufammen gehört, mie

bei ber offenen §anbelggefeßfc^aft.

3. ®ie ftille ©efellfc^aft l)at a^nlid^e 3^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

manbitgefellfcl;aft/ nämlicl) 'ocn Setrieb eine§ ^anbelggemerbeö ^ im ge=

meinfamen Sntereffe unb Setljeiligung be§ einen ober einiger ©efellfd^after

in einer beftimmten §ö^e gegen 2(nt§eil am (^eroinn.^

Slber bie ftiKe ©efeEfd^aft ift Snnengefellfc^aft, ni^t 2lu^en=

gefellfd^aft. §ier finbet fid^ feine gemeinfame girma; ber perfönlid^ ^af=

tenbe ©efeEfd^after ift alleiniger (^igent^ümcr ber g^nbö be§ ^anbelg^

gemerbeg, fogar ber (Einlage be§ ftillen (53efeEfd§after§. ^'^ur obligatorifd^e

S3egie^ungen malten ^roifd^en bem gefd^äft^fü^renben unb bem ftillen ©e=

feafc^after.io

4. 3JJöglid^ ift an(i) eine ©efellf(^aft, hd meld^er ein 2;§eill)aber ba§

^anbelögeraerbe in eigenem 9Zamen, aber auf gemeinfame 9f?ed§nung in

bem 6inne fü^rt, 'üa^ fein ^Jlitgefellfc^after na<i) gnnen unbefd§rän!t

am ©eminn unb 3Serluft bet^eiligt ift.i^ 2)iefe ©efellfd^aft \)at 'oa^

@. 428
ff.
— 3)a§ SSort .^^ommanbitift fommt tion commendo, fotitel töie be))o=

niren, anöertrauen. ®aB bie i^aftung aucf) nad) ^i^nen befc^ränft fei, ift ha§> ®e=
lüö^niic^e, aber nic^t§ 3SefentIid)e§ , benu Hebereinftimmung be§ inneren unb be§

äuf?eren ^^er^ältniffe§ ift nid)t§ 9?ott)löenbige§ , 9tenaub a.a.O. ©.122, @.141.

(S§ ttjiberfpric^t ber nad) ^luf^en befd)rän!ten Haftung , luenn bie ^irma ben S^amen
be§ Ä'ommanbitiften entü)ält; ba^er fjaftet er in fol^em gälte ben ©laubigem ber

®e]ettfd)aft gleid) einem offenen ©efeüfdjafter, §.(^.33. 9lrt.l68. ©et^eilt finb

bie 5lnftd)ten, ob bie .f)öl)e ber ©inlage be§ Ä^ommonbitiften eine oon üorn herein

beftimmte fein mufe , n)a§ man o!)ne ©runb au§ |). ®. 33. 5lrt. 151 3iff- 4 herleitet,

wonach „ber SSetrag ber SSermögen§Iage jebe§ ^^ommanbitiften" beim .^anbelSgerid^t

angumetbeti ift. 2)enn ^ier^u genügt and) bie Eingabe ber gattoren, na6) loelc^en

fi^ bie ©inlage attmäl)Iic^ bilben fott, ögl. aber Slenaub a.a.O. @.121, SBenbt

a.a.£). @. 441.

7) §.©.33. Slrt.250ff. S.9i. 11,8 §652. 9^enaub, ha^ 3tecf)t ber füllen

©efeüfc^aft unb ber ^Bereinigung gu ein<^elnen |)anbeföge[c^äften , 1885.

8) S)a§ SSerfprec^en oon 33eiträgen ^ur 5Xu§fü^rung öon nur einzelnen ©e=
fd)äften eine§ .^anbel^getoerbeö begrünbet aucl) bann feine ftitte ©efellfc^oft, wenn
e§ fi^ um eine fortgefei^te 33et^eiligung ^anbelt, 9^.0..^.®. 33b. 9 (5. 160 ff.

9) S)er 3Sertrag , monad^ bie (Einlage mit 6 % öerginft werben , ber ftille

©efellfc^ofter 5lnt^eil am ©erainn I)aben , ber @efc^äft§tn^ober aber aüein ben 35er=

luft trogen joU, ift bat)er nad) nad) ?ti.&. iöb. 3 ©.8 nid)t aU fülle ©efellfcbaft

angufe^en, bod) wirb analoge ^ilmoenbung ber üom |).®.$8. für biefe aufgefteHten

©runbfä^e jugelaffen.

10) *p.©.33. 3{rt. 252 Stbf.l. 3)er ftiffe ®efellfd)after ^at nac^ Huflöfung ber

©efeEid)aft ba§ 3fled)t auf 9ftüc!gabe feiner Einlage
,

foiueit biefelbe ni(^t burc^ 3Sers

luft geminbert ift. 3)ie§ Sediere barguttiun fällt bem unbefdjränft :§aftenben ©efell=

fc^after, weld)er 9tec^nung gu legen ^at, an^eim. 3t.0.§.©. 33b. 23 ©.130.
11) 3SgI. m.'D.^.^. 33b. 2 ©.423.
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§. ©. S. nid^t normtrt. (Sie ift graar §anbel§gefeKfc§aft, unterliegt aber

im Uebrigen bem bürgerlichen ©efefffd^aftSred^t.

5. dagegen enthält ba§ §.©.33. 3St)rfd^riften über bie 9Sereini=

gung gu einzelnen §anbelägefd^ciften.^2 ^^^ f. g. ©elegen^eits*

gefellfc^aft !ann 3nnengefeKfd)aft ober audi) Slu^engefellfd^aft fein. ^^ §an=

belggefeßfd^aften bilben fte nid^t, ba fie fein §anbelägen)erbe betreiben.
^^'^

6. 33ei ber 2l!tiengefellfd^aft werben bie 2lnt^eile ber (55efell=

fd^after, 'ok unter einer girnta vereinigt finb, in 21! tien, bie auf eine

beftimmte ©elbfumme lauten, ^erlegt, fo ba^ jeber Slftionär nur

mit ber entfpred^enben 6umme für 'oie SSerbinblid^feiten ber

(^efellf^aft einfte^t.i*

^ie SlftiengefeUfd^aft nähert fid^ von allen ©efeHfd^aften bei weitem

am meiften ber Korporation. S^re SSermaltung unb 33ertretung gefd^ie^t

in lorporatioer Sßeife. ®ie einzelnen Slftionäre finb ba^er nid^t Kauf=

leute, au(!^ menn bie Slftiengefellfd^aft §anbelggefd^äfte betreibt unb fie

fönnen in ^roceffen ber 2(!tiengefeEfd§aften al§ geugen fungiren.^^

^ennod^ ift aud^ bie SlftiengefeUfc^aft i^rem ©runbmefen nad^ ®o^

cietät. ©ie oerfolgt feinen felbftänbigen, oon ben Sntereffen ber Slftionäre

12) §. ®. 33. ^Irt. 266— 270. ©olbf^mibt, Beitfc^rift für §.9?. 33b. 15
©.99 ff. Saftig bei ©nbemann S3b.l @.7.o9.

13) Oben @.659. Qu ben @elegen^eit§ge[enf(^aften — nidjt ju ben ^aufgefc^äf=
ten — gepren bie ^onfortien — ©ijnbitate — §ur 33egebung üon ®elb|)apie=
ren, feien bieö ©t^ulbüerfc^reibungen ober 3lftien, mögen biefe§ kopiere bereit rec^t=

lic^e ©jiften^ l)oben ober erft !ünft\ge, 5. SS. noc^ md)t regiftrirte ?(ftien fein. 33gl.

©t)bott) in ®oIbi^ntibt'§3eitfc^ri[t, q3b.l9 ©. 427
ff. M.£.^.^. 33b.l7 ©. 197

ff.

®aö leitenbe S3an!§au§ ^at ^ierbei bie SSeräu^erung ber (^elbpapiere in eigenem
^amtn Dor^une^men unb tlieilt mit bem ^onfortialen ben ©eminn, inelc^er über
ben beftimmten Ä^urö — ben

f. g. ^onfortialfnr§
, §. 33. 102 — ^tnau§ erhielt mirb,

im SSerpItniB be§ 35etrag§, mit melc^em ber lEonfortiale fi(^ am @efc!^äft bet^eiligt

^at. (£§ !ann 5. S., faÜS eine 9}JiIIion Dom leitenben |)aufe plocirt merben fotl

unb placirt mirb, ber il'onfortiale , meldjer |)unberttaufenb p 102 übernahm, ein

3e-^ntel be§ 3^eingeminn§ jene§ |)aufe§ M ber Operation über 102 ^inauS bean=

fpru(i)en. ©oweit bagegen bie Rapiere ni^t gum ^onfortialfurt^ biö pr beftimm=
ten ober angemeffenen Q^it gu placiren maren, l)at ber 5?onfortiole eine uer^ä(t=

ni^mä^ige 'Qai)i berfelben auf SSerlangen beö 9}litfontra§enten gu jenem ^urfe
abgune^men. 3)a§ leitenbe §au§ fann mit mefireren ^onfortialen abfc^Iie^en, e§

befte^t aber bann in ber Sieget unter biefen !eine ©efeflfc^aft. 2)er .^onfortiale fann
an einen 9'Zad)mann einen %t)t\l, ober auc^ ba§: @on§e feiner ^onfortiaIbetl)ei=

ligung abtreten, di.D.^.Qd. 33b. 22 ©.381. ^m erfteren ^aU entfte^t eine Unter=

gefeüfc^aft , im ^njeüen liegt eine5lrt ber emtio spei oor. 3)a§ leitenbe |)au§ fte^t

in feiner ©efeflfc^aft mit ben Unterfonfortialen feinet ÖJefenfdjafter^v S^i^iemeü
ber Unbet^eiligte bem i^n 33et^eiligenben ®inreben megen 3SertragöoerIe^ungen be§

©t)nbifat§Ieiter§ entgegenfteüen fann, barüber ngl di.&. 33b. 1 ©.76.

13- m.®. 33b. 19 ©.166. 33gl. bort über bie ,,Siquibation" ber ©efc^äfte.

14) §.®.33. 5trt. 207.

15) Ueber bie öerfd^iebenen S;^eorien fte^eöJierfe, ©enoffenfc^aftöt^eorie ©. 40,

©.328, ©.910.
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aU fold^er getrennten Smcä. ®a^er werben bie SWtionäre t)om ©efe|

alg bie 9J?tteigentf)ümer beä 2l!tienunterne^men§ Begcid^net. ^^

^f^euerbingS tft bie gbee aufgetau(f;t, bie 2(!tiengefellfd)aften feien 'o^n

Stiftungen üerraanbt.^^ 2)er <Si| i§re§ Sebenö fei, behauptet man,

nid^t in einem ^erfonenoerein. ®enn alle 2(!tien !önnten fic^ in einer

§anb üereinigen xinb bennod; bauere bie Slftiengefettfd^aft fort; e§ !önnten

ferner aße 2(!tionäre unbeerbt fterben, o^ne bag bamit bie 5lftiengefeH=

frf;aft erlöfd^e. 2)ieg ift eine merfraürbiger 3Ö#^<J^^o^ ßi^c^ ^^^ 3w

häufigen 3Serfa[)runggn)eife, bie nic^t bie roefentlic^e 33eftimmung ber 3n=

ftitute if)rem begriff ^u ©runbe legt, fonbern möglid^e, benfbare @r=

fd^einungen. ^a§ @efe| ^at ben Untergang ber Sütiengefettfd^aft in ben

gebadeten fallen aßerbingS nid^t üorgefd^rieben. 2(ber bod^ nur um beSrail*

len, meil biefe ^öd^ft unma^rfd^einlid^en gäHe befonbere 33ead^tung nid^t

üerbienen, meil fie fid^ o^nebem t)on felbft erlebigen. IXm beöraiEen ber

3l!tiengefeIIfd^aft ben (5§ara!ter ^in^t^ ^^erfonent)erein§ abfpred^en §u vooU

len, ift arger 3}ii^griff.

7. 33ei ber Stftienfommanbitgefellfd^aft mirb "Da^ Slomman=

bitfapital in Slftien gerlegt. ^^ ®ie 2Ictien!ommanbitiften werben "om

©efeUfd^aftggläubigern ba^er nur big ^um 33etrag i^rer 2(!tien üerpflid^tet,

W komplementäre ^aften benfelben perfönlid^ unb folibarifd^.

^er 2l!tien!ommanbitift fte^t in einer boppelten ©efeßfd^aft, einmal

in ber engeren ber 2l!tien!ommanbitiften unter einanber, unb bann in

einer weiteren mit ben perfönlid^ l^aftenben (S^efeEfc^aftern.

@g ift !lar, ba^ in biefer (S^efeßfd^aft eine Korporation nid^t liegt.
^^

^ie 2{!tien!ommanbitgefellfd^aften mad^en fid^ groar bie red^tlid^e gorm

ber Kommanbitgefellfd^aften gu 9^u|e, gleid§n)0§l Ijaben fie fid§ in

i^rer ©ntraicfelung gan^ an bie 2I!tiengefellfd^aften angefd^loffen.

Slftiengefellfd^aften unb 2l!tien!ommanbitgefellfd^aften gelten al§ §an=

belggefeßfd^aften, au(S) wenn i§r Unternehmen fein §anbel§gefd^äft ift.^o

16) <Q.(^.'^. 5kt. 216 Ibf. 1: ,,3eber 3t!tionär l)at einen üer^äÜniBmäBigen
?rntf|eil an bem $8ermi3gen ber ©efeafc^aft." 3)Qgegen jagt ©tobbe S). ^.^. SSb.l

©.472: „Ser 5lttionär" ift nid)t SQZiteigentpmer , er ^a\ feinen 5lnt:^eil am ?tftien=

üermögen." 9^icf)tiger fübrt 91.©. S3b. 6 ©.71 au§: ,,^irb aber ha§> Unternehmen ber

3lftiengefeff|d)oft für ^Kedjnung ber ^Iftionäre betrieben, fo liegt in ber (Singa^limg

be§ 5l!tien6etrag§ in ber X^at nic^t foiüo:^! bie SSeräu^erung eineS Xfjeily bee 3Ser=

mögend be§ ^tftionärS an einen ^remben, al§ üielmeljr bie ^(uyfonberung biefe§ 3^f)eit§

au§ feinem übrigen SSermögen unb bie ©emä^rung beffelben gu beftimmter 35er=
luenbung im ^ntereffe be§ ®emät)renben an eine lebiglic^ §u biefem ßmec!
gebilbete, feine felbftänbigen ^ntereffen üerfolgenbe ^erfon." 3SgI. ©ierfe a. a. O. ©. 329.

17) 3Se!fer, ^anbetten «b.l ©.262.
18) ^.©.33. 5trt.l73.

19) SSgl. (Vierte a. a. O. ©. 52.

20) §.©.35. 5trt.l74, 208.
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(Sie unterfte^cn in golge beffcn au^ in biefem galle ben 9^ormen beä

§anbclörec^teg.

Seibe ©efeUfd^aftgformen finb be§ 9^ä^eren unten befonberg bar=

gupeEen.

8. ©ingetragene (S5enoffenfc^aften finb in bag gerid^tlid^e

©enoffenfd^aftöregifter eingetragene ©efellfd^aften üon nid^t

gefd^lojfener 3Jiitglieber^a^l, raelc^e bic görberung ber n)irt]^ =

fc^aftlid^en Sage i^rer ^iKitglieber burd^ einen gemeinfd^aftUd^en

©efd^äftsbetrieb begroerfen.^i

^iefe ©efeEfd^aften, bereinft üorgugäraeife von bem liberalen ^oli=

tüer ©d^ulge=®eli^fd§ vertreten, fud^ten anfänglid§ il)re Sl^eilne^mer in

"o^n ©täbten, cor allem im fleineren §anbraer!erftanb; aEmä^lig Ijahcn

aud^ länblid^e ©enoffenfd^aften ^ebeutung geraonnen. @g gilt bieg nament=

lid^ für bic
f. g. 9taiffeifenfd§en 3Sereine, raeld^e in engen lofalen 3Ser^

bänben üielfad^ unter bem 3SorfiJe bes OrtöpfarrerS bergeftalt, ba^ bie 33er-

maltung unentgeltlid^ geführt mirb, fleinen Sanbbefi^ern ^rebit gemäliren

unb fie fo vox ber Umgarnung t)on Sßud^erern gu fid^ern fud^en.^^

3)ag ©enoffenfd^aft§rec§t roirb ^ur Qcxt nod) burc^ 'oa^ Sf^eid^ggefcJ,

urfprünglid^ 33unbeggeie| , t)om 4. guli 1868 geregelt. 3^euerbingä aber

l^at ber 33unbegrat§ — 1888 — einen ©ntrcurf ^u einem neuen ®e*

noffenfd^aftggefel üeröffentlid^t, meld^er, mie !aum gu begmeifeln ift, im

2Öefentlid^en balb @efe| werben mirb. Um begmiHen foE er bereite ber

folgenben ^arfteltung ^u ©runbe gelegt raerben.

a) ®ie äußere Drganifation ber ©enoffenfc^aften ift berjenigen ber

Slftiengefellfc^aften äl)nlid§. 5Rotl)n)enbige Organe finb ein 3Sorftanb,

beffen Vertretungsrecht nad^ Sinken ^in bem Umfang nad; nid^t befd^rän!=

bar ift, fo ba^ aber bie 33ollmad^t mehrerer SSorftanbämitglieber in ber

Siegel eine Me!tit)e ift, ferner einen Sluffid^tgratl), enblid; bie ©ene^*

ralüerfammlung ber ©enoffen. Dbligatorifc^ finb aud^ 3^et)iforen,

21) ®ie |)auptarten fü^rt an ber ©ntiourf be§ @eno[fenf(^aft§geje^e§ in § 1.

®§ gepren l)ierf)er ^Irebitöeretne, Oflo^ftoffuereine bebufS gemeinfamen ^n-
fant§ t>on ^f^o^probnüen gur SSerarbeitung, 5[ßaga§inüereine ju gemeiniameni

SSerfauf üon ©eraerbSprobniten
,
^robuüiügenoffenfc^aften gu gemeinjamem

betrieb eine§ ^anbmerfö ober einer ^^abrü, Ä'onfuntüereine ^um ®tn!anf uon

SebenSbebürfniffen im ©ro^en nnb S^erfauf im kleinen, 3Sereine gur S3ef(Raffung

Don ©egenftänben be§ Ianbir)irt§fd)aftli(ben Betriebs unb gu beren 33enu^nng

auf gemeinfame Dlec^nung, SSaugenof jenjd)aften 5ur |)erftellimg non ^ol)mm=
gen. (£§ giebt ®enoffenfd)aften üon fe^r üeiner ^Oilitgliebergal)! — ber ©ntiüurf

forbert für bie 58egrünbung nur 7 ©enoffen — unb anbere , inSbefonbere ^onfuni=

oereine, bie taufenbe üon SJ^itgliebern l)aben. — 2)ie S^¥ ^^^ föenoffenfc^aften

beträgt n)eit über 4000.
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n)cld^e bie @cfc^äftgfü()rung minbcftens in jebem gtüeiten ^d)X einer ditvu

fion unterhielten.

b) 2)ie SSerfd^ieben^eit t)on ber 2l!tiengefeEfd§aft liegt Dorjugäraeife

barin, ba^ bie ©enoflenfd^aft fein fefteg (^runbfapital uriD feine ein für

alkntal beftimmte ^di)l von 9}litgliebern l)at. @g ift ftatutarifc^ nur bie=

jenige §ö^e ber ©efc^äftöant^eile feftguftelkn, roeld^e ben §öd§ftbetrag

für bie Setfjeiligung ber ©enoffen begeic^nen. 2)ag effeftiüe ©efc^äftggut^

^aben ber ©enoffen bilbet fid^ burc^ i^re ©inga^Iungen, bie minbeftenö

Yio i§t:eg ©efc^äftöant^eilg betragen muffen unb burc^ h^n i^nen guge^

fd^riebenen ©eroinn beä Unternel)meng »erme^rt, burd^ SSerluft gemin^

bert werben. 2)ie 2l6fid§t ift, ba^ ba§ ©ut^aben alTmä^lid^ auf bie

§ö§e be§ ©efd^äftgant^eilg mäd^ft. Slu^erbem ift ein 9^efert)efonbg gu

f^affen.

c) X)ie 3fted§t§ftellung einer eingetragenen ©enoffenfd^aft erlangt ber

3Serein burd^ bie Eintragung in ta^ @enoffenfd§aft§regifter auf ©runb ber

unter Beilegung beg t)on ben 3:;§eilne^mern unterjeid^neten fd^riftlid^en

(Statute erfolgten Slnmelbung beim 9iegifterridf)ter.

Späterer 33eitritt »on ©enoffen erfolgt burd§ rid^terlic^e i^intxa^

gung in bie Sifte ber ©enoffen, meldte auf ©runb einer unbebingten,

fc^riftlid^en S3eitritt§erflärung unb ber ©inreid^ung biefer ©rflärung @ei^

tenä be§ SSorftanbeö beim (S5erid^t erfolgt.

$Da§ 2lu0fd^eiben oon (S^enoffen gefc^ie^t in ?5olge il)rer ^ünbi=

gung, meldte §um ©d^lu^ be§ ©efd^äft^ja^rö unb minbefteng 3 ^JJonate

üor^cr erfolgen mug, ferner ber llünbigung von ©laubigem eineg ber

©ertoffen an beffen (Statt, nadf; frud^tlofer 3i^^^9^^oßf^^*ß^w^9 i^ beffen

SSermögen. Slu^fd^lie^ung Seitens ber (S5enoffenfd)aft fann n)egen beg 3Ser=*

lufteä ber bürgerlichen (^^renrec^te unb au^ ben bcfonberem ftatutarifd^en

©rünben ftattfinben. Sluc^ fd^riftlid^e Uebertragung beS ©efi^äftögut^abenä

bemirft ben SluStritt beg ^^eräugererS , inbem ber Erwerber an beffen

Stelle tritt. 2)ieg aßeg finb aber nur materieEe ©rünbe be§ 3lu6fd^ei^

beng. ^ie Enbigung felbft gefd^ie^t lebiglid; burd; gerid^tlid^ eingetragene

^^eurfunbung in bie Sifte ber ©enoffen. 9^ur ber ^ob eines (SJenoffen

enbet feine Set^eiligung audi) ol)ne Eintragung.

2)aS ©efd^äftSgut^aben be§ ©enoffen ift il)m binnen 6 ?0^onaten

nad^ bem SluSfd^eiben auSgu^a^len; mirb bie (SJenoffenfd;aft aber binnen

6 5iJlonaten nai^ bem Stuäfd^eiben aufgelöft, fo gilt baS SluSfd^eiben alö

nic^t gefd^e^en.

d) ^ie (^enoffenfd^aft mu^ eine girma ^aben. Sie fann unter ber=

felben ermerben, flagen unb t)erflagt werben. Sie gilt aU Kaufmann.
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©tatutari[d^ iann bie 2(ugbe^nung beg ©efc^äftöbetriebö aud^ auf 9Zic^t=

mitglieber ^ugetaffen werben, jeboc^ nic^t, foroeit ©craä^rung oon ^ar-

U^tn ben ^rvzä beg Unternehmend bilbet. •

e) 2)ie ©enoffen fte^en perfönlid^ für bie ^ur 3^^^ ^^^^^ 33eitrtttg

befte^enben unb bie bi§ gu i^rem Slugtritt entfte^enben ©d^ulben ber

©enoffenfd^aft ein unb ^lüar je nac^ bem ©tatut unbefd^ränft ober ber

Summe na^i) bcfd^ränft.^^ ®iefe ©umme barf nid^t niebriger aU ber

©efd^äftöant^eil ber ©enoffen fein.

SDie perfönlid^e Haftung ber ©enoffen ift nur eine fubfibiäre, ba

fie fid^ auf ben 2tuöfatt ber (S^enoffenfd^aftögläubiger im ^onfurfe ber @e*

noffenfd^aft befd^ränft, auf §ö§e biefeS Sluöfaßg aber eine folibarifd^e

aller ©enoffen o§ne ©inrebe ber St^eilung.

Um inbeffen bie unget^eilte gnanfprud^na^me ber ©ingeinen möglid^ft

gu üermeiben, befte^t ein Umlageoerfa^ren, moburd^ alle TOtt)er^af=

teten gu oerliciltni^mä^igen ^^eileinfd^üffen genöt^igt merben. ©affelbe

wirb unmittelbar nadi) Eröffnung beg £on!urfe§ t)om ^onfuräüermalter

in bag 2öer! gefegt, inbem er auf ©runb ber ^ilang von ben je^igen

unb noc§ verpflichteten ehemaligen ©enoffen je gu i^rem ^§eil bie gur

Tilgung beg ^eficitg ber ^ilang erforberlic^en 33eiträge eintreibt, meldte

gunäd^ft alg 3Sorfd§üffe hinterlegt werben. 5^ad^ ber ©d^lu^üert^eilung ber

(^enoffenfd^aftgmaffe wirb buri^ eine enbgültige ^ered^nung — ^^lac^fc^u^^

bered^nung — ber 33etrag ber von jebem ©enoffen in ber "^^^at gu leiftenben

Beiträge feftgeftellt unb nun t^eilg aug ben l)interlegten 3Sorfd^üffen, t^eilg

aug Qiwa weiter eingugie^enben ©ummen 33efriebigung ber ©laubiger ^er=

beigefü^rt.

©enoffen mit befc^ränfter §aftbar!eit lönnen natürlid^ fowol)l im

Umlaget)erfa^ren wie bireft nur big gum 33etrag i^rer §aftunggfumme in

Slnfprud^ genommen werben.

©inb bie ©enoffenfd^aftggläubiger binnen 2 ^SJionaten nid^t befriebigt,

fo fielen i^nen birefte unb folibarif^e tlagen gegen bie ©enoffen offen.

®iefe ^lage verjährt binnen 2 Sötten.

22) 3)ie 3ulafjung befii)rän!ter Haftung ift bie iridjtigfte ^Jeuerung be§ ent=

lüurfS. Urfprünglid) \a^ mon in ber unbefc^räntten foübariftfjen Haftung Quer

©enoffen bie befte Garantie für bie (Solibüät ber ®e[d)äft§fü^rung unb bie unent=

be^rli(t;e Ärebitgrunbkge. ®dc^ lüurbe fd^on früljer bie ."Haftung gu einer fubfibiären

abgeidjJünd^t unb bie [olibarijcfie 3Serp[Iid)tung ber ©enoffen burd) bie ©infü^rmtg

be§ nmlagefa^renS in i§rer i)ärte proftifd) gemilbert. S)er ©ntiüurf be§ ®enü[jen:=

[(^aft§gefe^e§ beftimmt, bafe bie (£rt)b^ung ber .^oftfumme mit einer 9}le^rl)eit öon

^4 ber er[d)ienenen ©enoffen befc^loffen werben !ann. ipiergegen §Qt man nid)t o^ne

©runb eingewenbet, ha^ fiierbur^ eine ouc^ imbemittelten ©enoffen beftefjenbe aJJe^r=

^eit bie |>aftung einer bemittelten ^inber^eit unüer^ältni^mäfeig fteigern !ann.
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f) ®ie §aftpfUd^t auögefd^iebener ßJenoffen erlifc^t mit Slblauf von

3 Sauren feit i^rem 2luäfc|eiben, fofern nic^t innerhalb biefer 3^it ber

^onfurg über bie ©enoffenfd^aft eröffnet ift.

9. ®ient ein 5D^e^reren gemeinfameö ©d^iff bem ©rraerb

burd^ 'oxc ©eefa{)rt für gemeinfd^aftlid^e 3fted^nung o^m ba^

eine beftimmte ©efellfc^aftäform, g. 33. 2l!tiengefeßfc^aft ober offene

^anbelggefeUfc^aft, vereinbart ift, fo liegt 91 Weberei üor.

©ie ift nic^t ©efeEfd^aft, fonbern 5!}liteigent^um unb ^roar am

gefammten S^t^ebereiüermögen. ^^ ^enn bag 3fted^t§t)erl)ältni^ entftelf)t aud§

o^ne SSertrag, fomie ha^ ©d^iff in 'oa^ ©igent^um 3Ke()rerer tritt, §. S.

burd^ ©rbgang.

^ie Set^eiligung fnüpft fid^ bal)er t)on felbft an bag ©igent^um

ber ©d^iffgpart unb enbigt mit bemfelben. @§ ge^t folglid^ burc^ beren

SSeräu^erung o§ne roeitereä auf 't^m ©rraerber über, nur ift ber 3Ser^

äußerer big §ur Slngeige ber SSeräu^erung an bie 5iKitrl)eber biefen gegen=

über nod^ oer^aftet. 2* SSergid^t auf bie ©d^iffgpart befreit von ber "3^^eil=

na^me an fünftigen Unternehmungen, meldten ber 3Ser§id^tenbe nid^t ^uge=

ftimmt \:)at^^^ ®ie D^^eberei §ört auf, menn bie ©emeinfd^aft aufhört,

namentlid^ burd; 3Ser!auf beö ©d^iffä in golge 5iKe§r§eit§befd^luffe§.
^^

^ert^eilung von ©eminn unb SSerluft gefc^ie^t nad^ ber §ö^e ber ©d^iffg-

parten.27 gn bemfelben ^ßer^ältni^ liaften bie ^itrlieber getl)eilt ^ritten.^s

5[Jlel)r§eit§befd^lüffe fteEen gemä^ ben ©runbfä^en be§ beutfd^en WxU

eigent^umg ben ©efammtmillen feft. 2)ie ^iJle^r^eit mirb nac§ garten bered^net.

3ur Slbänberung ber ©runbbeftimmungen ber 9l§eberei, fomie ^u ^Verfügungen,

meiere bem ^ntzät ber 3^§eberei fremb finb , bebarf eä ber ©inftimmigfeit. ^^

23) ^.@J.S5. 3lrt.456. 51I§ eine ÖJelegen^eitSgefellfdiaft betrautet bie 3fl^e=

berei ba§ 9i.0.|).®. SSb.16 ©. 382
ff., jotüie ßo^af

,
|)anbel§rec^te ©.452. iietüi§

5um 5trt. 456 fte^t in i§r eine Korporation, dagegen je^t Seit)i§ in @nbemann'§
^onbb. 35b. 4 ©.52. SSegüglic^ ber SSinnenfc^ifffa^rt ift gefepc^ eine Ofi^eberei

nic^t anerfannt. 3t.D..|).@. S3b. 6 ©.396.
24) ^.®.a 5trt.471.

25) 9^ä^ere§ ^.05.95. 5trt. 468. @§ geprt ^ier^er ber ^aU ber 3f{eparatur

be§ ©c^iffS na(^ ber 93eenbigung unb berjenige ber ^lusrüftung 5U einer neuen Of^eife,

ogl. m.€).^.&. 93b. 22 ©.280, b. ^. einer ni(^t bereits früt)er befc^Ioffenen. ®er
Slbanbon ift innerhalb 3 Xagen nac^ 9}?itt^eilung be§ $8efc^tu[je§ geric^tlid) ober

notariett funb §n t^un.

26) .§.®.95. 5trt.473. 58gl. aber m.m. 33b. 11 ©.193. ^in 5ruflö|ung§=

befc^Iufe ift unerbeblid), toenn ber SSerfouf nic^t folgt.

27) |).®.93. 5(:rt.469.

28) ^.©.33. 3lrt.474. ^^ bem @efellfd)aft§princip müBte folibarifc^e 3Ser=

Haftung eintreten. — 3SgI. oben § 193 ©. 576 bei ?tnm. 23.

29) ©0 ift ^. (5). 93. 5lrt. 458 5lbf. 2 auf^ufäffen. 9Zac^ 3trt. 457 fönnen
übrigens nur bie gefe^Iic^en 93eftimmungen , welche baS 9Ser^äItni^ ber 3Kitrl)eber

gu einonber beftimmen, burc^ SJertrag geänbert werben.
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3ur 3Sertretung ber 9ftl)eberei !ann ein ^ovrefponbentrl^eber

(<Sd^iffäbire!tor, (Sd^ipbiäponent) erroä^lt werben, unb ^roar ein 3)Utr^e=

ber burd^ bie ^iJle^rl^eit ber Partner, ein grember nur burc^ @inftimmig=

!eit.^^ S)ie SSoEmad^t beg ^orrefponbentr^eberg entfprid^t berjenigen eineg

^anblungäbeüollmäd^tigten, ba er ^u aücn S^ted^tg^anblungen legi==

timirt ift, roeld^e ber (^efd^äftäbetrieb einer 9t§eberei geroö^nlid^ mit fid^

bringt; ©arlc^engaufna^me, 2öed^felt)erbinb(id^!eiten, ^erfid^erung, 3[5er!auf

ober SSerpfänbung von ©d^iff ober ©d§iffSparten , finb ber Siegel nad§

auSgefd^loffen. ®er ^orrefponbentr^eber ift ferner befugt, bie 9ft§eberei

bei aUcn klagen roeld^e ben 9ft§ebereibetrieb betreffen, ^u oertreten. ®ie

^ottmad^t !ann jeber^eit oon ber ^IRe^r^eit ber Partner raiberrufen werben.

§216. gorm beg ©efellfdjaft^Dertragö.

^en (SJefettfd^aftöoertrag fd^riftlid^ ab^ufaffen, liegt in ber 3ftege( im

bringenbften Sn^^^^ff^ ^^^ ©efeEfd^after, ba bie (^efeßfd^aft meift 6m
längere ^auer ^at unb leidet ^u unoorgefe^enen Differenzen fü§rt. 2lber

baö SSertrauen, meld^eg bie ©efeßfdf^after gufammenfü^rt , lä^t fie nic^t

feiten unoorfid^tigermeife biefe gorm oerabfdumen. ©erabe um begtoiEen

l)at fid^ bireüer 3^<^^Ö W ©d§riftlid§!eit menig beroä^rt.

1. Da§ %2.d{. forbert S^riftlicl)!eit o^ne Unterf^ieb beg 33etrageg,i

bei ber aEgemeinen ©rmerbögefeEfd^aft fogar gerid^tlid^e ßrrid^tung.^ Söurben

jebod^ bie ©efd^äfte auf ©runb eineg formlofen ©efellfd^aftöoertragg

in Singriff genommen,^ fo mirb bag ©rgebni^ TOteigent^um^ unb

30) @. ^. 33. ?lrt. 459.

31) |). öi. 33. mt.460. SSerpfli^tet, fid) auf bie Magen gegen bie 9fl^eberei

einäulaffen, ift ber ^orrefponbentr^eber nic^t nac^ 'St.&. S3b. 1 ©.295.

1) S. 3i. 1,17 §170. 2)er fc^rifttic^e SSertmg mu^ ben Qmd ber 3SerOin=

bung unb ba§ SSer^ältni^ ber SSerbunbenen feftfteHen. i^m hk offene §anbel?^ge=

feüfc^aft gab früher 9?ormen S. 9t. 11,8 §§614.617.

2) S. dt. I, 17 § 178, ogl. au^ § 183 unb § 184 ebenbort, oben § 214

3(nm. 19.

3) mad) ber 33eftimmung üon S. 9?. 1,17 §172 mirb bie 6c^riftli(^!eit be§

©efettf^aft^oertragg baburc^ erfe^t, ba^ bie ®efeafd)after ^ur ?lu§fü^rung beffelben

gemeinfdiaftlirf) mit einem 2)ritten einen red)t§gültigen SSertrag fc^Ioffen, au^ meinem
bie ?Beife i^rer S3et^eiligung erhellt. 3)ie urfprünglirf) fe^lenbe ©rf)riftlid)feit mirb

femer attgemein luie bä anberen münblic^en SSerträgen burc^ fpätereö |^riftlic^e§

^.}(ner!enntnife mit rücfmirfenber Iraft erfe^t. di. O. §. ÖJ. 33b. 12 @. 54.

4) Q.di. 1,17 §171 beftimmt, ha^ bann, wenn ein fdjriftlic^er SSertrag

nidit gefc^Ioffen ift, gleic^mol)! aber burc^ bie gemeinfd^aftlic^en 58ermenbungen ber

©efeEfdjafter etioaS ermorben luurbe, ein folc^er ®rit)erb al§ gemeinf(!^aftlid)e§

©igent^um, meldieg au§ einer ^ufattigen 33egeben^eit entftanben, §u beurt^eilen

fei. Ob ber formlofe SSertrag münbli^ ober burd) !on!Iubente i)anblungen ftin=

fd^meigenb gefd)Ioffen war, ift gleid)giiltig. ®ntfc|. ht§> O. 2;rib. 33b. 79 @. 163.

@§ t)erfte^t fi^, bafe in bem § 171 nur ber näc^ftliegenbe gaE ^eroorge^oben

ift, bie nämlichen ®runbfä|e aber auc^ eintreten muffen, fofern ober bur$ ©in^
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gwar naä) ben im (S5e[e((fci^aft§t)ertrag tjereinbarten 5tnt^ei(en. ®er ®e^

fd^ciftgfü^rer ^at Sied^nung ^u legen, fei e§, ba^ er bie Öefd^äfte ber

©e[eß[cfjaft mit ober o^ne Sluftrag, fei e§ in eigenem ober in auberem

Flamen beforgte.^

2. gormlofer 3(6fd^Iu^ genügt für ©efettfd^aftgüerträge, roeld^e §att=

beUgefd^äfte 6ilben, mol^in im ^weifet jeber (^efettfd^aftgDertrag gel^ört,

'om ein Kaufmann abfd^Iie^t, aud) menn bie (^efellfdjaft nid^t ^u ben

im §anbel§gefe|bud^ 5efonber§ geregelten gel^ört.^ gormloS ift nament*

lid^ bie Segrünbung ber offenen §anbel§gefellfd^aft, ber ^omman =

bitgefellfd^aft, ber ftillen ^efellfd^aft unb enblid^ bie ^Bereinigung

gu einzelnen ^anbelggefd^äften, aud^ xr)tnn bie ©efellfd^after fämmt*

lid^ leine ^aufleute finb.^

33ei ben offenen §anbel§gefellfd^aften unb ben ^ommanbtt*

gefellfd^aften Befte^t jebod^ bie 3]erpflid§tung ber ©efeEfd^after, mit bem

33eginn ber ©efellfd^aft geroiffe S3eftimmungen be§ ©efeEfd^aft§t)ertrag§ ,
^

ferner kftimmte fpätere 3(enberungen,^ fd^lieglid^ ba§ ©rlöfd^en ber (i5efell=

fd^aft unb bie Siquibatoren ^^ beim §anbelggerid^t be§ (Sije§ ber @efell=

fd^aft angumelben unb in "oa^ §anbelgregifter eintragen ^u laffen.

dritte fönnen fid^ auf (Eintragungen im §anbel§regifter üerlaffen,

aud^ menn fie mit ber 3ßir!lid§!eit ni^t ftimmen. 3ft 3ei«(ittb alfo be=

reit§ alg offener §anbel§gefettfd^after ober ^ommanbitift einer girma ein=

getragen, fo §aftet er ben (Gläubigern ber ^^irma felbft bann, wenn nad§

bem (SJefettfd^aftöoertrag feine ^et^eiligung an ber (Gefellfc^aft erft fpäter

beginnen foll.^^

ft^üffe, bie blofj t>on einem ber (SJefeüfc^after famen, ober fall§ blo^ burc^ 3^l)ätigs

!eit eine§ ©efeüjc^afterS ©etuimt gemocht Sorben, ß^^^if^l^aft mirb, nac^ luel^^em

SO^afjftab ^u Dert^eilen ift. 3)ie SSeftitnmung üon S. 5R. 1,17 §2, tuonac^ bei ge=

nieinfdiaftlid)em (£igent:^iun (5ileirf)'^eit ber Sftedjte ber 3Kiteigentl)ümer n ermutiget
tuerben \oU, fann ^ier nic^t eintreten. 58ielmel}r ivirb man naä) bem burd) hm
münbt{d)en SSertrag nereinbarten 50'?obu§, eventuell nad) ben gefe^Iidien 3)i§pofitit)==

beftimmungen §u uertfietlen ^ben. ^ie Meinungen ftnb i^bod} fel^r get^eilt. SSgl.

©triet!)orft, 5trd)tb S3b. 79 @. 87ff.

5) SSgl. 9ff. (SJ. 33b. 18 (g. 280 imb unten § 219 gu 6 unb ^u 2. SSgl. au^
m. ®. S3b. 3 ©. 333.

6) 9t.0.^.6i. S3b. 17 @. 398.

7) !q. (Sj. ^. nxt 85 3lbf. 2. 9trt. 150 5tbf. 3. 5lrt. 250 mi 2. 9lrt. 266.

8) §. Öi. SS. mi.86. 5trt. 151. '^ux bie in biefen 9(rtifeln aufgeführten

fünfte, mo^in ^wtd ber (^efetlf(^af t , .^ö'^e ber Seiträge nid)t geprt, muffen nnb
bürfen in haS^ 9Jegifter eingetragen merben. S)ie ^Inmelbung ber offenen ipanbel§=

gefellfc^aft muf^ lion alten @efeflfd)oftern ^.lerfönlid^ üor bem |)anbel§gericbt unter=

geic^net ober in beglaubigter S'^rm eingereicht merben; bie 5lnmelbung ber ^om=
manbitgejellfdjaft ^at ebeufo non fämmttic^en ©efettfd)afteru ,^u gefdjeljen.

9) ^. ®. 35. 3lrt. 87, 5lrt. 155. 156.

10) ip. @. 93. 9lrt. 129. 135. 171. 172.

11) |). a93. ?Xrt. 110. 163.
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^at bie ©efeKfd^aft al§ folc^e i^re ^^ätigfeit t)or ber Eintragung

begonnen, fo !ann aud§ ber ^ommanbitift au§ ben nad^ feinem antritt big

gur Eintragung eingegangenen ©efd^äften t)on ©ritten unbefd^ränft

in 2(nfprud^ genommen merben, fofern er nid§t nad^roeift, ba^ i^nen beim

©efd^Iäftöfd^lu^ bie Sefd^ränfung feiner S3et§eiligung befannt mar. ^^

3. %nx bie Segrünbung von Slltiengefeßfd^aften , ^ommanbitgefeir=

fd^aften auf 2(!tien, eingetragenen ©enoffenfd^aften ift Eintragung in

baö §anbel§regifter not^enbig.

§217. ©efeüfc^aft^fonb, 3)omictt ber (^efeUfdiaft.

9^id^t hei jeber ©efellfc^aft befte^t ein gemeinfamer g^nb für bie

©efeKfc^aftggmedfe. §äufig operirt ein ^efetlfd^after einzig mit feinem

33 er mögen, fo ba^ unter ben (^efellfd^aftern nur obligatorifd^e Se^ie^ungen

nad; 5!}la^gabe beg ©efeUfd^aftSoertragä obmalten.^^

Slber in ben meiften gäUen unb namentlid^ hd ©efeßfd^aften, bie

auf bie ©auer angelegt finb, mirb ein befonbereS ben ©efeUfc^aftern

gemeinfameä 3Sermögen für bie ßJefeEfd^aftggroede gefd^affen.

2)ie Einlagen ber (SJefettfd^after in biefelbe finb entmeber blo^ ge =

meinfamer 93enu^ung geroibmet — quoad usum — ober foUen @e=

fettfd^aftgoermögen merben — quoad sortem.^ hierüber entfd^eiben bie

©efeKfd^aftöüerträge, eoentuett gefe|lid^e SSermut^ungen.

©ie Slbfid^t ber 3Sermögen§übereignung nämlic^ mirb oermut^et

hd bem Einbringen oon ©eibern ober fonftigen oerbraud^baren ober

12) §. @. 33. 5trt. 163 ^Ibf. 3. 3Ba§ ber dritte wiffen tnufete, fte^t auc^ ^ier

ber ^enntnife gleich, e§ ift bie§ adgemeine Dtegel. 5tnber§ JRenaub, ^omman=
bitgefellld)aft ©.154. S)ie gefteigerte Haftung be^ie^t fic^, trenn ein Äomman=
bitift in eine offene |)anbel§ge]en[(^aft eintritt, ni^t auf SSerbinbIid)feiten , welche

ber ©efeüfc^aft öor bem Eintritt be§ ^ommanbitiften oblagen. 9ft. D. |). ®.

33b. 12 ©. 15.

13) §.©.33. ?rrt. 209, 175 bi§ 210, 176.

1) 3SgI. 1. 58 pr. D. h. t. 17, 2. S. di. 1, 17 § 198 ift !eine§n)eg§ atigemein

ptreffenb. 2)ie 33ebauptung oon görfter^Ecceug 33b. 2 6.351 eö fei für ben ^e^

griff ber ®eielIfd)Qft be§ £anbrec^t§ loefentlic^, baft ber Ertüerb „gemeinfd}afttic^e§

Eigent:^um ber ©efeüfc^ofter" »erbe, ift burd) bie angeführten (Stellen S. 9?. 117
§§175,205 nid^t beioiejen, unb oerfe^It. ©oll ein Vertrag, wonach ber eine S^^eil

©runbftüde im eigenen ^iamen erioirbt unb oeräufeert, ber anbere an bem auy

ber 33ilan5 fic^ ergebenben @en)inn unb SSerluft fic^ bet^eiligt, !ein ©efettfc^aft^s

oertrag fein? 3SgI. auc^ 2. dt. 117 §232 ff.

2) Eö gel)i5ren ^ierl)er hk ftiHe ©eferifc^aft. |>. ®. 93. ^rt. 252, ogl. oben

§ 215, femer bie ^onfortialgejc^äfte oben § 215 3(nm. 13.

3) Heber gemeines 9iec^t ügl. SSangerom 33b. 3 § 651 9(nm. 2.

4). S. 9t. 1, 17 § 201. |). ®. 33. 5lrt. 91. Cfr. I. 58 § 1 D. pro socio 17, 2.

^m ^toeifel erhalten nac^ preu^ifdiem 9ted)t nur bie !apitalbeitragenben ®efell=

f^after 9Kiteigent:^um , loie ©imreg auSfprad). 35gl. g-örftev 33b. 2 §143, welchen

aber (ScciuS änm. 27 be!ämpft.
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vertretbaren (Sad^en, wie aud^ von anberen^abgef(^ä|t eingebrad^ten 3}lo=

btlten , Tüenn bie Slbfdjä^ung nic^t blog gum 3n^6<^ ^er ©en)innt)ert^eiluTig

gefd^a^. Slo^e ©ebraud^güb er laffung bagegen rairb beim Einbringen

von ©runbftüdfen, fowie von nid^t vertretbaren 5D^obi(ien ol^ne ^aje

unterfteUt. ^ S3ei ^anbelggefellfd^aften inbeffen gelten alle mit ber

Hnterfd^rift fämmtlic^er ©efeßfd^after in ba§ S^i^ß^t^i^ ber ©efellfd^aft

eingetragenenen Smmobilien unb ?i}tobilien al§ bem ©igent^um ber

©efeEfc^aft bestimmt.«

2)er Uebergang ber Immobilien auö bem SlHeineigent^um beg 9}lit=

gefeEfd^afterg in ba§ gemeinsame ©igent^um ber ^efeEfc^aft bebarf natür-

lid^ ber Stuflaffung.
^

Sßag bie 3fted^t§t)er^ältniffe ber (iJefeEfd^after an bem gemeinfamen

gonb anlangt, fo beftanb

1) nad^ römifd^en '^Qä)te 5ÖZtteigentl^um nad^ ibeellen ^l^eilen.

Seber © efeEfd^after fonnte Ijiernad^ feinen ibeellen ^^eil veräußern unb

binglid; belaften, menngleic^ er bamit bem (S^efeEfd^aftSjmed entgegen^

^nbelte;^ jeber ^rioatgläubiger beö einzelnen ©efeEfd^afterg fonnte beffen

i^eeEen X^eil ^um ©egenftanb ber 3^^i^9^^o^^fi^edfung für feine ^rit)at=

forberungen mad^en.

2. ^ag preu^ifd)e 3fted^t, auf beutfd^redl)tlid§em 33oben ftel^enD, be^

Rubelt bagegen baö ©efeEfd^aftövermögen alä eine Einheit ber 5lrt, ba^

eg bem einzelnen ©efeEfd^after nur einen Slnt^eil an bem ©an^en, nid^t

aber an ben einzelnen bem Snbegriff be§ SSermögeng zugehörigen ©egen=

ftänben ^uerfennt. §ierau§ ergiebt fid§ ba§ ^c<!^t ber MtgefeEfd^after auf

abgefonberte S3efriebigung i^rer @efeEfd^aft§forberungen au^ bem

Slnt^eil be§ GJemeinfd^ulbnerg am (55efellfd§aft§t)ermögen in beffen ^on!ur§.

2lud§ bie g^^^^Ö^^^o^fti^ecfung beg ^rioatgläubigerö eine§ @efeE)d^after§ in

beffen ^feEfd^aftöant^eil ge^t nur auf baSjenige, mag ber ©d^ulbner felbft

aug ber ©efeEfd^aft ^erauS^ie^en fonnte.^

5) S.fR. 1,17 §202.
6) ^. ®. 33. 5lrt. 91.

7) ß. 91. 1, 17 §§ 199 unb 200 finb natürlicf) veraltet. — ®er eigentl)um§=

Übergang an etngebra(Jten 9)?übilien gilt frü^e[ten§ mit bem 5lb[c^IuB be§ ©efeüs
fd)aft§öertrag§ voKaogen. S. 9*. 1,17 §198. ^Q^It einer ber @e[eltfcl)after eine

^autionSfumme an einen dritten für bie (SJefenfrf)aft au§ eigenen SD^itteln ein, fo

entfielt ÜJfiteigentfium an ber ©umme, be,^iefiunQ§tt)eife ber gorberunq, @triet6orft,

5trct)io S3b. 43 @. 28
ff.

8) S5gl. m§>hx in (S5otbfc^mtbt§ ^eitfc^rift für ^anbeBre^t, S3b. 4 ©.252 ff.— 3)er an unb für ftc^ fubtile @a^: incerta pars tradi non potest 1. 26 D. de
a. vel a. p. 41, 2 mochte üielfoi^ biefem Ütec^t gegenüber eine bie ®efeEfc^aft

fd)ü^enbe SSebeutung l^aben.

9) %.&.£). 1,50 §§289.290. ^reufe. ^on!ur§orbnung vom 8. Mai 1855
§36, tiiernac^ bie Steic^öfonfurSorbnung §44.
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3. Sßeiter burd^gefü^rt raurbe bie red^tlid^e (Selbftänbigfeit beö

@efenfci^aft§oermi)geng burd; ba§ §. ©. ^. bei ben ^anbeUgefell^

fd^aften, namentlid^ ber offenen ^anberggefeüfc^aft unb ber ^om^
manbitgefeUfd^aft 2)ie §anbelggefellfc^aften Unnm nämlid;:

a) unter i^rer ?^irma Siedete erwerben unb SSerbinblid^fetten

eingeben, ba^er Eintragungen von ©igent^unt unb anberen binglid^en

'^^(i)kn für bie ©efeÖfd^aftgfirma im ©runbbud^e erlangen/^

b) unter i^rer girma bejüglid^ be§ §anbelöt)ermi3geng flagen unb

Derflagt werben, bie Stenberung ber ^erfonen ber ©efellfd^after roä^renb

be§ ^roceffeg ift o^ne ©influg.i^

c) 3m galt ber ä^^^ii^Ö^wnfä^igfeit ber §anbelggefel(fd)aft finbet über

ba§ ©efeUfd^aftöDermÖgen ein felbftänbiger ^onfurä ftatt.^^ Qn

bemfelben werben bie dJefellfd^aftSgläubiger abgefonbert befriebigt,

fo ba§ bie ^rioatgläubiger ber ©efettfd^after nur 3tnfprud^ auf ben ttma

oerbleibenben 9left ^ah^n.'^'^

d) ^ie ^rioatgtäubiger beg 3Jiitg(iebe§ einer offenen §anbelg=

gefedfd^aft ober einer ^ommanbitgefettfd^aft fönnen ben Slnt^eil . i^reä

10) §. &. ^. %xt 111. ®amit if)i^ fytrma im ©runbbud) ^la^ finben fann,

ift not^lpenbig, bo^ bie |)anbel§gefellfc^aft regiftrirt fei. %ud} md)tpreuf}i[c^e beutfc^e

i)anbel§gefetlic^aften ftnb in ^reu^en einzutragen, i^eljjiner ^u S(rt. 111.

11) .f). i). 33. 5trt. 111. ®ie ^anbelSgefeKfi^aften baben ein S^ed^t auf ben

9}Jar!enfd)U^, (SJefe^ bom 30. dlo\). 1874 §1 unb 4, e§ fter)t i^nen foIgetecf)t bie

SSefugni^ .^um Eintrag auf ©träfe, unb auf ©ntfd^äbigung ober S3u^e ^u, 9J?arfenfd)u^=

gefe^ § 14 ^bf. 2 unb § 15. (Sntfprec^enb ift e§ mit bem 5)fufterfd)ut5gefe^ 5U

galten, @efe^ öom 11. ^a""^^' ^^"^^ §2- 9Jic^t löeniger erarf)ten mir bie'§anbelö=

gefeüfc^aft megen be§ S$ergel)eu§ be§ § 187 be§ (Strafgefe^bud)§ nad^ § 194 eben-

bafelbft 5um ^^Intrag auf Strafe unb auf ^u^e für befugt. M. 4j. in ©troff,

^b. 1 @. 178 ^at bie§ uic^t miteint, ba bort nur tjon '©t. ÖJ. $8. §186 bie

Sflebe mar, ogl. 3?euaub, ^ommanbitgefeUfdjafteu ©. 350. 5(nbererfeit§ ift anju^

uet)men, ha^ eine .f)anbeI§gefettfct)oft megen ber S)elifte i^rer SSertreter, uament=
tief) in ben gebad)ten gemerblic^en SSe^ieljungeu

, für @ntfd)äbigung imb felbft fih\

S3ufee ^aftet ogl. $R. ®. 33b. 15 ©. 121 begüglid) einer $atentoerle^img unb uod)^

meit allgemeiner m. &. 33b. 17 ©. 96.

12) ^. @. $8. ?lrt. 122. m. t. D. § 198. 9fJac^ ber preuBifd)en Äoufur§.

orbnung §286 mu^te gleidj^eitig mit bem ^on!ur§ über ba?-' (^efeHfc^aftöOermögen

^oufur§ über ba§ 58ermi)gen eine§ jeben ^erfi3nlic^ baftenbeu ®efenfd)aftcr§ eri5ffnet

merben, nad) ber 3t. .^. Ö. ift bieö lueggefaHen. 3Sgt. übrigens unten §221 hd
5(nm. 23.

13) S)ie§ gilt auc^ tiinfic^tlic^ berjenigen ^rioatgläubiger, beren ^^orberungen
bereits im ^D^oment ber 33egrünbung ber ©efeüfdiaft beftanben, fo bafe

^. 93. felbft ein Kaufmann , iubem er einen Ö5efenfd)after in fein ©efc^äft aufnimmt,

feinen tünftigen ©laubigem T)ierburd) nor aUen älteren ein SSor5ugSred)t
be^üglic^ ber (äefellfc^aftöfonbS oerfd)afft, tuenn bie ö}efellfd)aft feine bik)erigen

®efcbäft§fd)ulben nid)t befonber§ übernommen ^t. dl. £). .^. @. 93b. 2 ©. 147.

3u(äffig ift ferner, bafe bie ^anbelSgefeüfdiafter eine neue offene .^anbelSgefellfcl^aft

neben ber alten fortbeftef^enben grünben, unb ha§< Kapital ber alten in bie neue

übertragen. 35eibe ^anbelSgefel(fd)aften f)aben bann ©elbftänbigteit, bie ©laubiger

ber älteren @efellfd)aft finb nic^t ©laubiger ber neuen, m. O. .^. ©. m. 24 ©. 156.
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©d^ulbnerg am ©e[eHf(^aft§t)ermögen nur fotüeit gum ©egenftanb beg 2lrrefte§

ober ber graanggüollftredtung mad^en, aU biefer fe(6ft fold^e 3fted^te geltenb

mad^en lann. ©ie finb aber befugt, nad^ frud^tlog erfolgter 3w)«"9^^

oottftrecfung gegen ba§ ^rioatoermögen i^reg ©c^ulbnerg bie ^^^^^Ö^^ol^f^

ftrerf'ung in bag i§m bei ber Sluflöfung ^ufommenbe ©ut^aben ^u

hztx^xhm unb fobann bie ß^efellfc^aft, jebod^ minbefteng fed^ä 30^onate t)or

Slblauf beg ©el^äftgja^rg ber (SJefeEfc^aft, gu fünbigen.i^ 3luc^ fte^t

i^nen offen, bie Sluflöfung ber ©efellfdjaft burd^ (Eröffnung beg ^onfurfeg

über bag SSermögen i^reg ga^lungöunfä^igen ©d^ulbnerä ^erbei^ufü^ren. ^^

e) 2lufred;nung gegenüber gorberungen ber ©efeüfd^aft mit

©egenforberungen an einen einzelnen ©efellfi^after finbet

nic^t \tatt^^

t) ®a§ römifdje '>R^di)t fonnte ein befonbereg ^oniicil ber ©efeßfd^aft

nid^t fennen, "Da fie eine gefonberte Sted^tgejiften^ nic^t §atte; eg beftanb

aber am Drt, wo bie ©efellfc^aftggefd^äfte gefül^rt waren, bag

f. g. forum gestae administrationis für klagen gegen bie ©efetlfd^after

aug (SJefeßfd^aftggefd^äften.i^ ©leid^e ©runbfä^e gelten im heutigen 'tR^ii)t

für bie geraöl^nlic^en ©rmerbggefeßfc^aften.^^ dagegen mirb 'o^n ^an^

belggefellfd^aften unb ben eingetragenen mirt^fd^aftlid^en @e =

noffenfd^aften ein befonberer 6i| ^ugefd^rieben.i^ 2llg fold^er

gilt, menn nid^t ein Slnbereg er^eEt, ber Drt, mo bie SSermaltung t^at=

fäd^lid^ geführt wirb. 20 ^ei ber D^egiftrirung ift ber (Si| ber GJefeltfd^aft

angumelben unb einzutragen, bei Slftiengefellfd^aften unb ©enoffenfd^aften

aud^ im Statut ju bezeichnen. 33ei SSerfd^iebenljeit beg regiftrirten ©i^eg

üon bem Drt, an meld^em bie SSermaltung tl)atfäd^lid^, fei eg t)on t)orn=

herein fei eg in golge fpäterer SSerlegung gefül)rt wirb, ift anzunehmen,

ba^ bie (SJefellfd^aft einen boppelten ©i^ ^at, fo lange bie ^^egiftrirung

nid^t abgeänbert mürbe. ^^

14) ^. ©. 33. ^rt. 126.

15) <p. @. 35. ^rt. 123 ^iff. 3, Uxt 170.

16) |). (S5. 33. 3lrt. 121. SSgl. ^at)n gum 5tvt. 121, ®ernburg, Äompenfation
@. 446

ff.

17) 1.19 §1 D. de judiciis 5, 1.

18) at. 6. % O. §22, Dgl. 51. ©. O. 1,2 §154 ff.

19) ^. @. S3. 5lrt. 86. 111. 151. 164. 210. 213. ©enoffenf^oftSgefe^ § 3 Biff. 1,

§4;^iff.2, §11.

20) 33ei 3^t)eignieberlafjungen iDirb fein ©onitcil, fonbeni nur ein forum gestae

administrationis angenommen, ^. O. |). @. 33b. 17 @. 313.

21) ?lnber§ 9^. D. |). ®. S3b. 21 @. 36. 9}lit ber ^ier Oert^eibigten 5Inft(^t

bürfte übereinftimmen 9t. ©. ^. O. §19. 5lnberg legt ben §19 au§ Äo§Ier bei

©ruc^ot 33b. 31 @. 530, 531, 533.

2)crnburg, ^veuBifc^e§ «ßriMtrec^t. n. S3b. 4. 2lufr. 43
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§218. SSerdu^crIi(^!eit be§ (55e[enf^aft§red)tö.

MxtUU ©inge^ung eineö ©efettfd^aftgoerl^ältniffeS legen wix unfer

3Sermögen unb bamit unfere bürgerlid^e ©Elften^ in bie ^igfretion unfereä

(SJefeEfd^afterg, ä^nltd^, rote bieg burd^ 33efteEung eineg 33et)oßmäd^tigten

gejc^e^en fann. ©a^er erflärt fic^ ba§ (^eroid^t, roeld^eö ba§ rijmifd^e

9^ed^t auf bie $erfi3nUc^!eit ber ©efeEfd^after unb auf bag gortbeftel^en

beg gegenfeiligen SSertraueng unter ben ©efeltfd^aftern (egt. 3m neuern

dic^t ixht ^roar ber ©ebanfe möglid^fter dr^altung be§ burd§ ben (55efell=

fd^aftSt) ertrag gefd^affenen Drgani^mug bem gegenüber einen neutralifiren=

ben ©influ^. Sftegel be§ ©efellfd^aftöred^tö ift jebod^ geblieben, ba^ neue

©efellfd^after nid§t o^ne ^i^f^i^^^^Ö ^^^^^ ^D^itgefellfd^after

in bie ©efeUfd^aft eintreten fönnen/ unb e§ finb bal^er felbft bie

gefd§äft§fü§renben ©efeßfd^after einer offenen §anbel§gefeHfd§aft, beren 3SoE=

mad^t bie roeitge^enbfte ift,^ ni(i)t beredttigt, einfeitig ^ommanbitiften ober

ftide @efe((fd^after ber ©efeßfdiaft gu^ugefeilen. ^ ©benforoenig ift bie

SScräu^erung beg (^efellfd^aftgred^ts in bem (Sinn ^uläffig, ba^

ber (Erwerber o^ne ^wftimmung fämmtlid^er ©efeßfd^after aU 3Jlitge=

fellfd^after an \>k ©teile beö SSeräu^ererg tritt.^ dagegen ftel^t nid^tS

im Söege,

a) ba§ zin ©efellfd^after eim Untergefellfd^aft mit 2)ritten bilbet,

roonad^ er mit biefen ©eroinn unb 3Serluft au§ ber §auptgefellfd^aft t^eilt.

©in fold^er Untergefellfd^after tritt aber in fein (SJefellfd^aftSüer^ältnig gu

ben anberen §auptgefellfd^aftern.^

b) ^er ©efettfd^after ift gur Slbtretung feiner pefunidren @e^

fellfd^aftöred^te an dritte befugt,*^ nid^t aber t)on ©efellfd^aftöred^ten

perfönlid^er 3flatur. ®er ßeffionar ^at ba^er feinen ^^eil an ber (S5e=

fd^äftgfü^rung ber ©efeßfdiaft, felbft nid^t im gall i^rer Siquibation, fein

©infprud^äred^t gegen §anblungen ber gefd^äftgfül)renben ©efellfd^after

1) 2.m. 1,17 §216.

2) §. @. 33. mt 98 mi 1.

3) SBäre bie§ gIeic!^tüot)I gefc^el^en, fo ptte ber mit einer ©inloge Slufgenom-

mene eine ^onbittion be§ ©ingeäa^lten unb änfprud^ auf SSer^infung. di. D. §. @.

S3b. 13 @.64ff.

4) ^ie ^uftimmung ^ur SSeräu^erung be§ @efeltfct)aft§ant§eil§ !ann im üor=

au§,ertlört fein. ©olbfdimibtS ^eitfc^tift, S3b. 15. @. 220, ©triet^orft, ?lrc^iü

S3b. 66 @. 316.

5) Cfr. 1.19 D. h. t.17,2, 1. 20D. eod.: socii mei socius meus socius

noD est.

6) S. 9?. 1, 17 § 217 ff. |). ©. 93. ^Irt. 98 m\. 2.
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unb, felbft bei geftftettung ber ©erainnant^eile/ !ein ©ttmmred§t. ®a=

gegen n)irb man bag ^ünbigung§red^t feinet ßebenten alä i^m mit über=

tragen anfeilen muffen.

UntergefeEfd^after unb ßeffionare fönnen ©infid^t in bie S3ü(^er unb

in bie Rapiere ber (i^efeKfc^aft bi§ gu Beenbeter Siqnibation nic^t forbern/

fo lange e§ fid^ um ©efd^äftgge^eimniffe ^anbeln !ann, ebenfomenig

9Jlitt^eiIung ber 9ted^nungen, mo^I aber finb i^nen bie 5lbfd^lüffe ber

3a§re§bilan^en mit^ut^eilen.

3Seräu^erlid§ ift jebod^ felbft ber © ef e Uf c§ af t§ an t^ eil bei ber

Slftiengefellf^aft unb bei ber atltienfommanbitgefellfc^aft, ber

SSorftanb einer ©enoffenfd^aft ^ai bie Sefugni^, neue 5D^itglieber

aufzunehmen.

§219. 3le(^t§ber^ältniffe ber (Uefellfc^after unter einonber.

2)ie ^f^ormen beg ©efeEfd^aftäred^teg begüglid^ be§ 9^ed§t§t)er^ä(tniffe§

ber ©efettfd^after unter einanber finb gum großen %f)dl nid^t gmingenbe.

3nfomeit ift alfo in erfter Sinie ber ®efellfd^aft§t)ertrag ber 33et^ei(igten

ma^gebenb^ unb nur in (Ermangelung t)on 3Sereinbarungen baö objeftiüe

(SJefeüf^aftgre^t.

1. ®ie (iJefellfd^after fd^ulben bie vereinbarten ^Beiträge, ^iefe

Beiträge fönnen gleid^e ober ungleid^e fein, gtn gmeifel finb fie

gleid^e.^ gft ein beftimmter betrag »ereinbart, fo fann bie @e=

feUfd^aft l^ö^ere Seiträge nid^t forbern.^ ®od§ barf fie, menn bie

gmedfe ber ©efedfd^aft ol^ne ©rl^öl^ung ber Seiträge nid^t ju erreid^en

7) ©triet^orft, ^Ir^iü S3b. 23 ©. 165ff.

8) S. 9^. 1, 17 § 218, ügl. |). (3. 33. 2lrt. 98 5lbf. 2, fc^Itefet btn Stnfprntc^ beg

ßeffionarg auf ^Rechnungslegung au§, o^ne gu unterfc^eiben, üb bie ©efellfc^aft noc^

befielt ober Qufgelbft ift. SeS^alb üerfogt 6trtet£)orft , %xä)\\) S5b.83 ©.125 ff.

bem 6;effionar bie§ 9tec^t auc^ nac^ 5CufIö[ung ber ÖJefeUfc^aft. 5tber boS fRed^t

auf 9iec^nung§Iegung ift an ftc| abtretbar, ber ©ebon!e be§ ©efe^eS fann alfo nur
fein, bie Öiefeüfdiaft träl^renb i()re§ ^efte^en§ unb bi§ gur 33eenbiguug ber Siquibation

gegen ba§ Einbringen 3)r{tter in bie ^enntniB i^rer (5)efcf)äft§gebot)rung ^u fct)ü^en. —
®er ßebent be()ält ba§ 3fJe(^t auf 9^ect)nung§Iegung tro| ber ßeffton; eö !ann i^m
ni(^t entgegengehalten werben, ha^ er in ^^olge berfeiben fein eigenes ^ntereffe

nte^r t)abe.

1) |). @. 33. 9trt. 90 2tbf. 1 ift üiel gu abfolut gefofet. ^aä) Slbf. 2 finb bie

33eftimmungen be§ §. ®. 33. über ba§ innere SSert)äItni| ber ©efettfc^after bi§^o=

fitioe; eine 3lu§nal)me bilbet jebo^ §. ®. $8. Wrt. 105 3tbf. 2.

2) S. m. 1, 17 § 189. ®a§ p. 65. 33. 3trt. 267 beftimmt bie§ für bie 3Ser=

einigung ^u einzelnen |)anbel§gefc^äften, bei anbern ©efettfc^aften be§ §anbel§ges

fe^bu^S mu^ baffetbe gelten.

3) 2, dl. 1,17 §190. ^.©.33. lrt.92.157. S)ie§ aud) nid^t, ttjenn ba§

©efeUfctiaftSöermögen gegenüber ben ©efeöfc^aftSgtäubigem unzulänglich ift.

43*
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finb, bag eine 9^ad^§a]f)Iiing tDeigcrnbe 5!}litglteb gum Sluötritt anhalten, eine

Seftimmung, raeld^e jebod^ baö §anbel§gefe|6uci^ für feine ©efeßfd^aften

nid^t übernal^m."* 5^aci^fd^üffe finb im ä^^if^'^ i" bemfelben 3Ser()ältni^

gu entrid)ten, wk bie urfprünglid^en Seiträge/ ®ie ©efellfd^after l^aften

für ©ntroäl^rung i^rer Einlagen, für 5[Rängel berfelSen unb für

3ufagen n)ie 33er!äiifer,^ nic^t minber für bie 9ftid^tig!eit unb ^ei6ring=

lid^feit ber eingebrad^ten g^orberungen , e§ fei benn ein SSermögenäfompleE

in $auf(^ unb ^ogen eingebrarfit. Zufälliger Untergang be§ @inge=

brad^ten erzeugt im g^eifel, auä) menn e§ gum fortbauernben ©ebraud^

beflimmt mar, für ben (Sinbringenben !eine 3SerpfIid^tung §um @rfa|.

2. ^ie (iiefc^äftgfü^rung für bie ©efeßfd^aftggroerfe umfaßt ^ienfte

unb 3fled^t§^anblungen.

^e^üglid^ ber 9ied^t§^anblungen ift bie ^Soümad^t nadj) au^en unb

't>xz SScrpflid^tung nad^ inmn gu fc^eiben.

(i^in ©efeßfd^after !ann 33

o

(Im ad^t gur SSertretung ber ©efeüfd^aft

^ben, ol^ne oerpflid^tet ^u fein von berfelben ©ebraud^ ^u mad^en,

foba^ er ^raar SSertretungöred^t aber nid^t 3SertretunggpfUd>t ^at. ©r

fann ferner umfaffenbeä 3Sertretung§red)t nadi) au^en ^m ^ahm \o, ba^ er

eg aber o^m ^wftimmung ber ^itgefeHfd^after ober gegen beren 2Biber^

fprud^ nid^t ausüben folL

3)ag tritt am fd^ärfften hti ber offenen §anbeI§gefeUfd^aft i^er^

üor, benn ber Umfang ber SSottmad^t eineg jeben felbftänbig ge=

fd^äftgfü^renben ©efettfd^afterä ift nad^ au^en ^in unbefd^rän!bar. ©r^ebt

aber einer ber anbern mit ber ©efd^äftgfü()rung ebenfaßg betrauten @e=

fettfd^after Söiberfprud^ gegen eine §anblung, fo \)at fie gu unterbleiben.

3ur ^efteHung eineg ^rofuriften ferner ift nad^ bem @efe|, abgefel)en von

@efa§r im SSer^ug, bie ©inmiKigung aller gefd()äft§fül)renben @efell=

fd^after einguI)olen, unb ^u (^efd^äften, meldte über ben gemö^nlid^en Se^

trieb be§ ^anbelögemerbeS ber ©efellfd^aft ()inauöge^en ober bem ^voQä

berfelben fremb finb, fogar 'ok ^wftiwmung aller, aud^ ber nid;tge=

fd^äftSfü^renben, ©efeEfc^after. ^ennod§ finb bie ©efd^äfte be§ gefc^äftä=

4) S. m. 1, 17 § 191. .g). ®. 39. 'äxt 92. ©§ tuirb jebo^ bie ©efeüfc^aft

bei Unmöglic^feit ber (Srreidjung be§ ®efellf(^att§äii)ec!§ nac^ 5lrt. 125 9?r. 1 gut

9(uflöfung fomtnen.

5) ß. 9?. 1,17 §259.

6) Unanwenbbar finb bie SSeftimmungen öon ^. dJ. 33. 5lrt. 347ff. be^üglic^

ber Unter[ucf)ung ber überjenbeten Söaaren , O. ^. &. S3b. 4 ©. 336 ff.
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fü^renben (firmtrenben) ©efettfd^afterä , bei betten baö nic^t bead^tet

würbe, rec^töbeftänbig, nur mad^t er fic^ üerantraortlid^.^^

3. X)ie (SJefeßfd^after ^aften begüglic^ ber gemeinfamen (iJefc^äfte für

©orgfalt in eignen fingen, ^ forceit i^nen aber befonbere 35ergütung

^ugefagt ift, für jebe mäßige 33erfd§ulbung.i^ ©rroerb befonberer SSort^eile

für bie ©efettfd^aft in anberen gäßen giebt fein Sftec^t ber Slufred^nung.ii

Sinb ©efeEfd^after im 33er^ug mit Seiträgen ober entnahmen fie unbefugt

au§ ben gonb§ ber ©efettfd^aft ©egenftänbe, fo \)abzn fie m^ 2öa§l ber

übrigen SSergugö^infen ober ©d§abenäerfa| §u leiften.^^

Sei ben offenen §anbel§gefe(lfd^aften befte^t in ©rmangetung

anberweiter Uebereinfunft ein ^onfurrengoerbot, monad^ fein ©efett^

fd^after fid^ an (SJefd^äften ber 2(rt, wie fie bie @efettfd§aft hzixziUf felb*

ftänbig bet^eiligen barf. 3Son bem ^umiber^anbelnben fann bie (^efeßfd^aft

nad^ i^rer 2Ba^[ Slbtretung ber gezogenen Sort^eile ober <Sd§aben§erfa|

beanfprud^en.13 ^ieg gilt nid^t für ben ^ommanbitiften unb ben ftitten

©efeEfd^after eineö ^anbelögemerbeg, mo^( aber für ben komplementär.^*

7) |). &. S5. 5(rt. 100 5lbf. 2. 2(rt. 104 5lbf. 1, 5Irt. 99 unb 103.

8) i;el)nlt(^e 8ä|e gelten für bie ©efeüfc^aften be§ bürgerlichen ditd)it^.

S. 9t. 1,17 §210.

9) S. 9?. 1,17 §211. 35gl. 1.72 D. pro socio 17,2, §9 J. h. t. S)ern:=

bürg, ?ßanb. S3b. 2 § 126. ®er @a^ gilt auct) für bie offene §anbet§gefetIfct)Qft unb

für bie ^ontmanbitgefenf^aft. |).®.33. ^Irt. 94, 5lrt. 157.

10) fi. m. 1, 17 §212. ®ie§ ift für bie offene ©efeüfc^aft unb für bie ^om=
manbitgefettfc^aft |). @. 58. Wrt. 94 ^toar nic^t ouSgefproc^en, mu^ ober aud^ ^ter

gelten , ha bort nur ha^ ^rincip im 5lIIgemeinen fomtulirt ift. 3)a§ S. dt. ivxU

nac^ §213 qu(^ bann SSer^^aftung für culpa in abstracto, menn einem @efell=

f(f)Qfter einzelne Objefte ^ur befonbern SSerma^rung imb SSerioaltung anbertraut

mürben.

11) S.9fi. 1,17 §215, übereinftimmenb für bie §anbeIögefeEf(f)aften ^. ®. SS.

3(rt. 94 5tbf. 2. Wogegen ift arg. a contrario Slufrei^nung geftattet, menn eine

©pefulation gmar ©droben, aber auc^ befonbere 2Sortl)eile brai^te. ßJemeinred^tlid^

ift bk t^rage beftritten. 1. 25 unb 1. 26 D. pro socio finb nic^t imjmeibeutig.

12) @o S. dt. 1,17 §224 unb bem ©iune nad) übereinftimmenb |). ®. 35.

9trt. 95 für bie |)anbel§gefellfc^aften, Ogl. 1.67 §1 D. h. t. 17. 2. 1.1 §1 D.
de iisuris22,l. SfJatürlic^ tann bie ^flic^tmibrigfeit unter Umftänben aud^ ©runb
gur 5luflöfung ber ÖiefeEfc^aft geben.

13) §.©. 95. 9lrt.96.97. ^a§> ^agrec^t ftef)t nur ber ©efeüfc^aft, uic^t hm
einzelnen ©efeUfc^aftem ^u; e» erlifc^t binnen 3 SJJonaten, nac^bem bie ©efettfd^aft

^enntnife üom 5tbf(^Iu^ folc^er @efd)äfte ert)ielt. Sffenaub, ^ommanbitgefeUfc^aften
©.347 nimmt an, ba^ bie 5tu§fd)aefeung§frift nur ha^ ditd^t be§ Eintritts in ba^

®efcf)äft, nid^t aber ben ®ntf^äbigung§anf^rud^ betreffe. |)ierfür fprec^en mo:^I bk
SSorOer^anblungen, bagegen fpril)t aber entfi^ieben ber SBortlaut be§ ®efe^e§.

5(u^ eine ^lage auf Unterlaffuug glei^artiger ©efd^äfte ift begrünbet, unb an eine

9lu§fc^Iie^ung§frift nic^t gebunben.

14) 95ei ber ^'ommanbitgefeHfctiaft ift nur beftimmt, ba^ ber ^ommanbitift
glei(^artige ©efd)äfte für eigne 9?ec^nung madfien barf. lieber ben komplementär
fdfimeigt ba§> (SJefefe. |). ®. 95. ?trt. 159, bgl 3lrt. 157; e§ ift ^ierau§ gu fcfiliefeen,

ba^ ber komplementär bk§> nid^t barf unb fall§ er e§ gleic^mo^l t:^ut, bem
Äommanbitiften üerantmortlict) mirb.
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4. 25en ©efeEfd^aftern gebührt @rfa| ober ^ed^ung raegen i§rer in

©efellfc^aftöangelegenl^eiten gemachten Sluölagen unb ü6ernom=

menen SSerbinblid^feiten/^ faUä fie bie (SJefd^äftgfü^rung l^aben ober fid^

auf negotiorum gestio ober 33ereid^erung ftü|en formen. 3Son oorgc=

fd^ offenen (SJelbern werben i^nen 3i^fe" ^^om ^age beö 3Sorfc§uffeg an

gefd^ulbet.i^ ^^f^^^^Ö^^ ©d^aben, raeld^en ein gefd^äftgfü^renber @efeß=

fd^after h^^ Gelegenheit ber ©efeßfd^aftSgefd^äfte erlitt, ift nid^t, raie nad^

rijmifd^ent 9fted§t ^^ o^ne Sßeitereä üer^ältni^mä^ig gu erfe^en. 3la^

preu^ifd^en D^led^t ift oielme^r ein ©rfa^anfprud^ be§ ©efellfd^afterS gleid^*

wie ber eines 33eooEmäd^tigten nur begrünbet, fallg ber Sefd^äbigte

fid^ ber ©efa^r nad^ bem beftimmten \\)m geworbenen Sluftrage

augfe|en mu^te, ober ben 5iKitgefellfd^aftern ein, wenn aud^ nur

geringes SSerfe^en ^ur Saft liegt. ^^ '^a^ bem §.©.33. \)at ber ©e=

fettfd^after @rfa|anfprüd^e für SSerlufte au§ ©efal^ren, weld^e mit ber

(SJefd^äftäfü^rung un^ertrennlid^ oerbunben finb.^^

5. ^emÜbungen beim 33etrieb ber ©efeßfd^aftSgefd^äfte finb ben

gefd^äftgfü^renben (iJefellfd^aftern nur im %aU befonberer SSereinbarung gu

t)ergüten.2o %ixx Slrbeiten jebod^, weld^e ^um gewö^nlid^en 33etriebe

ber ©efellfd^aftSgefd^äfte niä)t gehören unb eine befonbere

^unft ober 2öiffenfd^aft erf orbern, gebührt i^nen aud^ o^e 3Ser^

einbarung ber gewi3§nlid^e $reig.2i22

6. Seber ©efettfd^after ^at baS Dted^t auf ftetige, ooKe Slufflärung

über ben ®ang ber (SJefeEfd^aftSgefd^äfte.

15) S. di. 1, 17 § 226. §. ®. 33. ?lrt. 93 W. 1.

16) S. 9fJ. 1, 17 § 225, §. ®. 33. 9lrt. 93 5(bf. 2.

17) 1.52 §4. 1.60 §1. 1.61 D. h. t. 17, 2, ügl. übrigen^ Beitf^rift für

9lec^t§gef(^id^te 33b. 10 ©. 70ff.

18) ß. 91. 1,17 §227. 1,13 §80 ff, oben §182 gu c.

19) §. (55. 35. ^rt. 93 5tbf. 1. (£ntfprerf)enbe 3lnfprü^e finb auä) bei ber Äom=
ntanbitgefettfcfiaft unb ber füllen ©efettfd^aft anguerfennen.

20) U.U. 1,17 §228. ^.©.33. mt. 93 Slbf. 3. ®§ !ann auc^ bann feine

35eIo:§nung beanfpruc^t werben, trenn ein ©efeüfc^after ©efeüf^aftögef^äfte, hk
bem äRitgefeHf^after äugett)iefen waren, in be[fen 3Sertretung ausführt. 9t. O. i). ®.

35b. 4 ©. 379
ff.

21) S. 91. 1,17 §229. ®iefe 9}lobififation Wirb auc^ bei ^anbel§gefcl)äften

al§ felbftoerftanbli^ einsutreten ^aben, wenngleich fie .§. ®. 35. ?trt. 93 3lbf. 3

nic^t bejonberS :^eröor§ebt. ?lnberer Slnfic^t jebocl^ 5tnfd^ü^, fowie ^etj^ner jum
5lrt. 93.

22) §at ber öon ber ÖJefi^äftöfü^rung au^gefc^Ioffene ®efeEf(^after Dienfte ge=

leiftet, fo ift bieg fo ^u beurtlieilen, al§ wäre e§ burc!^ einen 9?i^tgejeltfc^ofter

gejdie^en. S)ie f^rage ber 3Sergütung richtet fict) alfo banad), ob biefe burc^

einen ^^rentben beanjprud^t werben fönnte. SSgl. ^a^n gu 9lrt. 93 be§ i). ®. S.

5lbf. 3.
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3)a§er finb i^m, je nad^ Umftänben auc^ unaufgeforbert, üon ben

üerroaltenben (gefd^äftäfü^renben) @efeß[c^aftern 50^ttt^eilungen gu machen.

@§ tft ferner auä) ber nic^tüerroaltenbe ©efellfd^after kfugt, gu ben ©e^

fc§äftgftunben in ba§ ©efd^äftölofal §u !ommen, bie 33üd^er unb Rapiere

ber ©efeßfd^aft ein^ufe^en unb auf i^rer (i^runblage ju feiner Ueberfid^t

eine 33itang anzufertigen. ^^ (gr fann, rao bieg nic^t auöreic^t, von bem

»erroaltenben (^efeHfd;after — be^ie^ungäroeife beffen@rben — 9flec^nungä =

flellung üerlangen.'^* 2)ie gemeinred^tlic^e «Streitfrage, ob 3S ergießt auf

biefe 33efugniffe guläffig fei, ift im beja^enben ©inne entfd^ieben, bod^

tritt im galt beä ^Rad^roeifeg einer Unreblid^feit bie gefe^lid^e 3]er^

pftid^tung gur Offenlegung ber 3Ser!)ciltniffe mieber in ^raft.^^

§220. Gewinn unb SSerluft.

1. ©eminn ift ber 33etrag, um meldten fid§ ba§ in bie @efett=

fd^aft ©ingebrad^te t)erme^rt '^at, SSerluft im engem «Sinn ber 33e=

trag, um meldten fid^ ba§ (Singebrad^te »erminbert \)at, im raeitertt

Sinn auc^ ber SSermögengnac^t^eil, meld^er ben ©efettfd^after über bie

Einlagen ^inaug in golge ber ^efettfd^aft trifft. §iernad§ ergiebt bie

©efettfd^aftäred^nung ©eroinn, w^nn nad^ Slb^ug ber ©efeßfd^aftäfd^ulben,

ber §u oergütenben SSermenbungen, beg ^ur ©efeEfd^aft geraibmetett ^apitalä,

fomie ber 33eiträge ber Mtglieber nod^ ©efeßfd^aftsfonb übrig bleibt,

3Ser(uft, menn üorfte^enbe Soften bag ©efellfd^aftäüermögen überfd^reiten.

2(uf bie 2lbnu|ung ber 2öer!geuge unb anberer Utenfilien ber ©efellfd^aft

23) ^. @. S3. Wrt. 105 5lbf. 1 befümmt bie§ für bie Xt)ei(^aber — aud) bie

nid^t gef(^äft§fü^renben — einer offnen |)anbel§ge[ellfc^aft; fte be:§alten bie frog=

Iid£)ett 9^e(f)te auif) nact) ber ^tuflöjung, ügl M. O. p. ®. 33b. 2 ©. 70 ff. unb
3lrt. 140 be§ §. &. 35. 3)iefel6en Oledite t)aben bie S^eil^aber anberer ©efeüfd^aften.

^ommanbitiften jeboc^ unb ftitte ®efettf(|after finb für bie ^egel nur bered^tigt,

9tbfd)rift ber jä^rlid^en S3ilan5 ^u forbern unb beren S^^ic^tigfeit unter ©infic^t ber

$8üc^er unb Rapiere gu prüfen; au§ n)id)tigett ©rünben aber fönnen fie leberjeit

öoüe 9luf!Iärung noc^ ricf)terlic^em ©rmeffeu erlangen, |). ®. S. 5(rt. 160.

24) S. 3t. 1,17 §219. §. @. 33. ^Irt. 270. Stud) bei ©efeafc^aften, wel^e
bire!t bem bürgerlid^en ffit^i uuterfte'^en, !ann ©infidit in bie 33üc^er unb in hit

33ilanä bie befonbere ^tedmungöfteKimg üertreten. (£ntf^. be§ O. %. S3b. 56 @. 289.

®afe au(^ bei ben ^anbelggefeHfc^aften 9{ecf)nung§fteltung geforbert luerben !ann,

wenn hit 33üd^er ein !Iare§ Dtefultot nid)t geben, barüber fie()e ©olbfc^mibtö ^tiU

fc^rift 33b. 22 @. 287. 3SgI. jeboc^ begüglic^ ber au§gefd)iebenen ober au§gef(^Ioffenen

©efeüfdiafter ?R. @. 33b. 15 @. 80.

25) S)er @nttt)urf be§ @efepuc^§ fc^Io^ ben SSerjii^t auf bie 9teci^nung§Iegung

au§. «Suare^ lie^ i^n jebodE) auf ©runb eine§ 9JJonitum§ fpöter gu unb beftimmte

beffen Itnüerbinblic^teit nur für ben ^alt, ha^ ber gef(i)äft§fü^renbe (^efeKfc^after

eines auc^ nur in einzelnen Steilen unb 3Ser:§anblungen bei bem @efd)äft begangenen
33 etrugS überführt werbe. S. 9t. 1,17 §§222.223, ^amp^, ^a^rb. $8b.52 @.23.
— p. ®. 33. 5lrt. 105 ?tbf. 2 erKärt ben ^er^tcfit auf bk einfielt ber 33ücf)er für

tüirhmgSloö , wenn eine Unreblidjfeit in ber ®ef(^äft§fü{)rung na(^gewiefen wirb.

S)ie§ ift mit bem «Sinn ber lanbred^tlidien 33eftimmung übereinftimmenb.
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ift M ber 33erec^nung Slüdffid^t ^u nehmen. ^ DB ©ewinn ober 3Ser(uft

erroud^ä, entfd^etbet ftd^ enbgültig erft nad^ Seenbtgung bcr ©e-

fellfd^aft. 8ei (^rroerbSgefellfd^aften mehrjähriger ®auer ift jebod^ iaf)r =

lid^ 9ted^nung über ben 3a^re§geroinn ober 3Serluft aufaufteilen. ^ ^er

fo berechnete ©erotnn einer g^^regperiobe gilt bann in geraiffer 3flid§tung

als enbgiltiger. ^a^ %2.d{. barf U)n jebeä 5!}litglieb l^erauSgte^cn, fo=

fern bieg ol^ne ä^^^i^ttung ber fortgufe|enben ©efd^äfte gefd^e^en !ann.^

2. ®aä 9J^a^ be§ Slnt^eiU ber (SJefettfc^after an ©erainn unb

3SerIuft unterliegt regelred^t ber SSertragäbeftimmun g. 2lud^ bie 3Ser=

einbarung ift guläfftg, ba^ ein ©efellfd^after 2lnt§etl am ©erainn, aber

nid^t am 3SerIuft \)ahen foE, ba^ i§m foIgltd§ ber 33etrag feiner @m=

lagen ol^ne Sftücffid^t auf ben ©rfolg ber ©efeEfd^aftggefd^äfte gu erftatten

ift. ^f^atürlid^ mirb aber l)iermit beren t^atfäd^Ud^er SSerluft nid;t

auögefd^loffen, fall§ ber 3Jlitgefettfd§after ^a^lungäunfä^ig mirb. @g

ift ferner möglid§, ba^ bag 3Ser^äItnt^ beg Slnt^eilg eineö ©efeßfd^afterä

für ben gaU beä ©eminng ein anbereö — fei eg f)ö§ereg ober niebereg —
fein foE, aU für ben %all beg SSerluftg^ £eine ©efeafdjaft aber liegt

t)or, xt)znn S^i^^^^^/ ol^ne Slnt^eil am ©eminn ^u \)ahm, nur ben

33erluft gang ober t^eitmeife tragen foß. derartige SSerträge finb alg

— bebingte — «Sd^enfungen aufgufaffen.^ 2Bäre jebod^ bag 2lb!ommen

a(§ ©d^enfunggoertrag g. 33. megen 9Jkngel§ ber gorm unoerbinblid^ , fo

gilt eä alö nid^t gefd^rieben, fo ba^ (SJeminn unb SSerluft nac§ ben fo=

gleid§ 5U eri3rternben gefe^ltd^en 3Sorfd§rtften gu üert^eilen ift.

'3. ^aä) römifd^em 9fterf)t mar ber 2lnt§eil ber einzelnen (^efeK*

fd^after an ©eminn unb SSerluft, fofern nid^tg älnbereö oereinbart mar,

ein gleid^er, o^ne Serüdffid^tigung ber §ö§e i^reö eingefd^offenen

^apitalg. '^a(^ preu^ifd^em 'Sit^i rid^tet fid^ ber Slnt^eil an @e=

minn unb 3Serluft im g^^^f^'^ ^^^ ^^^^^ 33erl)ältni^ ber ^apital=

1) S. 9*. 1,17 §241 ff.,
cfr. 1.30 D. pro socio 17,2. E 9?. 1,17 §241

erftjäl^nt ber BM^i^ aufgemenbeter ^opitalten ntc^t, beren 3)e(iung bt\ ^anbelSge?

feUfc^aften gefcl)e^en mu^, e:^e ©etütnn öorfionben ift, ögl unten 5(nm. 9. @ie

finb bei ben naäj S 9^?. I, 17 ^Ibfclin. 3 gu beurt^eilenben (^efeüfc^aften nic^t üor

Ermittlung be§ 9teingett)inn§ in ^Ibgug gu bringen, 9t.®. bei ®ruct)ot ^^b. 25

@. 1009.

2) S.Ol. 1,17 §261 ff.

3) S.91. 1,17 §263 ff.

4) 1.30 D. h. t. 17,2. ^m ^tueifel ift freiließ bie (Gewinnquote gleid) ber

SSerluftquote, unb umgete^rt, §3 J. de societate 3,5.

5) ©. g. societas leonina, 1.29 §2 D. pro socio 17, 2. Q.di. 1,17 §245.
S)a§ S. $R. fprid^t nur oon Ueberna:§me „aßen ©c^aben§'', ha§^ ©leic^e mu^ bei Ueber=

na:^me „tt) eilweifen @c^aben§" o^ne 5tequit)alent be§ ®ert)inn§ angenommen werben.
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Beiträge dm^ geben. ^ 5[Ritglteber, roeld^e nur ^ienfte leiften, er§al=

Un benfelben (S}en)innan%il rote ©efellfd^after, welche ben minbeften

^apitalBeitrag ^ufd^offen, ber 3SerIuft ber ©tnlagen trifft fte nicf)t.

^

4. ^Sejüglid^ be§ 3Serluft§ unb ^erainng bei ber offenen §anbelö*

©efettfd^aft Q,dkn im g^^^if^^ folgenbe 5lormen.^ ^er Slnt^eil eineg jeben

©efellfc^afters am ©efeßfc^aftgüermögen ftellt fic^ ^ier in einer (iJelbfumme

bar, weld^e lä^xlid) m6) 5Wa§gabe ber erhielten ©efd^äftäergebni^e al§

beffen ©albo neu ^u Berechnen ift. 2)er ©albo befte^t im erften (^e^

fc^äftgja^re au§ bem betrage ber (Einlagen be§ ©efellfc^afterg, unb

mäclft ober oerminbert fid^ in ben folgenben 3^^^^^ i^ ^<^^ ^^^ ©umme

ber auf i^n entfallenben gi^f^^^/ f^toie be§ ©eroinnS ober 3Serluft§.

Unb ^mar merben beim ga^regfd^lu^ t)on bem gu beginn beö ^a^x^^

üor^anbenen 2l!tit)falbo für jeben ©efettfc^after üierprocentige gii^fßn

berechnet, roeld^e feinen 3(nt^ei( üerme^ren, mogegen i^m oon ben mä^renb

be§ ©efi^äftöja^rg auf feinen 2(nt^ei( entnommenen Selbem ^M^i^ i^

bemfelben ^a^ftabe gur Saft gefd^rieben werben. 3Sor ©edung ber ^in^zn

ift fein ©eminn oor^anben, reid^t ber 3Serbienft ber ©efeÖfd^aft nid^t ^u

i^rer 33erid^tigung, fo ift bag 33er(uft.^ ®er ©eminn ober 3Ser(uft mirb

nad^ köpfen oert^eilt. ^^ ^iefe Operationen ^aben gunäd^ft blo^ \)tn

ßnjerf, ben jemeiligen 2lnt^eil ber einzelnen ©efellfd^after an bem (^t^

feEfd§aft§fonb ^u ermitteln. @§ \)at aber jeber ©efellfc^after aud^ baö

dit^t, 't)k ^in^zn be§ le^toerfloffenen ^a^xQ^ unb, foroeit eä nid^t

^um offenbaren 9Zad^t^eil ber ©efellfd^aft gereid^t, meiter ©eiber

^u einem 33etrage §u entnehmen, meld^er feinen Slntl^eil am ©eroinn

be§ le^toerfloffenen Sa^reä nic^t überfteigt. ^^

6) S.9t. 1,17 §205, ügl. code civil ait 1853. 2)agegen § 1 J. de socie-

tate. 1. 29 pr. D. h. 1. 17, 2.

7) UM. 1,17 §256 ff. Saffen fte i^ren ©emitm ftef)ett unb fic^ aufc^reiben

in bent ©tnne, ha^ fte ttac^ SSerl§äItni^ an bem ferneren ®ett)inne St^eil l^oben, fo

irerben fte in fotüeit bettragenbe 5f)?itglieber unb muffen im 3^ßifcl fi^ SSerluft

%^tii nehmen, S.$R. 1,17 §258.

8) |).@.93. 5lrt.l06ff. ^a^n gu biefem 5trt.

9) (l§ ^anbelt ftc^ hierbei ni(^t um ^infen im rec^tlii^en ©inne, fonbern

nur um eine eigettt^ümlidie 33ered^mtng ber §b^e be§ Wnt^eik ber ©efettfc^after.

S)er ©efeüf^after rairb be^üglic^ biefer „^tnfen" ber ©efeüfc^aft mdji bereu ©lau-
biger, wenn er fte ftet)eu Iie|; er !ann biefelben in i^rem ^oit!ur§ nid^t liquibiren.

10) ^at bie ©efeüfc^oft nur bie ^in\m ber Einlagen üerbient, fo er^^alten

^ierna^ bie blo^ ®ienfte leiftenben ®efettfd)after nic^t§. ^n gleichem @inne 91. ®.
im Suft. 3Rin. 331. für 1887. ©. 339:

11) |).®.^. 3Xrt. 108 5lbf. 2. ®ie entnommeneu S3etriige trerben gtoar ^ur

Saft gef(|rieben, jeboc^ foferu bie ©ntna^me befugtertoeife gefc^a^, nur ^um Qvotd
ber 33ered^nung bei ©d^(u^ be§ ®efc^äft§ia^rg. @iue SSerpflic^tung hk fo bebitirten

^Beträge gurüdäu^a^leu befte^t on fic^ nidjt, e§ wirb bte§ toii^tig, mettu ba<i ®e=
fctiäft mit feineu Wittiben üeräu^ert mirb; 9^.®. 33b. 3 @. 59.
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5. Sei ber ^ommanbitgefellfc^aft roirb in äf)ttlid§er 2Beife,

rate bei ber offettett §attbel§gefeUfd^aft cerfal^ren. (S§ ift jäl^rlici^ ju ©ttbe

be§ ®efd^äft§jaf)rg eitt ©albo über ben -Slnt^eil ber ^efeKfd^after ^u

^iel^en, hzi tt)eld)em ^uttäc^ft üterprocentige S^n\m ber @e{ettfd^aft§ant§ei(e

bered^net unb gugefd^rieben unb bann (SJen)inn== un'o 3SerIuftant§eile gu =

ober abgefd^rieben raerben.^^ ^{^ Herausnahme ber S^n^tn unb beg ^e«

rainnbetragg rairb nad^ benfelben ©runbfä^en, wie bei ber offenen §anbelg=

gefettfd^aft geftattet. Sebod^ bient ber ©eroinn beg ^ommanbitiften, fo

lange feine urfprünglid^e Einlage burd^ 3Serluft t)erminbert bleibt, §u beren

Söiebererfa^. dagegen ift ber ^ommanbitift nid^t oerpflid^tet, früher

belogene 3^^^ ^^^ ©eroinnant^eile wegen fpäterer 33erlufte an ber (Sin*

läge gu erftatten.^^ ®en 5Dla^ftab ber 3Sert^eilung oon ©erainn unb

SSerluft beftimmt in Ermangelung einer ^Vereinbarung rid^terlid^eöCSrmeffen.^*

18ei ber ftillen (^efellfd^aft entfd^eibet gleid^faßg ^unäd^ft SSerein*

barung, in Ermangelung einer fold^en rid^terlid^eS Ermeffen, über baö

Tla^ ber S3et^eiligung an ©eminn unb 3Serluft;i^ ber bered^nete Qt^^reS*

gewinn bient aud§ ^ier gunäd^ft §ur Sluöfüllung ber burd^ SSerluft früherer

Saläre oerminberten Einlage beg ftillen (^efeEfd^aftergj^^ einmal belogener

©erainn ift megen fpäterer SSerlufte nid^t gurüdf^uga^len. ^er bem ftiEen

©efellfd^after gufaEenbe ©eminn rerme^rt nid^t feine Einlage; eg befte^t

eine unbebingte gorberung auf beffen §erauggabe.^^

6. Sei ber ©elegen^eitggefellf^aft beg §. ©. S. werben im

gmeifel bie (^xnla^zn gunäd^ft t)erginft unb bann Gewinn unb Serluft

nad^ ^i)pfen uert^eilt.^^

§ 221. SSerpltni^ gu ©ritten.

^er 5^atur ber ^a^^ unb ben allgemeinen ©runbfä^en gemä^ ift

für bag Ser^ältni^ ^u dritten bag entfd^eibenbe, ob ber mit i^nen !on=

tra^irenbe ©efeKfd^after in eigenem 3(1amen für bie ©efeKfd^aftggraedfe,

12) |).(^.33. 3lrt.l61 9lbf.l. ©elbftüerftänblic^ ift 5tbf. 2, toonadj bertom=

ntanbitift am SSerluft nur big gum betrage feiner eingezahlten ober rüdftanbigen

(Einlage 3:^eil nimmt.

13) §.@.«8. 9trt.l61 5lb[.3. mit 5lrt.l65 Slbf. 3 ift mo^l eine fubtile SSer=

einigung möglich, bennoc^ paffen biefe SSeftimmungen nic^t ju einanber.

14) |).®.S5. ^rt.l62.

15) |).@.33. 5lrt. 254.

16) |).(55.^. 5lrt.255 5tbf.2.

17) |).®.S3. 5Crt.255 5lbf. 3.

18) ^.(^.33. 3trt. 268. 9?ad) 5lrt. 287 ftnb 67p Btnfen Don ber (Einlage ^u

berei^nen, obgleich eg fic!^ aud) ^ier um „toirttic^e" Bii^f^n nic^t ^anbelt.
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ober unmittelbar für bie (^efedfc^aft auf (^runb geE)örtger ©rmäd^^

tigung ^anbelte.

1. 2)a§ preugifd^e ©efeUfd^aftSreci^t fennt beibe Söetfen.

a) §at ein (SJefeEfd^after in eigenem ^^lamen für (S^efel(fc^aft§gn)ec!e

fontra^irt,, fo mirb er bem ^Dritten gegenüber grunbfä^li^ attein bere(^=

tigt vin'f) »erbunben/ fo aber, ba^ er fid^ mit feinen Ätgefettfd^aftern gu

berechnen ^at^ gebod^ lann ber 5Dflit!ontra§ent an^ in biefem gall bie

©efettfd^after bann fämmtUc^ in 2(nfprud§ nehmen, wmn nü^Ud^e ©e =

fd^äftöbeforgung für bie ©efeßfd^aft ober SSermenbung in beren

^ui^cn oorliegt.^ Unb ^toar ift bann jeber Mtgefettfd^after in erfter

Sinie auf feinen ©efellfd^aftgant^eil/ in gmeiter Sinie aber aud^ auf

ben Slnt^eil ber 3JlitgefeEfc§after mie ein 93ürge liaftbar.^

b) ^ie ©efellfd^after merben inägefammt bered^tigt unb foUba=

rifd^ t)erpfUd^tet/ menn fie entmeber alle gufammen/ ober menn ein=

gelne auf @runb ber ©rmäd^tigung ber übrigen im 3^amen ber ©efett^

fd^aft, fontra^irten. ^

^ie (Srmäd^tigung mirb im gall ber Xlneinig!eit burd§ SKel^rl^eitö^

befd^lüffe ert^eilt. gür biefe ift regelmäßig bie S<^¥ ^^^ ^erfonen, nid^t

bie ber 33eiträge maßgebenb.^ 3Som 33etrieb auögefd^loffene, bloß !apital^

beitragenbe ß^efellfd^after finb nur Ux ©efd^äften gu^u^ielien, meiere bem

©efeßfd^aftggrcecfe an fid§ fremb finb.^^

1) S. 9*. 1,17 §232.

2) S. gfl. 1, 17 § 233 1. 74 D. pro socio 17, 2.

3) S. 3i. 1,17 §236. ©iefe 93eftimmung tft in ^tnle^nung an 1.82 D. pro

socio 17, 2 entftanben. ^gl. hierüber SSangeroro 33b. 3 § 653.

4) Zm. 1,17 §237 fpricl)t öom „3(ntf)eir'. @§ ift beftritten, ob bk @e=
winnant:^eile her ©efeUfc^after maßgebenb finb ober bie ettra öerfc^iebenen 5(n=

t^etle Qtn öJe[enfd)aft§fonb. 9Jlaßgebenb muß ber SSort^eil fein, ipeld)er bem
socius burc^ \)a§> ©efc^äft ^utom, alfo ber ©etrinnanttieil 5lnber§ jeboc^ S3orne=

mann auf ©runb ber Materialien.

5) S. 9t. 1,17 §238. ^rincipiett ift biefe fubfibiäre |)aftung ni^t ^n rec^t=

fertigen.

6) ^.m. 1,17 §239, ögt. S.Ol. 1,5 §424. lieber gemeine^ dit^t fie^e

2)ernburg, ^anb. 2 §127.

7) S. 9^. 1, 17 § 207 beftimmt: „©§ muffen ba^er in ber Siegel bie (Societät§=

gefc^iifte öon fämmtlic^en SJlitgliebern gemeinfc^aftlic^ betrieben unb üoK^ogen
ttjerben.

"

8) 2. dt. 1,17 §231. SDie ©rmädjtigung erftrecft ft^ im ßweifel nid)t bloß

auf bie 5(u§fii^rung ber Vereinbarten ©efellfc^aftSgefc^äfte fetbft, fonbern auf alte§,

luaS für beren SSorbereitung notlitoenbig ift, 5. 33. 5lnna^me ober ^onorirung öon
65eplfen.

9) S. 31. 1, 17 § 209.

10) Q.di. 1,17 §208.
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^ie Ueberraeifung ber (^efettfc^aftägefd^äfte ober einzelner ä^J^iö^

berfelben burd^ ben (S5efettfc^aft§t)ertrag gtebt oon felbft bie ©rmäd^tigung,

bie ©efeKfd^aft innerhalb beg gugeraiefenen' @efd^äftg!reife§ ^u Berechtigen

unb gu üerpflid^ten.
11

2lu§tretenbe ©efellfd^after bleiben roegen ber biä ju ifirem 3lugs

txiü erroad^fenen ©efeEfd^aftäfd^ulben ben (^efeßfd^aftggläubigern oerpflid^tet.

2)er Sluätretenbe, raeld^er feinen gur Tilgung ber ©efellfd^aftäfc^ulb erfor=

berücken 2lnt§eil beim 2lu§fc^eiben im ©efellf(^aftgr)ermi3gen ^urüc!(ie^,

hnn von ber ©efeHfd;aft 33efreiung binnen entfpred^enber J^rift forbern.i^

®ie folibarifd^e Verpflichtung ber ©efeßfd^after überbauert bie 3luf^

löfung ber @efeHfcf)aft. (Sie t)ermanbelt fid^ aber in eine nad^ ben ®e =

fellfd^aftgant^eilen get^eilte ©d^ulb, falls ber (S^efellfd^aftSgläubiger

nad^ 3Jiitt^eiIung ber Sluflöfung, bejie^ungöroeife ber fpäteren gäUigfeit

feiner gorberung, nid^t binnen eines 3^^^^^ Üagte.i^

2. ®ie offene ^anbelggefellfi^aft be§ §. ©. S. tritt in ber

3flegel ein^eitlid^ unter ber gemeinfamen girma im S3er!e^r auf.

2rn fid^ ift jeber ©efeltfd^after naä) au^^n ^in felbftänbig gur

©efd^äftsfü^rung legitimirt. i* @S ift aber guläffig burd^ 3Sereinbarung:

a) einzelne ©efettfd^after t)on ber 33ertretung ber (S^efellfd^aft auS^u^

fd^Iie^en, fo ba^ gefd^äftsfü^renbe unb nid^t gefd^äftsfü^renbe

©efellfd^after üor^nben finb/^

b) eine ^olleüioüertretung gu fd^affen, fo ba^ §u jeber diz(i)t^-

^anblung baS ^wfammenmirfen aller ober einer beftimmten 3^^^ ^^^ 9^*

fd§äftäfü^renben ©efellfd^after nöt^ig ift, e§ fei benn (^efa^r im SSergug.i^

SSertraggmä^ig eingeräumte 3Sertretung ift raä^renb ber ^auer ber

(S^efeßfd^aft nur au§ rechtmäßigen ©rünben miberrufbar.

SSereinbarungen über bie 33ertretung ber (^efellfd^aft finb in baä

§anbel§regifter einzutragen, ©ie ftel^en ©ritten nur entgegen, xDznn fie

biefelben fannten, fo baß aber bie ^enntniß im gall ber (Eintragung hi^

§um ©egenbemeig t)ermut§et mirb.

11) S. 3t. 1,17 §210.

12) S. 31. 1,17 §300.

13) Q.m. 1,17 §308 ff.

14) |). aa 5lrt.l02.

15) ^.65.33. 9rrt.ll5. Wlan erachtet aucf) für äuläfftg, ha^ bie ®efcl)äft§=

fii^rung fämmtlicfjen ©efeüfd^aftern entzogen unb einem ^ro!uriften ^ugeroenbet

lüirb, löie aud), baß unter Umftänben ftott ber ©efeKfijafter ein geric^tlid)er

©equefter befteUt tüirb. di. &. S3b. 2 ©. 30.

16) e.@.93. 2(rt. 100.
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DBgleid^ bie ntd^t gefc^äftgfü^renben (i^efeltfd^after gur SSertretung ber

©efeUfd^aft nld}t befugt finb, fönnen i§nen vid^tiger Stuftest nad^ bod^

©ibe in G^efellfd^aftSproceffen jugefd;o5en roerben.^^

^ie 3SoKmadf;t ber gefd;äft§fü^renben ©efeßfd^after ift i^rem Umfang
nad^ ©ritten gegenüber nid^t befd^ränfbar. ^^ ©ie begreift bie $roceg*

fü^rung in fid^.
^^^ ©ie erftrerft fid^ aud§ auf bie Immobilien ber (SJe=

feßf^aft.

17) SSgl. |). @. 33. 5(rt. 117. S)te ^roge, mer ©tbe 9f?omen§ ber offenen

|)anbel§gefettfc^aft aug^ufc^mören l)at, ift nirf)t, tt)ie bei ber ^!tienge[enfd)Qft

|).@.S3. 9J[rt. 232 unb bei ber eingetragenen ©enoffenfc^oft, gefepc^ geregelt. ^a§
^. O. ^. ®. S3b. 21 ©. .842 unb 390, \m\t ba§ 9^.@. in ben bei 2Sa(^, ^eitfc^rift

für e.^. S3b. 9 6.441 Don Söufd) citirten ®r!enntniffen nimmt an, bafe ber ^\h

nur Don ben gefc^äftsfüljrenben ©efellfc^aftern, aber oon i^nen in^gefammt,
abguleiften feien, tneil bie ßeiftung, lote bie S^ermeigerung be§ ©ibeö einen 2)i§=

|)ofition§att über ha^ ©efeUfc^aftgoermögen bilbe. |)iergegen ^at fic^ "^ad) a. a. D.
ertlärt. ®r fiit)rt au§, bafe bie 6;. ^. D. bie (£ibe§Ieiftung feine^megS al§ einen

formalen 3)i§^ofition§att
, fonbern al?^ $ßemei§grunb bel^anbele. S)o§ ge^enament=

lid) au§ 6.^.0. §434 5lbf. 2 ^erOor, monact) ber 9^td)ter im gaHe ber $8er=

meigerung be§ @ibe§ burd) einzelne ©treitgenoffen nac^ freier Uebergeugung ent=

[Reibet, ob bie 93et)au|)tung , bereu ^emei§ burc^ (£tbe§Ieiftung^!>äufd^iebung angetreten

ift, für ma^r ^u t)alten. (£r l^ut meiter bar, ba^ nad) ber (i)egenanftd)t ber ©e?
fellfc^aft ermoglidit fei, bem ©egner bie ©ibeSbelation an beftimmte ßiefeflfd)after

äu oerlegen, inbem fie biefelben Don ber SSertretung auSfc^Itejjt unb i^m anbere
gum ©ci)mören bereite ^erfonen aufzubringen, inbem fie biefelben ^u gefd)äft§=

fütirenben ®efellfd)aftern mad)t. 58gl. 9t.®. S3b.l4 ©.20. S)a§ 9t.®. §at ^b.l7
©.365 entfdiieben , bafe in ^roceffen ber offenen |)anbel§gefettfd)aft fämmtlid^e ®e=
feüfd^after ^rocefepart^eien finb unb bal^er nid)t al§ beugen oernommen merben
fönnen, menn fie auc^ burd) Siquibatoren, begietjungSmeife firmirenbe ©efeflfd^after,

im ^roceffe oertreten merben. Sft bie§ ric£)tig, fo ergiebt fid) not^menbig, bafe

i^nen aU ^rocefe^jartfieien ber ©d^iebSeib §ugefd)oben merben !ann. ©onft mören
fie Dom 3^i^öng ^um (Sibe abfolut frei.

18) ^.(55.33. 5lrt.ll6. 3)er gefdiäftöfü^renbe @efenfd)after ift big p einem
geroiffen ®rabe nad) bem ®efe^ , oft noc^ in weiterem 3Dta^e burc^ SSertrag, uerpflic^s

tet, oor 3tbf(^Iufe oon ©efc^äften bie ^uftittiuiung ber anberen ©efeUfc^after eingu?

I)oten. SSgt. oben § 219. ©§ ift aber bie Äenntni^ be§ 3)ritten uon einer etmaigen

^ef^ränfung be§ Umfangt ber 3SolImad)t ber gefd)äft§fü§renbe ®efellfd)after unb
felbft Don bereu Ütegiftrirung , in ^o\%t SSerfet)en§ beö Otegifterric^terS , imert)eblicö,

ba ba§ |). ®. S3. ben 5[>littontra:^enten oon ber Prüfung na^ biefer 9iid)tung entbin=

ben miU, 9t.0.|).®. m. 5 ©. 295. 9?ur menn fid) ber 9JtitfontraI)ent 5lrglift, in§=

befonbere eine ^oüufton mit bem nac^ ^nuen befi^ränften ©efeEfc^after ^u ©c^ul^
ben !ommen lie^, tritt bie (Sinrebe ber ^Itglift ein. 58gl. aud) 9t.D.|),©. 33b. 19
©. 335. ^n fid) tann bem S)ritten barauS fein ©inmanb entgegengefteüt merben,
menn er mu^te, bafe ber gefc^äftsfü^renbe ©efeüfi^after ^mar im 9?amen ber ©e=
feüfc^aft, aber in eigenem ^utereffe ^anbele, 5. $8. ein ®arlel)en im 9tamen ber-

felben für feine ^rioat^mede aufneWe. 9?id)t ftatt^aft ift jebod) nad) allgemeinen

©runbfät^en, bafj ein ©efellfd)after im 9Mmen ber ©efeüfc^aft mit fic^ al§ ^rioat=

^erfon tontrafiire. ©0 menigfteng 91. 0.^.©. ^^b. 9 ©.431, tt)äf)renb 5(nbere aud^

foldie SSerträge, 3. ^. ä)tiet^en eine§ @efenfd)af§lofaI§ im ^rioat^aufe be§ gefc^äft§=

fü:^renben @efenfd)afterö für äuläfftg erachten. 3SgI. ^el)fener gu ?lrt. 114 be§

^.©.33. unb über bie grage im ^^ta'gemeiuen, 9ti3mer in ©olbfcbmibt'g 3eitfc^rift

«b.l9 ©.67 ff, ogl. aud) oben §181 Wnm. 11.

19) |).©.33. 2trt.ll7.
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3)ie ^efeEfd^aft roirb burd^ bie 9^c(^tgf)anblungen bev gefc^äftäfü()ren=

ben (^efellfd^after natürlid^ nur bann btreft bered^tigt unb uerpfUd^tet,

wenn biefe in beren DZamen ^anbelten.
* ^agu genügt ber ©ebraud^ ber

gtrma, aud^ wznn fie nid^t regiftrirt ift.^o

®ie ©eltenbmad^ung ber ^zd)ie ber ©efellfd^aft gefd^ie^t, fo lange

fie befte^t, nur burd§ beren gefd^äftöfü^renbe (Gefeit) d^after, unb nad^

i^rer Sluflöfung burd^ beren Siquibatoren.

®ie ©efellfd^aftgfd^ulben üerpfUd^ten ba§ ©efeUfd^aftöüermögen

unb au^erbem 'i>k (^efellfd^after foUbartfd^ mit il^rem ^rbatüer*

mögen, ^i

^ie (S^efeßfd^after finb nid^t blo^ für bie mä^renb i^rer 33et()eiligung

an ber ©efettfd^aft entfte^enben, fonbern aud^ für bie bei i^rem @in =

tritt fd^on befte^enben (S^efettfd^aftgfd^ulben »erbunben. 22

20) S)er gefd)äft§fü:§renbe @efeüfc^ofter , welcher im eigenen dornen, menn
auc^ im ^ntereffe ber ©efeHfiiiaft ein ®efd)äft f(i)lo^, öerpflic^tet ftc^ . ^unäc^ft nur
perjönlic^. Ob unb inlDiemeit gegen bie ©efeüfc^aft eine a. de in rem verso ^u-

iäffig i[t, rid)tet [i^ nad) allgemeinen ©runbfä^en. 3ßer fälf^lic^ aB angeblid^

gef(|äft§fü^renber ©efeEjc^after mit einem dritten abfc^Iie^t, n)eld)er ben ^Ofianget

ber SSDÜmadit nic^t fannte, ^aftet nad) §.@.S3. 9trt. 55.

21) 35gl 9^ömer, 9tbt|anbl. l.^eft 1877 ©.149
ff. „bie |)aftung für bie

(5Jefellf^aft§f%uIben ber offenen |)anbet§gefeUfc!^aft." SSon miffenfc^aftlic^er , it>ie

praftifc^er S3ebeutung ift bie ^^rage, ob ba§ gegen bie offene |)anbel§gefeü =

fc^aft — bie t^irma — ergangene rec^tSfräftige ®r!enntniJ3 aiid) 9^ec^t§ =

traft gegenüber ben (^efellfdiaftern begüglid) i^reS ^rioatoermögenS 'i)abe?

9^euerbing§ ^at ®cciu§ bie ^rage unbebingt verneint, ha er bie offene §anbel§=

gefellfc!^aft aU juriftifc^e ^erfon anfielet. S)ie Söfung Don biefem Öirunbgebanfen

au§ ift bie einfac^fte, aber ber QJrunbgebanfe ift falfd). SSgt. oben §215 '^)(nm. 5.

S)ag 3t.0.|).®. S9b.6 @.416, S3b. 20 ©.180 fam gu atjnli^en ©rgebniffen ot)ne

bie problematif(^e ?lnna|me juriftifc^er ^erfönlid)teit ber offenen |)anbel§gefellfc^aft.

®er ^rocefe 9^9^^ bie ^irma mad)e nur, führte e§ au§, einen 9tnfprud) bepglic^

be§ ©efettf^aftSoerrnögen^ geltenb, ber ^roce^ gegen bie (S^efetlfc^aft begügtic^ i^reö

^riüatoermögenS bilbe t)iernad) einen oerfdjiebenen ^tnfpruc^. 3)at)er ^abe bie

©ntfc^eibung im ®efeüfd)aft§^roceffe , entfpredienb ©.^.O. §293, feine 9f{ec^t§fraft

gegen bie (^efeHfi^after. — 3)ie§ 9fJefultat ift un§iDedmä|ig. S)a§ 9?. @. S5b. 3

©.57, S3b. 5 ©.69, 33b. 13 ©.96 ift gu folgenben ©ä^en gelangt, bie jebenfatt^

praftifc^ finb unb bem @efellfc^aft§reci^t mo^I entf^rec^en: a) bie rec^töfräftige 5ln?

erfennung ber ©efellfc^aftsfd^ulb gegenüber ber ©efellfd^aft mac^t 9fled)t§traft

auc^ gegen bie einzelnen ©efeüfd^after be^üglic^ i^re§ ^rioatoermögenS.
b) ^en ©efellfd)aftern bleiben jeboc^ bie auf i^r befonbereS $8er!^äItniJ3 gegen

ben ©laubiger geftü^ten ©iure ben, tuenn i^r ^rioatnermögen in 5lnf))rud) ge-

nommen juerben fotl. c) S)a^er fann au§ bem gegen bie ^inna erftrittenen Urt^eil

nid)t unmittelbar in ba§' ^riüatoermi3gen ber (^efellfd)after ©jefution bollftredt

merben. ®§ bebarf üielmet)r gegen fie befonberer ^lage — actio judicati — wtU
(^er ha§> red)töMftige (Srtenntnife gegen bie girma gu ^runbe liegt, d) 2){e ®efeK=

fd^after tonnen, auc^ U)enn fie nic^t firmirenbe finb, im ^roce^ gegen bie ^irma
interüeniren. ©inoerftanbeu ift ©ierfe, 6^enoffenfc^aft§t^eorie @. 591; gegen ba§

9*.®. ))oIemifiren ©cciu^ a.a.O. unb 2Bac^, eioüprocefe SSb.l ©.530.

22) ^.@J.S3. 5(rt. 113, wonach ein entgegengefe^ter SSertrag gegen dritte un=

öerbinblid) ift. S)ie Haftung t)ängt nic^t ab bon ber 9iegiftririmg be§ Eintritts.
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^eber ©efettfd^after l^aftet mit feinem ^rioatüermögen für bie (S5efell=

fd^aftöfd^ulben, er !ann ben ^efeßfc^aft^gläubiger nid^t auf üorgängige

33efriebigung auä bem ß5efeKfd^aft§t)ermögen üermeifen. 2)er ©efeEfd^aftg=

gläubiger fann ba^er an^ 'i)k ©efeEfc^aft unb bie ©efellfc^after gleichzeitig

in Slnfprud^ nehmen. 3^ gall eineö @efellfc^aft§!on!urfeg fönnen

aber bie ©efeßfd^aftggläubiger nur wegen be§ Sluöfallg 33efriebigung au^

bem $rit)att)ermögen ber (i^efeßfc^after fud^en^^s fofern fie nid^t auf bie

^^eilna^me am ©efeUfd^aftöfonfurfe üer^id^teten. ^^ ^s

^ie klagen gegen bie einzelnen ©efeUfd^after üerjä^ren in 5 3«^ =

ren t)on bem g^itpunft an, in meld^em bie Sluflöfung ber ßJefell=

fd^aft ober baö 5lugfc§eiben ober bie Slu^fd^lie^ung be§ betreffenben

©efettfd^afterö ftattgefunben ^at, biefe ^^atfad^e in ba§ §anbelgregifter dn^
getragen unb bie etma fpätere gälligfeit ber gorberung eingetreten ift.^^

3. 3Bie bie offene §anbelggefeEfd^aft, fo l^at aud^ beren ©pielart, bie

^ommanbitgefellfd^aft alg fold^e, dritten gegenüber 9tec§te unb

^flid^ten. ^ie 33ertretung fte^t ben perfönlid^ ^aftenben ©efell^

fd^aftern ^u, na^ benfelben (^runbfä^en mie bei ber offenen ©efell*

fd^aft.27 ^en @efeEfd§aft§gläubigern l^aftet bie (^efellfd^aft mit i^rem

23) §. ®. 33. 5lrt.l22. ®ie l)errfc^enbe Wnfi^t fte^t in ber SSeftitnmung eine

D^e^tStDo^a^at ber (^JefeUfc^after. SSgl 3^.®. S3b. 5 @. 52. innere ©rünbe
f)a\ biefelbe jtdjerfic^ nic^t. Sßenn bie (SJefeüfc^after üor ber Eröffnung be§
Äon!urje§ über ba§ ©efeüfc^aftSüennögen principaliter Soften, dfo in einer Sage,

tüo bie ®efeüfd)aft§gläubiger noc^ au§ bem ®efettf(^aft§öermögen öoße ^Befriebigung

erl)offen fönnen, wie ftimmt e§ mit ber ^onfequen^, ha^ i^re Haftung grobe bamt
eine fubfibiäre werben foll , iuo e§ ^u ^loge liegt , bo^ öoüftänbige 93e[riebigung au§
i^m nic^t mef)r möglic!^ ift. S)ie ©a^e märe grabe umgefe^rt mie beim SSürgen,

meldjer bie ©laubiger ^unäc^ft auf ben |)auptf^ulbner bermeifen barf, aber bie§

ditdft üerliert, trenn ber ^auptfcl)ulbner in ^onfur§ gerät^. 3<^ ^olte bie 5(nfid)t

üon ^0^. 9t. ©ci^u%e hd i^ru^ot S3b. 31 @. 767 für bie entfprec^enbe , monac^ im
9lrt. 122 „^riöatüermögen" „^on!ur§maffe" ^eifeen \oU, fo bofe e§ fid) nur um eine

D^tec^tglüo^It^Qt ber ^riüat gläubig er bee ®efelljd^after§ , nicf)t um eine bem
©efellfc^after ))erfi)nlid)e ^aubelt.

24) 91. ^.£). §57, 201. ^el)fener in ©olbfc^mibt'g 3eitfd)rift $8b. 30 ©. 537.

25) ®er 51ttorb im ©efelIfd)oft§ton!ur§ tommt, foweit er nichts anbere§ feft=

fteüt, au^ ben ©ejeüfdiaftern mit i^rem ^riöatbermögen gu ®ute, 91.^.0. §200
5lbf. 2 9{.0.^.®. 35b. 25 @.124.

26) §.©.$8. ^^rt. 146ff. 35gl code de commerce Slrt. 4. ^m f^-aße ber

5(uflöfung ber @efettfd)aft wirb bie 3Ser|ä:^rung gegen bie einzelnen ®efetlfd)after

burd^ Älage gegen bie Siquibatoren
,
fomie bur(^ beren Sluerfenntniffe unterbrochen,

.^.©.33. ?lrt. 148 mj. 2, m.&. 33b. 5 @. 9. 3)ie SSerjä^rung gegen au§gef^ie^
bene ©efeUfc^after mirb burc^ ^lage gegen bie ©efeUfc^aft ober gegen onbere ®efeK:=

fc^ofter ober Slnerfennungen berfelben nid^t unterbro^en. $8efriebigung au§ noc^

unget^eiltem (SJefen|c^aft§t»ermögen ift im ?^alt ber ®efeflfc^aft§aufli)fung auc^ nac^
ben 5 Sauren gu gewähren. — 3öa§ bie Söirfuug ber MageDerjä^rung gegen bie

©efellfc^after au§ Uxt 146 betrifft, fo beftimmt fic^ biefelbe in ^reu^en nic^t nac^

§§568,569 S.9t. 19, 9i. @. S3b. 19 @. 140.

27) ^.©.$8. ^<Jtrt.l64.
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3Sermögen; eä !ann über baffelbe ^onfurg eröffnet werben, ^ie |)erfön=

lid^ ^aftenben (SJefeüfd^after ferner fte^en wk offene neben ber ©e*

fettfd^aft mit i^rem ^riüatüermögen folibdrifd^ auf baö (^an^^z ein.^s

Slud^ ber ^ommanbatift !ann von ben ©efellfc^aftögläubigern

bireft in 3(nfpruc| genommen werben, jebod^ nur, foioeit er mit feiner

Einlage im 9tüc!ftanbe ift ober i§m bie SSerpflid^tung i^rer ©rgängung o5=

liegt. 29 @r l^aftet ben (^efettfd^aftSgläubigern unbefc^ränft aug ©e=

fd^äften, meldte er für "oie (^efellfd^aft fd^Ue^t, menn er nid^t „au§^

hxiiäii^," b. f). au^ ^ier offenfid^tlid^, alö bloßer 33et)ollmä(^tigter abfd^lo^.
^^^^

4. dagegen ^at hü ber ftiUen ©efeUfd^aft nad^ 2(ufeen ^in nur

ber gefd^äft^fü^renbe ©efeEfd^after 'Si^ä)U unb ^fUd^ten. ®ag ^^d)i auf hk

©inlage ift ^ier gnternum unb blo^ Slnfprud; beö 3"§fi^ßi^^ ^^g §anbe(g=

gemerbeö. ®ie ^onfurämaffe beffelben hnn aber @in^al)Iung ber

rüdfftänbigen Einlage fomeit forbern, aB ber ftille ©efellfd^after t)ertragg=

mä^ig fid^ am S^erluft ^u bet^eiligen ^at, mie anbererfeitä ber ftitte (iJe=.

fellfd^after be^üglict) beö 33etragg, meld^er feine 35erluftquote überfc^reitet,

^onfurggläubiger ift.
^^ 2)ie ^onfurggläubiger ^aben t^a^ befonbere 9ted^t,

atte 9ied^t§^anblungen gmifc^en 'ozn ©efellfd^aftern a(g unt)er=

binblid^ anzufechten, burd§ meiere innerl)alb beg legten Sa^reä

28) §.©.93. 9lrt.l67. 5trt.l50 m[2. S)er ^ommanbitift fonn oB ^ro=

hirift über al§ §anblung§beüonmä(f)tigter für bie (SJefeHfdiQft ^anbeln; e§ mu^ biefe

®igenf(t)aft aber' natürlich — offenfiditlid) — erflärt fein. 3SgI. unten bei 5(nm. 31.

29) 3?.D.§.@. 93b. 2 ©.168. pr ben f^att be§ 5^onfurfe§ ber ö^efeHfc^oft

gelten bie oben 5(nm. 23 enttoicfelten ^runbfii^e.

30) Ob bie (^efeEfd)aft§gIäubiger bireft gegen ben Ä^ommanbitiften , ber mit

feiner ©inlage im Üiürfftanbe blieb, Üogen können, ift beftritten. S)afur u. 5L§at)n
^u 3trt. 165. 5lnbere uertoeigern ben ©efeUfc^aftSgläubtgern ha^ birefte ^lagrec^t,

fo bafe nur im gatt be§ ^onfurfe§ ber @efellfd)aft ber ^onfuräoerraalter bie rüd=

ftänbigen ©inlogen p it)ren (55unften ein!Iagen tonnte unb eine 5{nfe(^tung§!Iage

für fte bei ungered)tfertigter ßurüd^a^Iung offen ftänbe. ?(nfd)ü^ ^u 9t rt. 164,

Spl §105 9(nm.4. Sßenbt bei (gnbemann, .f).93. ^b.l ©.457. pr bie erftere

5lnfi(^t fpric^t, ha^ bie ^ommonbitgefenfdjaft unter einer gemeinfc^aftlic^en pma
betrieben toirb, ioeI(^e bie ©efeUfc^after folgemeife nad) ^tu^en ^in fämmtlid) Oer=

binbet, fo ha^ nur eine burd) ha§> .^onbelSregifter funb gegebene quantitotioe ^e=

fc^ranfung ber Haftung be§ ^cmmanbitiften eintritt, hiermit ftimmt ber 9öort=

taut ber begügliilen 9lrtifel be§ |). &. 93. überein, n)enn berfetbe auc^ ein un^ioei^

beutige§ ©rgebni^ nid)t liefert; auct) ha§> 9t.®. 93b. 1 ©.71, 93b. 17 ©.37 ^at

fi(^ hierfür er!tört. S)em loiberfprid^t nic^t, bafe im Ä'on!ur§faIt bem Äonfur^-

oern)alter bie ^lage in erfter Sinie ^iifte^t. ^raftifc^en 9öert() wirb freiließ bie

^lage ber ©laubiger, oom ^on!ur§ ober ber 5tuflöfung ber ©efeßfc^aft abgefe^en,

nur feiten ^oben, ba ber Kläger fic^ bequemer on bie ©efellfdiaft ober ben perfön=

lic^ I)aftenben ©efellfd^after ^ält, al§ an ben ß'ommanbitiften , tt)e{d)er it)m bie (£in=

rebe entgegenftelten fann, bo^ er bie ©inlage an bie ©efeüfc^aft bereits oor ber

Älage einge^a^It, ober bie§ nod) n)i%enb ber S)auer beö ^roceffe§ getl^an ^abe.

9SgI. ©d)tt)aib in ©olbfc^mibt'S ßeitfc^rift 93b. 34 ©. 338.

31) §.©.93. 5(rt.l67 9(bf. 3.

32) |.©.$8. STrt. 258.
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t)or ber ^onfurgeröffnung ber Slnt^eil beg ftiUen ©efeUfd^aftcrö

am 3>cr(uft aufgehoben ober geminbert tourbe; jeboci^ fättt bie

5lnfed;tung weg, mcnn ber fülle (SJefellfc^after Setoeift, ba^ ber ^onhirS

feinen ©runb in Umftänben ^a6e, roeld^e erft nad; jenen 9ieci§tgl)anb=

(ungen eintraten. ^^

§ 222. ^ufBfung ber @eieüfd)aft.

I. ®a§ römifd^e 9ted^t erleichterte bie Sluflöfung ber ©efellfd^aften,

oon ber ©rraägung augger)enb, ba^ fie nur bei gortbefte^en gegenfeitigen

ooHen 3^ertraueng nü^lid; unb förberlic^ finb. 2lud^ löfte ftd^ eine au§

mel;r wie jroei (SJefeUfci^aftern beftelienbe (S^efeEfd^aft gan^ auf, raenn oon

iljnen einer loegfiet; bod§ roar Erneuerung unter ben übrigen guläffig.
^

^a§ preu^ifd;e ^t<i)t hingegen fud^t ben Drganigmuö ber (^efen =

fd^aft möglid^ft oor ^ßvftörung ^u fid^ern. @§ ift ba^er aud^ gort^

befielen ber (^efeUfd;aft tro| beg 5tugtrittg ober ber2lu§fto^ung

einzelner ßJlieber ^äufig. 2lufgelöft roirb inbeffen bie ©efeKfd^aft:

1. ©entä^ ben 33eftittnnungen beg ©efellfd^aftöoertragg

mit §eran!ommen beä feftgefteUten ©nbterming, ober mit bem Eintritt

ber auflöfenben ^ebingung, ober mit ber Erlebigung ber Slufgabe ber

©efedfd^aft, fei e§, ba^ biefe Stufgäbe auägefü^rt ift ober ba^ fie unmög=

lid^ mürbe. -

2. 3eber 3^^^ '^^^^) einftimmigen 33efc§Iu^ ber (SJefellfd^aft.
—

3ft bie ©efeßfd^aft auf unbeftimmte ^^it eingegangen, fo fte^t

bem einzelnen (S5efe(Ifc§after groar nic§t mie in 9lom gu jeber paffenben

Seit bag "^^^t ber 2luflöfung,^ roo§( aber bag feinet Slugtrittg gu.^

3ft bie ©efeßf^aft auf beftimmte Seit ober big ^ur 2lugfü^ =

rung eineg beftimmten ©efd^äftg gefd^loffen, fo ^at ber einzelne

(^efeUfdjafter gleid^faKg nid^t, mie nad^ römifd^em ^^^t, fd§(ed)t^in bag

'^cd)t ber StufBfung, fobalb S3illig!eit für feine Befreiung oom @efett=

fd;aftgoerbanb fprid;t,^ unb ftel)t i^m ebenfo menig ein freieg S^tüdlrittg^

red;t in fo(d;en gätten ju; oielme^r I)at ber (^efeßfd^after, mie bei an=

33) §. ©. 35. %xt 259. 9L D. ^. ®. 33b. 14 @. 93; ugt. aud) 91. ^. D.

§ 25 n. 1.

1) 3)ernbitrg ^anb. 35b. 2 § 128.

2) S. 9^ 1, 17 § 277, cfr. 1. G3 § 10. 1. G5 § 10 D. pro socio 17, 2.

3) Cfr. 1. G3 § 10 ff. D. li. t.

4) Q.m. 1,17 §269. llimerbinbüd) ift bie 3SerpfIic^tuttg , eine ©efellfc^aft

beftänbig fortsufe^en. ^. Üt. 1, 17 § 289.

5) 1. 14. 1. 15. 1. 16 pr. 1. 65 § 6 D. h. 1. 17, 2.

3)ernfiurg, ^teufeUc^eS «ßviüatrec^t. IL 4. 9lufl. 44
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beren SSerträgen, ein '^tä)t beö 9tüc!tritt§ Dor ber 3ßit nur wegen

erl^eblid^er 3seränberung ber Hmftänbc/* §aiiptfätte finb:

a) wenn bie ©efellfd^aft nur burd^ neue Beiträge fortgefe^t n)er=

ben !ann, ^

b) .^on!ur§ eine§ ©efeÜfd^afterg. @r Ibft nic^t wie nad^ römifd^em

"^e^t bie ©efedfd^aft t)on felbft auf, giebt aber bem ilonfurSüerraalter

wie ben 50^itgefeE|d^aftern ein ^ünbigungSred^t.

c) ^ob eineg ©efeUfd^afterg (oft bie ©efeßfd^aft nid)t, wie nad^ römi=

fd^em Sfted^t, auf.i^ ^ie ©rben treten an bie (Stelle beö ©rblafferö, wenn

bie (^efeKfd^aft feine t)ermögen§red^tlid^e war, faE§ bie ^et^eiligung

beffelben leine ^ijd^ftperfönlid^e war.^^ ®a§ ©leid^e gilt bei(^rwerbg =

gefellfd^aften, wenn ber SSerftorbene feinen Slnt^eil an ber ©e==

fd^äftgfü^rung ^atte; war ber 3Serftorbene aber gefd^äftgfüf)renber ©e^

feUfc^after, fo ()aben beibe %{)dk ba§ 9^üdtritt§rerf)t, wenn nid^t ha^

(^egent()ei( mittele (S^efeKfd^aftöüertragg feftgefe|t ift.^- 2lud; fann ber

(^efeHfd^after feinen 5[Jiitgefel(fd^aftern teftamentarifd^ ba§ Sfted^t einräumen,

^u forbern, ba^ fein @rbe in ber ©efeöfd^aft verbleibe, üorauggefe^t, ba^

^ierburd§ feine 3SerIe|ung beffelben im ^flid^tt^eil eintritt.
^^

^ie ©efeßfd^aft ift gur 2lu§fd^lie^ung t)on 3}iitgliebern bered^=

tigt, weld^e fid^ ber Erfüllung i^rer ^flid^ten be^arrlid^ ent^ie^en, i*

betrüglid^ gegen bie ©efellfd^aft Rubeln, burd^ 33eftrafung ber bürgere

lid^en ß^renrec^te üerluftig ge^en ober gerid^tlid^ für SSerfd^wenber er*

flärt finb.
15

6) Q.m. 1,17 §§270. 271. ©olc^e ©rünbe fijnnen in ber Soge.beS ®e-

f(^äft§, mie in ben ^erfonen ber ©efetlfc^after liegen.

7) S. m. 1, 17 § 272.

8) 1.65 §1 D. h. t.l7, 2.

9) SSgl. %.(^.€). 1,50 §291 unb oben §119 3lnm. 4.

10) § 5 J. h. t. 3, 25. 1. 65 § 9 D. h. t. 17, 2.

11) S.91. 1,17 §278 ff.

12) e.3l. 1,17 §280 ff.

13) S. 9?. 1,17 §283 ff. SSgl. 9*. @. 33b. 16 @. 48. ^at ber ©efeüfc^aftS^:

Dertrog bie g-ortfe^ung ber ®efellfrf)aft in ber ^erfon be§ (Srben beftimmt unb

ritt biefer al§ ^nt^entarerbe an, \o entfielen fcf)mer (ö§Iic^e SSermidehmgen. ^g(.

unten 5tnm. 18.

14) S.9t. 1,17 §273. 5)ie ©ntfc^eibung be§ D.Srib. 35b. 23 ©.173 ff. ht-^

^ügüc^ S. 9t. II, 1 §112, ttjonac^ bie Steigerung ber Erfüllung eine§ @f)eOer=

fpre^eng nur bann aU be^ardii^e an^ufe^en ift, wenn fic^ ber S^erlobte ber (£f)e=

frfjlie^ung nac^ ber .^laganftellung weigerte, ift tiier nic^t angutDenben , iDie bieä

^od) äum § 273 mü. ©§ ift bie ^rage ber 33e{)arrlid)feit l^ier nad) ben fonfreten

llmftänben ju bemeffen. lieber 33e^arrlid)feit in einem nod) anberen ©inne »gl.

oben § 197 bei 5(nm. 9.

15) ©0 ift ü.m. 1,17 §274 auäuwenben. SSgl. ^oä) ^um §274. f^iirfter

fteKte bie ©ntmünbigung megen ©eifteStranf^eit gleid), ßcciuS 33b. 2 §143 9tnm.ll5

befäm|)ft i§n.



§222. ^luflijfung ber ®efea[c^aft. 691

IL ^a§ §. ©. ^. fte^t begüglirf; ber ^eenbigung ber offenen §anbelg^

gefeHfd^aft
lö in ber Wlitk ^roifdj^en römifd^em unb preu^ifd^em Siecht.

1. 3Son felSft tritt Sluflöfung ein:

a) burc^ Eröffnung be§ ^onfurfeä über bie ©efellfd^aft, vor

auggefe^t, ba^ ber 33ef(^lu^ ein enbgültiger ift/^

b) burd^ %oh eineg ber ÖJefellfd^after, n)enn bie ^efettfd^aft nid^t

nad^ bem SSertrag mit ben ©rBen beffelBen fortbcfte^en foHte/^

c) burd^ Eröffnung beg ^on!urfe§ über baö 3Sermögen eineö

ber @efenfdf;after ober ettoaigen Eintritt ber §anblungöunfä^ig^

feit befjelben/^^

d) burd^ 2lblauf ber beftimmten g^it.^o

2. ©ic enbigt ferner:

a) burd§ münblid^e Uebereinfunft,

b) wenn fie auf nnbeftimmte 3eit rcar, burd^ 2luf!ünbigwng,2i

welche in Ermangelung anberer ^Vereinbarung minbefteng fed^ä Monat^

t)or mtauf beg (^efdjäft^ia^rg ber ©efeEfc^aft ^u erfolgen ^at^^

c) o^ne Sluffünbigunggfrift unb o§ne 9lüdffid^t barauf, ob bie (S5efett=

fd^aft auf beftimmte 3^it gefd^loffen ift, burd^ einfeitige ©rflärung

au§ mid^tigen ©rünben, über meldte im ©treitfatt ber ^id^ter ent=

f^eibet.2^

16) .f).
®. 33. ?rrt. 123ff. ^ei)Bner, ©r^altung ber |)anbel§gefenfc^aft gegen

bie Sluflöfungggrünbe be§ a. b. ^. ®. 33., 33erlin 1870. i

17) |).@. 33. 5lrt. 123 unter 1.

18) ^.©.33. 9trt. 123 unter 2. 3)te ©rben merben ®efenfd)after o^ne ha^
i^nen i^ve ©igenfc^aft at§ ^ntientarerben gu ßJute t'ommt. 9i. @. 33b. 16 ©. 51.

Seber einzelne ®rbe ^aftet alfo \vk jeber anbere ©efeüfc^ofter für hie öJefellfc^aftgs

fd)ulben jolibarifc^ unb mit feinem gangen 35ermögen , M. @. bei ^ruc^ot 33b. 32
6.141, nur rec^tgüttige ©ntfagung ber (Srbfc^aft mac^t if)n t)iert)on frei. 3;efta=

mentarifc^ !ann nicf)t bie ©r^altung, fonbern f)öd)ften§ bie Erneuerung ber |)an=

belögefellfc^aft angeorbnet merben.

19) §. ®. 33. ?lrt. 123 unter 3. 3)ie ©efeUfc^after fönnen nad) ?trt. 127 im
öorau§ nereinbaren, ba^ ber Ä'onhtr^ ober bie 4^anbiung§unfä£)igfeit eine§ ©efeü*
fc^after§ nictjt ®runb ber ?(uflöfung, fonbern nur feinet ^^tuSfc^eiben^ fei.

20) <Q.&.^. 5{rt. 123 unter 5. S)ie ©efeltfc^aft !ann au^brüdlic^ ober ftill=

fc^meigenb fortgefe^t werben, ^ie 3SerIängerung gefc^ie^t, wenn ni(^t§ 9(nbere§

erf)et(t, auf unbeftimmte 3^it.

21) §. ®. 33. 3(rt. 123 imter 4 unb 6. ©ine auf Seben§äeit eingegangene

©efellfc^aft gilt auc^ l^ier auf unbeftimmte 3cit.

22) |). @. $8. 5(rt. 124. ®ie ^ünbigung ^at mdf ^et)Bner, ert)attung b. ^. &.
©. 36 fömmtlid)en (S5efellfd)aftern gegenüber gu gef^e^en.

23) §.©.35. mt.l25 beftimmt: ein ©efeüfdjafter fann bie mtfiöfung „t)er=

langen/' fofern ^iergu Juid)tige öirünbe t)orf)anben finb, bie 33eurt^eilimg , ob fotc^e

©rünbe oorfianben finb, bleibt im gaU be§ 3Siberfpru(^§ bem ©rmeffen be§ diiä)tn§>

überlaffen. 3Sie(e, g. 33. Ä^eti^ner gum Slrt. unter 8, btt^aupim, bie ©efettfc^aft befiele

44*
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d) ^riüatgläubigcr bcr ©cfcnfd;after !önncn naä) frud^tlofcr

3tt)ang§üoHftvc(fimg in bereu ^rbatuermögcn unb nad; ©nx)ir!xmg ber

groang^voKftredung in 'oa^ ©ut^aben bcä ß5efettfd;after§ bie ©efeKfd;aft

unter Seo6ad;tuug ber gefe^Ud;eu Sluffüubiguuggfrift von fed;§ 5!Jlouaten

ober unter ^enu^ung einer etroaigen fürgcren, il^rem 8d;ulbner ^ufteljenben

üertragöniä^igen grift fünbigen.^^

^ie aiefeirfdjaft erhält fid} tro§ Söegfaßg einzelner ©efellfc^after

:

a) int gall ber SSereinbarung, ba^ ungeadjtet beg Sluöfdjeibenö eincS

ober meljrerer ©efeÜfd^after bie ©efeEfd^aft unter beu übrigen fort=

befte^en foll.^s

b) 2(uf(öfung§grünbe, rceld^e in ber ^erfon eine§ ©efellfd^af^

terg liegen, geben beffen ^D^itgefetlfc^aftern bie Sefugni^, ftatt bcr 2luf=

löfung einmütt)ig bie 3lugfd)lie^ung befjelben gu befd^ liefen. ^ß ©in

analoge^ '^c6)i fte^t ben 9Jiitgefellfdjaftern offen, wenn bie ^rioat^

gläubiger eine§ (SJefellfd^afterS oon i^rcm ^ünbigung§red;t ©e=

braud^ mad^en.

Sluggefd^iebene ober auggefd;lofjene ©efeUfd^after muffen fid^ bie 2lu§=

lieferung i^reg ®efellfd;aft§ant^eil§ in einer entfpred^enben ©elb =

funime gefallen laffen.^^ ®ie Sluäeinanberfe^ung erfolgt auf ©runb

ber 35ermögenglage ^ur S^i^ ^^^ 2lu§fd^eiben§, begiel)ung§n)eife ber Stu^^

fd^lie^ung. ®er bisherige @efellfd;after nimmt an ben 2öir!ungen fpä =

terer 9ied^tg^anblungen ber ©efeßfd^aft nur fomeit X^eil, alö fie

eine unmittelbare ^olge früherer 3fled^t§a!te finb; bie ^eenbigung ber

l^iernad) iuäf)renb be§ ^roce[fe§ fort. S)ie 9ritf(i3fung fönnc alfo bitrd) i^a^^ red^t^fräftige

lU-tl)ei( nur auf bie (^egentuart ober Bufimft feftgefel^t lüevben. i&'a ertiävt aber

9t. O. ^. @. Sb. 12 ©. 101 für imrid)tig, ha^ bie ^/uflijfung erft mit ber 9i\'d)tö=

!raft be§ vic^terlid)en Urt^eilö in ^^irffamteit trete, ba ha^S rid)terlid)e Uvtf}eil nii^t

9fied)te fd)affe, fonbern nur über ftreitige 9ied)t§uerf)ältniffe entfd)eibe. ^ft bie§

aud) blo^ be5üglic^ ber ftillen ©efellfd^aft imb beö 5lrt. 262 amigei:|)rod)en
, fo

mu^ bo&i \>a^^ @(eid)e für bie offene ^anbeBgefettfdjaft gelten luegen ÖJIeid)]^eit be§

(SJrunbeS.

24) ^. (ii. 33. mi. 126. SSgt. oben §,217 S. 673. S)ie rtüubigimg ift luirf^

fam, auc^ luenn ber ©laubiger befviebigt luirb, in^bejonbere föunen fid) bie getün^

bigten (^efettfdjafter auf fie berufen.

25) §. (B. $ö. ?lrt. 127. e§ fe^t bie SSeftimmung natüvlid) nieljr oI§ ^mi
®efeIIfd)Qfter t)orau§.

26) .^. &. 33. Wrt. 128. Wuc^ gur ^Inmenbung biefer ^eftimmung fovbert

logifd) fonfequeut 9t. O. .^. ÖJ. 33b. 11 S. 160, bofe bie (^3efeIIfd)aft au§ met)r aB
5Wei ^erfoneu beftanb. ©ine analoge ?lntt)enbiwg auf ben ^aü, bajj bie ®efeü=

fc^aft nur au§ gtnei ^erfonen gebilbet ift, loie fie nielfad) nertf)eibigt luirb, UJäre

freiließ biüig unb fad)entfpred)enb. ®ie 33eftimmuug beliebt fic^ nid)t auf 5'öüe,

in tt)eld)en bie 5tuflöfung ber ®efettfd)aft ofjne eine Ijierauf gerid)tete 3Sineu§er=

Häruug bon felbft eintritt, 3. ^. ^. @. 93. ?lrt. 123 9h\ 3.

27) ^. ®. 33. 5trt. 131.
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laufenben ©efc^äfte, welche nac^ bem (Srmeffen ber üerbleibenben (^efett-

fc^after bie t)ort§eil§aftefte war, ift für i§n üerbinblic^. ^s

2)te Sluflöfung ber @efeEfd)aft foH in baö §anbe(gregifter eingetragen

werben, ebenfo ber 2lu§tritt eineö ^efeUfd^afterö. ^^

III. ®ie Sluflöfung ber SlommanbitgefeHfc^aft unb ber füllen

(S5efenfci^aft gefc^ieljt im Sittgemeinen nac^ ben ©runbfä^en ber offenen

§anbelögefeEfc^aften. ^"^ö ^ein Sluftöfnngggrunb jeboc^ ift eg, menn ber

^ommanbitift ober ftiüe ©efeUfd^after ftirbt ober ^ur SSermaltung

feineö SSermögenö red^tlic^ unfähig mirb. ^^ 2lud^ !ann bie ftitle @efen=

fc^aft feinem Jlonfurö unterliegen, alfo aud^ nid^t einer Sluflöfung auä

biefem ©runb.

§ 223. 3)te 5t6tt)ic!elung ber ©ocietät^gefd^äfte. 3)ie Siquibotion.

Mit i§rer Sluftöfung erlifd^t bie ©efettfd^aft in ber D^tegel' nid^t

fd^led^tl)in. "^tnn noc^ bleibt i§r eine mid^tige Slufgabe, bie 2lbn)idfe =

lung i^rer Sfled^tgcer^ältniffe unb bie Sluät^eilung beö @efell=

fd^aftäoermögenö unter bie ©efellfd^after. ^ 2)amit tritt fie in ba§ ©ta=

bium ber Siquibation.

3u einem folc^en fommt eg natürlid^ nic^t, menh nichts §u liquibiren

ift, meil 3. 33. bie (^efettfd^after i§r §anbel§gefd^(ift aßmä^lig abfterben liegen

unb erft na^ feiner oollftänbigen Slbmidfelung auflöften, ober meil 'oa^

©efellfc^aftäDermögen im ©angen an einen 5[Ritgefeßfc^after ober an einen

2)ritten oerfauft ift. 2 2lud^ fättt ein befonbereö Siquibationgoerfa^ren

meg, mtnn ^on!ur§ über bie ©efeßfc^aft auäbric^t, "oa bann ber ^on=

furöoermalter i^re SSer^ältniffe abroidfelt.^

®a§ Siquibation§t)erfal)ren ift (Sac§e ber (i^efeEfc^aftgorgane. (Sä ift

Seiten^ ber ©efellfdjafter Ijerbei^ufüljren; oon Slmt^megen mirb e§ nid^t

eingeleitet. 2)a§ 9^ä^ere beftimmt fic^ nad^ ber befonberen 2lrt ber ®e=

feEfc^aft. 33ei ber ftillen ©efeEf^aft fällt bie Siquibation alfo bem 3n=

28) ^. @. 58. s)(rt. 130.

29) ^. (55. 33. %xl 129. ^ür ben ^onfur§[att t)gl ^r. 9lu§fü^rung§gefe| üom
6. gjlnrg 1879 § 13 gur 3t. ^. O.

30) ^. (^. 33. ?lrt. 170 ?lbf. 2. %xt 261
ff.

31) <Q. @. 33. 9trt. 170 ^Ibf. 1. 5lrt. 264.

1) S. 5R. 1,17 §§304.305. ®te ©efetlfc^after bleiben au^ nacf) ber 5luf=

löfwtg ber ©efeHfrfiaft am ^efeUfc^oftS^üermogen in?>gefammt bered}ttgt; t^re 2;t)etl=

rechte uermanbeln ftd) ba'^er Dor ber 3lu§cinanber)e^itng nicl)t in beftimmte Ouoten.
di. (JJ. im ^ufti^minifterialblatt 1887 @. 340. ^ik Uebereignung Don ©runbftücten
ber offenen ^anbcISgefeltfc^aft an einzelne (^efellfd)after beborf e§ feiner 5luflaffung,

ögl. aber ^oTjoiu, ©ntfc^. b. ^ammergerirf)t§ 33b. 7 6.69.
2) @o für bie offene |)anbel§gefenfc^aft 9t. O. A^. ®. 33b. 24 6. 143, 33b. 25

©. 277. *

3) pr bie offene ^anbelSgefeüfcliaft fpric^t bie§ au§ §.©.33. 5lrt. 133.
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Ijaber beö (SJcfd^äftg anl^eim/ bei ber (S5elegen§citggcfcllfd^aft bem %^^iU

^obQVf welcher ba§ betreffenbe gemeinfd;aftlid;e ßiefc^äft führte.
^

©ine befonbere 9tegeliing erfuhr bie Siquibation ber offenen §an*

be(ögefenfd)aft, bie aud^ für ^ommanbitgefeßfc^aften unb im allgemein

nen für 2l!tien^ unb Slltienlommanbitgefellfd^aften ma^gebenb ift.^

1. 3)ie §anbel§gefeßfci^aft fann noc^ im ©tabium ber Siquibation auf

tt)ren 5Ramen ''Jitä)tt erwerben/ 3Serbinblici§!eiten eingeben, im ©runb^

bud; (Eintragungen oornel^men.

3§re gefeßfd^aftUc|e 33erfaffung bleibt in traft, foraeit fid^ nid^t auä

bem Sßefen ber Siquibation unb befonberen ©efe^eöbeftimmungen 2lbn)ei=

d^enbeö ergiebt.^

2. ®ie Siquibation fann einer ^erfon ober mehreren guftel^en.

3Jie§rere Siquibatoren l)ahcn in ber Siegel nur toneltiooollmac^t.^

a) 2tn fid§ finb £iquibatoren bie fämmtlid^en Sr§eil§aber ber offe-^

nen §anbel§gefellfd^aft, aud^ bie biö^er oon ber (^efd^äftgfü^rung

auägefc^loffenen. i<^ 2)e§gleidjen bie tommanbitiften nehm "Dm

komplementären. ^1 gür ben oerftorbenen @efellfd;after tritt beffen

(Srbe ein; Sterben liaben einen gemeinfamen SSertreter ju bcftctten.

§anblunggunfä^ige ober red^tlid^ be^inberte werben burd^ i^re SSorftänbe

oertreten.

b) 2)er ©efeEfd^aftgoertrag fann anbere Siquibatoren beftimmen, beg=

gleid^en ein einhelliger 33efd;lu^ ber ©efellfd^after.

c) Dft werben fid; bie ©efellfd^after, namentlid^ wenn fie bie ©efell^

fd^aft in ©treit auflöften, al§ Siquibatoren nid;t »ertragen unb gu ein=

l^ettigen Sefd^lüffen über (Ernennung dritter nidjt fommen. @§ ift bal;er

bem 9tid§ter geftattt, aug midptigen (^rünben auf Eintrag Siquibatoren,

4) ^. @J. 33. 9lrt. 265.

5) §. ®. 33. m-t. 270. Ueber bie Unamt)enbbar!eit Don .s;^ ®. 33. ^Irt. 137
be^ie^ungötüeife 3lrt.l33 5(rt. 2 ügl. 9t.a 33b. 19 ©.164.

6) §.®.33. 3lrtl33f[. ma^ mt. 172 gelten biefe S^ormen für Äommanbit=
gejeüjc^aften; narf) 5lrt. 244 im 5lltgemeinen für ^IftiengefeUfc^aften. 35gl in§befon=

bere ^elj^ner, bie Siquibation ber offenen ^anbe^3gefeIIfd)Qft in öioIb[d)mibt'§ QäU
fclirift 33b. 10 (5. 327

ff.

7) 3)er einer offnen ^anbelögefellfc^aft eingeräumte S^tieBbraud^ bauert tt)äl)renb

i^reö ^on!urie§ fotuie i^rer Siquibation fort 9t. ®. 33b. 16 @. 1.

8) |).@.33. 3rrt. 144. 5l'e^^ner, ^um mt. 144. Unter 5lnbeim tritt ^.©.33.
>2lrt. 96 unb 97 au^er traft.

9) S. 05. 33. 5lrt. 136.

10) |).@.33. 5lrt. 133.

11) ^. &. 33. ?lrt. 172.
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unb groar aurf; 5^iirf;tgefellfc^after, 311 ernennen ober beijuorbnen,!^ nic^t

minbcr au§ raidjtigen ©rünbcn Siquibatorcn abzuberufen.
^'^

(Sinftünmiger Sefd;Iu^ ber @efeK[c^aftcr fann ftetä bie SSoIImac^t ber

Siquibatoren aufgeben, felbft lücnn fie Dom (^erid^t ernannt waren, i*^^

3. ®ie Stquibatoren gelten alä 3Sertreter ber ©efeUfc^aft be=

l)uf§ ber Slbiuidelung i^rer ©efd^äfte.i^

a) (Sä liegt i^nen ob bie 2l!tiü== unb ^affiomaffe feftguftellen, nötljigen^

faßä 5U inoentartfiren, bie ©efellfc^aftgaugftänbe ein^ugieljen unb bag 3Ser==

tttögen beftmöglic^ft gü realifiren, enblid^ bie ©d^ulben gu tilgen. ^^

b) ©ie ^ahcn gefe^lic^e 3Sollniac^t ^ur gerid^tlid^en unb au^ergerid^tlic^en

SSertretung ber ©efellfd^aft, finb ^u 3Scrgleic^en unb ^ompromiffen für

biefelbe, ^um 2lbfd^lie^en neuer ©efd^äfte befugt/^ bie§ 2ltle§ aber^^ nur

be^ufg ber STbroidelung ber ©efd^äfte. ©er 3)iit!ontra^cnt l)at im ©treit=

fall 3u beroeifen, ba^ ein (SJefc^äft gur Slbraidelung bienen follte ober

\fa^ er bieä raenigfteng anm^xmn burfte. 20 Immobilien finb im

Sßege i)ffentlic^cr 3Serfteigerung 3U oeräu^ern, falls bie ©efeEfc^after nic^t

12) <Q. ®. 33. m-t. 133 3tb[. 2. 3)ie ©riinbe finb ni(i)t ibentifc^ mit folc^en,

meldie bie ^luflöfmtg ber ®e[enfcl)aft rechtfertigen, namentlich genügt ^i^trauen

^lüifcfien ben (^efer{fd)aftern an [id) nid)t. M. £. ^. &. «b. 9 ©.31.

13) 3)er Siic^ter ift nid)t befugt einem Don metjreren Siquibatoren bie 33eforgung

einzelner ®e[d)äfte auf^utrogen, an benen !I()eiI 5U net)men fid) anbere toeigern

m. @. m. 12 8. 32.

14) §. ®. 33. 5lrt. 134. S)ieö aucf) im ^atl eineö SSer^iditö auf ben SSiber^

ruf, ba bie 3SiberrufIid)!eit ^um üföefen ber SSodmadit gel)ört 91. O. i^. (^. 35b. 23
©.324. S)er eingelne ©efetlfc^after ^at !ein 3Siberruf§recf)t $R. O. §. ®. 33b. 20
©. 12.

15) ®ie Siquibatoren finb in ha§> §anbel§regifter einzutragen, nid)t minber ha§>

erlöfd)en if)rer 58oItmad)t <q. Ö). 33. 3(rt'. 135.

16) S)ie Siquibatoren finb !eine§iueg§ SSertreter ber (Gläubiger unb tonnen öon
biefen nid)t jregen fa^rläffiger 65efd)äft§ful)rung in Wnfprud) genommen werben.

17) Äp. ®. 33. 5(rt. 137. S)ie Siquibatoren finb befugt, bie oertragemä^ig oon
ben (^efetlfd)aftern p leiftenben ^^eiträge für bie @efeUfd)aftötaffe einzubiegen, ba

bie (Siniagen tro^ ber 5(uflöfimg ber ©efeüfc^aft be^uf§ IJilgung ber ÖJefer(f^aft§=

fc^ulben gefd)ulbet toerben. 91. 05. 33b. 4 ©. 66.

18) ^.(^.33. 5lrt.l37. Heber ©ibe t)g(. oben §221 5tnm.l7.

19) ®§ ift jebod) ^uläffig, ha^ bie Siquibatoren eine unbefd)ränfte 3Soßmad)t
burd) fämmtlict)e @efeöfd)after erl)alten — ügl. ?(rt. 138 — ebenfo nmre SSefteüung

eineö ^rofuriften burcl) fämmtlid)e ©efeüfc^after an fid) iüo()I bentbar. ©§ läge

^ierin fein 3Siberf|)rud) mit öem 33ef^Iuf^ ber Siquibation; benn cö tann fe^r tüot)l

im ^ntereffe ber Siquibation liegen, bafe eine nad) ?(u^en I)in unbefd)riinfte 3Soü=

mact)t gegeben werbe. ®aö ©egent^eit ^at jebod) 9?. O. ^. 65. 33b. 13. @. 224
erfannt.

20) ©0 m. O. <p. 65. 33b. 13 @. 226, bgl ^el)ftner zu %vt 137 n. 6. (£in 3(b=

tt)idelung§gefd)äft ift e§ u. 51. , wenn eine SBec^felfc^utb t^eiltneife bezahlt unb über
ben 9^eft ein ^rolongationölüedifel auggefteüt wirb. 9t. ®. 33b. 4 ©.61.



696 ®ie Obltgattonen au§ 3l€cf)t§gefc^nften.

einftimmtg einer anberen 2ßeife ber SSeräu^enmg juftimmen. ^^ 2Ö eitere

^cjc^ränluttgen beä Umfangö ber ^oUmad^t ber Siquibatoren

'i)ahzn dritten gegenüber feine 9ted§täri)ir!ung.''^''^

c) ®ie Siquibatoren l^aben bie fd;Ue^lid^e Slugcinanberfe^ung ber

(^efellfclafter ^erbei^ufütjren;''^^ hierbei fic^ erl)ebenbe 6treitig!citen fallen

ber ric^terltd)en (Sntfc^eibung an()eim. '^^^

4. 2)ie Siquibation enbigt mit üoßftänbiger ©riebigung i^rer 2luf=

gäbe. (Sbenfo l^ört fie baburd; auf, ba^ bie ©efellfcl^after einftimnüg fid§

für i^re 33eenbigung entfd^eiben. '-^^

§ 224. S)ie I'Iage au§ bem @efellf^aft§üertrag.

3)ie ^lage an^ bem ßiefeßfc^aftgüertrag — actio pro socio i — fte^t

mä^renb ber 2)auer ber @efeUfd;aft,^ mie nac^ beren Stuflöfting

offen.^

^aö) römifd^em '^td)t finb eö allein bie ^erfonen ber @efell=

fd^after, gmifd;en benen bie Silage ftattfinbet. (So ift eä aud^ Ijeutgutage

21) ^. &. 33. 5lrt. 137. 5lbf. 2. lieber bie grage ber ?lu[Ia[fung ögl. oben

§223 9lnm.l.

22) §. &. 33. %xl 138.

23) SSgt. 9lrt. 141 , wonad) entbehrliche (Selber njü^renb ber ^auer ber £iqut=

baüon gu üert^eilen [tnb.

24) |). (B. 33. 5lrt. 142. Ä'ann nac^ 5tuflöfung einer offenen |)anbel§gefeHfd)aft,

e^e no(^ ba§ £iquibation§ge[c^äft biö ,^ur fd)Iie|^Iirf)en 3(u§einanberfe^nng ber ®e=

feüfc^Qfter gebielien ift, ber eine (^e[et(]d)after gegen ben aubern onf 5(nerfennung

be§ S3eftel)enö ober 9'?id)tbeftel)en§ einzelner ftveitiger ^(nfprüd^e Älage crf)eben'?

2)aö 3fi. D. <p. (^. 33b. 23 ©.194 oerneint für bie'9kget tvol} 9?. (S. $. O. §231,
ba ein ^ntereffe bei al^balbiger ßntid)eibung obmalten muffe. ®§ mirb inbeffen

nac^ ber Sage be§ fonfreten ^alle§ gu beurtleilen fein, ob ein joldjeö ^^^tcreffe

üorf)anben nnb ob ^roce^ücrioirrung ^u befürdjten ift.

25) Wad) 33eenbignng ber Siquibation finb 33üd)er luib ©d)ri[ten ber 65efeII=

fc^aft ongemeffen anfgnbeioa'^ren. ^m ©treitfall entfdjeibet baö föeric^t. ^. (B. '^8.

9trt.l45. 3SgI. 9^. D. |). ®. 33b. 7 ©.74, 33b. 25 ©.74, 91.©. bei f^-eneer, ?lrc^iü

33b. 1 ©. 21.

1) Actio pro socio utrimque directa est. § 2 J. de poena temere liti-

gantiuin 4, 16.

2) ^aii) ri3mifd)er Stnffaffung würbe bie (^efellfd^aft in ber Siegel bnrdj bie

^Inftellung ber a. pro socio aufgelöft, 1.65 pr. D. li. 1. 17,2, nnr au?inal)m§lDeife

war bie a. pro socio luä^renb be§ 33eftelien§ ber (^efellfi^aft ^nläffig.

3) ©runbfä^Iid^ ift bie 5lnlüenbbar!eit ber
f. g. exceptio non adimpleti con-

tractus nid)t gu bezweifeln. 5tnber§ ^örfter^eccinö 33b. 2 §143 3(nm. 39. 2)ie 5ßcr=

pflic^tung eine§ (^efenfi^afterS gnr 9ved)nnngölegnng tann jebod) unter bem SSor^

maub, ba^ üon ber ©egenfeite nod^ nidjt Sed^nung gelegt fei, nic^t geitmeife ab^

geleimt werben, 91. D. ^. 05. 33b. 16 ©.48. 5)a§ beneüciiim comi)etentiae beö

römifdöen 9le(^tö — ügt. §38 J. de a. 4,6. 1.63 pr. D. pro socio 17,2, bagegcn

1.16 D. de re jud. 42, 1 — war äwar in ber 91. ®. £). 1,49 §16 sub 5 für

^anblungSgenoffen anertannt, würbe aber in ber ß'onfur§orbnung Don 1855 be=

feitigt. 5lud^ in ben ^rocefegefe^en be§ 9Jeic^§ ift baffelbe nid)t IjergefteHt.
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bei ben (S)efeEf(^aften, bei raelc^en ein felbftänbiger (SJe[el(f(^aft§fonb tiic^t

gc[c§affen wirb, wie bei ber ftillen ©efellfc^aft beä ^anbclägefe^ud^g.

dagegen ift bei ben ©efeUfc^aften beg neueren diz(i)t^, bei raeld^en

ein ©efellfc^aftgfonb mit gefonberter aftedjtgftellung be[te^t, ^u

imtevfc^eiben bie actio pro socio, in raeld^er bie ©efeUfd^aft aftiü ober

paffiü legitimirt ift, unb biejenige (Societätgflage, in roeld^er bie ©efeU=

fd^after für i^re ^^^erfon aftio ober paffio bie ^et^eiligten finb. @g

gilt bieg inäbefonbere für bie offene §anbe[ggefellfd^aft unb bie ^omman=

bitgefeßfrf;aft. 3Son biefem 'I^err^ältni^ foll befonberö bie Stiebe fein:

1. 2l((e auf geftfteKung beg ©efeEfd^aftgfonbä gerichteten 2lnfprüd^e

gegen bie (^ef eUfd^after bilben §ier junäd^ft Magerec^te ber d^efellfd^aft.

^iefelben !önnen an^ von ben Siquibatoren im gaß ber Siquibation,

üon ber ^onfurgmaffe im galt beö .tonhirfeg ber ©efellfd^aft geltenb

gemad^t raerben. (^§ gehören ^ierl^er namentlich bie klagen auf (Sin 50^ =

hing ber ©eiteng ber Ojefettfd^after gefd^ulbeten ^Beiträge, ferner auf

S^ütfgabe unb ä^erjinfung entnommener ©eiber, auf ©rfa^ megen 3Ser=

feljeng ber G)efellfcl;after. Umge!el)rt finb bie 2(nfprüdl;e ber (SJefellfd^af^

ter in erfter Sinie gegen bie ©efellfdfjaft ^u rid^ten, fo mcgen 3^^^f^^

unb ©eminnant^eilen, ferner im gall von Slufmenbungen für bie

(^efellfd^aft, meldte juniic^ft alg in beren ^iluftrag unb in beren Sntereffe

gemad)t gelten, mie aud^ im gall freimilliger ober not^gebrnngener %iU

gung oon ©efettfdjaftgfd^ulben.-^

2. daneben finb aber au^ bie ©efcllfc^after inbioibuell balb

a!tit), balb paffio ^ur actio pro socio bered^tigt. Unb gmar

a) a!tit) bered^tigt ift ber einzelne ©efellfdjafter mäl^renb ber 2)auer

ber ©efeßfd^aft unter Slnberem für bie Itlage auf Slnerfennung ber£lua=

lität alg©efellfd^after, auf (Sinfidjt ber ©efettfd;aftgf!ripturen unb auf

9ted§nungglegung; ^ er !ann ferner auf Slnerfennung be§ Söiberrufg ber

ben gefdjäftgfül)rcnben ©efellfc^aftern ertljciltcn SSollmad^t aug rec^tmäj^igen

©rünben flagen,^' and) arreftatorifd;c 9Jla^nal)men in bringlid;en gälten

forbern, mic einfttoeilige Hnterfagung ber ©efc^äftgfü^rung unb fernerer

33ertretung, Ernennung eineg ©equcfterg beljufg ber '^ermaltung, (Sin^

tragung biefer 50^a^nal)men in bag §anbelgregifter. ^ 3Son befonberer

Söid^tigfeit ift, ba^ ber einzelne ßJefellfc^after eine 33erid^tigung ber

4) §. ®. 35. 9lrt. 93.

5) <Q. (S). ^. %xt 105.

6) |). @. 33. 5lrt. 101.

7) m.D.^.&. 33b. 1 @. 28, 33b. 16 ©. 72ff.
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U)m ^ugefd^riebencu @en)inn= unb 35erluftatttl)cile im 2Bege ber

^lage erlangen unb gu biefem ^roec! bie ÖJefd)äftäfü§rung and) materiell

angreifen, g. 33. forbern fann, ba^ ber (^efellfd^aft megcn vertretbaren

33crfe^en§ (Seitens eineg gefd^äftöfül^rcubcn @efetlfd;afterg eine von bie(em

gu entrid^tenbe @rfa|[umme gu &ntt gefd^ricben mirb.

^ad) Sluflöfung ber ©efellfd^aft treten bie 3nbiüibualrecl)te ber (^efell^

fd^after nod^ fid^tbarer ]^ert)or. 2)ie Siquibatorcn ber @e[ettfdjaft I)aben

§mar bie jd^lie^lid^e Stugeinanberfe^ung unter ben @efellfd;aftern ^erSci-

gufü^ren, Sfled^t^ftrcitigfeiten über bie Sluäeinanberfe^ung fallen aber ber

rid§terlicl)cn ©ntfd^eibung anleint. ^

b) ^affit) berechtigt finb bie ©efellfd^after alä fold;e namentlich

bann , wenn fie bie il^nen nad^ bem SSertrag befonberg oblicgenben ^flid^^

ten, g. 33. Seiftung ber 33eiträge, nid^t erfüllten, fomie bann, wenn eö

fid^ um Sluf^ebung i^reg 3Sertretunggredjt§ ^anbelt. Sßegen Slufmcn*

bungen ber einzelnen ©efeUfd^after für bie ©efellfd^aft fönnen bie übrigen

erft Belangt merben, menn bie gonbg ber (S5efeßfd;aft erfd^öpft finb.^

(Sä mac^t in biefer Sftid^tung leinen Unterfd^ieb, ob bie ©efeHfd^aft fid^ nod^

in üoHer 2öir!fam!eit ober im Siquibationäftabium befinbet.^^ 2lud^ ift

bie Jllage gegen bie ©efeEfd^after megen fold^er Slufmenbungen nur ^uläffig,

menn biefelben i^nen nü|lid§ maren, fie fönnen alfo burd§ biefelben

nxd)t ^u l^ö^eren 33eiträgen geni3t§igt merbcn, al§ fie ocreinbartermeife

^u^ufd^ie^en Ratten, eä fei "ütnn, ba^ fie bie SSerroenbung genel;migt

l^aben. ^enn ein ©efeEfdjafter @efellfd;aftgfd^ulben be^aljlt unb

beren (Srfa| nid^t au§ ben @efellfd;aftgfonb§ erl^alten fann, fo ^at er

ferner bie Sefugni^, üer^ältni^mä^igen Sftüdgriff gegen bie 3Jlitgefellfd^af=

ter gu nehmen. 2lud^ ber Sluöfall megen 3«§twnggunfäl)ig!eit txm^ ßJefeU^^

fd^afterg ift von ben Slnberen oer^ältni^mä^ig gu tragen.

§ 225. ^ntiengefeüfcfiaften unb ^HttenfommanbitgefeUfc^aften.^

^ie 2t!tiengefellfd§aft, biejenige gorm ber (^efellfd^aft, meldte

auf bie größte ^Verbreitung angelegt, ber mäd^tigften 2öir!ungen fä^ig, aber

8) |). @. 33. mt.l42 5lbf.l. di.£.^.^. 33b. 5 @.391. $ßgl. oben §223
©. 696.

9) (So mit me^t 9*. O. ^. &. 33b. 13 (S. 144.

10) Snfonfequent ift bie entgegengefe^te ©ntfc^eibung 91.0.^.®. 33b. 12 ©.274.

1) 3Sgt. oben § 225 3iff. 5 u. 6. — ^ergeit ift borgugStueife luid^tig ba§ ®efe^
öom 18. 3uli 1884. S)a|fetbe erfe^te nac^ feinem §1 bie 5lrt. 173— 249 a beö

|)anbel§gefe^buc^§ butd) bie i^m beigegebenen 5lrtifel, fo ha^ hk\t nun al§ ^l^eile

be§ |). @. $8. 5U citiren finb. 5lu§fü^rlic^e Kommentare finb üon 3}öIbernborff unb
SSütor Dling

,
fomie üon ^eterfen unb ^ec^mann ^u ^u^elts §. @. 33. ©ine be=



§ 225. 3tfticnocfeUfcl)a[tcn imb 9lfticn!ümmanbitgeieafd)aften. 699

auc^ 'Dzn övö^ten 9J?tpräud)en uub 5!}?i^crfoIgen auögefe^t ift, fonntc gu

(^nbe beä üorigen Sa^r^imbertä nur burd^ befonbcre, augnafimöraeife unb

int öffentlichen Sntereffe ert^eilte ^riüileöien in baä Sebcn gerufen n)er=

ben.'-^ SlKgemeine 9f^onucn fc^ienen ba§cr nid^t für fie crforbert, fic n)ur^

bcn guerft ^ebürfni^ burd) bie ©ntrcicfelung be§ (Sifenba^nraefenö für bie

©ifcnbaljnaftiengefcllfc^aften — ©efe^ oom 3. 3^ot)ember 1838 — bereu

(Erfolg biefe @efeKf(f;aftgform in attgeuteine Slufnalime brachte, fo ba^ ba§

©efe| üom 9. ^^oüember 1843 Se^üglid^ be§ Slftienraefenä not^enbig

raurbe. <Btaatüä)z Genehmigung unb 2luffid§t Blieb ©rforberni^.^

®ie @pe!ulation aber raupte biefelbe in ^reu^en nad^ frangijfifd^em

3}{ufter 5u umgei^en burd^ Slufna^me ber 2l!tien!ommanbitgefell*

fd^aflen, bei weld^en ha^ in Slftien 5erlegte ^ommanbitfapital üon bebeu=

tenber §ö^e t^atfädjlid; üorguggraeifc in ba§ Gewicht fäUt unb bie ^kk
ber 3l!tiengefellfd§aft im Sßefentlid^en erreid^t mürben, obmol)l immerhin ber

^komplementär eine felbftänbigere (Stellung ^at, al§ ber blo^c SSorftanb

einer 2l!tiengefeEfd;aft mogu nod^ !ommt, ba^ ben ©laubigem burd§ beffen

perfönlid^e Haftung gemiffe (SJarantien geboten mürben, bereu bie 2l!tten=

gcfeEfd^aft entbehrte. ^ 2ll§ ba§er "oa^ §.@.S. für beibc ®efeEfd;aftgformcu

^mar ©taatögene^migung forberte,^ aber ber Sanbeggefe|gebung für beibe

oorbe^ielt, t)on berfelben abgufe^en,^ madljte ^reu^en t)ou biefem 3Sor^

bcl)alt für bie 5Jt!tieufommanbitgcfellfd)aften, uic^t aber für bie

2l!tiengefellfd;aften ©ebraud^. ^ daneben regelte e§ bie ^^erljältniffe ber fomeit

nid^t 5um §anbelggemerbe beftimmten 2l!tiengefellfd;aften burdlj baä (S5efe|

oom 15. gebruar 1864 im Slnfd^lu^ an bie ^f^ormen beg §aubel§rcd;tg.

^urd; eine erfte SlftiennoüeHe — bag unmittelbar t)or Sluäbrud^ beg

beutfd^= frangöfifd^en i^riegeS erlaffene S3unbe§gefe^ t)om IL^unilSTO

fonberS broudjbare 2;;ei'tau§gabe ift bie Don 5lel)^ner unb ©imou , 2. ^(ufloge 1886.

(Sine fur5e fljftematifc^e ^arftetlung gab (^arei§ 1885 al§> 5(n^ong feines 5iel)r=

buc^§ be§ ,^anbel§red^te§. S)ie großen ^Irbeiten Don 9tenaub über SUtiengefefls

[d)afteu 2. 9(iiflage 1875, unb über ?l!tienfommanbitgefelIfd)aften 1881 behalten

bauernben ^ert^. ^u bead^ten ift aud) ®ier!e, hk ÖJenojfcnfdjaftStfjeorie 1887.

2) @ebad)t tuirb ber 9l!tie S. 9i. 1,2 §12 ot§ Snl)aberpapier unb S3eftanb=

ll)eil be§ ^apitaluermijgens, ferner S. 9t. 1,11 §793, 1,12 §415. 5tßJ.D. 1,29
§19 enüäf)nt ai§> befonberö priuilegirt bie ?l!tien „ber ©ee^anblungSbmpagnie , ber

5l[fefurQnggefenfd)aft unb ber @mben'fd)en §ering§fif(^ere{ge[enfd)aft."

3) 5l!tiengefe^ Dom 9. ^oü. 1843. ®ie 5l!tiengefeüfd]aften foltten nad^ §8
bie (Sigenfc^often juriftifd)er ^erfoneu burd) bie Ianbeö^errlid)e (S5enet)migung er=

galten. ®§ wirb be§ ^^onfurfeS ber (i5efettfd)aft aU (^runb ber Wuflöfung gebaut
unb bQ§ Ä'oufurSöerfo^ren für amnenbbar erflärt, §28 unter 5, §29 9Ibf. 5.

4) 3Sgl. 5fnfd)üfe in 33e!!er§ unb ^tutljerS ^a^rb. 93b. 1 @. 828
ff.

5) .f).
@. 93. 5lrt. 174, 3lrt. 208 (alt).

6) .^. @. 93. 5(rt. 206, 9(rt. 249 (alt). *

7) ©infü^rung^eefel a«"i ^- ^' ^- öom 24. ^uni 1861 3(rt. 10.
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— rourbe baö (Srforberni^ ber (Staat§genef)migung für 2l!tiengefeU=

fd^aften rote ^ntiettfotutTtanbitgefeUfc^afteit befeitigt. ''Jlnx [otüeit

gerotffe Untertieljinungen, g. 33. S^erfic^erungen , (^tfenbaljitbetrteb alä

fold^e reic^ägefe^Iid^ ober laitbeägefe^Ud; ©taatögeneljtntgung forbertt, bcbarf

eö bevfelben and) bann, racnn fie burd) ^Ifttengefellfd^aften ober 2l!tien=

fomtnanbitge[eEfd)aften in bag 3öer! gefegt toerben.^

2(n bte (Steßc ber ©taatägene^mtguitg fe^te bie 5^0Del(e 5^ormatit)=

beftitntttungen be^ufö Sicherung einer ge[unben Drganifation ber 2lftien=

gefettfd^aften. ^od) i^re ^iZorinen erliefen fid; aU unguretd^enb. ^ieg

trat befonberä in bie (Sr[djeinung, alö nad) ber fiegreid^en ^eenbigung

beg Ariegeg ungezügelter <Spe!ulationggei[t unb leid^tfinniger Dptimigmug

bem roirt^fd^aftlid^en Seben ®eut|(^(anbg eine fur^e ©c^einblüt^e gaben,

weld^er ein langer ^^^iebergang folgen follle.'-^

?^eftere 2)ämme fud^te batjer eine ^iceite 2(!tiennot)eEe — ba§ 9fteid^§*

gefe^ oom 18. guli 1884 — gu errid;teit. @ie §ält an ber 33efcitigung

ber 6 1 aa tSgene^ in igung feft, regelt aber bie (i^rüttbung ber ^z\tU^

fd^aften beffer, »erlangt Offenlegung ber ©rünbungäoorgänge unb trifft

einfd^neibenbe ?!Ka^nal)men jur effe!tit)en 33efd^affung be§ @runb!apitalg

unb gur ©id^erung be§ ^ermögeng ber (^efellfd^aften.

^ieg löblid^e 33eftreben ift nid^t o^ne ©rfolg geblieben. ®o^ t)er=

liert fid^ 'Da^ @efe^ oielfad^ in fleinlid^e ^afuiftif. 3ßaö feine gorni

anlattgt, fo rcar e§ ein arger 5[Ri^griff, bie 2l!tien!otnmanbitgefell*

fd^aft, eine^efellfc^aftäfortn, raeld^e ttur nod^ in gang oereingelten gällen

in \>a§ 2Qhm gerufen roirb, an bie ©pi|e ju fteHen unb bie 5l!tien =

gefellfd^aften, auf loeld^e eg bei neuen (^rünbuttgen faft attein anfommt,

im Slnfd^lu^ Ijicran, oft nur burd^ Stüdoerroeifungen gu regeln. ^^^^

8) (SJefe^ öom IL^uni 1870 §§2 unb 3.

9) ®ie 5[Hängel be§ 9ted)t§5uftanbeö bedte namentlich in eingelienber ^eife

auf Sijwenfelb ba^3 9le^t ber 5lftiengejet(fc^often 1879.

10) S)a§ (^efel^ ))om 18. Sult 1884 ift auf früher begrünbete (5)e[enfd)often fo=

weit an^^umenben , olö feine SBeftimmungen nur ^-ortbilbung be§ älteren 3f?e(^t§ ent^

l)alten ober bie Dlüd^^ieljung im öffentüd)en ^ntereffe liegt. 3)a^> ©efet^ f)ebt in

§§ 2—7 9Jormen ^eroor, bie auf ältere ©efellfi^aften nid)t angemenbet loerben foHen.

11) 3)ie SDZoüoe ber ^fJouelle fuc^en bie Sebenöfä^ig!eit ber 5(ftienfommanbit=

gefeEfc^aften neben ben ^fttiengefellfdjaften nadjäutueifen. ©ie eigne fic^ für Unter*

net)mungen, loelcje ju i^rer S5IütT)e ber perföniid)en 2üd)tig!eit unb 5lrebitiDürbig=

!eit eine§ ©efc^äft^^lierrn bebürfc , ber mit feiner ganzen ^nbioibualüät nnb nüt fei=

nem ganzen SSermögen bei bem Untcrnel)men intereffirt fei. — 8d)merlid) mürbe

ftd) aber bie ^tftienfommonbitgefeltfc^aft ausgebreitet Ijaben, menn man nid)t bie ^oü}^

menbig!eit ber 6taat§gene^migung ptte umgeben motten. S)enn e§ ift ein innerer

SBiberfprud), eine auf bie S)auer angelegte Drganifaüon mie bie 5t!tientommanbit=

gefellfdjaft gu f(^affen unb fie an t)ergänglid}e ^nbiöibuen anäu!nüpfen. .^n ^olge
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§ 226. S)ie ©rünbung ber 5l!t{engefenfd)aftcn unb ber

?(ttien!omntanbitgeienfcf)aften.

3^ie ©rimbung bcr 3l!tiengefeE[d^aft pflegt man a(§ qualificivte

3U 6c3eid;nen im galt ber S^fage befonberer 3>ort^eilc an einzelne

2(fttonäre ober von @rünberlof)n an bie ©rünber ober ber 3Ser=

embanmg be§ ©inbringenö oon Söert^objeÜen — Slpportg — ftatt

bcr ^aarcintagen burd^ Slftionäre ober bcr gcftfe^ung beg ©rmerbö oon

Söcrt^objeften dritter im (S5efeafd;aMtatut.

^

ginben fic| berartigc Söeftimmungen im ©tatut nid^t, fo nennt man

bie (^rünbung eine einfädle.

^ie qualificirten ©rünbungen bieten t)orgug§n)eife G5elegen§eitcn §u

Ueberoort^eilungen. ©egen fie ^ai bal^er ha^ (SJefe| oom 18. guli 1884

gel)äufte lauteten aufgcftcllt. ©ie finb aud^ im SSerfe^r bie 91egcl. 3m
golgenben foll jebod^ ^unäc^ft nur ba§ ben qualificirten mie "otn ein*

©rünbungen gemeinfame bargeftellt merben, bamit fo ber allgemeine (S5ang

fd;ärfer i^croortritt.

2)reifad; finb ^iernad^ bie ^auptcrforberniffe jcber ©rünbung, näm=:

lid§ geftftellung beö ©efcHfd^aftäoertragS — ©tatutg — , Ueberna^mc ber

2l!tien unb Eintragung in "oa^ §anbelgregifter.

1. ®ie ©runblagc ift bie geftftellung bc§ ^taiut^, meldte

gerid^tlid^ ober notariell gefd^e^en mu^.

33ci bcr 2(!tiengefellfd§aft finb l^icrgu minbeftenS 5 ^erfonen

nöt^ig, meldte fid^ fämmtlid^ mit Slftien bet^eiligen. ^

^ei ber Slftienfommanbitgefcllfd^aft gefd^iel)t 'ok ©rrid^tung

be§ ©tatutg burd^ bie perfönlid^ ^aftenben ©efellfdjafter, meldte

fid; gufammcn minbcftenS mit ^/lo beg 2l!ticn!ommanbit!apitalg , unb

beffett ift man gu S^Zot^bef^elfen gebrängt, mel^e ben perfönlid) :^oftenben ©efeüs

jd)aftern boc^ nur bie ©teüung t>ön SSorftänben geben fotlen. S)ie ^tonelle l)at bie

!öegriinbung ber 9lftientümmanbitgefeüfd)aften gubem burd) bie ^Inforbeiung einer

lioljen ^apiQlbetf)eiIigung ber perfönlid) Ijaftenben @efeüfd^after , tuie burd) bie ?lu§=

fd)lie^lid)feit ber ©ucceffiügrünbung — unten @. 702 — fetjr erfdjiuert.

1) SSgl. ^rt. 209 b, unten § 227.

2) ^. @. 33. 'äxt. 209. S)Q§ ©efe^ [d)reibt ben not^tüenbigen ^n^att be§

(Statuts genau uor. ©§ get)ören bal^in t^eil§ für bie 5(!tiengefeüfd)aft begrifflid)

tüefenttid)e fünfte, mie namentlich bie gnrnta, ber @i^ be§ llnternet)menö
,

fein

(^egenftonb, bie §öf)e be§ @vunbtapital§ , bie ^a^l ber 9lftien, t^eüS ioid)tige ^e=

ftimmungen über bie Organifation , namentlid) bie Sa'^I be§ SSorftanbeS unb bie

^orm ber |]ufammenbernfimg ber ©eneralüerfantmhmg. ©nblic^ joß, \m^ aber

Uofj reglenientar ift, ba§ ©tatut nad) SSeftimniungen über bie g^orm ber Hon ber

föefellf^aft au§gef)enben Söe!anntmad)ungen enthalten.
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tDenn baffelbe me^r a(§ 3 5!Ki(tionen Maxi beträgt, für ben 5iJle^rbetrag

mit Y50 beffelben bet^eiügen muffen.^

^ieienigen 3(fttonäre einer 2lftiengefcllfd^aft, tt)e(cf}e ba§ Statut

errid^ten, foroie biejenigen, iDeld^e ©ad; ein lagen mad^en, nennt ba§

(S^efe^ bie ©rünber ber ©efeirfc^aft.^

2. ^ie Ueberna^me ber Slftien gefcf;ie^t entraeber augfci^tie^ =

lid^ burd^ bie ©rünber,
f. g. «Sintultangrünbung ober unter naä)^

träglid^er Setl^eiligung 2(nberer — ber ^^i^^^^ —
f- Ö- ©ncceffit)grün =

bung. ^ei 3l!tien!ominanbitge[eIIfd;aften ift nur ©ucceffiogrünbung 3uge=

laffen.^ — IXnb ^voax

a) bie ©imultangrünbung gefd^iel^t meift hä geftftelTung be§ Statute,

!ann i§r aber aud^ in gerid^tlid^er ober notarieller gorm nad^folgen.^

^O^lit ber Ueberna^me aller iäitkn burd^ bie ©rünber unb ber Se=

ftellung be§ 3Sor[tanbe§ wnb 2lufft^t§rat^e§ ift bie ©efellf^aft gebilbet.

SBol^l ift ber (Snb^roed ber (SJrünber in ber Siegel, bie übernommenen

3l!tien mit 3Sort§eil ^u »eräu^ern, mag t^eil§ auf GJrunb einer öffent=

lid^en ©ubffription, t^eilg an ber ^örfe freil)änbig nad^ ber ^ulaffung ^ur

^urönotirung gu gefd^e^en pflegt. 3n beiben gällen aber l^anbelt red§tlid§

eg fid^ nid^t me^r um einen (SJrünbunggoorgang, fonbern um 3]er!auf.

b) 93ei ber ©ucceffiogrünbung errid^ten bie (SJrünber bie (S^efellfd^aft

nod^ nid^t. ©ie i)ahzn nur bie (Stellung t)on negotiorum gestores ber

gu begrünbenben ^efeHfd^aft. ®enn biefe felbft tritt erft in golge ber

SSoll^eid^nung ber Slftien in ba§ Seben. ®er ^n^lt ber 3ßic^ttungg=

fd^eine ift gefe^lid^ geregelt, ^iefelben muffen bie mefentlid^en fünfte

be§ (Statuta enthalten, ©ie binben ben S^ic'^^^^ ^wr, menn bie @rrid^='

tung binnen einer im 36^^wng§fd;ein an^^ugebenben grift enbgültig be=

fd^loffen mirb. (S§ ift nid^t unjuläffig, ba^ fid^ bie ©rünber eine Söal^l

unter ben ^eid^nern vorbehalten, ^ag ©runbfapital mu^ voU unb unbe=

bingt ge^eid^net fein. 3ebe nid§t im 3^ic^"wnggfd^ein enthaltene S3efd^rän=

fung ber 3Serpftid^tung ber ^ßi^^ß^ ift ber (^efeUfd^aft gegenüber unroirlfam.'^

©inreid^ung eineg SSergeid^niffeg ber 2(!tionäre Beim §anbelgerid^t mu^

3) 5rrtl74a, 175. ©§ fte:^t n{(^t§ int SSege, ha% einäelne ^om))lementare

menig ober m^t§ unb anbere ^üe§ äu[ct)te^en. Heber bie ^eft:^altung ber Einlagen

ber perfönlic^ ^aftenben (i^efeUfctiafter uergl. ^rt. 181. ^esügtid^ be§ ^n^altö be§

@tatut§ finb ä^nlid^e SBeftimmungen mie ^infic^tlid) ber ^IftiengefeUfc^aften getroffen.

4) %xt 209 c.

5) mi. 175 c.

6) %xt 209 d. m\. 2.

7) ^rt. 209e. 3eid)nung§fd^eine , welche ben gefepc^ öorgefc^riebenen ^n^

]^alt ni^t öoüftänbig l^aben, finb ungültig. Sft aber bemungead^tet bie ®e|ell=
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folgen. 2liici^ eine ©euer alüerfam in hing, n)eld;e ben 5(nffid)tgratl) unb,

voznn bie§ bem «Statut entfprid^t, "otn SSorftanb voä\)lt, ift vox ber 21 n^

melbung ber ©efedfd^aft gnr Eintragung in ba§ §anbel§regifter unent=

BeJ^rlid^, rueil bie Slnmelbnng gu biefer Eintragung burrf; ben SSorftanb,

ben 5(uffic^t§rat^ unb bie ©rünber gefc^e^en mug.^ Eine nad^ ber 2tn=

melbung befonberö t)om ^anbel^gerid^t abgehaltene !onftitui =

renbe (SJeneralüerfammlung ber 3etrf;ner entfd^eibet enblic^ nac^

Prüfung bes §ergangg ber ©rünbung burd^ 9Kel)r^eit, unb im %aU ber

3l6änberung ober Ermeiterung beg (Statute burd^ Einftimmigfeit, ber

erfd^ienenen Slftionäre über bag ä^ftanbefornmen ber ©efellfd^aft.

^

^iefe umftänblid^en (SJrünbung^oorgänge unb bie Einmifd^ung be§

§anbelggerid^tä finb bem ^anbel^ftanb fo unft)mpat^ifd^ , ha^ bie (Succeffio^

grünbung einer 3l!tiengefeßfd^aft !aum je t)or!ommen rairb. ^ie§ ift aber

aud^ nid^t gu bebauern, bie ©imultangrünbung ift ber jmedfmä^igere Söeg.

3. ^ie Sfted^tgftettung ber 3(!tiengefeÜfd§aft erhält ber SSerein burdf)

Eintragung in bag §anbe(gregifter beö §anbel§gerid^tg, in

beffen ^egir! bie ©efellfd^aft ifiren ©i| ^at.^^ ©ie fe^t t)orau^:

a) bie ge^i)rige Stnmelbung unb pmv bei ber Slftiengefellfd^aft burd^

ben 35orftanb, ben 2luffid^t§rat§ unb bie ©rünber berfelben, bei ben

2l!tien!ommanbitgefeUfd^aften burd^ bie perfönlid^ ^aftenben ©efettfd^after

unb ben Sluffid^tgrat^.^^

b) Einreid^ung oon ^^rüfunggberid^ten über ben §ergang ber

©rünbung. ^^

cj ^^ad^meiä ber gefe^lid^en Eingal^Iung, b. 1^. minbefteng oon 25 ^/o

be§ 3lftien!apita(§ unb bei einer Heberpari = Emiffion aud^ Ein^al^lung beg

gefammten Ueberbetragg.
'^^

d) 3ft megen be§ ©egenftanbeS beg Unternehmend ftaatlid^e ©ene^=

migung ber ©efeEfd^aft nötl^ig ober megen ber 2(uägabe oon Slftien unter

frf)aft in ba§ ^anbel§regtfter eingetragen, fo mirb ber 3^i<^ner 9(!tionär, wenn er

in ber fonftttuirenben ^eneralüerfammlung mitgeftinrntt ober al§ 9(ttionär 3f?ed)te

ausgeübt ober $8erpflict)tungen erfüllt ^at, 5trt. 209e.

8) 5lrt. 210.

9) SSgl. ?(rt. 210 a, 210 b. 9?Qd) ^i. 210 a iim^ ferner bie bem Buftanbe^
fommen ber öiefellfc^aft guftimmenbe 9Äe^rf)eit minbeften§ ein SSiertel ber^ftionäre

unb be§ ®runbtapital§ repräfentiren , unb ift bie ^efd)Iu^faffung gu oertagen , trenn

e§ Don ben 3tftionären mit einfacher ©timmenme^rtieit »erlangt mirb.

10) Wrt. 210,176. ^er eingetragene ©efeüfc^aftötiertrag ift im 91it§§ug Dom
^anbel§gerid)t gu üeröffentlidien. 'Wrt. 177, 210c.

11) 9trt.210,176.

12) ^rt. 209 h, 175 e.

13) 5lrt. 210 u. 176, mf. 3 unb 4.
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1000 ^Öiar! bie beg 33unbe§ra%g, fo fiub bie be^üglid^cn Slftenftücfe beut

Sicgifterrid^ter gIeid;faEg vox bei* Eintragung »or^ulegen. ^^

^er 9legifterrid;ter I)at x>ox ber Eintragung ju prüfen, ob alk gcfc|=

lirf;en Erforbcrniffe nad; bcn i^ui eingereid;ten 2(!tenftüdcn gcraaljrt finb

^ic 3w.icc!mä^ig!eit ber ©rünbung Ijat er bagegen nid^t gu unter[ud)en.

3Sor erfolgter Eintragung befte^t bie Slftiengefeßfd^aft ober ^omman*

bitgefe(tfd;aft aU fold^e nid^t; wirb vox ber Eintragung in i[)rem 5flamen

geljanbelt, fo l^aften bie §anbelnben perfönlid^ unb folibarifd;.^^

§ 227. Sötrflic^feit bc§ ®rnnb!apital«.

^ie Slftie ift nid^tö anbereg aU ein oer^ältni^ntä^iger 3(nt^ei(

an bem (i^efellfd^aftgoermiigen. ©ennod^ lautet fie ein für attemal

auf eine beftimmte ©umme, je^t in ber Spiegel auf 1000 ^iKar!.

Eg !ann ^ruar feinent Einfid^tigen ocrborgen fein, ba^ ber wirt'Iid^e

Sßert^ ber 2l!tie mit biefem 9flominalbetrag !aum je übereinftimmt, ba

bas SSermögen ber ©efeßfd^aft, oon ber fie ein %^di ift, wie jebeS 3Ser=

mögen eine t)eränberlid§e ©rij^e bilbet. 2(ber bie Slngabe ber (Summe

foK bod^ bie Slnna^me l^eroorrufen, ba| ber entfpred^enbe betrag t)on

allen 2l!tionären in bie ©efellfd^aft eingelegt mürbe unb fie ift geeignet

bie SKufion ^u nähren, ba^ fid^ ber 2öert^ ber Slftie bem 5Rominal'

betrag nähert.

®a§ @efe| !ann nid^t bemirfen, ba^ 2l!tienunterne^men gebei^en

unb nid^t uer^inbern, ba^ 2l!tionärc bei benfelben ß5elb oerlieren. Slber

eg fann unb mu^ barauf l§inmir!en, ba^ bie Slnna^me, monac§ ber 5^0=^

minalbetrag ber Slftien roir!lid§ in bie ©efellfc^aft eingelegt rourbe, mög^

lid^ft gutrifft unb eö !ann unb mu^ unreeEem ©eba^ren ber ©rünber unb

Seiter ber ©efellfd^aften nad^ .Gräften begegnen, ^enn ber Slftienfd^min^

bei fd^äbigt nid;t blo^ einzelne 2(!tionäre ober @efellfd;aftggläubiger, bie

fid^ täufd;en laffen gu Eiunften oon ©rünbern ober 3]orftel}ern ober Siqui=

batoren, meld;e fie ausbeuten. Er tanxi gum focialen Uebel merben,

meld^eg bie bürgerlid^e (SJefeltfd^aft !orrumpirt unb ben Btaat unterminirt.

^eg^alb traf bie Slftiennooelle oom IS.Suli 1884 ^aljlreid^e 6pe=

cialoorfd^riften.

1. ©ie begmeden oor aUem bie effeftioe Eingal)lung beS ftatu=

tarifd^en @runb!apital0 ^u fidlem.

a) ^ie Eintragung ber 2l!tien= unb ber 2l!tien!ommanbitgefeEfc^aft in

ha^ §anbelgregifter ^ängt, mie bereite l^eroorge^oben, oon baarer Ein=

14) SSgl. 5lrt. 210 Biff. 4, 17G ^iff. 4.

15) mi. 211. 178.
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ga^lung üon Y4 be§ ©runb!apttal§, bei Ue6erpari^(§mtfftonen auc^

beg Ueberbetragg ab, foraeit nid^t bie (^elbeinlage ftatutgemä^ burc§

©ad^einlagen erfe^t ift.^

Slufred^nung ftatt baarev S^^tag tft au§gefd^loffen. ^ ©ntlaftung

ber Slftionäre ober ^ommanbitaftionäre von ber SSoU^a^lung ift t)er*

boten unb untoirffam.

Uttterpari^^miffionen ftttb unguläfftg.^

b) SSergug in ber ©inga^lung oerbinbet bie 3(!tionäre ^u 33ergug§=

§injen unb etraa ftatutuarifd^ feftgefe^ten ^onoentionalftrafen. ^

5^ad^ üergeblid^er breimaliger Slufforberung fann e§ gur ßabucitung,

b. ^. SSernid^tung be§ 2lltienred§tä beg fäumigen Slftionärg unter SSerluft

ber gefd^e^enen ©inga^lungen, fomnten. %xo1^ berfelben hkxht ber ©äumige

für bie S^üdfftänbe ^ftbar. %u<^ feine SSorgänger fte^en für ^zn Sluö-

faE ein, jebod^ fo, ba^ i^nen eine furge SSerjä^rung gu ©ute lommt.

2(eu^erften gattg fud^t fic^ bie ^efeüfc^aft burd^ SSerfauf be§ Slltienred^tS

fd^ablog gu galten. ^

c) SSerboten ift bie Slu^gabe oon %ftkn oor i^rer SSoUeinga^lung

bei öffentUd^er ©träfe. ^ 3^ur Slntfieilöfd^eine, in roeld^en ber 33e^ug ber

%ttkn ^ugefid;ert wirb ober raeld^e fonft über ba§ Slnt^eit^red^t beö 2l!tio=

när§ üor Slu^gabe ber Slftien auSgefteßt raerben
(f. g. gttterimgfd^eine)

finb oor^er gutäffig, unb groar aud^ fie erft nad^ Eintragung ber Slftien*

gefeßfd^aft in ba§ §anbelgregifter. 6oId§e QnterimSfc^eine muffen auf

3^amen lauten. Stuf gn^aber geftellte finb nid^tig, meil bei Sw^^^ffi^^Ö

von S^terimgfd^einen auf "o^n Sn^aber bie Haftung ber Erwerber für bie

SSoEein^a^Iung ilIuforifd§ märe.
"^

d) 3<Jl)lreid§e SSorfd^riften be^medfen bie Offenlegung ber (SJrün =

bungöoorgänge.^

©egl^alb finb genaue eingaben über 33et)orgugungen im ©ta=

tut not^roenbig,^ ^^ au^erbem (^rünbunggberid^te ber ©rünber,

1) %t. oben §226 @. 703.

2) 5lrt. 184c, 219 5lbf. 2. ©benfotüenig finbet gegenüber ber Einforberung
einer noc^ nid)t geleifteten Einlage ein 9f{ü(lf)altung§red)t loegen nidjt äufam*
ment)ängenber gorberung ftatt.

3) §lrt. 175 a le^ter 9[bfa^, 5lrt. 209 a le^ter 5lbfa^.

4) 51Crt. 184, 3trt. 219 ^f. 2.

5) SSgl. 3lrt. 184a, Uxt 219 ^Ibf. 2.

6) 3Irt.249b 3iff. 2.

7) m-t. 207 Ie|ter ^Ibf., 5trt. 173 le^ter ^Ibf., 5lrt. 181a.

8) S5gl. oben § 226 Slnm. 9 unb 12.

9) 3trt. 209 b, 175 b.

10) S)ie 3nfi(^erung eine§ oorpggioeifen SSegug^rec^tS auf fünftig neu au§=
5ugebenbe 5lftien ift ber^eit üor bem SSefd^Iu^ ber SSerme^rung ber ^ftien unb

S)ern6urg, qSreu^fc^eg ^cbatrec^t. II. 4. Slufl. 45
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tttSbefonbere Eingabe ber ©rtt)erbä= unb ^erfteUungSpretfc ber 2lns

lagen, bie in bie ©efeHfd^aft eingelegt würben, aug ben legten 2 3a^ven.^^

gerner 5eftel)en befonbere ^autelen bei f. g. 5^aci^grünbungen, b. )§.

bem ©rroerb von Einlagen für nie^r al§ Y^o ^^^ (SJrunb!apita(g binnen

2 gal^ren mä) ber ©rünbung.^^ ®a^u fommen ©rünbung§berid)te von

SSorftanb unb Sluffic^töratl^; raenn biefelben bei ber ©rünbung aber

betl^eiligt roaren, von befonberen 9ftet)iforen. ^^

a ©d^arfe perfönlid^e Haftung ber (S^rünber/^ beä SSorftanbeg unb be§

2(uffi(f;t§rat^§ , foroie von @miffion§l}äufern — raegen öffentlid^er 2(n{ün=

bigungen be^ufg ©infü^rung ber 2(!tien in ben SSerfel^r vox Eintragung

ober hinmn 2 Sauren feit Eintragung ber ©efeUfd^aft in ba§ §anbelä*

regifter — gegenüber ber ©efeEfd^aft, ^^ foll 'o^n SSerboten unb (Geboten

beä ©efe^eö ^^ad^brurf t)erlei^en, Erfd^raerung von 3Sergleid^en unb 3Ser=

gid^ten ©eiteng gefättiger 5!}le^r^eiten ber ©eneratüerfammlungen fie weiter

fidlem. 1^' 3)od^ üerjäl^ren klagen wegen ber (^rünbungäoorgänge in

5 Seigren nad^ Eintragung ber (^efeKfd^aft in bag §anbel§regifter. ^^

2. 3)er 3Sermi3genger^altung bienen folgenbe SSorfd^riften:

a) 9Zur ber nad^ ber jä^rlid^en 33ilang fid^ ergebenbe S^teingewinn,

b. §. was über bag ©runbfapital unb baö ©d^ulbfapital ber (S5efeEfd^aft

t)erbient ift, barf aU ^ioibenbe unter bie 2l!tionäre oertl^eilt werben. ^^

Um bie 33ert§eilung fütiüen (SJewinng ^u Der^inbern, finb für bie 2luf=*

be§ ®runb!QpitaI§ untt)ir!fam. Gleitete 3wfic!^erungen bleiben in ilraft ^(rt. 215 a
le^ter 5lbf. S)ur(^ bie[e§ üorgug§n)eife SSe^ugSrec^t fi(f)erten fid) frütjer bie ©rünber

für ben galt, bafe bie ?(!tiengejellfd^aft gute ©ej^äfte niad)te, oft gro^e SSortt^eile

o^ne befonbereS Mftfo.

11) ?(rt. 209 g, 175 d. ®er B^^^ng gu biefer Offenlegung mirb giüar öon

ber ^aufmannStrelt gum S^eil fd)merglic^ empfunben, ift aber mte ha§> ein[t^nei=

benfte, jo aud) ba§ gtDedmä^igfte 9}?ittel, inbem e§ bem ^ublüum eine rid)tige

SBürbigung ermöglicht unb ungefunbe ©rünbungen er:^eblid) erfd)mert. ^ejüglid)

bie[e§ 3^üöng§ ift ?trt. 209 c befonberS wichtig , wonad) , mer ©ac^eintagen mad)t,

äu ben ©rünbern gel^ört. ^n S'olge beffen mu^ er über bie (£rmerb§preije feiner

©inlagen genaue öffentlii^e eingaben machen.

12) 5trt. 213f, 180 e. Unter Einlagen finb Objekte ^n öerfte^en, bie ber

^robuftion banernb bienen foüen.

13) 5trt. 209 h, 175 e mf. 2 unb 3.

14) S)a§9JJa^ ber cioilrec^tlid^en ^aftbarfeit berÖJrünber beftimmt 5Irt. 213 a,

180. SBiffentlid) falfdie eingaben berfelben bebro^t 5(rt. 249 a mit öffentlid)er

(Strafe, mie überljaupt bie ©trafanbrol^ungen gegen bie bi3§Iid)e Ueberfc^reitung ber

^f^ormen be§ ?(!tiengefe|e§ ga^Ireic^ finb. SSgl 9t. ©c^mibt, SSerantmortlic^feit ber

©rünber 1888.

15) Slrt. 213 b, 180 a. Oeffentlid^e ©träfe bro^t Wrt. 249 d Biff.l an.

16) Uxt 213 d, 180 c.

17) ?trt. 213 c, 180 d.

18) m^nt§> über S)iüibenbe xmten §229 5lnm.l5,16.
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fteEung ber ^ilan§ t)om ©efe^ Seftimmte SSorfd^riften getroffen, raeld^e

eine möglid^ft guüerläffige, niebrtge S3itan3irung fidlem foßen.^^

^infen taufen oon Slftien nid^t. ^tnn ber 2C!tionär ift nid^t

©laubiger, fonbern ©igent^ümer be§ @ejellfd§aft§t)ermögen§. Smmer^in

ift bei Slftiengefellfdfjaften bie 3"f^ß^w^9 f- Ö- Sauginfen wä^renb ber

SSorbereitung beö Unternehmend, jebod^ nur für eine im ©tatut

dn für attemal beftimmte 3^^^ i^^^ ©ö^e, guläffig.
^o 21

b) ®ag @efe| fd^reibt ferner bie 33ilbung eincg —
f. g. feften —

9tefert)efonb§ gur ^ecfung etwaiger fpäterer 3SerIufte am ©runbfapitat

t)or. 3n benfelben fliegt mtnbeftenS Y20 ^^^ jä^rlid^en SfleingeminnS unb

bag Slgio bei Uebcrpari=@miffionen t)on 2l!tien, big ber 9iefert)efonb§

menigftenS 10 ^rocent beg 2l!tien!apital§ erreid§t.22

3. 33efonbere SSorfe^rungen forbert bie §erabfe^ung beö ©runb =

!a|)ital§.23

©ie !ann i^re 3]eranlaffung barin ^aben, ba^ ba§ 6l!tien!apital

t^atfäd^Ud^ in entfpred^enbem 3}^a^e burd§ 3Jii^gefd§idf bereite t)ermtn=

bert ift. S^ax fd^eint fie ^ier e^er gu begünftigen, al§ ^u erfd^meren, meil

fie hzn mirfUd^en ä^^^^^ h^^ 5(ugbrudf bringt. ^ennod§ ift fie felbft

in biefem gaUe für bie ©laubiger bebenflid^. ®enn neuer SSerbienft

19) SSeit ©imon , bie SSilangen ber ^füengef. unb ber ^ommanb. ®ef. auf

H!tien, 1886. — S)te allgemeine 9?eget über bie ^luffteüung ber SSilang —
Wrt. 31 — ttjonai^ fämmtlic^e 5ßermi3gen§6e[tanbt:§eile nad^ bem 5föertl§ gur ßeit ber

9(ufna^me ansujegen ftnb, luurbe für 5(!tien!ommanbitgefeüf(^aften unb 5l!tien=

gefe(tf4aften burc^ bie ^um 2:^eil fe^r finguläreu 35orf(^riften ber ?lrt. 185 a unb
^J(rt.239b erfjeblid) mobificirt. $8eifpiel§n)ei[e foüen mar!t= unb börfengäugige Ob|e!te

nur :^i3c^fteu§ gum 3;;age§!urfe angefe^t nierben, wenn biefer aber ^i^^er ift

aU ber §(ufd)affung§pret§, nur ^u biefem. S)auernbe Einlagen finb gum
5lnf(^affuug§prei§ auc^ eiuäuftetlen, menn i^r ^eiliger SSertl) gefunfen ift, etwaiger

J)ö^erer zeitiger Söert^ !ommt nid^t in SSetra^t.

20) Slrt. 217 5lbf. 2. ^ie 3eit mufe berart beftimmt fein, bafe üon Uorn=

herein ber SSetrag ber 5U ga^leuben 33auäiufeu berechnet merben !ann. @o
3t. 0.1).®. 33b. 22 ©.12 ff. 2luc^ bei einer fpäteren ©r^ö^ung be§ @runb!apital§

ftnb entfprec^enb SSauginfen ^nläfftg. S)a§ ditdji auf Sauginfen ift ein jus singu-

lorum. ®ie ©efeüfc^aft !aun baffelbe bal)er burc^ $8ef(i)Iufe ber ©eneraluerfamm=

lung ben 5lttionären o^ne bereu ^nftimmung uic^t eutgieljeu, Ot.D.|).©. S3b. 22
©.19. 35ei ^ommanbita!tieugefeIIfd)afteu finb ^auginfen uic^t üerftattet, ?Xrt. 197

5lbf. 2. — Ueber bie rec^tlid^e Statur ber ^öauginfen oben § 34 5lum. 5.

21) S)er 5ntiouär ift uid)t verpflichtet bie in gutem ©laubeu empfangenen
SSauginfen unb S)iuibeubeu äurüct^ugeben, Strt. 218. S)agegen !ann bie 5l!üen=

gefeUfc^aft ber ^lage auf bie uo^ nic^t auSgega^^Ite S)iüibenbe burc^ ben '^adjwü^
begegnen, ba^ bie ^Silau^ unrid^tig mar.

22) SSgl. 5lrt. 239 b, 185 b.

23) 5trt.248,203. SDer 5lrt. 248 fprat^ in feiner urfprünglic^en ®eftalt nur
öon einer t^eilmeifen „ ^urüd^alilung beö ©runbfapitalö an bie Slftionäre." 2)ie

S^oüeÜe Don 1870 fügte ^ingu „ober eine ^^erabfe^ung beffelben" unb bie§ behielt

bie S^iooelle öon 1884 bei. S)ie ^^^üctga^Iung eiueö ^^eil§ ber ©inlage ber 5l!tio?

näre ift aber offenbar nur eine§ ber (^efc^äfte, meld^eS bie §erabfe^ung be§

©runbtapitals l)erbeifü§rt. S)ie SSerbinbung mit „ober'' ift ba^er irrefü^renb.

45*
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ftettt fid^ nunmel^r aU UeBerfd^u^ über ba§ l^erabgefe^te d^runbfapital unh

bemnad^ alä ©eroinn bar, roeld^er al§ ^iüibenbe unter bie Slftionäre t)er=

t^etlt rairb, wä^renb biefer 3Serbtenft bisher gur Sieber^erfteßung be§

verlorenen (SJrunbfapitala ;^u »erroenben war, ha er vox ber §erabfe^ung

beö nomineEen ©runbfapitalö bilanzmäßig nid^t aU ©eroinn erfd^ien.

S)ie §erabfe^ung !ann ferner unter Stüdfga^lung^* eineö entfpred^en=

ben ^^eileS beg ©efeEfd^aftöüermögenö an bie 3l!tionäre gefd^e^en. §ier ift

bie ©efä§rbung ber ©laubiger nod^ offenfid^tlid^er, weil baburd^ i^nen fogar

ein X^eil beä 3Sermögen§, roeld^eg xi)mn ^aftet, entzogen rairb.

^ie §erabfe|ung be§ (^runb!apital§ ift in »erfd^iebener Söeife möglid^.

3)te einfad^fte fd^eint §erabfe^ung be§ 5Rominalbetragö aller

einzelnen 2l!tien. ^a aber einerfeitö ber 33etrag einer 2l!tie nid^t unter

1000 3Jlar! geftellt werben barf, unb anbererfeit^ TOien über einen §ö^eren

Setrag feiten im 3Ser!e§r finb, fo ift biefer Söeg nid^t leidet betretbar.

,§äufiger ift bal)er ba§ ^ufammenlegen melirerer Slftien §u

einer; ferner b^§ Sluffaufen einer Sln^a^l von 2l!tien burd^ hk ©efell=

fd^aft unb beren SSernid^tung — f. g. Slmorttfation.^^

gür alle biefe Operationen mtrb erforbert:

a) Sefd^luß einer ?!}le^rl| eit t)on ^4 be§ in ber ®eneralt)erfamm=

lung vertretenen (S5runb!apttal§;

b) i)ffentlid^e Slufforberung an bie ©efellfd^aftggläubtger fid^ ^u

melben, SBefriebtgung ober 6td§erftellung ber fid^ ^D^^elbenben.

c) Slbmarten eines 3^^^^^ ^^^ f. g. 6perrja^reg vor SSoßgieliung

ber §erabfe^ung.

3Son jenem gaEe ber Slmortifation abgefel^en, barf bie ©efellfd^aft,

e§ fei benn gur ^SoH^ie^ung einer @in!aufg!ommiffton, eigene 2l!tien

ni6)t erwerben ober ^um ^fanb nehmen. ^^ ®od^ finben auf bie 2lmor=

tifation fold^er Slftien au§ bem ©eminn für htn %aU, baß biefelbe burd^

ben dJefellfd^aftövertrag vorgefe^en ift, bie bargelegten Sefd^ränfungen feine

2lnn)enbung. ^^

gn gälten unftatt^after ^erabfe^ung beö ©runbfapttalS finb

ber 3Sorftanb, bie perfi)nlid^ ^aftenben ©efellfd^after unb ber Sluffid^täratl^

nid^t bloß ber ©efellfd^aft, fonbern aud^ beren ©laubiger perfönlid^ haftbar,
^s

24) 5trt. 248; ügl bortge ^Inm.

25) S)aß bk „^mortifation ber Stftien" unter SSead^tung ber für bie^urücf-

äQ^tung be§ ©runbfapitaB erforberten f^ormen gu gefc^e:§en :^at, beftimmt au§brüc!*|

lic^ it^t 5trt. 215 d 5lbf. 2.

26) 5lrt.215d, 184 d.

27) ?lrt.215d 5tb[. 2.

28) SSgl Slrt. 226 3iff. 5.
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§ 228. Organifation ber ^ntiengefellfrfiaften.

2)ie Drganifatiott ber Slfttengefettfd^ aften unb 2l!tien!ommanbitgefett==

fd^aften ift in i§ren ^runbgügen t)om @efe| gleid^mä^ig unb unabän==

berlid^ feftgeftellt, nur @ingel§eiten unterliegen ber autonomen Seftimmung.

1. ®ic SlftiengefeUfc^aft mu^ einen 3Sorftanb i)aWn.^ ®er

SSorftanb ift SSertreter ber (S^efedfd^aft nad^ Stufen; biefe gefe|lid^e ^oU-

mad§t erftrec!t fid^ auf au^ergerid^tUd^e unb gerid^tlid^e §anblungen. ^ ©ein

S5ern)a(tunggred^t ift nad^ Sinken §in unbefd^ränft unb unbefd{)rän!=

bar; nad^ gnnen wirb er jebod^ ö^f^^lic^ ^ei ^efteEung oon ^rofuriften

für gen)ö^n(id^ an bie ©inwiEigung beg 2(uffid^t§rat§§ gebunben, wä^renb

anbere 33efd^rän!ungen i§m burd^ Statut ober bie @eneralt)erfammlungen

aufgelegt fein fönnen.^ $Die 3SoEmad;t ift perfönlid§ unb unübertragbar,

^ujie^ung von ©e^ülfen geftattet. ^JleJirere SSorftanb^mitglieber

\)ahtn im ^vozx^tl nur ^oneftioüollmad^t.^ ©ie ^ut^eitog einer Qn^

bimbualooEmad^t burd^ ^Btatut ober @efeEfd§aft§Befd^Iu^ ift aber ^uläffig.

@§ wirb a\x(^ bie ^oEeftioooEmad^t eineg SSorftanbämitgliebeö mit einem

$ro!uriften anerfannt. ^

®er SSorftanb i)at bag ^^6)t, unter Umftänben hk $ftid§t ber

Berufung ber ©eneraloerfammlung. ^ 3^^^ ^ka,t unter Slnberem bie ^rü=

fung beö §ergang§^ ber ©rünbung ob, ferner bie Sluffid^t über bie Sud^=

fü^rung, bie SCuffteEung ber jälirlid^en Silang,^ bie gerid^tlid^e 5ln§eige

ber 3al)lunggunfä^ig!eit ober ber S^^^wngSeinfteEung. ^

1) 5trt. 227 ff. S)te für SOJitglteber be§ 2Sorftanbe§ gegebenen SSeftimmungen

gelten au^ für ©tellöertreter t)on SJiitgliebern, 3trt. 232a.

2) ärt. 227. ®tbe irerben S'JamenS ber ©efettfcfiaft Dom — bergettigen —
SSorftanb geteiftet. @§ ift :^ierbei 9fl. ß. ^_. O. §436 gur 5lmt)enbung gu bringen.

$8et)änbtgung üon SSorlabungen gefc^iel^t gültig an ein eingelne^ SSJlitglieb be§ SSor=

ftanbeS ober an einen gur SSertretnng befugten Beamten, ügl ^trt. 235 n. 9f^. ®. ^. O.

§ 159, 172. ®er SSorftanb ^at bie ^flic^t ^ur ^Tuntelbung be§ ©etuerbebetriebS unb

©rfüttung ber fonftigen öffentüd)en Sßer|)flid)tungen unter perfönlic^er |)aftung.

3) Irt. 231, 234. ®em dritten !ann alfo nid)t ÄenntniB ftatutenmäfeiger

33ef(^rftn!ungen be§ 3Sorftanbe§, fonbern nur ^oEufion entgegengeftellt werben,

M.0.^.&. 23b. 5 @. 294. ^anbelt e§ ficf) um ©efc^öfte ber miengefeüfrfiaft mit

bem SSorftanbe, fo ift für benfelben ein ©rfa^mann ad hoc üon bem ben SSorftanb

ernennenben Organ gu befteßen.

4) 5lrt. 229. (£§ gilt bie§ für fc^riftlic^e unb münblic^e ©rllärungen. ©ine

generelle Ermächtigung eine§ 25orftanb§mitgIiebe§ burd) bie 5tnberen gu 9te(^t§s

^anblungen ift für bie ©efeEfc^aft unüerbinblid). 5lnber§ menn e§ ftd^ blo^

um bie Ermächtigung ^ur 5tu§füt)rung gefaxter S3ef(^Iüffe banbelt. ffi. D. §. ®.
SSb.l2 (5.35.

5) ^.0.|).@. $8b.8 ©.337.

6) 5lrt. 236. 237. 240 ^Ibf.l.

7) mt.209h.
8) 5trt. 239.

9) ?lrt. 240 5tbf.2. m.^.€). § 193 ff. S3et üerf(^ulbeter 9?id)tanäetge ber

.^on!ur§eröffnung tritt öffentli^e ©träfe ein, §.©.S3. 5lrt. 249^^ ^iff. 2.
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2)ie SSeife ber SSal^l be§ 3Sorftanb§ befttmmt bag Statut, ©ie

fann von ber ©eneraberfammlung ober t)om Sluffid^törat^ gefd^e^en. ^^ ^^

®er SSorftanb ift iebergett, einftroeüig ober' enbgültig, abberufbar, felbft=

üerftänblic^ unbefd^abet fetner (^ntfd^äbigungganfprüd^e. ^^ is <^[^ äötberruf^

barfeit ift unabänberlid^ett ^zii)t^. ®er SSorftanb l^aftet ber 2l!tiengefell=

fd^aft für jebe SSerfd^ulbung. ^^ 9flad^ 33eenbigung feineg Sltttteö ()at er

über feitte 33erit)altung 3fted^nung ^u legetx ttttb bag in feitter §attb befinb*

Itc^e 3Sermi)gen ber ©efeEfd^aft ^erau^gugeben. ^^ 2)eit ©laubigem fte^t

er perfi3nlid^ eilt, wznn er ba§ ©efettfd^aftäoermögen entgegeit "oen ^6=*

ftimmungett beg 2l!tiengefe|e§, ober nad^ Eintritt ber ^^^^i^^Ö^^i^f'i'^iö'^ßtt

ober ber 3^§^w"Ö^^^^f^^^^"Ö ^^^ ©efettfd^aft üerminberte. ^^ @g befte^t

eitt ^ottfurrengoerbot ä^nlic§ toie hei ber offenen §anbelägcfellfd^aft; benn

ber 33orftanb barf in ben 33ereid^ ber SlftiengefeEfd^aft faHenbe ©efd^äfte

nur mit ©rlaubni^ ber ©eneraloerfammlung für eigene ober frembe 9ied§=

nung abfd§(ie|en.^^

^ie ^ommanbitgefellfd^aft auf 5l!tien l^at feinen 33orftanb.

2ln feiner ©tette fte^en bie perfönlid^ l^aftenben ©efellfd^after, raeld^e

nid^t feiten nad§ bem <Btatnt eine von bloßen SSorftänben wenig t)erfd^ie==

bene Stellung ^aben unb oom 2luffid§tgrat§ abfiängig gemad^t werben. ^^

10) 3)te SSorftanbSmttgliebet muffen ni(^t 5lftionäre fein, §.®.S3. 5lrt. 227

51[bf. 2. S)a§ ^tttereffe be§ @igent^umer§ !ann i^nen alfo aI[o gang fehlen.

11) OrbnungSöorfc^rift ift, ba^ ber SSorftonb fofort ^ur (Eintragung in ha§>

^anbel^regifter angumelben ift, 9Irt. 228, ebenfo jebe 5(enberung feinet S3eftanbe§,

5Irt. 233. ©ritten ^erfonen !ann bk ^enberung nur nac^ benfelben ©runbfä^en
mie ber SSiberruf ber ^rotnra entgegengefteßt werben, ügl. §(rt. 233 Slbf. 2.

12) 5lrt. 227 5lbf. 3. 3)a§ SSorftanbSmitglieb ift fein |)anblung§geplfe,

aO.^.®. S3b.l3 @.179, S3b.l9 6.61. ^öe^üglitf) ber ^rage, ob er ©ntfcfia^

bigung§anfprüc^e l^at, finb bie ©runbfä^e be§ bürgerlichen ditd)t§> über ©einftöer=

träge anguwenben, di.&. S3b.7 ©.77. — ^n i^aUm ber SSer^inberung be§ SSor==

ftanbe§, g. 33. burd) ^ranf^eit, !ann er bi§ gu feiner ©ntlaffung üolleö ©el^alt

beanfpru^en, at.O.§.@. S3b.l9 6.61.

13) ©igentfjümlift) geftaltet fic^ ba§ SSerpItni^, tüenn eine ©ifenbal^ngefelts

fc^aft bie SSerioaltung be§ Unternehmend bem «Staate überlädt. 3)er Staat füljrt

ha§> Slmt be§ SSorftanbe§ bann au§ eigenem ditdji unb ift nict)t bloßer SSertreter

ber ©efeltfd^aft, ügl. au^ 9^.®. 35b. 3 @.130.

14) 5D^itüerf^uIbung ber ©eneraloerfammlung , bie ^. 33. in nai^läffiger " ^ru=

fung ber 33ilan5 liegt, befreit i^n ben 5lftionären gegenüber nic^t. ©trafbeftim-

mungen gegen ben S5orftanb trifft ^. ®. 33. 5{rt. 249 ff.

15) 2)er SSorftanb fann regelrecht ©ntlaftung forbern. '^abd fommen bie

33eftimmungen ton S. ^t. 1,14 §145 [f., oben §184 3t:nm.20, uield^e ber 9Zatur

ber ©acf)e entfpre^en, gur 5lnrt)enbung. 3SgI. auc^ 5lrt. 239 a.

16) 3lrt 241 5(bf. 3.

17) m-t. 232.

18) 3l.0.§.®. 33b. 18 ©.394 erfennt ein ditdjt ber ©eneralberfammlung
nicfjt an, ben perfijnlic^ :^aftenben ©efellfc^after mittfürlid) gu entlaffen. S)a§ 3lu§=

fc^IieBen einzelner öon mebreren perfönli^ ^aftenben ©efeüfc^aftem au^ ©rünben
ift bagegen guläffig. %xt. 200. 128.
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2. ©in 3tt)eite§ not^roenbigeS ^^ Organ ber 2l!ttengefeKfd^aften unb

ber 2(!tien!ommanbitgefettfc|aften ift ber 2(ufficl^t§rat^. (Sr mu^ mm=

befteng aug 3 9JiitgIiebern befielen,
^o (gr !ann befolbet ober unbefolbet

fein. Slltionäre muffen bie Slufftdjtgrät^e nid^t fein.

®er 3(ufficf;tgrat^ wirb nid^t für bie kufenbe SSerraaltung beftimnit,

ja er barf fie — raenigftenS nad^ au^en — nii^t führen,
^i

©eine Hauptaufgabe ift bie Sluffid^t unb Ueberroad^ung, worauf

fd^on bie 33e3eid§nung ^inbeutet. 22 ^od§ bleibt er hierauf nid^t befd^ränft.

2lud^ eine pofitioe ^§ätig!eit ^t er im gntereffe ber ©efeßfc^aft ^u

entmicfeln.

2ln ber Slnmelbung gur Eintragung ber ©efellfd^aft im ^anbeläregifter

^at er not^raenbig t^eilgune^men. ^^

S^m ftel)t bag 3fted^t ber Berufung ber ©eneraloerfammlung gu.^^

3Sor allem I)at er bie SSertretung ber ©efeEfdjaft gegenüber bem 35orftanb,

unb gmar aud^ proceffualifc§.
^^

®er Sluffid^tgrat^ ^at eine perfönlic^e SSertrauengfteKung; ©ubftitu^

tion ift il)m ba^er nic^t geftattet. '^^ @r mug oon ber @eneralt)erfamm=

lung gemault merben. ©eine Sßa^lperiobe beträgt l)öd§fteng 5 Sahire, bamit

19) SRaä) bem ^anbet^gefe^buc^ in feiner urfprünglic^en ©eftolt war ün 5luf=

fic^t§rat^ obligatorifd) nur bei ben ^tüienfonimanbitgefellfd^aften, M tßtU

c^en er bie ^ommanbitiften gegen bie perfiinlicE) f^aftenben @efellfii)after üertritt.

9Zacf) ben 92oöeIlen ift er wie für bie 5l!tien!onimanbitgefeIIfc^aft 3frt. 175e 5tbf. 1;

fo aud) für bie 9lftiengefenicf)aften , 5lrt. 209 erforbert. SSor bem Inkrafttreten ber

S^oöeüen gegrünbete ©efeEfc^aften werben :§ierburc^ nic^t betroffen, §2 ^tbf.l ber

^oüeEe \). 18. ^uli 1884.

20) 5trt.l91 mf.l, ?trt.224.

21) ^^Irt. 225 a. ^iernact) wirb ben ^itgliebern be§ ^luffti^tSratp nid)t ge=

ftnttet, 5uglei^ 3[RitgIieber be§ 35orftanb§ ober bauernb ©teHoertreter beffelben §u

fein ober a[§> SSeamte bie (SJef^äfte ber @efelljd)aft ju füfjren; öorüberge^enbe

©teüoertretung burd) fie ift pläffig; raätjrenb berfelben ru^t i^re 3:^ätig!eit al§

5Iuffid)töratt). — ^ad) innen fann ber SSorftanb bei tüid)tigeren ©efdjäften burd)

ba§ ©tatut oon ber ^iiftiwmung be§ 5tuffid)t§ratp abhängig gemad^t fein, fo ha^
bann in Se^terem bie eigentlid)e S)ireftion liegt.

22) 3ted)te mtb ^flic^ten be§ 5(uffic^t§ratp be^uf§ ber Heberiüoc^ung be§

5ßorftQnb§ unb be§ ®ange§ ber 6Jefd)äfte, regelt 3trt. 225, 193. ^er jä^r^

lic^e @efd]äft§berid)t , bie ^Silan§, bie ©eroinus unb SSerluftrei^nung ift öon i^m
gu begutachten, 5lrt. 239, 185. ' @c^on bei ®rrid^tung ber ©efeßfc^aft liegt bem
^^(uffid)t§rat:^ bie ^rüfmtg ber ®rünbung§üorgänge ob, ^Xrt. 2091i, unb uamentlid)

aud) bie ber
f. g. oben ©.706 gebad)ten, S^Jac^grüubungen, 5(rt. 213f. S)er 5luf=

fid)t§ratt) bel)ält bie Ueberwai^ung wci^renb ber Siquibation ber ©efellfc^aft,

5(rt. 244, 244 a.

23) 35gl. 3Irt. 210 Dorle^ter 5Ibf. ©tatutarifd) barf bem §tufftc^t§ratf) ha^^

'Sit^t jur ©ufpenfion ber @efc|äft§fül)rung be§^ompIementar§ eingeräumt iuer=

ben, wie bie§ aud) bem ?ruffid)t§ratr) eiuer 5X!tieugefeIIfc^aft gegenüber bereu 33or=

ftanb geftattet fein !anu, 9^.0.^.®. 33b. 14 @. 89.

24) 5(rt.225 5lbf.2, 5lrt.l87.

25) 5Irt. 194, 195, 222, 190a, 222, 223.

26) Setter 9(bf. be§ ?lrt. 225 unb 193.
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er tttd^t t)on bem 3Sertrauen ber Slftionäre unabpngig werbe, ©er erfte

2lufft(^t§rat^, ki beffen Söal^l leidet ber @tnf(u§ ber ©rünber Beftimmenb

tft, gilt nur für bie ©auer be§ erften @ef(^äft§ja^r§ , erft nad^ beffen 216=

lauf barf i^nen eine ^efolbung, unb gwar nur burd§ bie (^eneralt)erfamm=

lung, bewittigt werben; nad^^er !önnen längere Söa^lperioben beginnen. ^7

©er Sluffid^tgrat^ ift vox ©nbigung feiner Sßal^lperiobe abberufbar,

jebod^ nur mit einer ^OZe^r^eit von ^4 ^^^ w ber (SJeneralüerfammlung

üertretenen ©efammt!apital§. '^*^

©ie 5(Jlitglieber be§ 2(uffid)t§rat^§ finb ber ^efettfd^aft für bie ©org=

falt orbentlid^er ©efd^äftöleute t)eranttt)ortlid) unb werben in gäEen gefe§=

wibriger SSerniinberung be§ @runb!apital§ , ber fie ^tten fteuern !önnen

unb foHen, aud^ ben (S5efeßfd^aft§gläubigern ^ftbar, foweit biefelben !eine

^efriebigung von ber ©efeUfd^aft erl^alten !önnen; bie bejüglid^en Stnfprüd^e

Derjä^ren in 5 3^^^^^-^^

3. ©ie ©eneralüerfammlung ber 2l!tionäre bringt beren gefeH^

fd§aftlid§e§ 9ted^t ^ur ©eltung.^^ ©arum giebt nac^ ber jc^igen (S5efe^=

gebung jebe %ltk eine «Stimme; nic^t mit ftimmen barf wer bei einem

33efd§lu^ unmittelbar betl^eiligt ift.^^

©ie (SJeneraberfammlung vertritt bie ©efammtlieit ber Slftionäre be=

^ie^ungSmeife ber 2l!tien!ommanbitiften, fie fprid[;t ben Sßillen biefer (^e=

fammt^eit auä^^ ^^^^ {j-^ oberfteä Drgan berfelben. S^r finb bie übrigen

@efeEfc§aftgorgane »erantmortlid^, fie aber ift nid^t t)erantmortlid§. ^^ Um fo

mid^tiger erfd^eint e§, fie gegen IXeberrumpelung unb unlautere Operationen

^u fd^ü^en. ©e^^alb wirb ^ur @ültig!eit ber Sefd^lüffe erforbert, ba§ ber

©egenftanb minbefteng eine Söod^e üor^er befannt gemad^t ift, unb bei

öffentlid^er «Strafe »erboten finb einmal ber Stimm enfauf b. f). bie 3^=

menbung befonberer ©elboortljeile für eine Slbftimmung in einem gemiffen

Sinn unb zweitens ber Stimmen» errat^ b. ^. unbefugte ^enu^ung

frember — inöbefonbere l)interlegter — Slftien ^um Slbftimmen ol^ne @in^

27) 5Irt.l91, 192, 224. ®ieö erfte @e[df)ä[t§iat)r borf auf einem für^eren
ßettraum al§ ein ^a'fir feit Eintragung be§ ©totut§ in ba§ ^anbelSregifter benteffen

fein, 5trt.l91 3tbf. 2,3, 5(rt. 224. 2SgI. Si5n)enfe(b, bie ÄtSbauer be§ Huffid)tö=

ratp in (X)oIbf(^mibt'§ ßeitfd^rift 33b. 31 @.124.

28) ?rrt.l91 ^bf.4, 5lrt. 224.

29) 9trt.226, 204.

30) 5lrt. 221 , 186.

31) SSgl 5lrt. 190, 221. S)a§ Statut !onn für bm g-all, ba^ ein ^Tftionär

mehrere 5lftien beft^t , bie 5tu§übung be§ @timmrect)t§ beffelben bur^ einen §öd)ft=

betrag befrf)rän!en, 5lrt. 221 W. 2,190. 5(uf ältere ©efeüfi^aften, bie^url^eit be§

3ntrafttreten§ ber gtneiten ^Zoüelle anbere 33eftimmungen Ratten, finb bie 5(rt. 190

5lbf.l unb 4, fotrie ?trt. 221, nic^t amöenbbar, §4 ber moVtUt ü. 18. ^uli 1884.

32) ^.(3. S3b.3 (5.55.

33) g^.O.^.®. 33b.ll ©.125.
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railltgung be§ 33eft^erg ober Seilte oon 3l!tien gegen (Entgelt ^um Qmtä

ber Slbftimmung.^*

Um t^re 2(ut^enticität gu fidlem Bebürfen bte 33ef(^Iüffe ber 2(!tien=

gefellf(i§aften ju t^rer ©üUigfeit geric^tltd^er ober notarieKer 33eur!unbung,

unb ftnb Slbfc^riften ber Se|teren unoergüglid^ §u ben Sftegiftertt beö §an=

bel§gertd§t§ ein^ureid^en.^^

®ie (SJeneraloerfammlung ^at notl^roenbig bte Söal^I be§ 2luffid^t§=

rat^eö; fte iann aud^ bte Söa^I beg 3Sorftanb§ ober oott S3eamtett ()aben.

©te übt bie oberfte ^ontrole über bie ©efc^äftsfül^rung, tnäbefottbere bte

$rüfuttg ber ^ilan^ uttb bte ©nllaftung be§ 35orftanbe§. ^^ S^r !ommt

bte SSeränberuttg ber (Biatnkn ber ©efeUfd^aft, bie guftott nttt anberen

©efeUfd^aftert, bte 5luflöfung ^u.

^te (S5eneralt)erfammlungen ftnb t^etl§ orbentltd^e, b. ^. periobtfd^

n)ieber!e]^renbe, t^etlö au^erorbentltd^e. 3n ber Sftegel genügt einfädle

Wlt\)X^Qit 6tatutenänberungen, ^ufton, 2luflöfung§befdölu^ forbern eine

5[Re^r^eit oon ^4 be§ in ber (^eneraloerfamntlung vertretenen @runb!apitalg.^^

^efd^Iüffe, n)eld^e hzn gn^alt beg Statuta änbern, bebürfen ber

Eintragung in ha^ ^anbelgregifter unb ber 3Seröffentlid^ung; oor ber

Eintragung ^at ber SBefd^lu^ feine red^tlid^e 2Bir!ung. ^^ ^er §anbel§rid^ter

'i)at bie (i^efe^mä^igfeit be§ ^efd^luffeä ^u prüfen unb bte Eintragung

red^t§n)ibriger ^efd^Iüffe abgule^nen. ^^

§ 229. S)te ?l!tie unb ba§ fRecfit be§ 3t!ttonär§.

^ie Slltien- finb 3Cnt^eiI§red^te ber Stltionäre an ber ^ttkn^

unb ber 2l!tien!ommanbitgefettf(^aft. ^ S)ie Slu^übung unb bie Uebertragung

34) %xt 249 unb 249 f.

35) 5lrt. 238 a, tüonac^ felbft bei notarieller S3eur!unbung 3"äic^wng Don

3engen nic!^t erforbert tt)irb.

36) S5gl. 5lrt. 239, 239 b. ®ie ©etteralDerjammlung ift ni(f)t befugt gu

g-reigebigfeiten, ba'^er auc^ nid)t §u ©c^enfungen — abgefe^^en Oon belofinenben

ober gefd^äft^üblic^en — ebettfoiöenig ^u ^nterceffionen in frembem ^ntereffe, di. &.

58b. 3 ©.123. ®rünbung§!often formen nur burcC) ben @ejeEjc^aft§üertrag , nid^t

burc^ einfad)e S3efd}lüffe ber ©eneraloerfammlung bewilligt werben.

37) SSgl. Strt. 215. ©oü burcb bie ©tatutenättberung ba§ 9^ec^t§üer^äItmB

unter oerfrf)iebenen (Gattungen ber 5(!tionäre — inöbefonbere ber (Stommaftionäre

unb ^riorität§a!tionnre — gum 9?ad^t^eil einer berfelben geänbert tt)erben, fo bebarf

e§ auc^ ber ^uftimmung einer befonberen ©eneralüerfanimlung ber benac^tl^eiligten

(Gattung mit 7^ 90fJel)r^eit, <p. ®. 35. 3lrt. 248.

38) 5(rt. 214.

39) ent[c^. be§ ^ommergeric^t§ ö. ^o^otü u. I^mtael 53b. 2 (g. 24. 3)te ®in=

tragung :§eilt etwaige S^ic^tigleit be§ S3efd)(uffe§ ber ©eneralüerfammlung nic^t; dritte

guten &auben§ tijnnen [tc^ aber auf hk Eintragung ftü^en, 3fl.D.§.©. 33b. 20 ©.210.

1) Strt. 207 ^tbf. 2. ^eben ben 5lftien würben früher au^ 5lftienant§eile

erwähnt, bie nur in ©ingel^eiten eine öerfc^iebene Statur :^atten. ©ie waren
nirf)t im ®ebrau(^. S)ie 9I!tiennooeI(e t)at fte geftrtc!^en.
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bie[eä Slnt^eilred^teg ift nonnalertüeife an ha§> 2)o!ument über bie

2lftte gebunben, ein Söert^papier,^ raeld^eg man gleid^faHä Slltte nennt.

2)te 2l!tten finb enttoeber S^^^beraftten ober 9^atnen§a!tien.^

©ie finb üeräu^erlid^. ^ie ^f^amengafticn burd; gnboffament. ^ 2)te 2lb^

tretung ber (enteren fann ftatutarifd^ an bie ^iiftimtnung ber ©efellfd^aft

gebunben fein, ^er Erwerber einer 5^amenga!tie mu^ in baö 2(ttien=

bud^ ber ©efettfd^aft eingetragen fein, e^e er bie ?fi^ä)tt eines 2l!tionärg

ausüben !ann. 3wr Prüfung feiner Sered^tigung be^ufg ber Eintragung

ift bie (SJefeUfd^aft bered^tigt, nic^t Derpflid^tet. (S^leid^roo^l gilt, wer im

2l!tienbud^ eingetragen ift, ber ©efellfd^aft alg gegenüber 2(!tionär.

®ie 2l!tie mu^ einen SJlinbeftbetrag von 1000 Maxt ^aben,

o^m Unterfd^ieb ber Slftien^ unb ber 2(!tien!ommanbitgefellfc^aft. ^ 33iä

auf ben Setrag t)on 2 00 3Jlar! !ann bie 2l!tie aber l^erunterge^en:^

a) unter Genehmigung beö 33unbegratl)§ bei gemeinnü^igen

Unternehmungen in gällen befonberen Sebürfniffeg ober einer bebin*

gungSlofen, geitlid^ unbefd^ränften ä^^^Ö^^'^^^^i^ Seiten^ beS S^teid^g, eineg

©taateg ober Korporation;

b) bei ^'^amenSaftien, bereu Uebertragung an bie ©enel^migung

ber ©efeEfd^aft gebunben ift.

Unter bem gefe^lid^en TOnbeftbetrag ausgegebene 2l!tien finb nid^tig. ^

2)ie 2l!tien finb untljeilbar. ^ ®ieS ^inbert inbeffen 3Riteigent§um

nad§ ibeellen ^^eilen nid^t. ®ie TOteigent^ümer, ^. S. SJiiterben, muffen

aber i^r Slftienred^t gemeinfc§aftlid§ geltenb mad^en.

^ie 3l!tionäre finb nid^t nur 5!}liteigent§ümer be§ ©efellfd^aftS =

t)ermi)gen§, fonbern aud^ ©efellfc^after; in le^terer ©igenfd^cft fönnen

fie balier mit ber actio pro socio flagen unb t)er!lagt merben.

2) ^gl. oben §11 am ®nbe. Ob über Sf^amenSaftten llr!unben au§ge[tettt

tüerben muffen, ift beftritten. 3)aS ©efet^ unterftellt ba§ al§ ha§> geiuo^nlic^e,

forbert e§ aber nirgenb§, ^at)fer 5tnm.l2 gu 5lrt. 207, bagegen ^eterfen a.a.O.
©. 14.

3) ?trt.207 mf.4, 173 §lbf. 3. 3)a§ @efe^ begeic^net 3n^ber= unb 9?a=

men§a!tien al§ toerfi^iebene ,,9lrten", bagegen fprii^t eö üon t)erfcl)iebenen „@at=

tungen" üon ?tftien, roenn folc^e mit üerfc^iebenen 9Jec^ten am ÖJefeüfcliaftSüer^

mögen au^geftattet irerben, 5lrt. 209 a 3iff-3, 4.

4) 5lrt. 182 unb 183, 220.

5) 3lrt. 207 a, 173 a. @o naä) ber ^Joöetle öon 1884. 9^ac^ ber 9?üüelle

Don 1870 mußten S^Jamenaftien auf minbeftenö 150 Warf, ^n^aberaltien unb
5lftien üon SSerfic^erung^anftalten o^ne Unterfc^eibung auf 300 Wart gefteHt fein.

2)ie ©r^ö^ung be§ 3JJinbeftbetrag§ ber 5tttien berührt früher ausgegebene ?lftien

nic^t, §2 mf.l ber 9fJoöelle Dom 18. ^uli 1884.

6) 5trt.207 5lbf. 2 unb 3. ?lrt.l73a 5lbf. 2 unb 3.

7) 2)ie 5lu§geber ^aften htn ^efi|em folibarifd^ für allen burd^ bie 5lu§gabe

t)erurfad)ten ©^aben, 5lrt. 215 c 3lbf. 2, 5lrt.l81a 5lbf. 2.

8) 5trt.207 5tbf.3, 5lrt.l73 5lbf. 2.
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@emä^ bev 3«^^^^ ^^^ 2(!tien^ unb ber ^ommanbitafttengefettfd^aft

finb t§re ^flid^ten begrenzte unb i^re ^fizc^tz in golge ber Drganifatton

bev 5X!tten^ unb ber ^ommanbita!tenge[eEf(^aft eingefdaraufte :
^

1. 3)ie ^flid^ten ber 2l!tionäre finb, ben 5f^ominaIbetrag ber

2(!tie unb bei Ueberpari=@miffionen au^erbem ba§ bebungene Slgio gu

ben S^^ß^en ber ©efellfc^aft unb gur Erfüllung i§rer SSerbinblid^feiten

beizutragen.
^^

©0 beftimmt baö ©efe^ auöbrüdfU^. ©arnit fott bie guläffigfeit

ber SluSfc^reibung von ^nhn^en gu ben 3^^^^^^ ^^^ 33etriebä 6eiten§

ber G^efeKfd^aftgorgane foroie bag Sfted^t ber (SJläubiger verneint werben,

bie Slftionäre über ben gebadeten Setrag ^inau§ in Slnfpruc^ §u nehmen.

@g follte aber nid^t unmöglid^ gemad^t werben ben 2l!tionären nod^

au^erbem beftimmte gefeUfd^aftlid^e ^flid^ten burd^ ben ©efeßfd^aftSoertrag

aufzulegen. ^^ ®ieä ift namentlid^ bei ben Slftien^udferfabrüen ber

gall, bei raeld^en bie Slftionäre bie SSerpflid^tung §ur Lieferung t)on 3^üben

gegen t)on ber gabri! ^u geroä^renbe greife übernehmen. ^^ ^arin liegt

!eine§n)eg§, raie man behauptet ^at, ein mit bem (^efellfd§aftot)ertrag blo^

t!^atfäd^lid§ t)erbunbene§ pactum de vendendo et emendo,^^ bie £ieferung§=

pflid^t bilbet Dielme^r einen mefentlid^en 33eftanbt^eil be§ @efeEfd^aft§t)er*

tragg. ^§ ift oerfe^It fotc^en SSertrag, al§ mit bem Sßefen ber 2l!tien=

gefellfd^aft unvereinbar
, für nid^tig ^u erflären. ^^

2. ®ie 9ftec^te ber Slftionäre finb:

a) ^^eilna^me an ^tn ©eneraberfammlungen,

b) ^z^t auf bie 2)it)ibenbe unb, fomeit fie gefe^tid^ vereinbart finb,

bie Sauginfen. 15 ^^

9) S)te 5l!tion(ire :§Qben !etne Sf)eilung§!lage , fein di^^t be§ 5tu§tritt§ au§
ber ©efeüfc^aft, 5trt. 216 Ibf. 2, 197 5t6f.l.

10) SSgl. %xt 219. m\. 1 , 5rrt. 183 b. 3)ie ©inäatilungen ^ben regel=

mä^tg nur gegen 5lu§pnbtgung üon ^nterintSjc^etnen , 6e5ie:^ung§tt)etfe non 5lftien

gu gefd)e^en. 3ft aber bie ©efeüfctiaft Dor ber SSoIIeinäa^Iung in ^on!ur§
gerat^en, fo ift ber (Sinraonb, ha^ bie ßa^Iung nur gegen ©mpfong ber 5I!tien=

bofumente ^u erfolgen Ijabe, un^uläfftg, ba nunme:^r bie 5(ftionäre an berartigen

Urfunben !etn rechtliches ^ntereffe me§r l)aben.

11) ©ö fann unter Ruberem ein 5t!tionär im @efeHf(^aft§üertrag bie 33erpfiid^=

tung überne:^men, bie ©efc^äfte ber ©efellfdiaft tüätirenb einer gemiffen ^^it gu

führen, ober fein ^onfurrenggefc^äft ^u nnternetimen.

12) SSgl. über biefe ^miengefellfc^aften neuerlich SSoIff in ®oIb[(^mibt'§ 3eit=

fct)ri[t 33b. 32 ©.19, ^eterfen a.a.O. ©.151.
13) ^lu[ btefen ©tanbpunft ftellte fid) 9t.©. ^b.l7 ©.15.
14) ®ie SfJi^ttgfeit fprac^ ber zweite (Sioilfenat be§ 9t.©. au§, Otbein. 5trcfiiu

m.77 I. ©.74, ^eterfen a.a.O.
15) SSgl. über Sioibenben unb SSausinjen oben § 227 ©. 706, 707. 3)ie

©iüibenbe ift ein 9lecf)t, \m\^t§> bem 5l!tionär au§ bem ©efeüfctiaftSüertrag felb=

ftänbig gufte^t. S)er ^ilnfpruc^ enoäc^ft i^m mit 5(blanf be§ ©ef(^äft§ia^r§. ®urc^
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3)er ^iüibenbenbegug ift meift, aber ntd^t roefentlid^, an befonbere

^iotbenbenfd^eine ge!ttüpft.

^x<i)t immer finb bie 2l!tionäre auf bie ^bibenben gleid^berec^ttgt.

3Sielme^r bringen bie (^elbbebürfniffe ber (S5efe(I[d^aft nic^t feiten bie ©mif:*

fion f. g. ©tammprioritätgaftien mit fid^, benen in beftimmter ^'ö\)^,

^. 33. big ^u 5 7o ^i^ß^ 5^ üert^eilenben 9leingen)inn§ , eine 3)it)ibenbe

gugefagt mirb, aud^ roenn ben
f. g. ©tammaftien nic^tö gufommt; unb

gmar ^ah^n bie $riorität§a!tionäre balb ein SSorred^t nur bei ber 3Ser=

t^eilung ber ©imbenbe beä jeroetligen laufenben 3a^re§, balb au^er=

bem, bel)uf§ Slufbefferung ber ®it)ibenbe ber früheren Saläre big gu bem

gugefagten ^rocentfa^, einen 2lnfprud§ auf 5f^ad^^al)lungen aug bem

Sfteingeroinn folgenber 3^^^^-^^

c) 3m %aU ber Siquibation ber ©efettfd^aft gebülirt ben 2l!tionären

ein t)erl)ältni^mä^iger ^§eil beg (i5efellfc^aftgt)ermögeng.
^^

SSefc^tuB ber ©eneralöerfammlung fann er nic^t aufgerieben trerben. S)er 3l!tionär

!ann eine 3)iinbenbe aber ni(i)t forbern , tuenn jtrar bie S^ilon^ einen Sieingeiüinn aufs

tueift, biefer jebodi nac^ S3efd^Iufe ber ©eneralöerfantmlung loegen Unfid^eri^eit ber in

5lnfa^ gebraditen 5Sert^e ni^t ^ur SSert^eilung gelangen fott, 9^.@. S3b. 4 ©.102.

SSerlnft fpäterer ^a:^re, felbft raenn er fiel) üor ber gäHigfeit, ja t^eftfteEung ber

S)it)ibenbe ereignet, ift in ber 3f?egel nic^t in SSetrac^t gu gielien. S)a§ 9fl.£).^.(5J.

S3b. 18 (S. 152 betraditet fogar ba§ 9lecl)t auf bie 2)imbenbe al§ ein „ @Iöu=

bigerrec^t", melc^eS int l^onfurS ber ©efeüfdiaft ^m Geltung gebracht werben

fann. 9^ur ber ?l!tionär !ann aB ®efeafd)after auf S-efifteKung einer rict)tigen

®iöibenbe ftagen — 91.0.^.®. 33b. 19 (S.141 — ber ©rtoerber eineS ®imbenben=

fdieinS blo^ bie feftgefteHte ^iüibenbe ergeben. SSirb eine ?l!tie öeräufeert, fo

gelten im 3it)eifel rücfftänbige , bereits fäüig geworbene 3)iOibenben nici^t al§ inbe=

griffen, dt.£).^.&. m 6 ©.146.

16) S3ei ber
f. g. 3in§garantie, weli^e ber ©taat ober anbere ^erfonen

pgefagt ^aben, :^aubett e§ ft^ nic^t um ma^re l^infen, fonbern um (Garantie eine§

53lintmum§ ber 3)it)ibenbe. S)iefe (55arantie !ann ber dJefeüfc^aft ober auc^

ben einzelnen ^Iftionären ert^eilt fein, (^olbfc^mibt'S Beitfdjrift S3b. 8 ©.210.

2Sar bie Garantie ber ^itftiengefeüfdjaft al§ fold)er ert^eilt, fo erwirbt ber einzelne

5(!tionär ^ierau§ fein Snbiüibualrec^t , 9ft.D.^.®. 33b. 22 ©.225.

17) S3effer über ©tammprioritätSaftien in (S5oIbfcl)mibt'§ Beitfdjrift S3b. 16 ©. 32.

©tombecf, ^rioritfttgaftien 1876. ©oId)e ^rioritätSaftien geben SO^iteigent^um unb

©efeüfc^aftöredit. ©ie begrünben ©timmrec^t in ben ©eneralüerfammlungen. ©tatu=

tenänberungen
,
^erabfe^üngen be§ (^runbfapitalS , meldje eine Öiattung oon 5lftio-

nären benac^t^eiligen, bebürfen einer befonberen ©eneraloerfammlung ber Iftionäre

ber benad)t^eitigten Gattung. Oben § 228 ?lnm. 36. ^ie ^riorität§aftien ftnb

:^iemac^ burc^weg Derfc^ieben bon ben ^rioritätSobligationen, meiere blo^e

§orberungen gegen bie ®efellfd)aft bilben. ®ie ^rioritätSaftien fteljen aßen,

auc^ fpäteren Obligationen nad^. — ®er ®ioibenbenfd)ein ber ^riorität§aftie für

ba§ laufenbe ^a^r wirb in ber 9?eget bem 9?ad)beäug§red)t oorge^en, fobann ba§

ältere 9?ad)beäugSred)t bem jüngeren. ®ie§ 5tlleg ift jeboc^ ©ai^e ber SSertragS-

auölegung, 3t.0.|).®. 33b. 22 ©.361.

18) 3Irt. 245. ®ie 3Sert:§eilung gefd)te^t natürlid^ erft nac^ Tilgung ber

©c^ulben. ©ie mu^ bi§ ^nm 5lblauf be§ ©perrjal^reS aufgefc^oben bleiben.
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d) graüionen ber Stittonäre fönnen fett ber ^weiten 2l!tiennot)eIIe

bie Berufung t)on ©eneralüerfammlungen, nid^t minber bie SSertagung

geroiffer 33e[(^Iüffe ber ©eneraberfammlung ergroingen; ferner im galt ber

Sluflöfung ber (^efellfc^aft bie Ernennung t)on Siquibatoren ©eiteng beä

©erid^tg I^erbeifü^ren, enblid^ ©nquetett unb Etagen in baö Ser! fe|en.^^

e) ^egüglid^ ber '^^(^k ber 2(!tionäre al§ einzelner ift §u unter=

f(Reiben:
20

©eraiffe ^^^U fönnen fie o^ne SÖeitereg alä Slf'tionäre, alfo in

biefer (^igenfd^aft felbftänbig geltenb machen — bie f. g. gefellfd^aft^

U(^zn 3"bit)ibualred^te.

®a^in gel^ören ^. ^. i§re Slnfprüc^e auf ^ioibenbe, auf 33au§infen,

foraie auf ^^eilna^me an ben ©eneralüerfammlungen.

3ur 2öa^rung biefer 3(nfprüd§e giebt bag @efe| ben einzelnen 2l!tio=

nären eine Slnfec^tungöflage gegen ftatuten ^ ober gefe^mibrige 33efc^lüffe ber

(S5enera(t)erfammlung, t)orauggefe|t, ba^ ber Slnfed^tungglläger nic|t gehörig

gelaben wax ober in ber ©eneraberfammlung 2öiberfprud§ ^u ^rotolott

einlegte. 21

Slnbere ^^<^U bagegen ftel^en bem Slftionär groar glei^faUg al§ ©efell=

fd^after ^u, aber als gefellfd^aftlid^e ^orred^te, bie i§m burd^ bag

(Btatnt befonberg eingeräumt finb. ©old^e (Sonberred^te fönnen gleid^=

faß§ flagmeife gur (Geltung geSrad^t merben. 2ln bie ermähnten 33efd^rän^

fungen ber 2lnfe(^tungg!lage ift i§re (SJeltenbmad^ung jebod^ nic^t gebunben.

§ 230. SSeenbtgung ber ^Iftiengefellfi^aft unb ber

5l!tien!ommanbitgefenf(^aft.

1. ^ie Slftiengefellfd^aft bilbet eine fefte, nid^t leidet gerftörlid^e

Drganifation.

(Einzelne 3l!tionäre inöbefonbere finb ba^er nid^t befugt i§re 5luflöfung

gu er^raingen, fe(6ft menn nod^ fo gute ©rünbe für biefelbe fpräd^en.

19) 3)ie 93erufung ber ßJeneralDerfammlung fönnen 3tftionäre bert)ir!en, bereu

5(nt^etle V20 i^eS öirunbfQpitQlS barfteüen, 5(rt. 237, 188. Sie $ßertogimg ber ®ene=:

roloerfammlung ^ur Prüfung ber SSilang fonn eine SJZinber'^ett, mel^e 7io ^^^^

?lftien beflißt, forbern, ügl. Slrt. 239 a 3lbf. 2, ben Eintrag auf Ernennung gertc^t=

lieber Siquibatoren fann bie SlJJinber^eit Don y,^ ftellen, 5trt. 244 5(bf. 2, 5trt. 206.

3um Antrag auf eine ©nquete tüieberum beborf e§ ber ^itftitttmung Don Vio
be§ ©runb!apital§ , 5lrt. 222 a, 5U flogen tt)egen ber ^(nfpriid^e au§ ber (^xün-

bung V5 be§ ©runbfapitaB , 5Irt. 223 9(bf2. ®en 5tftien!ommanbitiften fielen bie

gebad)ten 93efugniffe nur gum X^etl gu.

20) S)ie beiben klaffen ber Ütec^te ber Slftionäre unterfc^eibet mit ditä)t

9^. D. |). ®. S3b. 23 @. 273, au§füf)rac| aber toenig f^arf Söwenfelb a.a.O.
@. 307.

21) ?trt. 190 a, 222.
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3lud^ bie ^Bereinigung fämmtlid^er Slftien in einer §anb bleibt unhz-

achtet.
1

dagegen roirb bie Slftiengefettfc^aft beenbet:

a) burd^ Slblauf ber im ©efettfd^aftgüertrag beftimmten 3^^*-^ ®^^=

fpred^enbeö gilt be^üglid^ anberer %\)ai\a6)m, an roeld^e baä ©tatut bie

Seenbigung ber ©efeEfd^aft fnüpft, 5. 33. bie Slmortifation fämmtlid^er

Slftien.

b) burd^Sluflöfungäbefd^lu^ ber ©eneralüerfammlung mit?D^el^r=

l^eit von ^4 beä in ber ©eneraberfammlung vertretenen ©runbfapitalg. ^

c) burc| <Ronfurg über bie (S5efellf^aft.^

2. 2)ie 2l!tien!ommanbitgefellfd^aft ift, raeil fie an bie t)er=

gänglid^e ©^ifteng ber perfi3nlid§ ^a^kn'i)m ©efeEjd^after anWpft, leidster

ber Sluflöfung auggefe|t, raenn aud^ "oa^ ©efe| biefem ^ebred^en mi)g*

lid^ft §u fteuern fud^t.

3m SlUgemeinen gelten biefelben 2luflöfung§grünbe n)ie bei ber ge=

n)i)§nlid^en 5lommanbitgefellfd§aft. $Da^er rairb unter Slnberem bie

(^efeUfd^aft aufgelöft burd^ ben ^ob eine§ perfönlid^ ^ftenben @efellfdl;af=

terg, raenn ber ©efeEfd^aft§t)ertrag nid^t bie 3]ererblid^!eit feftfteEt, ferner

burd^ ^onfurg über fein 3Sermögen . unb burd^ feine Unfä^ig!eit gur felb=

ftänbigen 3Sermögen§t)ern)altung.

3ebod^ !ann burd^ 'o^n @efeßfd^aftöt)ertrag beftimmt werben, ba^ ha^

3(ugtreten eineg ober mehrerer perfönlid^ ^aftenber (^efeEfc^after bie 2(uf='

löfung ber ©efeEfd^aft bann nid^t gur golge ^abe, menn minbeftenä nod^

^in perfi)nlid§ ^aftenber ©efeEfd^after hkiht

(Ereigniffe in ber ^erfon eine§ 2lftien!ommanbitiften, g. ^. beffen

^on!ur§, liaben bie Sluflöfung ber ©efeEfd^aft nid^t gur golge. %n^
^aben bie ^riüatgläubiger eineg Slftienfommanbitiften nid^t, mie beim

gen)i)§nlid^en ^ommanbitiften, zin ^ünbigungäred^t be^ufö Sefriebigung

i§rer gorberungen.

3. 2)ie 2luflöfung ber 5l!tiengefeEfd^aften ift burd^ 'otn SSorftanb

beim §anbelggerid)t an^umelben, in bag §anbelöregifter einzutragen unb

1) SSgt. oben § 215 ^iff. 6.

2) Slrt. 242 ßiff.l. S5or 5lblauf ber feftgefe^ten Beit !ann hk SSerlängerung

burd^ einen SSef^tu^ ber ®eneralüer[ammlung gemä| ^rt. 214 feftgefteHt n)erben.

Erfolgte berfelbe ni^t, )o bebarf e§ einer Sf^engrünbung in benfelben formen wie

hti einer erften ©rünbung. ©infame l^ortfe^ung ber ©efdjäfte genügt nicl}t, e§ [ei

benn bie 9Jlögtic^!eit ftittfct)tüeigenber SSerlängernng im ©efeÜfc^aftgoertrag oorbe^aften.

3) 5lrt. 242 5tb[. 2. 2)er (SJefeEfc^aftgüertrag !ann au^er ber 7^ S^e^r^eit noc^

anbere erforberniffe aufftetten.

4) 5lrt.242 ^iff. 3 di.^.O. §20, 193 unb 194, oben §113 3iff.l.
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breimal ^u veröffentlichen. ®ie ©laubiger finb aufguforbern, fid^ gu

melben. ©ntfprec^enbeg gilt Bei ben Slftienfornmanbitgefellfd^aften.^

3ft bie Slnflöfung nic§t golge dm§ ^on!urfe§ ber ©efeKfd^aft, fo

^at eine Siquibation einzutreten, raeld^e 'oa^ (i5efetlfc^aftgt)ermögen flüffig

mad^t unb nad^ ^efriebigung ber (S^läubiger unter bie ©efettfd^after t)er=

t^eilt. ^ 33ei biefer fd^raierigen Operation fönnen bie 2l!tionäre befonberä

leidet gefd^äbigt werben, wenn fie nid^t oon ooKfommen guoerläffigen unb

t)ertrauen§n)ürbigen ^erfonen burd^gefü^rt wirb. Einige ©arantie giebt,

ba^ bie Drganifation ber ©efeEfd^aft axiä) in biefem ©tabium im 2lEge=*

meinen befielen bleibt, in^befonbere bie ©eneraloerfammlung ber Slftionäre

unb ber 2(uffid§t§rat§.
*

S3ei ber 2l!tiengefellfd^aft liegt bie Siquibation bem SSorftanb ob,

xüznn fie nid^t burd^ ben (SJefellfd^aftöoertrag ober ©eneraloerfamm^

lungöbefd^lu^ anberen ^erfonen übertragen ift.^ Sei ber 2l!tien!om*

manbitgefellfd^aft gefd^ie^t fie burd^ bie perfönlid^ ^aftenben (SJefell^^

fd^after unb burd^ ©eitenS ber ©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften

gewählte ^erfonen. ^^ @g !ann aber aud§ auf Slntrag be§ Sluffid^törat^eö

ober einer graftion oon 2l!tionären, bie Y20 ^^^ ©runb!apital§ befi^t,

bie Ernennung ber Siquibatoren ber SlftiengefeUfd^aft burd^ ben 3ftid§ter

gefd;e^en; entfpred^enbeg gilt hd ber 2l!tien!ommanbitgefellfd^aft.i^

®ie Slbberufung ber Siquibatoren fte§t na<^ SSerfd^ieben^eit ber gälle

ti^eils ber ©eneraloerfammlung , t§eilg auf Eintrag bem 9lid^ter gu.^^

S)ie Siquibatoren ^ahzn bei beginn ber Siquibation eine S3ilanz auf=

gufteKen, fie öffentlid^ begannt ^u mad^en unb gum §anbelgregifler ein^»

gureid^en. ®ie Siquibation gefd^ie^t im Söefentlid^en nad^ ben für bie

offenen §anbel§gefellfd^aften gegebenen Seftimmungen. ^^

®ie SSert^eilung beg SSermögenä ber aufgelöften (iJefeEfd^aft barf erft

na^ Slblauf beä ©perrja^reö erfolgen, ©affelbe läuft h^i ber 2(ftien=

gefeUfd^aft oon bem ^age ber britten Sefanntmad^ung ber 3luflöfung, Ui

5) ^rt.l99, 200.

6) 5trt. 243. ^m ^on!ur§faIt erfolgt bie Eintragung Oon 5lttit§ttiegen,

©infü^rungSgefe^ ^um ^anbelSgefe^buc^ 3lrt. XIII.

7) 3lrt. 244, 205 unb 206.

8) ®er einzelne 5lftionär bleibt ben üerfaffungSmä^igenSSefd^lüffen ber®ene=

raloerfannnlung unterworfen. ^. ®. S3b. 3 @. 55.
'

9) 5trt. 244 m- 1.

10) 5trt.205 Slbf.l.

11) 5lrt. 244 §lbf. 1, 5trt. 206 5lbf. 1.

12) ?lrt.244 mf.4, ^rt. 206 9lbf. 2.

13) 5(rt. 244 a. 3)ie SSeräu^erung unbetoeglidjer ©ac^en !ann in ber 9?egel

nur im Söege öffentlicher SSerfteigerung bewirft werben. (£§ barf aber ber @e=

feHf^aft§üertrag ober 3Sefcl)Iu^ ber ©eneraloerfammlung ?Xnbere§ beftimmen.
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ber SlftienfommanbitgefeKfd^aft v>on ber Eintragung ber Sluflijfung, eine

SSerfd^teben^eit, bie fleinlid^ ift, aber fid^ aud^ in ber jüngften 3^ooeEe

erhielt.
14

®ie ©laubiger fäEiger gorberungen, raeld^e ftd^ melben, finb gu

befriebigen. Unterlaffen fie bieg, ober ^anbelt eg fid^ um fd^roebenbe ober

nod§ ftreitige gorberungen, fo ift ber 33etrag gerid^tlid^ gu I)interlegen

ober fidler ^u fteden.i^

^ag 3a§r ift nid^t etwa 2lugfd§lte^ung§frtft für bie Slnmelbung ber

Gläubiger, ©ie fönnen ba()er aud§ nad^^er, fo lange nod§ 9JZaffe t)or^anben

ift, aug berfelben i^re ^efrtebigung beanfprud}en. ^^ Slftionäre, raeld^e

in golge ber 5^id^tberüdtfid^tigung t)on Gläubigern ^u oiel erhielten, unter

=

liegen aud^ einer ^onbiftion ber le|teren.i^

XI. 2)ie SScrftt^crunolbertrÖge.

'

§ 231. SSorbemer!ungen.

^a§ 3nftitut ber Slffefurang ift eine (^rrungenfd^aft beg mobernen

SlffociationSgeifteg. 3)ie antue Söelt fannte nid^tg ©leid^artigeg. ^lieilrceife

l^atte Derwanbte 3^^^^ '^^^
f- 9- @d§ifföbarlel)en — foenus nauticum —

,

bei roeld^em bie ®arle§en§gläubiger gegen l)ö^ere 3i^fß^ ^ie ©efa^r einer

©eereife ber Slrt übernahmen, ba^ fie auf bie 9tüc!gen)ä^r be§ 2)arle§en§

für ben gatt 3Serlufte§ be§ mit i§m Slngefd^afften üer^idjteten. ^ gm*

mer^in lag hierin nur ein 9^ebent)ertrag eines anberen @efd^äfte§ unb

eine inbioibueEe ©pefulation auf ^^mnn,^ niä)t dm planmäßige 3Ser=

fid^erung.

^ag fpätere Mittelalter cntroidfelte bie 2lffe!urang gegen bie @efa^=

ren ber ©eef^ifffa^rt aU felbftänbigeg 9fte^t§inftitut> Slber fie erhielt

14) >2lrt. 201, 245.

15) 9lrt. 202, 245 9(b[. 3.

16) 9t.0.§.®. S3b.l9 @.160.
17) ®§ ift bteö beftritten ögl. 9ftenaub, 9l!tiengefeIIfd^aft @.871.

1) ©eje^Itc^e S3eftimmungen geben S.9t. 11,8 §1934 ff., für ©eeöerfic^erum
gen §. ®. S3. mi. 782

ff. , femer für ^lobiliarfeuerüerficfierung ©efe^ Dom 8. Wlai
1837, unb ba§ ©efe^ öom 17. mal 1853 betr. ben ®ef^äft§oer!eJ)r ber SSerfid)e=

rungöanftolten. S)a§ SSer)id)erung§rec^t ift ^ter nur in feinen ©runb^
jügen gu bet}anbeln. SSgl. üoräitgSireife ^. g. 5ßoigt, ha§> beutfcf)e @eeüerfic^e=

rungSre^t 1884 — 1887, unb über ba§ S3innenüerfid)erung§gefc^äft ^önig in

©nbemann'g §anbb. be§^.9t. S3b. 3 ©.742, wo au(f) bie Sitteratur, ferner @ä)erer

h^\ ©ruc^ot S3b. 32 @. 499.

2) TitDig. de nautico foenore 22,2. Cod. 4, 33. ©lud S3b. 21 @. 153
ff.

3) ^ierl^er mögen auc^ bie ©ti^ulationen „si navis ex Asia non venerit"
ge^^ört l)aben. SSgl. and) 1. 10 D. de V. 0. 45, 1.

4) ©olbf^mibt, 5ur ©efc^ic^te ber ©eeöerfic^erung in ben geftgaben für 33e=

feler 1885. ©^renberg in ÖJoIbfc^mibt'S Beitfdjrift S3b.32 @. 272.
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erft, feit fte in größerem 5D^a^ftab burd^ Slffociationen Betrieben rcurbe, ben

heutigen (E^arafter, wonad^ ba§ einzelne 3Serfid^erungggefd§äft n)irt^fc^aft=

lid^ ein ©lieb einer größeren 9lei^e t)on ä^nlid^en ©efd^äften bilbet unb ba§

Sßagni^ beg SSerfid^ererg burd^ bie hierin liegenbe 3luggleid^ung auf ba§

geringft niöglid^e Ma^ befdf;rän!t ift. gür baä beutfd^e (Seet)erfid^erungg=

TOefen n)urbe von befonberer 3Bid^tig!eit bie §amburgifd^e Slffefur an 5 =

unb .gaüarieorbnung t)on 1731, raeld^e ben 33eftimmungen ber preu=

^ifd;en Slffefurangorbnung t)om 18. ^ebr. 1766 unb ben 3Sorfd§riften be§

3l.S.9i. im 13ten Slbfc^nitt t)on ^§eil II, Slitel 8 ^u ©runbe liegt. 3)er

reöibirte $lan Hamburger ©eeüerfid^erungen, roeld^er mit bem 1. Sanuar

1853 in ^raft trat, beeinflußte bann mefentlid^ bie 33eftimmungen beö

§anbelggefe^bud^g über ©eet)erfid^erungen, b. ^. 3Serftd^erung beö

SntereffeS 'oataUf baß (Sd^iff ober Sabung bie ©efai^ren ber (See^

fd^ifffa^rt befte^e.^

®ie nid£)tmaritime 3Serfid§erung unterfte^t partüularen 9?or=

men. 33ei i^r fpielt neben ber SSerfid^erung im engeren (Sinn,

meldte nur einen SSerfid^erer auf ber einen unb einen SSerfid^erten

auf ber anberen (Seite Unnt, bie genoffenfd^aftlid^e SSerfid^e^

rung auf ©egenfeitig!eit eine er^eblid^e S^oEe. ®ie genoffenfd^aftlid^e

^erfid^erung ift bie ältere, beftel^t in ^eutfd^lanb feit Dielen Sß^^^unberten

unb fd^loß fid§ urfprünglid^ an lo!ale 3Serbänbe an.^ ^ie nid^tmaritime

3Serfid§erung im engeren (Sinne fanb i^r SSorbilb im ©eeoerfid^erunggred^t

unb ^at fid^ »or^ugSmeife burd§ 2lftiengefettfd§aften feit bem gmeiten ^ecen=

nium unfereö Sa^r^unbertä entraidfelt.

®ie gefe|lid^en 9^ormen beö 33erfid§erung§red^t§ 'f)abzn ^um ^§eil

einen polijeilid^en unb ^mingenben 6§ara!ter. 2)ie 5Re^rga§l ber gefe^=

lid^en 33eftimmungen aber ift biöpofitiüer 5f^atur. 6ie veralten bei

einem ©efd^äftggraeig , meld^er barauf angemiefen ift, fid^ ber (Sntmidfelung

be§ 3Ser!e^rg an^ufd^miegen, rafd^ unb leidet. (So gefd^a§ eg ^um großen

^^eil mit ben ^^lormen be§ %2.% ®ag praftifd^e 3Serfid^erung§*

red^t ift l^iernad^ übermiegenb §u fd^öpfen aug ben Statuten unb 33 e^

bingungen ber S^erfid^erungganftalten, meldte t^eilg in golge ber

Ueberna^me einmal gegebener gormulare, t^eil§ in golge t)on SSereinbarun^

gen ber Slnftalten t)ielfad^ übereinftimmen. ^ ®ie t)or bem 3n!rafttreten

ber preußifd^en 3Serfaffung§ur!unbe t). 31. Januar 1850 oom ^önig

5) |>. @.S3. m-t.782— 905.

6) (S§ gilt bie§ nantentlid^ für SSranbfäHe. Sie Unterftü^ung beftatib ur=

j|)rungl{c^ m ÜZaturalJ^ülfe. ^gl. dJierfe, (^enoffenfd)aft§red)t S3b.l ©.1051.

7) Sie attgemeinen ^erfid^erungSbebingungen be§ SSerbanbe§ beutfc^er geuer?

t)erfic^erungen fie^e bei ©olbfd)mibt
,
äeitf^rift Sb. 33 ©.545.

3)ern6urg, <ßreufeifc^e§ «ßriootvec^t. IL SBb. 4. Stuft. 46
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genehmigten 3^eglementö unb Statuten fönnen gerabeju @efe|eö*

fraft l^aben. ^n\ 3it)eife( wirb man aber aud^ in i^nen nur reglemen=

tarifd^e Seftimmungen fe^en. '^a^ 3n!rafttreten ber SSerfafjung üom

Äönig beftätigte S^eglementö ^aben feine (Siefe|e§!raft, m^i) nid^t bei 5luf*

nal^me in bie ©efe^fammlung. ^ @ie bilben jebod^ bie lex contractus, fo*

weit fid^ bie ^erfid^erungäoerträge auf fie bejie^en. Unb rao bieg nidbt

ber gall fein foEte, gelten fie raenigftenS gegenüber 'ozn Slnftalten, of)ne

2öeitereg alä ^eftanbtfieil beö 33ertrage§, ba bie Se^teren nur auf ©runb

ber ©enel^migung ben 33ertrag abfd^Ue^en burften.^

3Serfid^erungen auf ©egenfeitigfeit gehören gmar im weiteren

©inne gum SSerftd^erungSmefen, unterliegen namentlid^ bem ijffentlid^en unb

bem ^oligei^Sfted^t ber SSerfid^erungen;^^ i^rem priüatred^tlid^en 6^ara!ter

nad^ finb fie aber (SJefeUfd^aft^oerträge. ^^ ®ie fold^en 3^^*^^^ bienenben

SSereine l^aben ^um ^§eil £orporation§red§te, fo namentlid§ promn=

^ieUe ober lofale 3Serbinbungen ber ©runbbefi^er §ur 3Serfid^erung ilirer

Siegenfd^aften gegen geuerfd^aben. ®ie X^eilna^me an fold^en SSerbänben

ift nid^t feiten 9ted§t§not^n)enbig!eit für bie @runbbefi|er unb bie Beiträge

werben nad^ 5lrt öffentlid^er Slbgaben eingebogen. ?5reie 3?erbinbungen

jur ^Serfid^erung auf ©egenfeitigfeit üerwert^en guweilen bie gorm ber

eingetragenen ©enoffenfd^aft Slnbere 33ereine gur SSerfid^erung auf

(S5egenfeitig!eit finb nur erlaubte ^riüatgefellfd^aften.^^ ©old^e

ßJefeEfd^aften ^ah^n forporatioe Drganifation mit SSorftanb unb (S5eneral=

üerfammlung, aber ba§ preu^ifd^e 3fted;t geftel^t il)nen nur bie inneren

diz^t^ ber Korporationen gu, nad^ Stufen l^in fehlen i^nen Kor=

porationöred^te fd^led^t^in tro^ ber ftaatlid^en (S5ene§migung, ol^ne weld^e

fie aU gu 3Serfid^erung§gwedfen gegrünbet nid^t in ba§ Seben treten fönnen. ^^

Malier f)abzn fie namentlid^ feine felbftänbige ^roce^fä^igfeit gegenüber

dritten; nur bie S^ottmad^t fämmtlid^er ©enoffen ermöglid^t bem 35orftanb,

für biefelben aufzutreten. ^^ Sßelc^eö aber auc^ bie gorm beö 33ereing

8) 3fJ.D.^.®. S5b.9 @.130. SSgl. freili^ 2.m. 11,8 §1944.

9) (So 91.0.^.®. m.U 6.38.
10) 9l.D.^.@. m.S ©.182 ff. D. Srib. S3b. 54 ©.458, $8b. 55 ©. 252.

11) SSgl. über bie SSerftc^erungen auf ©egenfeitigteit 9?.®. bei ©ruc^ot S3b.30

©.135, di.&. S8b.l4 ©.238, unb SSefc^l. ber bereinigten ©traffenate in ©ntfc^.

be§ dtM. in ©traff. S3b.l6 ©.12.

12) Oben § 214 ©. 655.

13) $8gl. unten § 232 ?(nm. 5.

14) 3)ie sOrganifation nomtirt fid^ in erfter Sinie nad) ben ©tatuten ber ®e=

feüfcftaften, in giüeiter nacf) SiteI6 be§ attjeiten it^eilö be§ fi.3^.. Dt. 0.^.05. S3b. 8

©.183, S3b.l8 ©.407. — 3^^dmäfeig märe e^, an bie ftaatlic^e ©enel^ntigung

ol^ne 3Seitere§ bie Ütec^te ber ^!tiengefellfcl^aften gu tnüpfen; babei mü^te aber ^or=

au§fe|ung fein, ha^ ber ©taat bie @ene:^migung nur öottfommen guberläffigen
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ift, ftet§ \)at ber 2lbfd;Iu^ eines 3Serft(^erung§t)ertrage§ auf ©egenfeitigfeit

bie 33ebeutung beg Seitrittg gu einer ^efeßfc^aft, nid^t ben ß^arafter

eines abfoluten ^anbelSgefd^äftS. §ieran änbert nid^tS, ba^ er fid^ als

3Serfi(^erung be^eid^net unb 3Serfid§erungSprämien Bebingt. T)enn bie
f. g.

Prämie ift bann im 9tec§tSfinn bie Einlage in bie ©efeEfd^aft. Ergeben

bie Prämien einen Ueberfd^u^ über baS Sa^reserforberni^, fo roirb ber=

felbe als
f. g. ^imbenbe gurüdfüergütet; reid^en fie nid^t auS, fo finbJRad^=

fd^üffe gu leiften, meift aber nur bis ^u einem ftatutarifd^ feftgefe^ten

§öd^ftbetrage. 1^ ®ie SSerfid^erten fönnen nid^t mel^r auf i^re SSerfid^erung

beanfprud^en , als bie ©arantie= unb 3ftefert)efonbS unb biefe Waimai^U'

fdf;üffe aufmeifcn. S^re S^cd^te auf bie 3Serfid§erungSfummen finb im

Uebrigen jura singulomm
, fie geftalten fid^ nad^ ber gälligfeit alfo als

einfädle gorberungen gegen ben 33erein.

§ 232. SSegriff. ?Ibfd)IuB ber SSerjtc^erungSüerträge.

3)urd^ ben 3Serfid^erungSt)ertrag übernimmt ber eine ^^eil —
ber SSerfid^erer — gegen eine Prämie bie SSergütung beS au^

einer beftimmten ©efa^r für einen Slnbern — ben 3Serfid§erten

— möglid^ermeife fid^ ergebenben SSermögenSnad^t^eilS.^ ß§ara!te=

riftifd; ift, ba^ planmäßig auf (S^runb einer ^urd^fd^nittSbered^ =

nung S^ifÜo unb Prämie abgemeffen finb.^^ (gin berartigeS 3Ser=

@efenjd)aften ert^eilt. ©eineinred^tli(^ nimmt man an, ba^ ©enoffenfc^aften o§ne

juriftijc^e ^er[i3nlid)!eit, tuie bie be5Üg(id)en SSerfid)erung§gefelIfd^aften
,

felbftänbige

^rocefefä^igfeit t;aben. 9^.0.^.®. S3b. 4 @. 200.

15) Sabanb, $8erfic^erung§gefeIIfd^aft auf ©egenfeitigfeit , 3f{ed)t§guta^ten in

6JoIb[d)mibt'§ ßeitfdirift S3b. 24 @. 66 ff. ^. 0. ^. ®. S8b. 21 @. 337, S3b. 25
©.272. 3öeitere§ über foId)e 9M^[c^iijfe @d)erer bei ®rud)ot 33b. 32 @. 722.

1) S. 9^. 11,8 §1934. Ueber bie SebenSüerfic^etungen, wel^e eine be=

fonbere ©teHung einnehmen ögl. unten §239.
2) 9?ur SSerträge folc^er 5trt beabfii^tigten bie ©efe^e über bie S5erfid)erung gu

regeln, iuie fic^ aus'ber ^etrai^tung ber ®e[ammtf)eit i^rer 53eftimmungen ergiebt.

6ie büben and) iDirtt)|d)aftIi(^ eine gang befonbere Gruppe. (£ben fo ®oIbfd)nubt,

C^aubbuc^ SSb.l 9(btt). 2 6.582 unb bort ©tirte. @cciu§ freilid) S3b. 2 @. 403
5(nm.l5 meint, id) be^anbele „otme gefe^Iid^en ©runb üereingelte 3Serfid)enmg§s

Verträge übert)oupt nid)t al§ SSerftd)erung§uertTäge." ?{ber bem @efe^ liegt ber

^Begriff gu ©runbe, ben bie SSerfid)erung im Seben ^t, ugl. oben SSoriuort 6. VII.

©emnod) faßt eine einzige entgeltlidje SSerbürgimg feine^megS unter ben SSerfid)e=

rungSbegriff, tvo^ ober eine SSerbürgimg, Juel^e nod) feftem (S^efd^äftSpIan gemä^
ben für SSerftd^erungen üblid)en ©runbfät^en aU ©lieb einer S^eitje Don ©ef^äft§=
Operationen übernommen ift. SSgl. freilid^ fR. £).§.©. $8b.5 ©.333. ©benfomenig

ift e§ ein SSerftc^evungStjertrog, luenn ^emanb burd) ein ifoIirteS SSerfprei^en einem
5(nbern ©rfa^ be[fen iierfprid)t, Jüa§ biefer au§ einem 9ted)t§ftreit einem dritten

leiften muj?. hierin liegt nur ein bebingteS SSerfpredjen , mag mm feine causa

©d)en!ung ober 9^üdfi(^t auf eine ©egenleiftung fein. ^tnber§ ©triett)orft, Wrd)iö

m.lb ©.313 ff.

3) 3)a§ S. 9?. 1,11 §546 rechnet bie 9Serfid)erung§t)erträge gu htn geiuagten

soften. |){erau§ mirb bie ^tugeigepflidit begrünbet. ß. 91. 1, 11 §539 n, 8 §2024.

46*



724 ^ie Obligationen an§ 9*ec^t§ge[cE)äften.

fid^erungSgefc^äft int engeren ©inne, ki welchem ber eine X^eil 6(0^

3]erfici^erer tft unb bie ©efa^r trägt, ber anbete SSerfid^erter unb fid^ ^ur

grämte üerbinbet, tft o6ieftit)eg ^anbel^gefc^äft."^ SlIö S^ertrag über

^anblungen lä^t eä ftd^ aber nid^t auffäffen, unterliegt alfo aud^ nid^t

etraa roiHfürlid^em SftüdPtritt.

50^eift rairb bie Prämie feftbeftimntt — f. g. fefte Prämie —

,

n)efentlid§ ift bieg nid^t; eö genügt bie geftfe^ung, ba^ fie nadi) 33ittig=

kit'^ gu regeln ift. Slud^ ber Umfang ber ©efa^r lann, 3. 33. bei 9lüdf=

t)erfid^erung§»ertragen, nod^ ungewiß fein. 2öa§ bie 3Sertrag§fd^lie^enbett

anlangt, fo iann

1. 3Serfid^erer werben, wer t)erpflid§tung§fä^ig ift,^ alfo aud^

ein ©ingelner. ^er Siegel nad^ finb aber SSerfid^erer auf Prämien nur

©efellfd^aften, meifteng Slftiengefellfd^aften, aber aud§ offene §anbelgge=

fellfd^aften. @§ !ommt t)or, ba^ fid§ melirere ©efeUfd^aften neben einanber

folibarifd^ üerpflid^ten, j. ^. be^fg ber ^ran^portüerfid^erung von $oft=

unb (Sifenba^nroert^fenbungen.

S3etreibung ber 3Serfid^erung »erlangt ©taatögene^migung.'^

gür bie oerfid^ernbe ©efeßfd^aft fd^lie^t entroeber blo^ bie ®ire!tion

bie 55erträge ah, ober eg finb au^ anbere ^et)ottntäd^tigte ^ier^u bered^tigt.

3tt ber Siegel l^aben bie f. g. Generalagenten ^um Slbfd^lu^ von

geuer= unb ^ran§portt)erfid^erungen, nid^t aber von SebenSoerfid^erungen,

SSottmad^t. ®ie
f. g. (Specialagenten liaben nur eine »ermittelnbe

^^ätigleit, fie nehmen bie Einträge auf SSerfid^erung unb auf beren

SSerlängerung entgegen unb tl^eilen fie i^ren S^orgefe|ten mit, aud^ finb

fie bered^tigt, bie Prämien au§ "ozn von il^nen »ermittelten ©efd^äften

für ben SSerfid^erer gu oereinna^men; in ber Siegel ^anbeln fie aU Sin-

gefteHte be§ S[^erfid^erer§ in beffen S^tereffe unb »erbinben i^n burd^

©rflärungen, fofern biefe im Greife i^re§ 5luftrag§ liegen, fönnen aber

aud^ für ben SSerfid^erung^ne^mer t^ätig fein, inbem fie für benfelben

4) Oben §6 ©. 16, itnb unten §232 bei ^nm. 25.

5) 3SgI. oben § 22 ^u a unb b.

6) S. 9i. 11,8 §1938. SSefonbere S8efc^ränfung§grünbe unter Wnbro^^ung ber

9^id)tigfeit beftimmt S. m. §§ 1939. 1940. ^et^eiligung an ^IftiengefeHf^aften ift

baburd) nid^t ge^inbert.

7) @e[e^ oom 17. 9)lai 1853 § 1 (,,35erfi(^erung§gefenfc^aften jeber ?(rt").

3)ie ©rric^tung ol^ne bie ftaatlid) erforberte (^lene^^tnigung beftraft <Bt ®. 33. § 360
unter 9 („S5erfi(^erung§anftalten ober anbere bergleid^en ßJe[eUfd^aften ober 9ln=

ftalten'O- S^erfic^erung^oerträge , bie ein ftaatlid) nid)t fonceffionirter ^erfid)erer ab=

jdilofe, finb nic^t nid)tig, St. ®. im ^uftiäminifterialblatt 1882 ©. 4. ^ie ertrfigungen

be§ 9i.@. ^b.l7 ©.300 fte:§en bem nid)t entgegen, ha fie nur eine fubfibiäre ?tu§=

Iegung§regel enthalten, ^m Gebiete ber freien ©tabt granffurt tuirb obvigfeit-

lid^e ©enel^migung nic^t erforbert.
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au^er^lb i§re§ 2Bir!ung§!reifeö aU Slgenten l^anbeln. 3^ fo wdt finb

i§re §anblungen bem 3]erfic^erung§ne§mer ^u^urec^nen. ^ ^

2. SSerfid^erter !ann werben, wer üertraggfä^ig ift unb ein eigene^,

üerfic^erbareä ^nlereffe ^at ^urd^ birefte 6teIIt)ertreter für eine k=

ftimmte unb Benannte ^erfon genommene SSerfid^erungen l^aben nad^ 9Jla^^

gäbe ber aEgemeinen ©runbfä|e ©eltung. 3^orauägefe|t ift h^i 9Rid^tfauf*

leuten ftetg ©peciaIt)oI(mad§t; aber aud^ ber ^orrefponbentr^eber bebarf

fold^er ju SSerfid^erungen für bie S^tl^eberei; ^rofuriften bagegen, beägleid^en

§anblung§6et)oKmäd§tigte ber ^aufleute, meldte in bem Greife i^reö 2luf=

tragg §anbeln, — finb aU fold^e genugfam bered^tigt. ^^ ©ültig ift aud^

ber von einem bloßen negotiorum gestor einer benannten ^^^erfon, in

Offenlegung begSad^üer^altö gefd^loffene SSerfid^erungäüertrag, menn

(^ene{)migung beö ^Vertretenen ^ingufommt, unb gilt bie (S^ene^migung

aU ert^eilt, xDcnn ber ^Vertretene nid^t nad^ erlangter SSiffenfd^aft innerhalb

ber 2lnbietunggfriften gerid^tlid^en ^roteft einlegt. ^^

äuläffig ift ferner unter ^aufleuten ^ran§portt)erfid^erung gu (S5utt=

ften nod^ unbenannter ^erfonen/- meldte entmeber SSerfid^erung

„für 9^ed^nung, men eg angebt", ift, raobei eg offen gelaffen mirb, ob

ber SSerfid^erunggne^mer fid^ ober ^imn dritten oerfid^ert, ober „für

frembe Sftec^nung/' b. ^. für dmn nid^t benannten dritten. ^^ ^ur

gal^lung ber Prämie oerpflid^tet ift hei biefen, befonberg bei ber ©eeoer^

fid^erung unter gemiffen ^^oraugfe^ungen aner!annten ^^ ^laufeln ber 3Ser^

fid^erungänel^mer; 3Serfid§erter bagegen ift berjenige, für meldten er

^anbelt. ®er 3Serfid^erunggnel)mer l)at t)ermut^ete 3Sollmacl)t ^ur ^Verfügung

über h^n Slnfprud^, gur (Sr^ebung unb ^ur ©inllagung ber 33erfic^erungg=

8) ©e^ ift bie§ namentltd^ ber g-all, tuenit ber SSerftd)erung§ne:^mer bem
9(genten bie 58eantiDOTtung ber in ber j. g. SDcHaration geftellten fragen aufträgt ober

überlädt, ^er 58erftd)erungönel)mer ift für bie llnri(|tigfeit folc^er eingaben üer=

antlrortlic^ , tüetin er ftd) bie 5(ntiüorteu buri^ norbe^^altlofe Unterfcfirift aneignete,

^ie (Siefellfd)aft tann ba^er au^^ berfelben bie Itngültigfeit ber SSerfic^erung berlei=

ten. @o 31. D. §. @. 33b. 8 @. 56, boc^ ift beffen $raji§ fcbroantenb, mal^ bei

©olbfdiniibt, l^eitfc^rift m.lS ©.71 ff. 9lnber§ fte^t e§, ioenn ber 5tgent burc^

eine unrid)tige ?lu§Iegung ber ^erft(f)erung^3bebingungen gu einer unri(^tigen ?ln=

gäbe SSeranlaffimg bot. ®emt e§ ift gerobe 5lufgabe be§ 9tgcnten, bem ^ublitum

gegenüber 9?amen§ be§ 35erftc^erer§ 5(u§tunft über hk 3Serfid}erung§bebingungen ^n

geben. SSgt. 5i)lal^, ©oIbf^mibt'§ ^eitfdjrift f. ^.U. ^b.l3 ©.74
ff.

9) ®er ©pecialagent fann fogar bentbarerweife ben 35erftd)erung§antrQg al§

SSertretcr be§ SSerfid)erten ftetlen, fo baf; bie ©rüärung be^"^ Generalagenten an i^n,

er genehmige ben Wntrag, al§ ?(nnabmeerHärung gegenüber bem SSerfti^erten an=

.^ufe^en ift. M. O.
.f).

(B. m. 5 ©.114 ff.

10) SSgl. ß.9t. II, §1945 ff., unb oben ©.668.
11) S.9t. 11,8 §§1950.1951.
12) SSgl oben ©. 29.

13) Q.m. 11,8 §2070 ff.
'

14) $8gl. §.Ö5.S3. ?lrt.785.786.
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futtime, mnn er im 33efi^ ber Police ift/^ mu^ aber bie ^erfon beö

SSerfid^crten bei ber ©rljebung ber ^lage benennen. Xcnn cä ift un^u^

läffig für einen anonymen ^ered^tigten !lagenb aufzutreten. 2öar bie

^Serfid^erung burd; ben 3Serfirf;erungäne^mer aber o§ne SBifjen beä 3Ser^

fid^erten genommen, fo bebarf eö gur ^lage beg ^^lad^meifeä ber ^u^

ftimmung beg SSerfid^erten. ^^

33or bem Slbfd^Iu^ beg 33ertragg ^at ber 3Scrfic^erung§ne§mer alle

i^m be!annten für bie gu übernel)menbe ©efa^r erljeblid^en ^^unfte

raa^r^eitggetreu an^ugeigen. ^^ 2llg er^eblid^ gilt minbefteng Wc^,

^infid^tlid^ befjen ber 3Serfid^erer gragen fteHt. ^^ ^'-^ Qm gaH ber S^-

miberl^anblung ift 'ok 3Serfid^erung ungültig, unb ^mar aud§ bann,

menn fid^ na^ Eintritt beg Unfattg ergiebt, 't^a^ ber üerfd^raiegene ^o ober

falfd^ bargefteEte Umftanb im gegebenen gaU für ben Unfall uner^eblid§

mar; benn bie 3Serfid^erung märe hd ge^i3riger Stn^eige möglic^ermeife

nid^t abgefdj)loffen morben.^i ^ei ber 6eet)erfid^erung tritt 'ok 5Rid^tig!eit

megen falfd^er Sln^eige aud; ein, mtnn ber 33erfid^erung§ne^mer bei ber=

felben ttinc ©d;ulb ^atte,22 bei anberen 33erfid§erungen fnüpft fic^ bie

Unoerbinblid^Mt nur an eine 6d^ulb beö SSerfid^erten ober feineä 33e=

oottmäd^tigten. 2^ Me fann fid§ aber ber SSerfid^erer auf ^D'längel ber

Singeigen berufen, menn er bie begüglid^en ^§atfad§en felbft fannte ober

15) |).65.S3. ^rt. 891, ber 33eT[td)erung§ne^mer bebarf gu ben 58ertretung§=

:^anblungen ben S3efi^ ber Police nur, raenn eine folc^e auögefteHt mar.

16) 9t.0.|).®. 33b.l4 ©.123 ff. %[. aud) üortge Seite bd 9lnm. 11.

17) <p.®.33. 5trt.810ff. S.31. 11,8 §2024 ff. 2Sa§ er^ebticf) loar, ift grage

be§ ©ingelfaffe§
,

^räjubicien leiten l}ier leicht irre. Sei ber Äaö!os nnb ^xadjU

üerfi(^erung — unten §233 — baftet ber SSerfid^erte für bie ©eetüd^tig!eit be§

©(^iffe§, »gl. erome in ®olbfd)mibt'§ ^eitfc^rift f. ^.91. S3b. 28 ©.1.

18) @ö genügt, ha^ bie Antwort fo genau ift, ba^ fie nac^ ben geirö^nlic^en

Seben§t)orftellungen alö forre!t gilt. ^\i 5. 33. bei einer geueruerfic^erung bie

f^rage gefteüt, ob ber ^u oerftc^ernbe ©egenftanb bem SSerfid)ernben gehöre, fo \eid)t

föigent^umöbefi^ , aud) oäterüi^er ober e^enmnnlic^er ^iefebrauc^ unb SSerinaltnng

l)in, um bie SSeja^ung gu rechtfertigen. 9t. O. |). ®. 33b. 14 ©.414.
19) lieber ben ^^atl ber SSerfic^erung für frembe 9led)nung ogl. ^. @. 33.

5lrt. 811.

20) lieber hk t)erf(^iebene SSebeutung ber 9'lid)tbeantiüortung im gommlar
eines geuerüerfic^erungSantragg entljaltener t^ragen ügl. ^.&. 35b. 9 ©.237.

21) S. 9i. II, 8 § 2026, ogl. code de comm. art. 348. 5lnber§ manche Pleitere,

5. 33. Leyser med. sp. 234 n. 2. 3.

22) ^. m. 33. 5lrt. 813.

23) S.9t. n,8 §§2024 ff., 2029. M.&. 33b. 10 ©.159. 3Ser eine objettio

unrichtige Slntmort gab, ^at ben Mangel einer 3Serfd)ulbung gu beiüeifen. (Scciuö

33b. 2 § 145 5lnm. 56 meint, baö laffe fid) „alö 9fled)t§fa^" nid)t begrünben. 9tEer=

bingg nic^t au§ bem gefc^riebenen ©efe^, aber auS ben ?lnforberungen be§ 3Ser=

!e^r§. 3Ser eine Unwa^r^eit fagt, ^at fie gu entfc^ulbigen. 33efannten Umftänben
fte^t gleich, maS bem 3Serfic^erung§ne^mer üerftänbigermeife be!annt fein mu^te.

3t.a 335.10 ©.158.
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lennen mu^te. 2* 3ft bie 3Serfid§erung wegen mangelhafter Singeigen nid^tig,

[0 roirb bie grämte gletc^n)ol;l gefd^ulbet.^s ^atk ber Sßerfid^erer

beim 2lBfd;lu^ beg SSertrageö ^enntni^ bat)on, bag bie ©efa^r bereite

übetftanben fei, unb \)at er bieg bem anberen Sl^eil üerfddraiegen, fo ift

ber 3Sertrag unoerbinblic^. ^^ ®ie TOtt^eilung i§m befannter Umftänbe,

meldte bie ©efa§r verringern, liegt i§m nid^t ob.

®aä preu^ifd^e 'Sic6)t forberte für 3Serfid^erunggt)erträge fd^led^t^in

bie fd^riftlid^e gorm,^? bod^ begrünbete bie ^olice^^s i). ^. bie burd§ ben

SSerfid^erer auggeftellte Urfunbe über bie SSerfid^erung, menn

fie bie Unterfd^rift beä SSerfid^ererg trug, beffen 3Serpflid^=*

tu ng. 3Rad^ bem §.©.33. bebarf bie SSerfid^erung gegen Prämie aU

§anbelsgefd§cift ber ©d^riftlid^leit nid^t me^r.^^ ®er SSerfid^erte !ann

aber ©in^änbigung einer Police forbern.
^^

§äufig mad^en bie 33erftd^erunggbebingungen bie SSerftd^erung von

ber 3tt^lung ber Prämie abhängig. @§ ift angune^men, ba^ hierin

nur eine ^u (fünften beg SSerfid^ererä zugefügte Sebingung liegt, beren

(SJeltenbmac^ung feinem ©rmeffen anheimfällt, ^ie Sebingung ift begüg=

lid^ ber erften ^rämienrate auffd^iebenb, be^üglid^ fpäterer auflöfenb.^^

^er 3Serfid§erer fann fic^ auf ba§ 2lu§bleiben ber ß^^^g ber Prämie

aber nid^t berufen, xv^nn er an berfelben, ^. 33. burd^ ^^^id^taug^änbigung

ber gleid^jeitig ju Übermitteinben Police, felbft fd^ulb mar. ^2

24) ^.©.33. 3trt.812 ?tbf. 2, 5lrt. 813 ^bf.l. 9lu^ eine erft gur ^eit ber

Untergei^nung ber Police erlangte ^unbe be§ 3Serftrf)erer§ fann bie replica doli

geiüäljren, Ol.D.^.öi. S3b. 8 @. 232. Ob ettt)a§, \va§> bem SSerficberer früher unb
o^ne SSegug auf bie fragliche SSerfic^erung befannt würbe, noc^ bd ^Ibfc^Iie^ung ber

SSerft(^erung gegenwärtig gewefen fein mu^, g. 33. ein in einer ß^itung enthaltener

unb t)on i^m fe'inergeit gelefener ©d)ifffa()rt§beric^t, ift ?^rage be§ eingelnen ^^alleg,

m.€).^.&. m.2 ©.34, $8b.l2 ©.171, $8b.l6 ©.75. ^a^ Slbfd)IuB ber ^er=

fic^erung ftef)t üerfc^ulbeteö Sf^ictjttennen bem wirflii^en flennen nid)t gleich, ögt.

fR. @. S3b. 18 ©.141. ®ie Äenntnife be§ 9Xgenten, welker ben SSertraggfc^Iufe

nur bermittelte
,

fi^abet bem ^rincipal nic^t, 9t.O.^.@. S3b.6 ©.425. SSenn aber

ber 58erfic^erung§nel)mer bem Slgenten bie 33eanttt)ortung ber t^ragen im SSertraueu,

bafe er fie om beften öerfte^e, überlädt unb ber 5lgent fie falf^ beantwortet, o{)ne

ba^ ber SSerft(^erung§ne|mer bie^5 üerfte^t, fo ift il)m ein SSorwurf nic^t gu mad^en,

m.&. bei ©ruc^ot S3b. 29 ©.940, 9t.®. m9 ©.197.

25) ^.®.S3. ?trt.815, E9fJ. 11,8 §2026. S3et ©eeüerfic^erungen öerfäHt

hk Prämie auc^^, wenn ber SSerfic^erung§ne:^mer in entfcbulbbarem ^rrt^um war.

26) S. m. II, 8 § 2025. |).aS5. 5lrt.789.

27) 2.9t. II, §2064 ff.

28) ©ie ift unüoatommeneg ^n^aber^a^ier, ügl. oben §88 ©.221.

29) SSgl 9t. 0.^.®. 33b. 5 ©. 9 ff.

30) ^gl. <p.®.S3. 5lrt.788.

31) ?aialfe, ®olbfc^mibt'§ 3tfd)rft. S3b.l3 ©.80ff. 91.D. ^M S3b.9©.382.

32) 9t.D.|).®. 33b. 5 ©.116.
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33ei ber 2lu Biegung beg SSerfid^erungöoertrageä, raeld^er regelred^t

au§ ber Police unb ben bort in ^Sejug genommenen 33ebingungen ^u ent*

nehmen ift, barf ftrenge Sßortinterpretation" nid^t malten. ^^ ©benfomenig

ift ftatt^ft, bie 3Sereinbarung auä miß!ürlid;er SiHigfeit gegen bie 35er=

fid^erungöne^mer jum ^a^t^til ber SBerfid^erer ^u beugen.^* ®ie mirt§=

fc^aftlid^en ^m^äc ber SSerfid^erung einerfeitg, bie 9Zot^menbig!eiten, meldte

ber Setrieb beä 3Serftd^erungägefd^äfte§ mit fid^ fü^rt anbererfeitä, raerben

gleid^mä^ig 3U hcaiS)Un fein.^^

§233. ©egenftanb ber SSerfi^erung.'

©egenftanb ber SSerfid^erung fann jeber SSermögenänad^t^eil

fein, beffen (SJefa^r ber SSerftc^erte läuft.

1. ^er 5^ad§t^eil, um 'i)m e§ fid§ l^anbelt, beftel^t oielfad^ im 35er^

luft ober ber Sefd^äbigung förperlid^er Qa(3!)zn, fei eö im ©ingeinen

begeid^neter ober allgemein beftimmter. ^abei !ann bie red^tlid^e Sejiel^ung

be§ 3Serfid^erten gu ber ^a^t, meldte beffen Sntereffe begrünbet, bie

oerfd^iebenfte fein. '^cnn nid§t blo§ ber (Sigent^ümer,^ au<^ ber

^f^u^ungSbered^tigte, alfo ber 9Zie^braud^er, TOetl^er, ^äd^ter, Seiner,

3Sermal^rer, meldte 'ok ©efa^r übernahmen, finb befugt, i§r gj^t^^^ffß (^^

ber ©r^altung ber (Bad)^ gu t)erfid§ern,^ aud^ ber ^fanbgläubiger, ber

Stetentionöbered^tigte, felbft ein bloßer d^irograp^ifd^er ©laubiger ift

l)iergu bered^tigt, fomeit eä fid§ um ©egenftänbe ^anbelt, meldte red^tlid^

ober au^ nur tl^atfäd^lid^ alä ^edfungömittel feiner gorberung bienen.*

5fleift mirb nur ber pofitiwe, burd^ 3Serluft ober Sefd^äbigung ber (Baii)t

auflaufenbe ©d^aben oerfid^ert. 33erfid^erbar ift aber an^ ber erl)offte, ber

f. g. imaginäre (SJeminn, meld^er oom (Steigen beö ^reife§ einer

Sßaarengattung erwartet mirb; inäbefonbere fönnen i^n \>k ^ranä-

33) ^luc^ ba§> di.(^. S3b. 10 ©.160 jpricl)t au§, ha^ eine rigortftifcfie 5In§=

legnng ber in hm Policen enthaltenen SSeriöirfung§tIaufeIn nic^t ftatt^nfinben Ijabe.

SSgt. auc^ di.^. S3b.l8 @.142.

34) di.&. S9b.l6 S.121.
35) S)ie oben S9b. 1 § 118 Innt. 6 angeführte ?lu§legung§regel wenbet au(^

91.(5). ^b.lO ©.160 auf ^erfic^erungen an. ©ie barf nur eine relatiüe unb unter=

georbnete SSebeutung beanfpmc^en.

1) S.9t. n,8 §§1952— 1982. ^p.^.SS. 3lrt.782.

2) Heber bie SSerfic^erung im ^^att eine§ 3)iftancet)er!aufö nac^ bereite er=

folgter 5lbfenbung ber SSaaren burc^ ben S8er!äufer tjgl. di.&. 33b. 13 ©.99.

3) 9f{.D.|).®. g3b.l4 ©.413 S3b.24 ©.319. (£§ ^anbelt fid) ^ier um m=
fd)iebene ^ntereffen , bemnac^ auc^ um t»erfc^iebene t»erfic^erbare Objefte, ©triet^orft,

?lrc^it) S5b.l2 ©.67.

4) (£§ gilt bie§ für ©laubiger, Welci^e il^re SSefriebigung gunäi^ft an^ ber

fortune de mer i^re§ ©(^ulbner§ ermarten bürfen unb ni^t fomo^l mit fRüdfi^t

auf hk 3a^litng^fä^igfeit be§ ©c^utbnerS, aU auf ha§^ ©c^iptjermögen !ontra^irt

^aben. 9t.D.§.®. S3b.l5 ©.115.
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portoerfic^erungen getpä^rleiflen; er mu^ aber augbrürflici^ oerfic^ert

^zin.^ ®er Slnfprud^ auf ben imaginären ©ercinn ift §ier aber üon ber

boppetten Sebingung abhängig, ba^ ber Söertt) ber fraglichen 2ßaaren ein

fteigenber raar unb ba^ biefelben nid^t unoerfe^rt nac^ i^rem Seftimmungg=

ort gelangt finb. ©egen geuerggefal^r barf au§ (^rünben ber (5ici^erl^eitg=

polij^ei nur ber gemeine 2öert^ oerfid^ert werben. *^ 3^ 3"5ßifel gilt

h^i ber 35erfic^erung einer 'BatS)^ bag ©igent^umgintereffe al§ oerfid^ert, foll

ein anbereg ^ntereffe oerfid^ert raerben, fo ift bieS befonberg an^ugeigen.

3Serfid^erbar finb aud^ 3Sermi)gen§nad^t^eile, raeld^e nid^t in bem

33erluft ober ber 33efd^äbigung einer !örperlid^en ©ad^e i§ren

©runb liaben, §. ^. bie ©efa^r ber Sluöloofung eineg über ^ari fte^en=

ben, ber Slusloofung untermorfenen 2öert§papierg , ober ber ungünftige

2luägang eineg beftimmten ©efd^äfta, 5. 33. beö gifd^fangö, ^u meld^em

©d^iffe auggerüftet merben. @§ gehört ^ier^er auc^ bie Sftüdfoerfid^erung,

burd^ meldte fid^ ein 3Serfid^erer für ben %aU beg ungünftigen Sluögangeg

feiner SSerfid^erungggefd^äfte gu 'üzäcn fud^t.

2. 2)ie ©cfa^ren, gegen meldte bie SSerfid^erung ert^eilt merben

!ann, finb burd^ Slufgä^lung nid^t ju erfd^i)pfen, menngleid^ nur häufigere

unb mit einer gemiffen 9tegelmä^ig!eit auftretenbe Unfälle oerfid^ert ^u

merben pflegen, ^xi^t blo^ fünftige, au(i) gegenmärtige, felbft oer-

gangene ©efal^ren finb oerfid^erbar, oorauggefe^t, ba^ bie ^etl^eiligten bei

Slbfd^lu^ be§ SSertrageg über biefelben im Ungemiffen maren. ^ '^xd)t gu^

läffig finb 33erfid^erungen gegen ©efa^ren, meldte mit oerbotenen §ttnb=

lungen oerMpft finb ober bie fold^en §anblungen SSorfd^ub leiften.^ 3^^=

befonbere barf fein Untert^an auf ^riegäbebürfniffe unb ^rieggfontrebanbe,

meldte in Kriegsfällen bem geinbe ^ugefü^rt merben follen, SSerfid^erung

geben. ^ ©ine pofitioe S3eftimmung ift e§, ba| bie §euerforberung

5) ^.6^.93. 5(rt.783.805. S 9f?. 11,8 §1991ff. ©ine bem gemeinen 28o^I

nac^tl)eilige ^retöfteigerung [ollte aber nic^t begünftigt werben fi5nnen. — Ser für

hit SSerfi^ermtg üerkbener Söaare im ^tuftrag eine§ dritten gu forgen !§at, ift

feine§meg§ o^ne meitereS üerpflic^tet, and) ben imaginären ©eminn 5U üerfic^em,

9i.0.|).©. 93b. 21 (5.172.

6) 3SgI. namentlid) ©efefe Dom 8. ^ai 1837 § 1.

7) S.9i. 11,8 §2200 ff. ^.©.93. 5trt.789. (£§ gilt bie§ namentlid) für bie

SSerftc^erung Don ©eefc^iffen, meiere bie Oleife bereits antraten, gegen beren 65e=

fahren üerfictjert mürbe, lieber ba§ 9?ec^t§t)er^ältni^ , trenn bie ^etlieiligten Dom
«Sac^öer^alt miterrid)tet maren, fief)e oben ©.726.

8) EDfi. 11,8 §1953 ff. 58erfic^erungen gegen hk, au§ 5lrbeiteeinfteIIungen

behufs ©riangung günftiger Sol)n= unb 5lrbeit§bebingungen, bro^enben ^ad)t^^\U

(93ilbung üon ©tri!e!affen unb bergleii^en) finb nac^ § 152 M. @. O. in ber f^affung

t)om 1. ^uli 1883 nic^t mel)r unter §1953 [allenb, ba^er erlaubt.

9) «.31. 11,8 § 1959 ff. @e[ct)ier)t bieö öorfä^Iid), fo mürbe i5ffentlic^e ©träfe

eintreten, ©trafgeje^bud) 3trt. 89. — ®a^ man mirffame 95erfic^erungen für bie
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beä ©d^ifferä unb ber ©c^iffgmannfd^aft eineö ©c^iffg nid^t r)er =

fid^erbar \\iA^

'^a(i) ber 33erfd;iobcnl;eit bei* tjerfid^evten ©efal)r untcrfc^eiben fid;

bie einzelnen Wirten ber 3]erfic^erungät)erträge

:

a) ^ie ^rangportoerfid^erungen finb ba^u beftimmt, gegen bie

©efa^ren be§ ^ranäportg von Söaaren ober mä) t)on anberett (Siegen^

ftänben gu fiebern. @ä ge()örcn ^ier^er bie ^auptfäc^lid^ften gäße oon

©eeüerfid^erungjii namentUd; finb üerfidjerbar bag 6d^iff — ^aö!o^

oerfid^erung — bie grad^t, bie Ueberfa^rtägelber, bie üerfrad^*

tztzn ßJüter, enblid^ gorberungen, gu beren 2)edfung jene @egen=

ftänbe bienen. ^^ Ste^nltc^e 3Serfid^erungen werben genommen gegen

bie ©eftt^ren beö Transportes auf glüffen unb 33innengen)äffern,

unb beS SanbtranSporteS burd^ ©ifenba^nen ober gurren. ®te

^ranSportt)erfid;erung foU grunbfä|lid^ gegen aße ^efa^ren fiebern, meldte

baS oerfid^erte (^ut in golge ber Steife mä^renb ber ^auer ber 3Ser=

fid^erung läuft/^ mögen fie in SSerluft ober in 33efd^äbigung ober barin

befielen, ba^ ber 33erfid^crte, mie burc^ orbnungSmä^ige ^iöpac^e feftge=

ftetrt mirb, 33eiträge gur großen ^aoarie leiften mu^. ^^ 2)ie 3Serfid)erung

gel^t nid^t blo^ gegen Unfälle, raeld^e bie Steife als fold^e bebro^en, fon=

bern auc§ gegen bie (SJefa^ren, meldte barauS entfpringen, ba^ baS ©ut

gremben anguüertrauen ift; fie erftredt fid^ ba^er namentlid^ anö) auf

bie Unreblid^!eit nnb bie 3]erfd^ulbung ber ©c^iffSmannfd^aft —
bie

f. g. S3araterie.i^ dagegen ^at ber 3Serfid^erer nid^t aufgufommen

für ©c^äben, meldte auf eigenes SSerfd^ulben beS SSerfid^erten ^u=

rüd^ufü^ren finb, unb für fold^e, meldte nid^t fomo^l ber S^lei^e a(S ber

inneren S3efd^affen^eit beS @uteS §ur Saft faEen. §aufig ^ie^en bie

33ebingungen ber ^erfid^erung engere ©renken. 33ei ©eeoerfid^erungen ift

nid^t ungeroö^nlid; bie ^laufet „frei oon 33efd^äbigung au|er im <StranbungS=

©efa^ren üon Unternehmungen leiften tonne, bie nur bie 3oÜ9efet^e be§ 3(u§ =

Ianbe§ fc^äbigen, ift gemeine 5ÖJeinung.

10) ^.©.33. 5lrt.784. S. 9t. 11,8 § 1937.

11) .t).®.S3. 5lrt.782.

12) |).@.S3. UxnSS, ügt. femer 9lrt.800ff. ?rrt.807.

13) §.@.S3. 2rrt.824ff. enttt)idelt bie§ beö m^eren für bk (Seeberfid)erung,

ügt. fi. 9?. 11,8 §2209. lieber 5lbweic^ungen öon ber befttmmten 9teife m.&.
S3b. 13 6.86.

14) ^. &. 33. 31rt. 838. SSgl über 3)iepact)e unb gro^e ^aüerei unten § 293.

15) ^aä) m. O. ^. ®. 33b. 18 ©. 285 erftredt fid) bie SSerfic^erung aufeer auf

argliftige ^anblungen be§ ©c^ifferö nur auf SSerfe^en, luelc^e er al§ nautifc^er

Dirigent begebe, nid)t aber auf beffen 3Sern)aItung§^anbIungen, welche üielmeljr ben

33erfi(^erern gegenüber fo amufefien feien, alS mären fie |)anblungen be§ 9l^eber§

felbft.
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fatt." 3)ie[e ^(aufel begroedtt, bie SSerfid^erunö wegen SSefc^äbigung auf

au^erorbentlic^c Unfälle einäufrf;rän!en, welche im ©tranben ober in

geraiffen g(ei(f;gcftetttcn ^reigniffen liegen; wegen anberer, nirf;t ungcn)ö§n=

lid^cr Sefc^äbigungen, 5. 33. burc^ ©inbringen von 5[Reerjx)ttffer, finb bann

Slnfprüd^e nid^t t)or^anben. ^^^ SSiel weiter ge^en bie gewöhnlichen 33e^

bingungen von Sanb= unb glu^trangportüerfic^erungen, fie fc^lie^en io,\)U

reiche Zufälle von ber SSerfid^erung aug, wie 2(ufrul)r, ^lünberung, ©iä=

gefal)r unb namentlich Untreue ber ^ranäportfüljrer. ®ie 3Serfid§erer unter=

ftellen l^ierbei, 'oa^ fid^ 2)urd;fd^nittgfä^e kgüglid^ biefer ©efa^ren nic^t

aufftellen laffen;^^ 3Serein6arungen lönmn im (Sin^elfall aber bie 3Ser^

fic^erung erweitern.

b) ®ie wid^tigfte unb allgemeinfte ift bie 3Serfid§erung gegen geuerö==

gefa^r. ©ie fid^ert gegen 3Serluft unb Sefd^äbigung, welche burd§ ^ranb

ober in golge eineg folc^en Beim 3^etten unb gortfd^affen ber bebrol^ten

©egenftänbe entftanben. ^^ @elb unb ©elbpapiere werben regelmäßig

nid^t oerfid^ert. geuerfc^äben in golge von ^rieg, bürgerlid^en Unruhen,

2lufru^r finb gleid^fallg für gewö^nlid^ von ber 3Serfid§erung auggefd^loffen.

®ag 5iJtobiliarfeuert)erfid^erunggwefen ift burd^ ha^ ©cfe| t)om

8. ^ai 1837 befonberen S3efd^rän!ungen unterworfen, um bem Slnreig ^u

33ranbftiftungen infolge oon Ueberoerfid^erungen entgegenzutreten. @g

fielen bie Slgenten unter poli^eilid^er Ueberwad^ung ;
^^ bie Policen werben

erft nad^ poligeilid^er Prüfung augge^änbigt; 20 aud^ finb fämmtlid^e bem

SSerfic^erer angemelbeten Sranbfäße ber ^oli^ei angugeigen, unb bie ^ci^lung

ber ©ntfd^äbigung ^at erft 'oann ^u erfolgen, wenn bie Se^örbe nid^t

Unn<in 8 klagen nai^ erhaltener Slngeige bagegen (^infprud§ erhoben l^at.

16) SSgl. über bie Ä'laufel ,,frei non S8e[c()äbigung aufeer im ©tranbung^fall"

SSoigt, 5um ©ee? mib 3Serftc^ermig§rec^t 1881 unter 4. Ueber bie ^ebeutung ber

lllaufel für ben ^^otibtran^^port, wtnn fie fic^ in einer Police finbet, n)eld)e eine

©ees unb Sanbreife umfaßt, fie^e ebenbQjelbft. — .t)änftg t(i)liefeen bie 58ebtngungen

bie |)aftung für hm ^qü beö (Sintrittö einer £'rieg§gefa^r burc^ bie 5^IaufeI „frei

non ^rieg^-moteft " ober roenigften^ für bie unmittelbaren ^yolgen be§ Äriegeö au§.

|)amburg'er allgemeine SSerft(^erung§bebingungen §100, §101.
17) SSoigt — fie:^e Dorige 9lnm. — unter 5: Sanb? unb glu^tranöportüers

fic^erungen, tabelt biefe SSefd^ränfungen a(ö ben !aufmnnnif(^en ^ntereffen nic^t ent=

fprec^enb.

18) S.91. 11,8 §2240.
19) 3)ie ^oligeibeprbe ift bei SSerfic^erungen auf SSaarenlager großer S^Jatura^

lienöorrät^e gur gorberung ber 5lnlegung unb t^ortfül)rung oun Sagerbüc^ern be=

fugt, ®efe^ 00m 8. mal 1837 §5. S)ie ©trafbeftimmung im §28 be§ @efe^e§
wegen gu f)o^er 93ranbfd)aben§liquibation befteljt nid^t met)r. 9(n i^re ©teHe finb

bie Seftimmungen be§ ©trafgefe^buc^g UJegen $8etrug§ getreten. fft.(3. für ©traf=

fa(^en S3b. 3 ©. 84.

20) ®§ ftef)t nici)t§ entgegen, büß ber ^erfic^erer bie @)efa^r auc^ oor ber

poli^eilicfien ©enef)migung burc^ formlofen SSertrag unter ^ßorauöfe^ung i^rer ©r=
t^ eilung übernimmt.
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c) 3lnbere SSerfid^erungen ftnb bie gegen §agelfc^aben, 35rud^ von

@(a0, 3Sie^fterben, ber ©d^roeine gegen ^^rid^inenfc^aben, ferner ber

55erfonen gegen Unfälle, ^i §t)potI)e!ent)erfic^erungen. ®ie 3Ser=^

fid^erung gegen ben 33erluft ber grei^eit, früher fe^r raid^tig, ift vzxalkt

d) (Sine raeitere 2lrt bilben bie, xmten gu erörternben, 2e6engr)er=

fid^erungen.

e) 3)littel§ ber 9lüc!t)erfid§erung22 enblid^ üerfid^ert fid^ ber 3Ser-

fid^erer gegen bie ©efa^r, raelc^e i§m burd^ bie Ueberna^me ber 3Serfid^e^

rung erroäd^ft. ®ie Mtfoerfid^erung !ann gegen bie ©efa^r eine§ bereite

abgefd^loffenen ©efd^äfteS, n)ie gegen bie (SJefa^r fünftiger (^efd^äfte ge^

nommen fein. (Sie fann auf ben gangen üerfidjierten Setrag ^s ober

eimn Xf)tii befjelben ge^en.^* gür bie 9iürft)erfid^eriing finb bie allge^

meinen ©runbfä^e be§ 3Serfid^erunggred^tg ma^gebenb. S)er Sf^üdfüerfid^erer

!ann nid^t auf me^r in 2(nfprud; genommen merben, aU ber ^üdvcx^

fid^erte bem erften 33erfid§erten ^u leiften ^t; er ^ftet alfo nid^t für

\)a^, mag bem 9lürft)erfid^erten freimißig ober burd^ g^^^^Ö^^^^^Ö^^i^ ^^^^

gelaffen ift.
^^ ^onfurö be§ S^tüdfoerfid^erten änbert an 'o^n ^flid^ten be§

^tüdoerfid^ererg nid^t§, meil ber 9iüdft)erfid;erte ooll oerpflic^tet bleibt, ^ß

©emö^nlid^ roirb t)ereinbart, 'oa^ ^er Sftüdüerfid^erer bie gmifd^en bem

erften SSevfid^erer unb bem urfprünglid^ SSerfid^erten ftattge^abte

21) SSgt. % @. m. 3 ©. 21.

22) ©^renberg, bie 3lüc!tierftc^erung 1885. ©inge^enbe S3eftimmungen über

Mc!oer[trf)erungen giebt S. 9?. n,8 §2016 bi§ 2023; ertuöfint tüirb fte |). @. 33.

5lrt.783. 868 ?lbf. 3. 2)ie 9tücföerficf)erung gehört ^ur @eet»er[tci}erung , wenn bie

erfte SSerfid)enmg gegen bie ©efa^ren ber ©eefd^ifffo^^rt gef)t.

23) 2.91. 11,8 §2018. 9^.0.§.(5J. Sb.24 6.393, g. 35. ber 5ßerftcf)erer ift

au§ Midfid)t auf feine fonftigen @efc^äft§Derbinbungen mit einem ^unben üeran=

la^t, üon biefem ein bebeutenbe§ 9^i[ifo gegen nur niebere Prämie 5U überne:^men,

unb üerfidjert [tdj gegen bie ?^oIgen biefe§ ©efc^äftS nüttel§ einer l)öt)eren Prämie
bei einem StüdDerftc^erer.

24) ^ier^er gehört ber
f. g. @ je ebenten Vertrag, b. l). bie 9?üdüerfic^erung

berjenigen SS erfid^emng§funtme, n)eld)e ben bei ber ©efeüfc^aft ^uläfftgen .S^^öc^ftbetrag

ber 3Serfid)erung§beträge überfc^reitct. ®§ tüixh t)ierbur(^ eine nadj ^^^l^ ^^^ 8^^^

unbeftimmte Ülei^e üon 9tüc!iierft(^erung§öerträgen abgefi^Ioffen. 3)er 9?üc!üer=

fic^erungSöertrag tommt unmittelbar mit bem 5tbfd)tufe ber unter ben SSertrag fallen=

ben erften SSerfic^erung gur SSoHenbung. @benbe§l)alb ift auf 5lnäeigen, tt)eld)e

ber erfte 35erfic^erer bem 9ftücfoerfic^erer Dom 5tbfc^lu^ ber bezüglichen SSertröge

mac^t, ber ©runbfa^ ni(^t oniüeubbar, bafj jebe Unric^tigteit ber ^Ingeige bie 3Ser=

fid)erung abfolut unoerbinblid^ mac^t; benn er begießt fid) nur auf ^tn^eigen, bie

oor ber SSollenbung be§ ®efd|äft§ gu erftatten finb. 9t. 0. 4®- 33b. 5 ©.165, 91.(55.

33b. 4 6. 14.

25) SSgl. S.9t. n,8 §2022.

26) 3SgI. Q.m. 11,8 §2023. 60 au^ 91.®. 33b. 5 6.115 für gemeine^

9tec^t. ®ie 9tüdoerfi^erung ift nic^t baüon ob^ngig, bafi ber 9iüduerftc^erte bem
©rftüerftc^erten ge^a^It ^at.
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Sftegulirung gegen firf) gelten lafjen mu^;^? |^j- ^{^g ^[^^ ^g^^ g^^^

fo fc^abet fie bem Verfilterten nur im gatt feiner ^^S^^^^ng ober ©e=

nel^migung. ^^

§234. §Öc^ftbetrag ber SSerfic^erung.

Sraed ber SSerfid^erung ift @rfa| eine§ bem ^Serfid^erten ent-

ftanbenen ©d^abenS. ^ie SSerfic^erung foK nid^t gu einer Sereid§e =

rung be§ 3Serfid§erten führen. ^ Unftatt^aft finb ba^er f. g. 2Bettaffe=

furan^en, bei raeld^en ber 33erfid^erte fein eigene^ Sntereffe an ber

fraglid^en ©efa^r i)at

^er »olle betrag be§ S^tereffe^, raeld^eö \)m ©egenftanb

ber SSerfid^erung bilbet, ift ber 3Serfid^erung§n)ert§.2. ^ie 3Ser=

fid^erung^fumme b. \). bie ©umme, beren Seiftung ber 3Serfid^erer naä)

bem 3Sertrag eDentueH übernimmt, !ann geringer fein aU ber 3Ser^

fid^erunggmert^ , nid^t aber ^ö^er. ©oroeit bieg bennod^ ber gall ift
—

hzi ber Hebert) er fid^erung — ift bie SSerfid^erung fraftloö.

%xoi^ ber Slnfe^ung einer SSerfid^erungöfumme l)at entfpred^enb

bem ^XDzd beg SSertragg ber SSerfid^erte Eintritt unb Umfang beg

©d^abeng nad^gumeifen.^ S^'^^ff^Ö f^^^ inbeffen au^er ben regelmäßigen

f. g. offenen Policen aud^ f. g. tai'irte, bei benen ber 3Serfic^erung§=

mert^ auf eine beftimmte ©umme in binbenber Sßeife vereinbart mirb, fo

baß ber SSerfid^erer nur burd^ ben ^^ad^meig einer mefentlid^en

Ueberfe^ung eine 50flinberung herbeiführen fann.^ Sei geuert)er =

fid^erungen jebod^ ift bie ^a^ation ber Police red^töunmirffam.^

^Ke^rere SSerfid^erungen, meldte benfelben lörperlid^en ß5egenftanb

betreffen, finb nebeneinanber mirffam, rvznn fie fid^ auf üerfd^iebene @e*

27) 5(nna'^me be§ t)on bem SSerftc^erten bem SSerftd^erer angebotenen 5tbanbon§
— unten § 236 ©. 737 — !ann ^lerna^ ^um ©i^aben be§ 3^ü(foerfid)erer§ gereid^en.

SfJatürlic^ ift aber ber ©inmanb Don ^Irgtift unb grober 35erfcl^ulbung ftet§ üorbe:=

Rotten. 3^.0.^.©. S3b.20 @. 133, S3b.24 ©.391.
28) Q.m. 11,8 §2021.

1) S.9t. 11,8 §1983. ^Tnberer 5lnficf)t ©nbemann, ©olbfdimibt'g Btf^^lt-

S3b.9 @.511ff., bagegen 6o^n bei ©otbfclimibt
, Btfc^rft. S3b. 18 ©.77ff. (£cciu§

S3b.2 §145 ^^(nm.37 finbet mte feiner ^eitgörfteu, baß bit „^anbel^melt" „ftrebe''

bie p ä^i^Ienbe ©umme ,,o^ne ^erüdfid^tigung be§ mivflic^en ©^aben§" üertrag^-

mäßig gu beftimmen. ®aoon ift aber in ber @nttr>ic!e(ung be§ SSerfic^erung§re(|t§

nichts 5U bemerfen.

2) ^.@.S8. 5rrt.790 befinirt: ber uoHe 5Sert^ be§ oerfi^erten ©egeuftonbe§

ift ber SSerfi^eruug§mert^. — Q.di. 11,8 §1984.1995. Heber bie ©c^ä^ung be§

Sßevftc^erung§tt)ert^§ hü ber ©eeoerfid^erung ^.©.33. ?trt. 799ff.

3) m.&. M (^xudjot $8b. 32 ©.734.
4) ^.©.35. 5lrt. 797. S.91. n,8 §2170. ©o fe^r au^ in ber ^rajt§ bie

tajirten Policen in§befonbere bei ©eeoerfi^erungen überwiegen mögen, fo ift bod^

bie ^ermut^ung nic^t für fie, ba öielme^r bie offenen Policen ha^ rec^tüd^ normale
bilben. ^.&. S3b. 19 ©.211.

5) SSgl. inSbefonbere § 17 be§ ®efe^e§ Uom 8. ^ai 1837.
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fahren begleiten, beggleid^en wenn fie ^wax gegen biefelBe &z\ai)v t)er=

fidlem, aber inSgefammt ben SSerjtd^erun^gwertl^ nid^t überfteigen.^

Ueberfteigen aber bie mehreren auf biefelbe (Befa^r begüglid^en 3Ser=

fi(^erung§t)erträge 'i)Qn SSerftc^erunggroert^
, fo ift gu unterf(Reiben

:

a) ber gaff gtetd^geitiger Slbfd^lie^ung. ^ann tritt eine §erab*

fe^ung auf ben SSerftd^erunggraert^ ber 3lrt ein, ba^ Seber ber SSerfid^erer

für foüiel ^rocente beö 33erfid^erung§n)ertr)e§ einfte^t, al§ feine

SSerfid^erunggfumme ^rocente be§ ©efammtbetrageö ber 33erfid^erung§=

fummen bilbet.
^

b) $ßon mel^reren ^u t)erfd^iebenen Seiten genommenen SSerfid^e^

rungen ift bie fpätere fo wzit fraftlog, al§ fie gur Ueberüerfid^erung

führen raürbe; bagegen gültig menn fie unter ber Sebingung ber 3ci^lung§=

unfä^igfeit be^ früheren SSerfid^erer^ ober ber Ungültigfeit ber früheren

SSerfid^erung gefd^loffen mirb, ober menn bem fpäteren SSerfid^erer bie

'^c^H au§ ber früheren SSerfid^erung abgetreten mürben, ober ber 33er^

fid^erte ben früheren 3Serfid^erer mittels SSergid^tan^eige feiner 3Serpflid^tung

entläßt unb bie§ bem fpäteren 3Serfid§erer beim SSertraggfd^lu^ angeigt. ^^

^ie in golge einer 2)oppelt)erfid§erung nad^ bem ©efe| eingetretene

Ungültigfeit ber 9Serfid;erung mirb burd^ nad;träglid^en SSergid^t gegen bie

übrigen 35erfid^erer nid^t geseilt.
^^

§235. SSerpflid)tungen be§ SSerfid^erten.

®em SSerfid^erungSne^mer liegt ob,

a) ^ö^^wng ber Prämie. ^ ©ie beftel^t meift in ^rocenten ber

^erfid^erunggfumme, bod^ ift bie§ nid^tS mefentlid^eS. ^ie 3<^f)^it^9

6) S.9*. 11,8 §§2000. 2008 ff. 9^Qd) bem ®efef Dom 8. mai 1837 §2 ift

unguläfftg, biefelben ^obilien bei üerfd)iebenen 65efettfd)aften gegen ^^euerSgefo^r

gu Derfi^ern, mit 5Ui§nat)me üonSSaaren, welche minbeftenS 30,000 ^Jarf betragen.

7) |).@.S. 5(rt. 791. 3)ie SSeftimmung nmf3 aii^ auf anbere aB (5eet)er=

ftc^erungen ongetuenbet werben, ha fie ber 9?atur ber Qad)^ entfprici^t. SSer=

fic^erungSüerträge üon bemfelben Sage gelten al§ gteic^geitige; für bie ®Ieid)geitigteit

\pxidit bie SSemmt^ung. ?(uc^ S5erfic§erung§t>erträge, über n)eld)e eine gemein=

fc^aftlic^e Police au^gefteüt ift, tüerben al§ gteid)geitige bel^anbelt.

8) §.®.S5. 9lrt.793 ha§> 9?ä^ere. mä) biefe ^^eftimmungen !i3nnen, ba fie

ber 9ktur ber ©ac^e entfpred)en, al§ attgemeineS ^erfid)erimg§rec^t angefet)en n)ev=

ben. Heber bie g-rage ber Priorität ber SSerfidierung Dgl. S.9i. 11,8 §2004.

9) Ueber bengaü, in löelc^em ber ^ntereffent felbft , unb ein ^eüoKmäd)tigtev

ober negotiorum gestor beffetben SSerfid)erung nimmt
,

fielje 8.91.11,8 §§2000. 2007.

Heber ^on!urreng einer SSerfid)erung für frembe 9Jed)nung ol^ne ^litftrog unb einer

i)om SSerfic^erten felbft genommenen Sl^erfic^erung ngl. ferner |). @. S. to. 794.

10) ^. &. 35. ?trt. 795. 5(uc^ bie§ entf))rid)t allgemeinen 9?ed^t§grunbfä^en.

Sft bie frühere SSerfid)erimg für ben SSerfid)erer nic^t loerbinblid)
, fo ift bie gnjeite

gültig. m.&. mA 6.46.

1) Q.m. 11,8 §2104ff. ^.®.S3. 5Irt.816. Wlai^ ©.94; ügl. unten §237
5(nm.2. S3ei nte^rjälirigen geuerDerfid)erungen liegt eine Üteilie Don 3öl)re§uer?

fic^erungen tor.
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^ängt im 3wßif^^ ^on 2(u§I;änbigung ber Police ah.^ ^a^ ber Ufance

l^at ber 3[^erftci§erer bie Prämien beim SSevfid^erten aB^ul^oIen. ^ 2öirb

bie 3<^^tog ü6er brei^ig ^age l^tnau§ fd^ulb^afterraeife »erjögert, fo ift

für ben Wlonai ein ^rocent ^in\zn gu üergüten. ^ ^

2)ie 3ö^fw"9 ^^^ Prämie liegt bem 3Serftd^erung§ne^mer gu=

näd;ft aud^ bei einer 3Serfic^erung auf frembe Sfted^nung ob; aber im

galt feiner ^^^^i^^Ö^^i^f^^^Ö^^it §aftet aud; ber SSerfid^erte, meld^er bie

^^erfic^erung angeorbnet ober genehmigt §at, fofern er bem SSerfid^erungö*

neunter ni(^t bie Prämie bereits berichtigte.
^

b) 3lnbere Dbliegenl^eiten be§ 3Serfid^erung§nel^mer§ finb nur 33 or^

augfe^ungen be§ 2(nfprud§g an ben SSerfid^erer. @r mu^ alle

(Sorgfalt beobad^ten. ^ 9^amentlid^ barf er roäl^renb ber SSerfid^erungSgeit

feine bie @efal)r beg SSerfid^ererS x)ergrö^ernbe ober fie raefentlid^ oer^

änbernbe 5!}la^na^men üorne^men ober üeranlaffen. ^ SSorfäße, bie er nid^t

2) .f).®.93. m-t.816 5tbf.l. £.3*. 11,8 §2109.

3) ^.£).^.&. 35b. 9 ©.377. f^ür ©cciu^ 335.2 §145 5tmn.65 ift freilid^

ber aud) Dom 3ft.D.^.©. fonftattrte @e[rf)äft§gebraud) „fein ©runb" Hon ber Dtegel

be§ §.©.33. mi.325 ab^uge^en. 9Jät 3tecf)t öerroeift aber ha§> 9^.D.§.@. barauf,

ha^ mi. 278 nnb 279 me^r in ha§> (^mid^t falte ,,al§ jene ^ödjft fubftbiäre ?lu§=

Iegung§regel.'' 3)ie SSerfic^erungSbebingungen enthalten nielfad) bie 58eftimmung

:

„ber SSerftc^erte ift iier).ifli(^tet , bie Prämie o^ne ^(ufforberung an ben betreffenben

Renten in beffen S)omicU ^n gatjlen, bie (SJefeüjc^aft ift nicbt gebalten, biefelbe ein?

pforbern." S)ennod) erfd)eint ber ©injuanb berechtigt, ha^ biefe SSertrag^beftimntnng

burc^ bie Itebnng ber (^efellfcbaft befeitigt fei. Sgl. Wai^ in (55oIbfc^mibt'§ 3eit=

c^rift 33b. 13 @.96, fie^e anc^ ebenbafelbft $8b.6 ©.376
ff.

4) S.9t. 11,8 §2110. 9i.0.§.®. 33b.l ©.112, 33b.2 ©.183, 33b.4©.64,
33b. 5 @. 118. 303, S3b.9 ©.374. S)ie 5tüi3If^rocentigen SSeräugS^infen finb nur t)on

ber bei 5(u§t)änbigung ber Police baar gu entrid)tenben Prämie gef^ulbet, tnüpfen

ficb aber nid)t analog an hk öergögerte 3"^)lii"9 fpäterer 9Jaten. 9i. D. ^. ©.
33b. 5 ©. 21.

5) ®ie 33eftimnuing Don S. 9^. 11,8 §2114, luonad) bie in ber Police ent=

^altene Cluittung be§ 3Serfid)erer§ über ben ©mpfang ber grämte nic^t bemeiMräftig

jein füll, wenn ber 3Ser[id)erer bie Prämie innerhalb 30 Sagen einforbert — eine

9?emini§cen^ ber gemeinrecbtiidjen querella non numeratae pecuniae — ift bei

jolc^en 3Serfid)erungen, bie §anbel§gefc^nfte finb, burd) ?(rt. 295 be§ |). @. 33.

befeitigt unb tDurbe fd)Ied)tbin aufget)oben burc^ einf. = (5J. §17 ^nr Di.ß.f^.iO.

6) Ä).®.33. 5trt.816.

7) 33ei SSerficberung gegen ©eegefa^r mu^ bie 5(n§fenbung be§ ©c^tff§ in fee=

tüchtigem 3itftanb ge[d)eben.

8) UM. 11,8 §2117. ®§ gehört bier;^er ber S'alt, bafj gegen geuerSgefa^r
berfic^erte ©ai^en an einen anbern, al§ ben in ber ^^olice beftimmten Ort ber 3tuf?

bemobrung gebrad)t irerben. ^.^. 11,8 §2157 ff. §. (S5. 33. ?lrt.817. 3SeI(^e

llmftänbe bie ^euergeföt)rlicb!eit üermebren, ift nid)t au§fd)Iie^fid) nad^ ben 33e=

ftimmungen be§ 2.M. ju beurtbeden, fonbern nad) ben bentigen 3Serfebr§t)erböIt=

niffen, auf welcbe bie ^ertragöfdjlie^enben mntbma^Iid) 33e5ug ne:^men, 91.®. hti

®rud)ot 33b. 25 ©.116.
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üeranla^t Ijat, ge^en nid;t auf feine ©cfa^v; nur liegt i^ni bie $füd;t 06

gur Stngeige^ folc^er 35eränbevungen, raeld^e bie @efal)r keinfluffen.^*^

Unb tritt eine SSeränberung ein, wdd)c bie ©efaC)r gu einer raefentUd^

anbern mad^t, al§ bie üertragSmä^ig cerfid^erte, fo fielet jebem ^§ei(

ber 9tü(ftritt üom 3Sertrage frei.

e) ^er 33erfid^erung§ne^mer ^at, fobalb er ben Eintritt be§ Un=

falU erfährt, bem SSerfid^erer ^unbe gu geben; ^^ ^at ferner gur 5lb=

roenbung ober ^^erminberung beä ©d^abcn^ ade ®d;ritte gu t§un, bie ein

forgfamer ^iJlann gur Söa^rung ber eigenen $5ntereffen t^un würbe. ^^ ^er

im äw'eifel eintrctenbe 9f?ad^t^ei( nid^t red^t^eitiger Sln^eige ift ^Serluft

be§ 9ted^t§ gegen ben 3Serfid^erer, hd (3eet)erfid^erungen^'^ bagegen

nur ©d^ab(o§l^altung.i* 1^

9) §.®.S3. 3lrt.817.818.820.821. gjlal^ in ®olbf(^mibt§ Beitfdjdft 93b.l3

©. 112ff. 9^.0.^.®. S3b.5 ©.120.

10) Q.m. 11,8 §2118. 5Dlan mirb ma\^ a.a.O. 33b. 13 8.114 ^uftimmen

muffen, ba^ nid^t blo^ @r^öt)ung ber ©efa^r, fonbern auc^ anberiüeite S5eränbe=

rungen an^ugeigen finb. 3)ie Policen ber g-euerDerfic^erungen ^eben bie?^ auSbriidlic^

t)ert)or unb Derlangen fogar eine B^ftii^^^iiwg be§ SSerfi(^erer§ gur gortfe^ung be§

3Sertrag§. 3)ie ^In^eige^flic^t ift ^olge Don ber grabe im SSerfic^erung§üerl)ältniB

für beibe %i)dk befteljenben ^fti^t gu-, mie S.Ü?. 118 §2024 jagt, '„befonberer

^reue, 9tebli(^!eit unb ^ufric^tigfeit." S)em ^erfic^erer foÖ baburd) bie 9)JögIi(^feit

gegeben werben, ben nad)t^eiligen folgen ber SSeränberung entgegen ^u treten.

11) ü.m. 11,8 §2164 berlangt ^fnaeige binnen ber ^InbietungSfriften (S. 9i.

1,5 §94ff.), ^.@.S. 5trt.822 fofortige Slnseige. ®ie 5lnäeige))ftid)t liegt bei SSer=

fic^erung auf frembe äJec^nung bem SSerfid)erung§ne:^mer unb bem Verfilterten ob,

menn Se^terer Don ber SSerfi^erung ^unbe l)atte ober menigftenS 5tuftrag ^u i^r

gab. 9?ä§ere§ ^amb. aHg. SSerf. 33eb. §65.

12) QM. 11,8 §2165. §.(SJ.$8. 3lrt.823.

13) S.91. 11,8 §2164. ö.^.SS. §trt.822. 5(u(^ «ölaipei^olbfc^mibt 33b.l3

©.52 ff. nimmt an, ba^ 9tec^t§öerluft bti nic^t ©eeüerfid^erungen eintritt, wenn
ber SSerfid^erte bie erforberüc^e Sorgfalt ni(^t beobachtet.

14) |^euerl)erfic^erung§gefellfd)aften üer^flicl^ten ben SSerfid^erten unter ^n-
broi^ung be§ Verlufte§ feinet 9tled)t§ Dielfad): a) bie oerfic^erten Objefte mögüc^ft

gu retten, b) bem ^(genten ben S3ranb binnen 24 (Stunben, b. ^. einem bürger=

lieben Sage, nac^ SSeenbigung be§ S3ranbe§ anäu^eigen, c) feine SSemeljmung
binnen 3 Sagen bei ber OrtSpoIigeibeiiörbe 5U beantragen, eine beglaubigte 9lb=

fc^rift be§ aufgenommenen ^roto!olI§ na(^gufud)en unb biefelbe bem 9fgeuten un=

Der^üglic^ ein^ufenben , d) im ^all oon ®nttt)eubungen binnen 3 Sagen ^In^eige hti

ber Ortg^oli^eibetiörbe p ma$en unb auf SSerfoIgung be§ 3)iebfta^l§ auftragen.

@ie bebro^en je^t meift nur 9^id^tein^altung Don a) unb b) mit ^erluft ha§^ 9led)t§

be§ SSerfi^erten; früher gefd^al^ bie?^ aud^ be^üglii^ c) unb d). 5(Itein bie ©erid^te

maren geneigt, hit SSerfäumnife al§ menig er|eblid} angufel^en unb ben a^Jec^t^Derluft

ni^t au§äuf))red)en. SSgl. ^alB a. a. O. S3b. 13 ©. 440 ff.
S)ie ^In^eige eine§

93ranbe§, b. f). eine§ erheblichen S3ranbe§, ift aud^ 5U mad^en, ivenn ber SSer=

fid^erte, weit er ber ©efeüfc^aft ba§^ Stecht be§ 9iüdtritt§ giebt, feine entfd^iibigung

forbert. ^Jalfe 58b. 13 ©. 458.

15) S)em SSerfid^erten liegt ber 33etDei§ ob, ha^ er getl^an Ijabt, tDa§ if)m nad)

bem SSerfi(^erung§Dertrag oblag, aud) menn bie 9?id)tleiftung ©träfe ober einen

9{ed^t§DerIuft md) fic^ sie^t. m.(3. S3b. 1 ©.303.
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§230. ^erpfUcfjtungen be§ $8erfid)erev§.^

2)er 3^erft(f;erer l^at bcu x)er[i(^erten ©d^aben ^u vergüten.

®en Umfant] biefer SSerpftid^tung regeln in erfter Sinie bie SSerfid^e*

runggbebingungcn, in ^tpeiter (^efd^äftggebraud; unb ©efe|.

3Bar bie '^aim ber 35erfid^erung nad^ ^agen, 3i5od^en, 5DZonaten

ober 3ö^^<^n beftimnit, fo ift ber bem 3)atum be§ StnfangStagg entfpred^enbe

i^alenbertag ber ©d;luf5tag, iinb ber 33erfidf;erer trägt, ba von 9Jiitternad;t

5U 9)titternad;t geredjnet wirb, bie ©efal)r be§ uoEen Slnfangötagg unb

beg mlkn ©d^luf^tagö. ^

SlKgenteiner (S^runbfa^ ift, ba^ ber SSerfid^erer nur für ^wfaU auf^

jufommen ^at, nid;t für ^erfd^ulben bes SSerfid^erten. Slbroeid^enbe 3Ser=

einbarungen finb aber guläffig. ^ei geuert)erfid;erungen ift fogar

gefd^äftgge6räud;lid;, ba^ ber SSerfic^erer nur bei grobem SSerfc^ulben

beö ä^erfic^erten frei roirb.^^

®er ä^erfid^t'rer i)at in ber Siegel nidjt blo^ ben SSerluft ober bie

33efd^äbigung ber t)erfid;erten !i5r perlt d§en @ ad; en ^u vergüten, mU
md)x aud^ bie ^xir SIettung unb Slbwenbung größerer 9^ad§tl)eile not^ =

wenbig ober gioedmä^ig aufgeraenbeten, unb bie ^ur ©rmitte^

lung unb geftftellung beg beui S^erfid^erer gur Saft fallenben ©d^abenö

erforberten Soften, ^ unb pmx felbft über bie 33erfid;erunggfumnte

^inauS, gu erfejen.^ Sebod; lann er fid^ nad§ Eintritt be§ Unglüdöfall^

burd; ©rbieten ^ur ^^i'^'^wng ber sollen 33erfid;erung§furnme oom (Srfa§

aller nadj Swftellung feiner begfallfigen ©rllärung auf bie oerfid^erten

©egenftänbe nod; gemad^ten S^erioenbungen befreien (f. g. Slbanbonniren

be^ ^i^erfid^ererg). ^ ^cnn er nic^t gum ooUen Söert^ ^erfid^erung gab,

l)aftet er für bie gebadjten Soften nur nad; 33er§ältni^ ber 3Ser=

fid;erung§fumme gum 3Serfid;erung§roert^.^

1) S.9t. 11,8 §2171ff. C^.aSS. 5lrt.824ff.

2) S.9l.II,8 §§2172.2173. .Sp.($i.$ö. mt.834. Sem§ a. a. D. ^u biefem Wrt.

3) S. 9{. II, 8 §§ 2156. 2235. ^. @. 33. %xt 825 unter 4. 3i. ©. S3b. 14

a 119.

4) 9?arf) S. 9i. n, 8 §§2156.2235 Juürbe bem ^erftd)erten nod) gur Saft

faßen ber g-eueridjabeit, luelc^eu burc^ mtifjtgey SSerfc^ulben feine» (£l)egatten ober

feiner 5)e§cenbeiiten Heranlaßt ift, luie aiid) ^erfd)itlben feiner §au§genoffen, lyenn

ber 58erftd)erte nac^ S. 9v. 1,6 §50 ff. l^ierfiir ein^uftefjen l)ätte. 3)ie SSerfic^erung§=

bebingimgen pflegen jebod) aud) in biefer i^infic^t bem SSerfid)erten giinftiger gu fein.

5) E9f. 11,8 §2231 ff. ^.&>.^. ^.){rt.838ff.

6) <p.^.SS. 5(rt.844 %b\.2.

7) 2.?il. 11,8 §2301 ff. eö bebarf einer fc^riftlic^en (Srtlärung. ©ie l)at

innerf)alb ber Wnbietung§friften ^u erfolgen, Don ber üoHftänbigen ^enntni^ beö

Unfalls unb feiner iücfentiid)en Umftäube an gerechnet. S)ie gugefteEte ©rflämng
ift nntuiberruf (id). gnir 6eeüerftd)evungen giebt gum 3^f)eil obtueidienbe S5eftimmun=
gen ^^.06.'^. 5trt. 845. 846.

8) <Q.(^.'>&. ^rt.847.

2)ernt)urg, ^i^Jveu^ifrfjeä ^viMtrcc^t. IL 4. Sfufl. 47
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3m Uebrigen ift ^u unterfd^eiben %otaU unb ^artialoerluft ber uer*

fieberten 6ad^e.

a) ©in ^otalüerhift liegt t)or, tüenn baä 3Serfi(^erte bem 33er=

fid^erten Di)ing üerloren, 5. 33. ba§ üerfirfjerte ©rfjiff gän^lidj jevftört ober

unrettbar gefunfen ift.^

Sei ©eeücrfid^erungen §at ber ^serfid^erte bie Sefugnig, bie üoUe

3>erfid)erung§fxunme gegen 3(ufga6e be§ t)er[i(fjerten ©egenftanbeg ju

»erlangen, wenn 't)a^ ©djiff uer[(^ollen ift ober wenn burd) S^erfügung x>on

l)ol)er §anb ober burd^ (Seeräuberei ©d^iff ober ©üter bie gefe^lid§ beftimmte

3eit gurüdgeljalten würben — f. g. !onftru!tit)er '^otaberluft. ®ie

2lbanboner!lärung mu^ innerhalb beftimniter grift unbebingt unb ol^ne

3Sorbel)alt abgegeben fein, ©ie ift unroiberruflid^. ^^ 33ei anbern ^^er=

fid^erungen finbet hin Slbanbon ftatt.
^^

b) ^artialt)erluft ift nad^ bem 35erljältnif5 ber 3Serfid^erung§ =

fumme gum 3]erfid^erung§rr)ert^ gu vergüten, gür ben nid^t iier=

fid;erten Sßert^ gilt ber 3Serfic^erte alg ©elbftuerfid^erer. Tiux wenn bie

35erfid§erung§fumme hen SSerftd^erunggmert^ erreidjt, ift bal^er ber partiette

©djaben t)ollftänbig gu erfe^en.^^

Sei ©eeüerfid^erungen mirb meift ^'^id^tüergiitung von ©d^äben be=

bebungen, weld^c befonbere §at)arie bilben unb unter einem ge =

Tuiffen ^rocentfa^ t)om 2Öert^ ber üerfidjerten Dbjefte — g^ö^<^)Ue

— bleiben. ©rreid;en fie biefen ^|5rocentfa^, fo finb fie t)oll ^u er[e^en.^^

^ie 3^^^it^^9 §^^ «^ ^^^ Serfidfjerten ober feine 9^ec§t§nad^folger,

ober an "om gur 3<J^liii^9^^^^<J§w^ Set)ollmäd;tigten gu gefd^e^en.

211g beooKmäd^tigt gilt ber Serfid^erungSne^mer für frembe 9ied}nung,

wenn er im Sefi^ ber Police ift.
^'^ ®er Serfid;erer ift ^ur Prüfung

beg 'Siedelte beffen, meld^er eine ^^olice auf 'otn Sn^aber ^ur ^t^^lung oor^

meift, bered^tigt, aber nidjt verpflichtet. ^^ Son ber Serfid^erungäfumme burfte

9) %\§> unrettbar gejunfen gilt ba§ ©c^iff fc^on wenn [eine ^ebuiig uniual^r^

fc^einlicj^ ift. 'SI&. 35b. 15 ©.161. SSgl. aucf) 9i\(iJ. S3b.4 ©.37 über Sotalner^

iuft bei ber S^ran^portüerfic^enmg be,^üglic^ imaginären (^eminn^.

10) .f).©.a3. 5lrt.858ff.

11) ß.3i. 11,8 §2330. .^at aber bei 5^euenier[id)erungen ber SSerftdjerer bie

gegeidinete ©unime ge5al)It, fo t)nt er Wnfprnd) au[ ^^ifle§, \m§> öon ben uev[id)erten

©ad)en gerettet ift. S.9i 11,8 §2331.

12) |).®.$8. 5(rt.796.885. S.9^. 11,8 §2268.

13) ^.@.^. ?(rt.849 beftimmt, ha^ im 3^^^f^l ©i^äben unter brei ^rocent

be§ SSer[i(|ernng^^nüertI)e§ frei bleiben foHen.

14) S.9i. 11,8 §2281.

15) §.®.93. Wrt.891, ügl. oben §88 ©.221.
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ber 3Serfid;evcr pvd ^rocent in Slbgug bringen; bod; ift bieö nid;t tne^r

in Hebung. 1^

®er SSevfid^erte ^at bem ^Serftd^erer gegenüber (gintritt nnb Um*

fang be§ ©cf)aben§ bargut^itn.^^ ®ie 3<i^)tog l^at unter biefer 3Sor^

auöfeljung bei nid^t maritimen S^crfidjerungen binnen 2 5[Ronaten t)om

^age ber 5Dlitt§ei(ung ah ^u gefd^e^en; mcrben bie ^emeife fpäter bei=

gebrad;t, hinnm 8 ^agen.i^*^ S3ei ©eeuerfid^erungen foll vorläufige

3al)lung erfolgen, loenn nad; Slblauf oon 2 5[Ronaten feit ber Slngeige

be§ Unfalls bie ©d}aben§bered)nung o^ne 33erfd^ulben beö S^erfid^erten

nod; nid^t vorgelegt, it)ol)l aber bie bem SSerfid^erer gur Saft faUenbe

©umme ungefäljr ermittelt ift.
^^ ©er ^sergug be§ 3Serfid^erer§ tritt frü§e=

ftenä nad^ ©inrcid^ung ber bejüglidjen 9^iad;n)eife ober ber gebadeten (Ermit=

telung ein.
^o

(Sntljält bie Police bie ^eftimmung, ba^ bie Sd^aben^fumme erft

nad; Slnerfenntni^, ä>ergleid; ober red§tc>!räftigem Urtljeil ^u ^al^len ift, fo

verfallen ^roce^jinfen vorder nur, menn ber S5erfic§erer in böfem ^lau-

hm mar. 2^

33ei ©eeoerfid;erungen verjähren bie gorberungen be§ 3Ser*

fidjererö unb bc§ ^serfid^crten au§ bem ^erfid^erung^oertrag in 5 S^i^^en.
^^

2lnbere 35erfid§erungen unterliegen nid^t einer befonberen ^Serjäljrung.^^

@eroöl)nlid^ bebingen aber bie ^^olicebebingungen ba§ @rlöfd;en ber

(Sdjulb beg ^^erfidjererö , menn fie nid^t innerl^alb einer beftimmten ^eit

eingeflagt mirb. @ä liegt §ierin eine Sluöfdjlie^ungöfrift.^^ (Sie läuft

ber nuitl)ma^lic§en 2lbfid§t ber 33etl)eiligten gemäj? ni d;t ah, wenn fie ber

3]erfid;erte nid)t einl}alten fonnte. ^^ Slud^ !ann fic^ ber SSerfid^erer

16) Q.dl. II, 8 § 2282. ^ei maritimen i^^r[tct)erungeu fam bie[e§ 5lb5ug§=

recl)t in ^iöegfatt. %üd) bei anbevn 2^er[tcf)ernngen [inbet ftd) hit ^laufel, tt)onac^

3a()lung of^ne ^Jlb^ug ju leiften ift, ^änfig, nnb ift felbft, Jüo fie nid)t 5ugefügt

lüurbe, aU beab[tcl)tigt p nnterftetlen.

17) £bm §234 5lnm. 3. %1. and) .S^.@.33. 5lrt. 886[f.

18) Q.m. 11,8 §§2283.2284.

19) <Q.(^.^. 9(rt. 897.

20) 9ia."p.(^. 33b. 10 (S.383.

21) 9f{.D..^.@. S3b.l ©.119, 93b.6 ©.414.

22) §.®.S3. m-t.910. Ueber hm ^Beginn ber SSerjä^rnng. 5lrt.910 ^[.2.

23) S.at. 11,8 §2347 ff. besogen ftd) nur auf ©eel)erftd)evungen.

24) $8g(. g}JaIf] a. a. O. S3b. 13 ©. 477
ff. dagegen ^el)Bner hä ©ruc^ot

33b. 12 ©.566.

25) ä^gl. 9t. O. i^}. Ö5. 33b. 8 ©.408. ^ievgn genügt aber hd einer ^'enert>er=

fid)evnng allein nod) nid)t baf} ein Unterfud)nng§iierfa()ren gegen ben 35erftd)evten

lüegen 33ranbftiftnng eingeleitet mirb, namentlid) nid)t, luenn er nid)t in |)aft

47*
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nicf;t auf fie berufen, iDenn er argliftig ober aud) nur gro6fa§r(affig bie

SSerfäuumij^ ber Silage Deranla^te.

§ 237. atiftorno..

^ie grämte bilbet ein 2(equtt)alent ber (^efa^r, raeldje ber S^erfid^erer

läuft, ©ie !ann ^iernac^ üom 3?erfi(^erten bei ^ranöporhierfidieruntjen

t3an§ ober guni ^l)eil Big auf eine bem 3>erfid)erer gu leiftenbe l^ergütung

3urüc!6el)alten ober ^urücfgeforbert loerbcn, luenn ber 3Serfic^erer gan^ ober

tljeiltoeife bie (S)efa(jr nxd)t läuft — 9iiftorno — .^ ßin 9tiftorno

finbet nicf;t ftatt, w^nn bie ©efaljr für ben 'I^erfidjerer bereits ^u laufen

begann, aber fürgere ^dt, aU oorgefe^en war, bauert. ®ie Prämie ift

in biefem ©inn unt^eilbar.- §auptfälle beö S^iftorno finb:

a) voznn bie XXntcrnel)niung, auf it)elcl;e fid^ bie 3Serficl)erung bejiel^t,

aufgegeben, ober bie oerfidjerte (5a(f;e fonft ber (^efal;r nidjt auggefe|t nnrb;^

b) wmn bie S^erfid^erung wegen nmngelnben S^tereffeS beg 3Ser=

fieberten ober wegen ©oppeloerfid^erung unwirffam ift."^

(^rforbert wirb gum Mftorno, baf^ bena ^L^erfid^erten nid;t felbft bie

@d§ulb ber tlnwir!fam!eit ber 3Serfid§erung ^ur Saft fällt.
^

S)ie SSergütung be§ 35erfid^ererg im galt beg 9liftorno beträgt nad§ 'ozn

33erfidjerunggbebingungen unb Ufancen in ber Siegel ein 3>icrtel ^rocent

ber 3Serfic^erung§futnnie.
^

^ei geueroerfid^erimgen ift ein 9iiftorno nid^t üblid^.

§ 238. llebergang ber 9^ed)te au§ bem SSerfidjerungSüertrog.

®a ber Slnfprud^ au§ ber 33erfic^erung nur beiujenigen ^ufte^en !ann,

ber bie fraglid^e (^efa§r läuft, fo fönnte bie 3lbtretung Oeg 9ied^tS auf

genommen ift. dl&. 93b. 19 @.132. — (So genügt and) nid)t, bafj ber ^^er=

fieberte einem ^Intualt 9(iiftrag gur ^lage qab nnb bie[cr fie Devfäumte, bev 3Ser=

firfjerte trägt Ijier bie ©d)nlb be§ a3eiioatucid)tigten. 9i. O. §• ^^- '^^- 8 S. 379.

®er ä5er[id}erte f^at bie ©ntfc^uIbigmigSgrihtbe feiner S^erfäumnifj bar,^utt}nn imb

p betoeifen. ^gl. aud) 9i Ö). ^b. 16 6. 203. Stber nid)t bie ganje ^^ertrag^Sfrift

bleibt nad) 5(b!auf be§ .S^inberniffc§ frei, fonbem eine ben Umftänben ent|pved)enbo

tur^e gvift dl. @. ^b. 19 ©. 132.

1) ^.®.S3. 5lrt.899ff. S.9i. 11,8 § 2333 ff.

2) |).®.93. ?h-t. 902. ©er (^runb liegt barin, lueil ber ^^erfid)ever bereite

bie üode ©efaf^r trug, ^ad) S.9?. 11, 8 § 2339 foHte afiftorno aud) eintreten, n^enn

ein ©d)iff bereites ausgelaufen luar, ober ,^uviidfet}ren muffte, ©clbftoerftiinblid)

!ann bie Sl)ei(barfeit ber ^rämie nad) 9}iaf?gabe ber ®auer ber SSerfid)erung Don

hm SSertragfdjIieBenben oereinbart luerben, 9t l^. bei ^-enner unb SJfede SSb. 1 @. 248.

3) §.®.^^. 9trt.899. E9i\ 11,8 §2337. S)a§ S.9{. oerlangt (ginftelhmg

beö Untemet)men§ au§ ert)eblic^en (^vünben, ha§^ ^.05.33. §(rt. 899 giebt hm 5tn=

fpru(^, ol)ne bie ©riinbe be§ Wufqeben§ be§ llnteniel^menS gu imterf^etben.

4) E9t 11,8 §2336. .t).(y.^. m-t.900.

5) E?i\ 11,8 §2336, jebod) §2008. 9Sgl. .f).(*^.93. Hrt.901.

6) §.Ö5.^. 5lrt.899 9lb[.2 fe^t bie $8ergütunq in (Ermangelung anberer 33e=

ftimmung auf ein ^alb ^:|5rocent, fie^e ferner S.9t 11,8 §2334 ff.
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bie 3Scv[tcfjenim3g[utitmc, fo (ange ber (Srf;aben nod) nid;t eingetreten ift,

bebenflirf) frfjeinen. ^ö wxxh jebod; bei ©eeüerfic^erwngen bie ©üUigfeit

einer ^tbtretuug auf fünftigc (Sntfdjabigungöanfprüd^e auäbrüdlid; anerkannt

unh aud) Bei anbern ^erfidjerungen nid;t in Zweifel gebogen. ^ ^ei See^

Policen ift bie ©telfung an Orbre gefe^Ud; anerfannt.^

Söirb ber »erfid^ertc ©egenftanb tuä^renb ber datier ber übernommenen

(^efaljr ücrauj^ert, fo !ann ber S^erfic^erte feinen ^^erfid;enmgganfprud;

geltenb madjen, meil er feinen (Srfjaben mefjr läuft. Unb gumr ift bieg

Bereits oor ber UeBereignung mit SlBfdjlujs beS 3^eräu^erung§t)ertrag§

bann ber gall, menn bie ©efa^r fdjon je^t auf bcn J^äufer üBergel)t.

dagegen lönnen bem (^rmerBer ber <Ba(^c 'Die bem 3]erfidjerten aud) in

Se^ug auf fünftige Unfälle aii^ ber ä>erfid)erung ^uftel)enben 9^ed;te üBev =

tragen m erben. 3!)er 3Serfid§erer Bleibt aBer x>on ber Haftung für @e^

faljren Befreit, meldjc nidjt eingetreten fein mürben, mcnn bie SSeräu^erung

unterBlieBen märe,^ unb Beljält bie ©inreben au^ bem ^^erfidjcrungggefdjäft,

5. ^. aud; megen falfd^er ^n^cigen, felBft gegcnüBer bem gutgläuBigcn

(^rmcrBer einer ^solice, meldte auf ben gn^aBer ober auf Drbre gefteEt

ift. ^inreben bagegen, bie in bem SSerfic^erungggefdjäft nidjt murmeln,

tonnen einem fold^en (^rmerBer an^ ber ^erfon beg ä^orgängerS nidjt

entgegcngeftellt mcrben. ^

3)er UeBergang bcö 2lnfprud)S gegen bcn 3>crfidjcrer auf ben (Sr^^

merBcr ber ©adjc erfolgt nadj ber preu^ifcljcn Legislation oon 9{ed;tä =

megen, mcnn nid;t baS (^egentljeil oercinBart ift.^^

§ 239. Seben§l)erf{d)crung.^

3>on ben anbern 2lrten ber ^serfidjerung grunbfä|lid) »erfc^ieben

finb bie ScBenSoerfidjerungen. Sie verfallen in mannidjfadjc Unterarten.

1) *p.®.93. mt.896, Dgl. E9i 11,8 §2280. m fommcn aber 33ebmoimgen
Hör, tuouad) bie 58evftd}ermu]^irgefe.t{[d)nft iüd)t ncvpfUdjtet ift, bie ^(btretmig ber

Sdjabeii^forbevuiiq , bcüor fie bm-d) (3QcI)ücvftänbtqe feftgeftcllt ift, anäuerfeimen.

2) i^.a53.'^^lrt.896, ügl S.9i\ 11,8 §2071.

3) .f).®.5ß. 9(rt.904, ügl. aber aud) 5rrt.905. (£§ ift nomentlid) ber gall,

lueiut bie SS'eriiu^erung gu erfjeblidjer SSeränberung ber ^Xrt ber 9lu[fid)t ober ber

5?ad)barfd)a[t fiif)rt.

4) @o bei an Orbre gefteWten ©eeOcifid)ermig§püIicen ^^.Qd.^. *:)lrt. 896, 904
%b\. 4, ^Irt. 302 ff., Dgl. Seluiö ju ?lrt. 896. Ob aiibere Orbrepoliccn und) benfelben

ÖJruubfälwi ^u befjanbcin finb, luaq fraqlid) fein, lujl. 91. iO. ^. @. 3^^b. 3 @. 80.

5) E9L 11,8 §2163. @Lraud)'Di0..s;-).®. mh.5 ©.Iff. unb tu§bciDnbere

9x\a 35b. 5 @.316.

6) Heber bie 3ffcd)tc ber .Spl)potr)efar{cn au§ § 30 bcö ©ig. (£. (^3. Hörn 5. Wai
1872, ogl. oben ^^b.l §329 6.844.

1) S.9t 11,8 §1968ff. ©taubinger, Hom Scben§t»crftd)erung§Oertrag 1858.

.«pinrid)§, bie Sebeni?>üer[id)crung, in 65oIb[d)iuibt§ 3tfd)r. 33b. 20 6. 339 ff. et)ren==

berg, bie jurift{fd)e dlainx bci^ yeben«Oerfid)eruug bafclbit ^b. 32 ©.409, 33b. 33
S.l unb bort (Sitirte.
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®ie n)td;tigftcn finb bie 3Serfirf;erunt3ett auf ben Xobcöfall, bei n)e(d;cn

ber 33erfici^erer auf ben gaK be§ ^obe§ be§ 33erfic^crten entroeber 3^^)^

lunö eines beftimmten Kapitals ober eine "Seibrente ju (fünften einer

bcftimniten ^erfon gufagt. (^g finben fid; ferner ^serfic^eruiujen, luona^

man fic^ eine Seiftung für ben gall be§ '^obeS einer britten ^erfon

t)erfpred)en lä^t. @g !ommen aber weiter 3]erfidjerungen auf ben SebenS^

fall vox, hti lüeld^en ber SSerfidjerer für ben %aU, ba^ ber 3Serfid;erte

einen beftimmten 3citpun!t erlebt, S^apital ober Stente t)erfprid)t.

®ie Seben§t)erfic^erung hz^vocdi nid^t, 'ocn auS einer (^efal)r ent^

fpringenben ©djaben ju vergüten. ®ie§ ift offenbar bei 35erfid)erungen

auf hm Sebengfall. (Ss ift aber aud) bei S^erfid^erungen auf hm ^obeg=

faß nid^t gu be^toeifeln, ba ber %oh al§ bie not^roenbicje ©renge nienfdj^

lid^en 3ßir!en§ nid;t aB ©d^aben gu betradjten ift. ®er groed ber 2chm^''

üerfid^erungen ift, oerfd^ieben oon bem ber gen)ö()nlid)en 3Serfid§erungen,

auf (Srfparniffe geridjtet, bei hemn man fid^, um bie Ungerci^fjeit ber

®auer be§ SebenS unb bamit ber ©par^eit auSjugleidjen, baSjenige wixtly

fc^aftlid^e ©rgebnig oerfid^crt, metdjeä Ijätte eintreten tonnen, wmn ber

^^erfid^erte ba§ menfd;lidje ®urd§fd;nitt§alter erreid;t Ijättc. ®ag @emein=

fame mit anbern 3Serfid)erungen liegt, alfo nur barin, baj5 anä) ^ier bag

Zufällige unb ^nbioibueUe burd^ ä^fammenfaffung nnb Slbfdjlie^ung

einer Steige von ©efd^äften auSgeglid;en unb bas ®urd;fdjnittlid;e unb

baö in biefem ©inne 9tegelmä^ige gur (SJcltung gebradjt luirb. 33ei

ber SSerfid^erung auf ben SebengfaU trifft aber and) bieg nur für hm
SSerfid^erer ju, mä^renb ber SSerfidjerte [)ier gerabe untgefef^rt oon ber

befonberS günftigen 6()ance feinet, mie er ()offt, bie burd^fd)nittlid;e Sebenä=

bauer überfteigenben 2ch^n^ ^^ort^eil gu gießen fudjt. %xo^ biefer grunb=

fä^lic^en S?erfd;ieben(;eit mürben um jener ©emeinfamteit mitten bie Sebeng==

oerfid^erungen ftetö alö Unterarten ber 3^erfid)erung bc^anbelt-

9}Jan ^at bie Slerminologie beä 3Serfidjerung§red^tä auf fie übertragen, mic

benn ga^lreid^e S^ted^täfä^e beffelben o^ne roeitereg and) \)kv $ta| grci=

fen.^ 5Rur finb alle biejenigen ©ä|e nid;t anmenbbar, meldte bamit

gufammen§ängen, ba^ bie gembljnlidie 33erfid^crung bloßen ©djabenerfat^

2) SSer[id)ermig oiif (^egenieittgteit d)ara!teriftrt [ic^ and) bier alö 33etf)ei(igung

bei einer (Societnt. $8gl. |)innd)§ a. a. iO. ©. 420. 3)er Xob ift ^.?lu§tritt quv bei-

@efellfd)aft; bie (Srben ()aben eiue ©ummenforberung miy ber ©ocictat if)rcö

(£rblaffer§.

3) .»pinridjS a.a.O. nnb2;t)öl, 4-)anbeI§ved)t 33b. 1 §310 fpved)en if)r beu9(fie=

furan^d)araftev ah, (^olbfcbmibt a.a.O. unb .^anbbud) 33b. 1 ©.582 evad)tm fie

alö auf n)ir!lid]e CSntjc^äbiguug geiid)tet. 5[e()u(id) luie uufor %c):i ^ahanb, bie

iurifti[d)e yiainv ber Sebenö= unb 9fcntenüer[id)eruug , in hm Stiafjburger tyeft?

gaben äuin Jubiläum Ti)'öl§> 1879. 3)agegen aber fö^renbcrg a. a. O.
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k^roedft. ®at)er ift ^ier feine 9iebe von SSerfic^erungöroertl; ober von

tle6ert)erfid§erung , unb 2)oppelt)evfic§eruttg ift un6efc^rän!t geftattet. Um bie

^evfid^crungSfumme ein^uflagen, 6ebarf eä feineä 9^iad^n)eife§ eineg ©c^abenä

ober 3ntereffe§.^ 2ßo§l aber gelten bie allgemeinen 6ci^e beö 3lbfd§luffe§

oon S^erfici^erung§gefd;äften aud^ für bie £ebenöt)erfid§erung ; nur ba^ bie

^orleiftung ber Prämie fc^on ber dlatnx be§ ©efc^äftä nac^ roefentlic^e

^^orbebingung ber 3Serpf(id§tung beö SSerfic^ererö ift.^ Sßa^r^eitägetreue

eingaben <BdUn§ beg SSerfic^erten auf alle gefteUten fragen unb über alle

erl)eblid§en fünfte finb aud; l)ier S^orau^fe^ung ber SSerpflid^tung be§

3]erfic^erer§ ber 2lrt, ba^ er bei unentfc^ulbbarer Unrid)tig!eit ber eingaben

nidjt gebunben ift. 3}Jit ben allgemeinen (Stilen be^ SSerfid^erunggred^tg

ftimmt auc^ überein, baj3 baö S^ted^t auf bie SSerfid^erungSfumme baoon

abhängig gemadjt wirb, ba^ ber 3[^erfid;erte feine für fein 2^hm gefä^r*

lid^e SebenSart ol)ne 3iif^^"^tt^wng be§ 33erfid^erer§ ergreift, ^ ferner, ba^

bie 3]erfid;erung erlifd^t, menn er fein 2^hn freimillig, g. 33. burd^ ^uell

auf bag ©piel fe|te ober e§ in g^olge 3]erbred§enä oerlor^ ober eä burd^

©elbfttöbtung enbete, t)orau§gefe|t, baj3 fie nid^t nad^raeiöbar im 3^^^^
ber Un§ured;nung§fä§ig!eit gefdjal).^

4) .'ptnrid)§ a. a. O. ©. 410. ^rebi5§[ a. a. D. ©.480. 9l[cenbenten unb S)e§=

cenbenten, (Sf^egatten unb Verlobte Ünmen für eigene Dledinnng ha§< Seben be§

^Jlnbevn nerftd^ern. @onft t[t |üld)e 2_sev[id)erung auf ha^' i]eben eine§ S)ntten nur
mit be[fen fd)n[t(icf}er ^uftimmung gej'tattet, S.9i 11,8 §1971f[. S)ie§ ^at feineu

förunb in redjt^poli^eiiidjen ©rmägungen.

5) 3.?gt. freilid) 9i®. 33b. 3 (5.104. 3ft nid)t einmal bie erfte ^:]5rämienrate

nom SSerfidferten ge,^al]It ober geljorig angeboten, fo fann nie ein Wnfpruc^ aitf bie

Seben§iierftd)ernngyfnmme ^ur ^ntfteljung fommen. Würben bie f|.niteven Prämien in

'^'olge I)ö^erer ßieiüalt nid)t ge,^a^It, fo mu^ man annef)men, bafi bie SSerftcbernng

fortbauevt. ^§> liegt (}ierin allerbing§ eine (Srineiterung ber oom ^^evftd)erer aii^:^

bvüdlid) übernommenen S3erbinblid}feiten, fie red)tfertigt ftd) aber mit 5Hürff{d)t auf

bie p)merfe beö ^nftitutö unb — ogl. oben §235 Wnm. 10 — Xreu unb ©tauben.

6) %I. Q.m. 11,8 §2152. 91.0.^.®. 33b. 8 ©.309 fteljt :^ierin eine

pofitioe S5orfd}rift, bie, abgefeljeu Don ber 33eftimmung be§ Sanbe§gefet^e§, ni(^t

''^M^ greifen mürbe. 2.^. 11,8 §2153 giebt bei red)t5eitiger ^In^eige be§ SSer^

fic£)erten Don feinem !!ßorl)aben fÜQd'ji auf 9?iftorno.

7) E 9f. 11,8 §1909. lieber Srunffud)t Dergl m.&. 33b. 18 ©.141 unb
ferner ©. 143.

8) (£§ uiirb bie§ namentlid) angenommen, ioenn fid) bie ^ijßolice be§ 5(u§=

brudiS ©elbftmorb bebient; benn aud) ber ©elbftinorb fetU beqrifftid) S^orfa^ unb
bemnad) 3nred)nung<3fnf)igfeit oorau§, 9f.£).^.®. 33b. 18 ©.211. 9?ic^t§ Wnbereö

ift aber angunefjmcn, menn bie Police ben ?(u§brucf ©elbfttöbtung gebraud)t; benn
menn biefer '^(uSbrnd oud) nad) feinem 3SortIaut bie 9tbfiir5ung ber SebenS?
bauer an ficf), bie ©elbftentleibung in il)rer äußeren ®rfd)einimg ü()ne 9?üdfid)t auf

33eunif5tfein ^ur 3eit ber %i)at, p treffen fd)eint, fo nerftöf^t eine foldie blofj ben

^orttaut berüdftd)tlgeUbe ^2tuölegung gegen ba§, uhv3 nmn mit Dtürffidjt auf bie

l]\m(k ber 3?erfid)erung al§ gemottt an^nfef^en l)at, ÜJ.®. 33b. 4 ©.157, ogl. ^-id

in (iJoIbfdjmibt'ö ,3tfd)r. 33b. 20 ©.Iff., (£mming()au§ , bie 33e^anblung be§ ©elbft=
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®ev 33erfirf;erer bafirt bie Sebenäücrfid^evung an\ eine ©runbred^nung,

hti tt)eld;er in @emä^()eit beä . erfa^runggniägigen ^urdjfrfjutttö bev 6terB*

ltd§!eit bie gu jaljlenben SSerfidjerungSfunimen tninbeftenö gebed't werben

burd) bie ©unune bev j|äf)r(id§ ^u be^ie^ienbcn ^^^rmnien unb bie baüon ge-

rinnbaren S^^fß^^- ^^ muffen fid; nun naturgemäß bie Prämien ber fid;

in einem beftimmten ^ai)x 33et^eiligenbcn t)on 3^'^^ a^^ S^'f)^* minbern, unb

gIeid;mof)l ift and) für ben ^ulel^t ©tevbenben bie i§m üerfprodjene 6umme
bereit ^u l)alten. ®ieä !ann nur baburd; gefdje^en, baß ber ©runb=

red^nung entfpred;enb gu biefem Qwcä Ätapitalien referuirt merben, meldte

ntit ^in^ured^nung ber §u eriüartenben Prämien, ber ä^^^i^ w^^ ber

^infeg^infen bie ^edung gemätjren. ^

^ritt ber 33erfid§erte t)on ber ^erfidjcrung jurüd, 5. S. meil er

nic^t me^r im ©taube ift, bie 3a()regprämie ^u gal)(en, ober trifft i^n

^erluft ber 3Serfid^erung , fo fpridjt ^itligteit unb ber ^w^ä beä ©efd^äfts

bafür, baß er einen ^Ijeil ber mn i§m cinge^aljlten Prämien, meld^er

3ur Steferoe für bie i§m ^u leiftenbe 3Serfidjerung§fumme biente, ^urüd^

erhält. Siämeilen mirb bie§ Dertraggmiißig feftgefteltt, in anbcren gäKen

pflegt bem ber SSerfid^erer nad) billigem ©rmeffen tljatfäc^lic^ ©enüge gu

leiften, ol^ne fid) red^tlid^ ^u binben. ^wmeilen Derpftid^ten fid^ bie 3Ser^

fidlerer, bie Police auf SSerlangen be§ SSerfidjertcn ^urüd^ufaufen, mag

nid^tg anbereg ift, al§ eine gorm für bie tfjetlmcife ^^vüderftattung ber

Prämien; aud^ pflegen fie fid§ gur Vergab e dou SDarle^cn auf bie Police

—
f. g. 33elei^ung — gegen 35erpfänbung berfelben ^u i)erbinben.

S)a§ '3lcd)t au§ ber SSerfid^erung auf ben ^obeSfall ermäd^ft mit

bem '^obe beä 33erfid^erten ober ber rid^terli^en Sl^obegerflärung beffelbcn.^^

$Die gättigfeit beg 2(nfprud}g tritt nad; gmei ^Jlonatcu oon ber beglaubigten

^(ngeige be§ Xobeg ein.^^ 3^^}^i^^^Ö ^)^^ ^^ ^^^ ^^Q,d nur gegen 3iii^üd=

gäbe ber Police ^u gefd^el^en.

morbeS in ber Seben§berf{d)erung 1875 , 6}olbfd)mibt in [einer l^eitfrfjv. 33b. 23

©.183. Heber ben SSetneiS ber llnauredjnungsfäl^igfeit inil. m.Q6. S3b.4 ©.162.

3)ie $8erfid)erten t}a6en ilju, fofevn bie ©elbfttöbtimg an fid) feftgeftellt ober aner?

fannt ift, a{§> $8orau§[e|ung i§re§ 9ln[prudj§ ,^u erbringen.

9) %ä^ere§ ^rebiyt)l in @olbjc^mibt^3 3eitld)rift 95b. 22 ©. 454.

10) Heber ben ^yalt ber XobeSerHärung Ogl. bie befonberen ^cftiinimmqen oon

2.m. 11,8 §2295 ff.
— 58or bem 2:obe ober ber ^obeÄerHärimg Tjat ber 95erfid)cvte

einen bebingtcn 'Jlnfprud). (Sr fann, l:)enn ber 3Serfid)erer unlDirtf)[d)aft(id) unb

ntd^t unter ^nnelialtung jeiueS (^runbplanS oerfnijrt, ©idjerftelluug ocrUmgen.

.ptrt(^§ a.a.S:). ©.407.

11) S.3t. n,8 §2293. md}i feiten ift SSerluft für ben g-all nid)t ved)t^eitiger

Wnseige be§ %oht^ angebro:§t. 3)od) tann bie§ nur auf ben 'g-alt fd)ulbfjafter SSer=

fäumnt^ belogen werben.
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S^eredjtißt, baS für beu Xobeöfatt bcö Zerflederten bebungene Kapital

3U forbern, finb an fid^ bie ©rben beffel6en. §äufig ivirb in ber Police

bcni Zerfidjerer gegenüber S^^^^^^^^ benannt, gu beffen ©nnften bie 3Ser^

firf^ernng anf ben ^obeöfaK genommen ift, 3. ^. bie SBittme beg Zer=

ftd;erung§neljmerg. 12 @g ift bieg im 3^^i^^ "^^^ anf^ufäffen alg Zer =

trag gn (*9nnften eineg ^Dritten. ^^^ Ziclmeljr bemirft c§ in ber Siegel

nur, bafi ber Zerfidjerer bie 3[>erfid)erungöfumme nad; bem ^obe beg

'l?erfidjerten an h^n benannten ^u ^aljlen ()at, wenn berfelbe im33efi^

ber Police ift. Söelc^eö Siedet ber benannte an ber Police ober an ber

i^m t)om 3^erfi^^)erer ge^aljlten «Summe Ijat, ()(ingt »on feinem SSerfjältmf^

^um Zerfidjerten ah. ^em^ufolgc !ann ber Zerfid;erte bie Zerfidjerung§=

fumme in ber Siegel unbeljinbert anbcrn ^erfonen guraenben, alö bem in

ber Police 53enannten.

®er Zerflederte !ann fein ^Md)t auf bie Zerfid§erung§fumme unter

Sebenben ober t)on ^obeSmegen übertragen. 2(ud; Zerpfänbung ift ju^

Itiffig. ®ie S^^fj^xberflaufel fommt nor, madjt bie Police aber nur

5um Segimationgpapier, entbinbet alfo ben Zerfidjerer nur Don ber

Verpflichtung ber Prüfung ber Legitimation beg ^olicein§aberg ^ur

3al)lungger^ebung. ^'^

(^g ift ftreitig, ob bie ©laubiger beg (^rblafferg bie Zerfid^e*

runggfumme in 3tnfprud) neljmen fönnen, mcnn bie (Srbfd^^aft überfd;ul=

bet ift. dlxd)t feiten Ijat man bieg geleugnet, fallg bie Zerfid^erung ^unt

Zortl^eil einer britten $erfon genommen ift, ba man bie Zerfid^erungg=

fumme alg biefer geljörig anfa§. ®ieg ift unrid^tig, ber Slnfprud) gel)ört

^um Zermögen beg (Srblaffcrg fomeit er nid;t redjtggültig unter Sebenbcn

über il)n verfügt Ijat.^^

12) S)en füldjergeftalt in ber ^olicc 93c,^cirf)netcn — le beneficiaire — aU
^^ei[td)erten ^^u benemien, i[t DertDivrenb. S)urcf)auö auf ^Hdluege fü^vt eg aud) —
luie ^i.O.^.Ö). 58b. 3 ©.349, S3b. 8 ©.306 — bie 9tnaIogie ber ^erftd)erung auf

fvembe 3\cd)miug (}eran5U^ieI)en. 33gl. .^iitrid)^3 ©.415. $rebüf]I ©.485 ff.

13) &a\v^ anberg fteltt fid) bie i^ebeugnerfidjenmg , uuniad) einer beftimmten

^evfon eine i3ci6reute augbebuiigen mirb.

14) übm §88 5U b. SDer gutgliiiibige (Sriueiber einer l^ebcngnerfid)evungg=

Police mnf] fid) aud), wenn fte auf Orbve gefteUt ift, ober nn ben Sni)abcv kniet,

hk ©inveben, iucld)e gegen ben ^evfid)evtcn ober bie |3ioifd)eninl)aber nmnenbbor
luaven, entqcgcnfeUcn faffcn.

15) .f)inrid)g ©.415 9(mn.84, ©.417 5(nm.85. (Sntfd). beg O. Svib. 58b. 71
©. Iff. 9lnbcrg ©tviet()orft, 5(rd)ili 23b. 62 ©.337, fyorftcr §146 9(mn. 16, dl(3.

58b. 1 ©. 188, gegen iieljtcreg bie griinblid)e 5(ngfüf)nutg bei (^rnd)ot 58b. 25
©. 1 ff.

— ®a§ ))l.&>. 58b. 16 ©.126 crfcnnt an, baf? hk 58cvfid)cinnggfnmnte ein

5ikftnnbtf)eil beg 9tad)taffeg beg 58erf{d)cverg ift, mcnn ber iiebengucrfldjernnggners

Ivag nid)t ^u t^innftcn eineg dritten gefd)Ioffen ift, fo baf5 bie (Srben bie @Iäu=
biger ntd)t au§fd)tief5en.
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§ 239a. Äranfen- unb ItnfallDerfirfjerung ber ^(rbeiter.

®ie in ©eiüerben unb in ber Sanbiüivtl)fcC;aft befc(;äftigten 3(rbeiter

finb in golge ber 3^{eic^ögcfe^gehing groang^raeife gegen ^ranfl^eiten unb

gegen 33etrie6gunfätle t)erficC;ert. 3n gleid;er Söeifc finb bie gen)er6lid;en

unb Ianbn)irtf)f(f;aftlid§en ^etriebäbeamten, bercn 3ciI;regein!ojnnien 2000 Ml
nic^t überfteigt, üerfidjert.

^unädjft würbe biefe SSerfid^erung für bie in ber 3«^iift^*iß ^^=

fd;äftigten eingeführt burd) bag ^ran!ent)erfid)erungggefe^ t)om 15. guni

1883 unb ba§ Unfallgüerfic^erungggefe^ t)ont 6. 3uli 1884. S3eibe

^erfic^erungen behüte bann bag @efe| t)om 28. Tlax 1885 auf bie großen

Strangportbetriebe be§ g^eftlanbeg, foraie beftimmte §anbel§betriebe

au§. gerner tmirben bie in ber £anb= unb gorftrairt^fc^aft befc^äf^

tigten ^erfonen burd; 'oa^ ©efe^ üom 5. 5D^ai 1886, bie Bauarbeiter

burd; baö t)oni 11. 3uli 1887, bie «Seeleute burd^ 'i>a^ t)om 13. Qu^i

1887 einbezogen.!

2(Kc biefe ^efe^e berufen auf berfelben (^runbibee unb oerfofgen

gleiche 3^^^^^-^ ^oc^ finb bie 9}?ittel, weld^e fie in SBeioegung fe^en,

1) lieber bie auf bie ltnfa((uerftcr)erung be^üglidjen ©efet^e ugt. namentlid)

38i3btfe .Kommentar ^um ^ranfentievfid)erung?^ge[e^ 3. Wufloge 1886, \tiib ^ej:tau§=

(\abt biefe§ Öiefe^eö 3. *:?(uf(age 1885, ferner Sööblfe Kommentar ^iim UnfaUuer=

fid)enmgögefef> Dom 6. ^uli 1884, unb Xe^iau^gabe biefe§ unb bev förgan^tingSs

gefe^e 3. '^Xiiffage 1888, foune llnfattuerfid)enmg ber in lanb^ unb forftiuirtt)fd)aft=

iicfjen betrieben befd)aftigten ^erfonen in $reuf]en, ^ejtau^Sgabe 1887.

2) (Sd)abIo^^t)aItung tuegen ber llnfiirie bei inbuftrieHen ^Betrieben fid)erte in

gettjiffen gäüen fd)on ba'S 9ieid)§f)aftpflid)tgefelj Dom 7. ^uni 1871 -ju. 5)a^ biefeö

ijefefe aber un;iulänglid) fei, barüber babe id) nüd) bereite uor beffen Vorlegung an
ben ^eid}§tag au^gef^rodien

,
fiel}e S3erüner 35ierteliabr^3fd)rift 33b. 28 ©.259 ogt.

9?ofd)er, 9?ationalöfonümif be§ i^anbcl^j § 152. Wu^3 ber brüten 9tuftage biefe§

3Serte§ ne'^me id) folgenbe S3emerfungen, iiield)e bort bm §301 über ba^:-' C')aft=

pftict)tgefe^ einleiteten, tjerüber: „^ie grof^en inbuftriellen-Unternebiiiungen ber 9ieu;

?ieit, inöbefonbere biejenigen, iueid)e bie ^ampffraft neriuertf^en, {jahzu eine befon=

bere ®efäf)rbung für bie ^erfonen im (befolge, loeldjc il)iien bienen, mie aud) für

SDritte, u>e(c^e mit if)nen in 93evü()rung fommen. 5)ie ^nage, roer bie l){erau^3 ent?

fpdngeubeit pefuniaren 9'?ad)tf)ei(e ^^u tragen bat, (ie^ fid) auf bie 2)aueL- nid}t ein=

feitig nacb V^-iDatved)ttid)en @efid)t^?pun!tcu regeln, in§befonberö bot ba§ au^^ bem
ri3mifdben ^)ied)te entf^ringenbe ®ogma feine genügenbe Söfimg, bafj ber Unters

netimer nur im ^atl nacbgemiefener eigener 95erfd)u(bung gu Ijaften l)abc. S)enn

bamit mirb bie Saft auf bm 6tanb ber Arbeiter gelegt,' obue baf^ biefcr für ber-

artige au^erorbent(id)e i^orfomnuüffe in bem regelmäfjigeti Sof)n eine 33ergiitung

ftnbet. $ßirtf)fd)aft(id) red)tferttgt ey fid), bie ^lefuniiiven 9'?ad)tf)ei{e ber pevfÖnIid)eu

Unfätte ^^unädift bem Wrbeit§berru pr Saft 511 (egen, toeId)er hiergegen 3Serfid)erung

p nel)men bat unb bie bie^'^tid) notbiuenbigei't 5(ii?^fagen in ben greifen feiner

haaren beved)ncn fann, fo bafj biefelben fdiliefjlid) auf bie ^onfumenten übermalet

merben, melcbe fclbftoerftänblid) bie Soften ber ^vobut'tiou ^^n tragen baben. 58on

biefem ©tanbpunft au^3 ift nid)t ^n untcrfd)eiben ,^mifd)en llnfälten, meld)e auf einer

©d)ulb be§ iinternebmerg ober feiner JRepriifentanten beruben unb Unfäden, bie

obne fo(d)e bnrd) f)i3f)ere (bemalt entftanben. ^a-o 9\eid)ogcfe|^ üom 7. 3»iü 1871
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gum ^f)etl üerfc^iebene. 3m folgenben raerben üorguggroeife bte grurtb^

legenben @efe|e über bte inbuftrieellcn SlvBeiter in ba§ Sluge gefaxt.

®ie (S)e[el^e gcl^öreu bem öffentlichen ^ted^te an; fic folkn focialer

dMl) fteuevn. ®a[)er finb ^evtviige, raclc^e bie 33eftinimungen berfelben

5um ^fJadjt^cil ber 3Serfirfjerten anöfd;lie^en ober 6efd;rän!en, nidjtig,^ unb

bic ben 3^crfid;crten guftel^enben gorberungen nieber übertragbar, noä) Der=

pfänbbar, nod; ber ^fänbung unterworfen, au^er für geiüiffe 2((intenten=

anfprüc^e ber (S§efrau unb ber e§e(id;en ^inber beö SSerfid^erten.
'^

^ei ber ^ran!ent)erfid^erung finb bie SSerfid^erer im mefent^

(id^en bie Strbeiter felbft, bei ber Xlnfall^üerficJ^erung finb eä bie

^ilrbeitgeber.

®er ^ranfenüerfid;crung fällt übrigeng audf; ein 2:;^eil ber Unfall^

üerfidjerung gu, ba bie Seiftungen an bie burd§ Unfälle SSerle^ten für bie

3eit ber erften 13 2[öod;en von ben 5lran!en! äffen aufzubringen finb.

Un^utreffenb be^eid^net man biefe ä^it meift aU „^aren^geit"; beffer märe

„i^ranfengeit." ^a bie ^ran!en!affen Dor^uggmeife t)on 'om Slrbeitern er*

galten merben, fo fteuern biefe mäljrenb ber ^'ranfen^eit andf jur^edung

ber 33etrieb§unfälle 3U.

®ie ^ran!ent)erfidjerung umfaßt enge lofale Itreife, meil in biefen

bie .^ranüjeit ©imulirenben leidster erfannt unb gurüdgemiefen merben

tonnen, bie Unfalberfid^erung bagegen mirb burdj groj^e (^5enoffenfd§aften

gemäfjrt, bamit fid; bie oft fd^mere unb bauernbe Saft auf oiele @djul=

tern oertl^eilt.

I. ®ie ^roanggmcife ^^ranfenoerfidjerung ift im mefentlid^en (^egen*

feitig!eität)erfid}erung. 2)enn bie Strbeiter Ijaben ^erfid)erungg*

Prämien mit ^8 aufzubringen, bie SXrbeitgeber finb nur 5U einem 3^-

fc^ufe üon Y^ ber ^efaunntbeiträge oerpflid^tet.

ftef)t auf biefem @tanbpunft nid)t. G<3 fud)te eine 9(u^-H^Ietd)mig ^iinjdjen ben trabt=

tioneHen STiognien unb ben ^tnforbevimgen be^i? mobernen nni1f}fd)attlid)en Seben'3.

%iKx ha^i 63efel3 Ijai babei einerfeitc^ ben praftifd)en SSebürfniffen nid)t Genüge ge=

(eijtet unb anbcrerfeit^3 ben invi[tifd)en C^iebanfcn, iueld)en e^"^ [eft I)ielt bnrd) !aiu=

iftifdie !öeftnnmnngen belaftet, bie einen fingninven ßfjarafter annaf)nien. 9hic^ bie

i^xaxi'i^ ber (yevidjte ift in ber ,s^anb()obnng be§ ©efe^eö nid)t immer glüdlict) ge=

luefen." i^teinad) baif id) mid) §n ben nlleften 3^ertl)eibigevn ber ^htt berUnfQlI=

lier[td)evnng^5ge[el^e ^ä^Ien. ®0(^ ben S)anf ber Nation uerbienen bie meldje ben

C^5ebanfen üenuirfüdjt nnb allen ^inberniffen 5nm %xo^ in ha§> 2dm\ eingefüf^rt

l}aben.

3) (5o Ärantenüerftd)eruiujöge[et^ §80, UnfallDerfidjernng^gefeU §90, nid)t

nünber bie genannten ©vgän^nttg§ge[el^e.

4) t.58.(^. §5G, U.^.^. §68 unb bie (Srgän,^nng^JgefeUe. ®aö 5lvanfen=

iierftd)ernng§ge[eti f)ebt be[onber§ f)eruor, baj3 bte gorberungen nur auf gefc^ulbete

5^eiträge aufgeved)net Uierben bürfen. "^ei ben llnfaUüerfidjernng^gefehen ift ent=

fprec^enbeS anäunet)men.
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1. ^aö ß^efe^ begrünbct ^inar aßgemeinen ^ äff ensix) an g aber mc^t

Befonberc 3^<^^9^^^ff<^"- ®ß"i^ ^^ lüerbcn für bie Kranfenöevfic^enmg

7 ^affeneinricfjtuiigcn ^ugelaffen.^

^^on biefert finb bie 9Zonnal!affen bie Drt^= foimc bie 33etrtebg =

faffett.

Drt§!van!en!affen finb Korporationen ber in beftimmten ©emein*

bcn ober ^^e^irfen befd;äftigten 3^^erfic^eriinggpflirf;tigen, fo ba^ für bie

ücrfc^iebenen (^eraerbägiocige üerfd^icbene Drtäfaffen gebilbet, aber aud;

mehrere unb felbft alle ©eioerbSgweige be§ ^^ejirB §u einer Drt§!affe üer=

einigt werben tonnen. S3etrieb§ = ober ^^abrüfaffen roerben für bie 3(rbei=

ter eineä gri3f5eren Unterne()menä gefd;affen.
*'

Sluf^erbem ift bie ^et^eiligung bei 3nnunßg= imb itnappfd^aftg-

faffen geftattet, nid}t minber bie hd eingefd^riebenen ober auf ©runb

lanbeöred^tlidjer 35orfd)riften eingerid;teten §ülfg!affen. ^

©g finb ferner für gröf^ere 33auaugfü^rungen ^autranfentaffen

möglid).

(Subfibiär tritt bie ©emeinbetrantenoerftd^erung ein. ^ Sei

biefer l^anbelt e§ fid^ um teine felbftänbigc Korporation ber SSerfid^erten

fonbern um eine !ommuna(e ©inrid^tung, inbem bie ©emeinben unmittel=

bar !raft (55efe|c§ gegen ©rljebung eineö gemiffen ^^erfidjerungöbeitragö

jebem Kran!enoerfid)crungäpflidjtigen, mcldjcr feiner organifirten Kran!en=

!affe guge^ört, eine Krantenunterftüi^ung gu gemä^ren l}aben.^

2. ®ie Drtätranfentaffen finb Korporationen ber nerfic^erten Strbeiter,

n)eld;e in (^eneraloerfammlungen befdjliegen unb i(}ren ^orftanb mät)len,

fo aber, ba^ aud; bie ^Arbeitgeber nad; SSer^ältni^ i§rer 33eiträge an ber

©eneralnerfannnlung unb am 33orftanb %i)di ^aben. S3ei 'ücn Setriebä^

faffen tann ftatutarifd; bem Unterneljmer ber ^^orfife gefid^ert werben.

3. ®ie ^erfid^erunggpflid^tigen finb dou felbft ^JUtglieber organifirter

Drtöfaffen, fofern fie nxd)t, mag fie nadjgumeifen I;aben, bei anbern

Kaffen nad) 5!}ta^gabc be§ ©efe^eö oerfidjert finb.^

5) .f. ^^. (^. § 4. (£ö ift bie§ jebod) fein ^Snr^ug be^3 ©efe^c?^. S)ie ä5cr=

nmitung nnive cinfad)er, bie ^e^ütje ber^lrbetter fönnten gvöf^cve fein, juenn einzig

£)rt§fraufeiifäffen beftiinbcn.

6) Ucbcr bie Cvt^^franfenfaffen ficf)e5?.$8.(l5. §16 ff-, bie 93ctvicbÄ!affcn ^. SS. ®.

§ 59 ff.

7) 5l\«.a §74 ff.

8) ^.SS.®. §4 ff.

9) 51.58.®. §19.
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©oraeit eg einer 2(n= ober 2(6nielbung bebarf, liegt biefelbe bem

2(rf)eitge6er oS.^^ tiefer f)at and) bie Seiträge ber 33erftd;erten t)oU

ein^uga^len unb rechnet fie bei ber Sol^n^a^lurtg 'ocn Slrbeitern ab. ^^

4. ®aö ©efe^ beftinimt bie iUUnbeftleiftungen/^ auf roeld^e bie 3Ser=

ficf;erten 3tnfpruc^ fjaben. 2)tefelben beftefjen

a) in freier ärgtlid^er Sel)anblung unb freien Heilmitteln,

b) in einem Jlranfengelb von minbefteng 50% ^^^ ^urd^fd§nittg=

lül)ng, nad^ meld^em auc^ bie Seiträge bemeffen merben.

Seibeg mirb für bie ^auer t)on 13 3öoc§en gemährt.

c) in einem @ter begelb,

d) in einer breimödjentlid^en Unterftü^ung t)erfid§erter 3Öö eigner innen.

3u ben beiben legten Seiftungen finb nur hk organifirten Waffen,

nicl;t bie @emeinben= unb aud^ nic^t bie §ülf§!affen t)erbunben.

Streitigleiten ^mifc^en ben Slrbeitern unb ben 3lrbeitgebern über bie

Seiträge werben proceffualifd) gleich benen au^ bem ^Dienftuer^ältni^ be*

^anbelt. ^^

Ueber 6treitig!eiten ber Serfid^erten mit ben Drtg!ran!en!affen foroie

mit ber ©emeinbe alg ^ran!ent)erfid;erer entfc^eibet ^unäd^ft bie 2tuffid)t§=

beljörbe im SermaltungSmeg. ©egen il)ren Sefd^lu^ \ki)t binnen 2 2Sod;en

von beffen g^ftellung an ber Sted^täroeg burd^ illageer^ebung offen.
^*

IL 2)ie Serfid^erung ber Setrieb S Unfälle ift eine Saft ber

Xlnterneljmer.

1. ©egenftanb ber Serfid^erung ift

a) bie ^öbtung ober ^örperoerle^ung eineg im Setriebe befdjäf^^

tigten Slrbeiterä; Segtere !ann aud; in Störung geiftiger gunftionen liegen.

b) 2)er Unfall nm^ bei bem Setrieb erfolgt b. l). burd; il)n ^erbei=

geführt fein.

c) 5fiid)t üerfid^ert finb Unfälle, bie ein oollftänbig gured^nunggfä^iger

Serunglüdter oorfä^lid; l)erbeifül)rte. ^^ Si^er fid; aber g. S. in golge eineö

Einfalls von ©eifteöfranf^eit ober in fd^merer STrunfenl^eit »erftümmelt,

hkiht oerfid^ert.

2. Serfid;crer ift in ber Siegel bie Seruf^genoffenfd^aft, b. ^.

eine Jlorporation, meldte burd^ bie Unternehmer beffelben Serufeg gebilbet

10) ^.^.&. §49 ff.

11) J^.S5.@. §53 mf.i.
12) %(. ^.Am. §20 ff.

13) t.SS.öJ. §53 m\.2. 3n§befonbeve ift ©ewerbeorbnung § 120a anau=
luenbeu. ^l^gl. oben § 192 5lnm. 53.

14) t.SS.®. §19.
15) $8gl Unf. '^tv\. &. §§ 1 unb 5.
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tft. (Sie f'ann ba§ gange dkid) ober einzelne Staaten ober ^M'Oüin^en um=

faffen. Umfangretd;e ©enoffenfd^aften §erfaKen in ©eftionen. ®er 3^or^

ftanb l}at bie 3]ern)altung.

2)ag 9ieici^ foune bev ©taat finb bie ^serfid^erer, wo fie felbft bie

Unternel)nter beg ^etriekg finb.

3. ^ie (^enoffenfd;aft gie^t gur ©edung bev Soften bev S5evfid)evung

^Beiträge Don i^ven 9Jiitgliebevn ein, bei beven 3^^evt^eilnng bie ,3^^^)^ ^ev

3lvbeitev, bie §i3t)e i()veö Solang, bie (^efaljven, iDclrfjen bev 3(v6eitev

untevliegt, in 33etvarfjt fonimen. (Sä !önnen l^iev^u Befonbeve @efaf)ven=

flaffen gebilbet raevben. ®ie ^eitveiOung bev ^eitväge gefd^ieljt in bev

gleid^en 3ßeife, wie bie von (33emeinbeabgaben. ^^

4. ®ie (S5enofjenfd)aft fann gegen 'ok Untevne()niev unb 'ocxcn 2(n=

geftellte, raeld;e bie ©d;ulb am UnfaE i^atten, nuv bann i^ven 9ftüd'gviff

nehmen, menn biefel6en be^megen ftvafved;tlidj i)evuvt()eilt univbenJ^

5. ®ev iscvle^te felbft fjat Stnfpvud; auf 9JUbicinal!often, fevnev

auf eine monatlid^e^tente guv ©ntfdjäbigung füv feine aufge()obcne

obev geniinbevte @vn)ev6§fäl}igfeit, Beibeg jebod^ evft nad; 3l6Iauf bev oben

gebadeten ^vanfenjeit.

Sin S^i^t ^^^ ^i5btung in golgc be§ UnfaE'5 wevben ben .§intev*

bliebenen bie S3eevbigungä!often unb gleid^fallö eine Diente geii)ä§vt.

S3e(;ufö SCbmeffung bev "iRtnk rüivb bev buvd^fd^nittlidje 2ol)n beö (elften

3al^ve§ t)ov beni UnfaK §u ©vunbe gelegt. ®ev 4 5Dkv! übevfteigcnbe

Setvag be§ Sofjnö !onimt babei nuv mit Ys ^^ 3Infa^.

33ei t3ottfttinbigev (Svn)evbgunfäf)ig!eit beg SSevle^tcn betvägt bie ?iimk

2/3 beg So^ng; bei t()ci(n)eifev bagegen -menigev, nad; ^evl)ältni^ bev i)ev=

bUebenen ©vraevb^fäljigfeit.

^ie 2öittn)e be§ (S^etöbteten ev()ält bi§ gu i^vem ^ob obev i§vev

9öiebevt)evt)eivatr)ung 20^/q beg So^nö i()veg 3)tanne§, unb füv jebeä I)in^

tevbliebene t)atev(ofe J^inb big gu beffen üollenbetem 15. Seben§iat)ve 15 ^/q.

5iJJuttevIofe Jlinbev beö ©etöbteten evfjalten SO^or Slfcenbenten , beven ein=

gigev ©vnätjvev bev ©eti3btete wax , gleidjfaEö 20 ^o- ®^^ 3^ente aUev

§intevbliebenen gufammen lann jebod) 60^0 ^«-'^ 3(vbcitgt)evbienfte§ be§

^etöhkkn nid}t übevfteigen unb minbevt fid^ baf)ev im galt beg Hebev--

fd^ie|en§ t)ev§ältni|mä^ig. ^^

16) U.^.®. §10.

17) 11.35.®. §96 ?rb[.l. ®ev Wniprnd) lierjär)it in 18 ^Zonnten Hon beut

^age , an n)eld)em ba§ ftvafred)tlid)e Urt§ei( recf)t§fiii[tig geiuovbcn ift , Wb|. 4 baf.

18) 58gt. U.^^\(vi. §5.
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6. ®ie geftftellung ber C^ntfd^äbigungeu erfolgt burrf; bie SSorftänbe

ber (S^enoffenfrf^aften unb b^w. ber ©e!tionen. 3n Streitfällen entfd;eibet

über biefolBe ein f. g. ©djiebSgeric^t, roeld^eg axi§ einem ftaatlid^ ernannt

kn öffentlid^en Beamten aU ftänbigen ^orfi^enben, graei 93titöliebern ber

(55enoffenfd;aft unb giüei SSertretern ber Slrbeiter beftel}t.
^•'

7. Seituntj unb SCuffic^t beö Unfalberfid^erung^raefenS l)at 'oaQ

9fteid^gt)crfid;erung§amt, Bei weld^em audj ^el'urg, jebod} ol)ne auf=

fdjiebcnbe Söirfung, gegen bie (Sntfdjeibungen be§ ©djieb^geridjtö

eingelegt werben fann.^^

XII. ^ic «üröf(l)aft.

§ 240. 3Sevt() ber ^ürgfd}aft ül§> ©ic^ erungSmittel.^

3)ie ^ürgfd^aft ^at S^orgüge x>ox jeber anberen ©ic^erftellung. 3)enn

bie Bürgen legen, inbem fie für bie frembe ©d;ulb wie mit il)rem ^er*

mögen, fo aud^ mit i^rer ^erfon eintreten, ba§ ftärffte S^wgni^ für bie

guüerläffigfeit beg Sc^ulbnerS ah, unb geben bem ©laubiger neben ber

materiellen and) eine moralifdje ©en)äl)r. Um be^millen üerftanb man

in 9t om unter Gidjerftellung — satisclatio — gerabe^u ^ürgen=

ftcllung, unb fal) blo^e ^fanbbeftellung alg ©ic^erung untergeorbneter

3lrt an, roogu freiließ aud^ bie ^erberbni^ be§ römifd^en ^fanbred^tS bei*

tragen mod^te. ^

®ie moberne Sluffaffung ift eine anbere. 3^^^^^^^^^ Sf^ealfaution gilt

im ®urdjfd;nitt al§ 'i)a^ ^UDerläffigere Sid^erungömittel. ^ ^enn bie ^ürg=

fd^aft mu^te mit ber Slbfdjvutidjung unb enblic^ bem SLserfd^minben ber

^crfonalei*e!ution an iljrer alten Sebeutung Derlieren, aud) minberten bie

mand^erlei SSorred^te be§ 33ürgen iljren 9Bert^.

Sngbefonbere fdjlägt ba§ preufufd^e '^^d)t ben 9öertl) ber 33ürg=

fd}aft niebrig an. S)em3ufolge bürfen bem ©laubiger ftatt ber al§ ©id§e==

rungSmittel vertragsmäßig gugefagten, ober gefe^lid^ ober rid^terlid; §u

I

19) 9Sgllt^.(55. §§46, 57. 9?ur beäüglid) ber S^efifteüung , mcl)t in anberer

^infic^t ,v 33. md)t be,^ügltd) ber ^yrage be^3 9ted)t§übergang§ , ift ber Wnfpmrf) hm
(Intfc^eibimgen ber (£iln(gend)te entzogen, 9t-ÖJ- ^^b.l9 ©.67.

20) ^^gl. U.3S.Ö5. §63.

1) S.9i. 1,14 §178 ff.

2) S)entburq, ^fanbred)t 93b. 1 ©.Iff., bgl. 1. 7 D. de stipulationibus prae-

toriis 46,5, ober aud) 1.25 D. de R. J. 50, 17.

3) %B 5uvetd}enbe binglidje ©idjerung ftel)t ha§> ©efei^ an bei Sanbgüteru,
b. f). f)ier ber :^anbiuirt§fd)aft bienenben ©mnbftüden, ha^ bie ©id^erljeit imterl;olb

7-5, bei ftäbtifd)eit Ö3vunbftiidcn, bafj fie iimerf)alb V2 ^^^ SainDerd)e§, bei üer=

pfänbeten 3[}?obitieu, ha^ fie innerf^alb 7.^ ^^^ einge[d)ä^ten 5Bert^e§ fteljt, 2. dt.

1,14 §188. 2)ie§ finbet 9(nluenbuug, wo immer ba^o (>3e[el^ eine ©idiertjeit for?

bevt, ober ein Vertrag beren @teümig\ii)ne nüljere Seftimmmig Dorfc^reibt. lUrid)'§

^rc^ili 33b. 1 ©.356.
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ftettenben 33ürgcn ^wax ^funbcr, nid)t aber Bürgen ftatt ^^fänbcr

aufgebnmt3cit werben/^ %u(S) iann eine gefe^lic^e ober vcrtragömä^ige

©id;crungöpfHc^t burc^ Bürgen nur erfüllt werben,^ wenn biefelben

Snlänber unb gleichzeitig im 3nl(^«^ niit ©runbbefil^ angefeffen

finb/' au^erbeui ^ur Sid^er^ctt ifjrcr ;öürgfd;aft§pf(id)t §ppot()e! nac^

93la^gabe ber für binglidje «Sicherungen geltcnben ^eftininningen eintragen

laffen.
"^ 91ur bann, iDenn feine 33ürgen mit fold;er binglidjer Sid;erung

gu befc^affen finb, mu^ fid; ber ©laubiger mit einem bloßen ®id;erungö=^

eib beg Bürgen begnügen, t)orauggefe^t, "oa^ beffen g^i^twnggfä^igleit von

^mei feiner ©tanbeSgenoffen glaubljaft bezeugt mirb.^

3luf gälle, in n)eld;en ber (Gläubiger Sid;erung burc^ einen be =

ftimm ten Bürgen o§ne ^orbe^alt annal)ut, .Ijat bieö natürlid; feinen

S3e3ug.-* Seeräubern fid§ beffen XXmftänbe gu offenbarer ©efä^rbung ber

gorberung, fo ift ber (Gläubiger befugt, uom ©d;ulbner nad;träglid; beffere

6ic§erung ^u beanfprud;en. ^*^

§ 241: 33egriff. ^efen ber $8ürg[c§aft.^

^ürgfd;aft ift bic bel^ufö ©idjerung ber (Erfüllung einer

gorberung bem (Gläubiger gegenüber übernommene perfönlid^e 3Ser=

binblid^feit, nchcn bem ij^iip^f^^ii^^"'^^* i^ l}aften.'^

4) 3)ie§ gel)t in nianrf}er 93e5ier)img p lueit. Sn?^befonbere ift c§ un^tuecf?

mäfjig, ha^ ber Bieter bei ber ßiuangc^noüftrecfung in imbewegfidjeö $8ermi3gen

nicl)t aud) burrf) 5a()Iung^3fäf)ige Sßürqen @id)evl')eit für fein C^5ebot ftellen tann,

^luang^AioUftml. ©ef. u. 13. ^uli 1883 § 62
ff. giir ha^ r()etnifd)e 3kd}tögebiet l)at

hü'^S (£infüt)rungögefet^ ^ur (iJ. ^^. O. Don 1888 im §37 geönbert.

5) S. 9^. 1,8 §198.

6) S. 9f. 1,14 §§191.240. S)aö ®efci^ ^ebt nid)t (jerDor, baJ3 bev OJvnnb.

befi^ inlänbifd)er fein mufj; boi-^ ift bie§ felbftuerftnnblid) imb noranSgefe^t. Unter
bem Sninnb ift ber^eit bog beutfdje ü?eic^ ^u iierftet)en.

7) Äod) bemerft 5U § 191 : ,,9tugenfd)einlid) iuirb t)ier mefjr geleiftet a(y bei

^aution§bered)tigte p forbern t)at; ey genügt, loenn ber 3)ritte für bie Serbinb>-

Iid)feit be§ 5Serpflid)teten btofj .^;)l)pül()et beftellt, luo^^u d einer $8erbürgung nid)t

bebarf." S)od) luer fid) verbürgt, l)at bie bürgfc^aftli^en ^orred)te, inybefonbere

hk ©inrebe ber löorau^üage.

8) :B. 9f. 1, 14 § 194.

9) S.9x\ 1,14 §247, ugt. 1.8 D. de fidejussoiibus 40,1.
10) ß. 9{. 1,14 §248, ligt. 1.10 §1 D. qui satisdaro 2,8.

1) S. 9t 1,14 §200 ff. ^anl, bie Sef)re oon ben l^'erträgcn imb uon^üvg^
fc^aften,jöerlin 1853. &xnd)ot 33b. 10 6. 588

ff.
— Heber gemeine^^ 9{ed)t, inöbe=

fonbere über bie (yornicn ber fidejussio, beö constitutum, beö mandatum qualifica-

tum ugl. 2)entbm-g, ^^panb. 33b. 2 §76, über nttercS beutfd)eö 33ürgfc^aft«red)t

©tobbe, S). ^^\9i\ 33b. 3 §191 unb bie bort ^^(nm.l föitirten.

2) 3)ie Wnffaffung, ha^ im g-alt ber 3.^erbürgnng eine Obligation mit

nie()rfad)er fubjeftiüer 33e5ief)nng befte()e, luirb nne im gemeinen 9i'ed)te non 3_^ielen,

fo and) nad) prenfjifd)em ^Ked)t lum 9JJand}en oertreten. ©ie ift uerfetjlt, ogl. 5)ern=

bürg , ^:|5anb. 33b. 2 § 76 5tnm. 6. ^Mn f)at auö berfetben ben Sd^tu^ <siel)en
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(Srforbcvltrf} ijt alfo eine bem ©läuHger abgegebene, t)on biefem an-

genommene ©rftävung.^ ®a§ bem ©djulbner ert^eilte SSerfpred^en,

beffen (Sdjulben gan^ ober t^eitmeife ^u beeren ober für fie einzutreten,

kgrünbet mithin leine ^ürgfd)aft> 5(ud; mug bie SSerpflid^tung gum

3 med' ber ©id^erung be§ ©lixuHger^^ eingegangen fein; menn aug an*

beren (S5rünben, ^.33. tion bem Jläufer einer ©rbfd^aft eine frembe ©d^ulb

übernommen mirb,'^ fo entfte()t feine 33ürgfd)aft. ®ie S^ürgfc^aft foK

gegen bie ^^'^^tungöunfä^igfeit be§ §auptfd;ulbner^ fidlem. ®e^=

§alb ift e§ nid;t S3ürgf(^aft, menn ein 2)ritter gegenüber bem ©laubiger

bejüglid; eoentuefa Üngültigfeit ober 9?ed)t§unnnrffam!eit einer gorberung

bie @emä[)r übernimmt. ®ie S3ürgfd)aft ift alfo accefforifci^er 3f^atur.

(Sie fe^t 3u i^rer @ntftel)ung eine §auptforberung t)orauö/ enbigt tnit

il)r unb !ann nidjt o^ne fie dritten abgetreten merben. S)te 35erpflicl^ =

tung be§ 33ürgen ift ferner nad; preu^ifd^em mie nad^ gemeinem 9fted)t

in ber Siegel eine fubfibiäre, fo bag ber 33ürge nur bann gu leiften

l)at, menn bie (Erfüllung nad^meiglid) t)om §auptfd^ulbner nid^t erzwungen

merben !ann. S^bod^ ift bie 6ubfibiarität nid^tö ä'Öefentlid^eö. ©ie tritt

ingbefonbere nid^t ein beim felbftfd^ulbnerifd^en S3ürgen, meld^er

im tlebrigen ben ©runbfä^en ber S3ürgfd^aft unterliegt.'^

®ie ^ürgfdjaft ift eine Slrt ber ^nterceffion. 3lber nid^t jebe

Snterceffion ift ^ürgfd^aft, menn fie fid^ and) einer fold^cn nähern mag

unb um t)egl)alb al§ 3>erbürgung im meiteren ©inne be§eid;net merben

fann. @g gilt bieg inSbefonbere Don bem galle, ba^ ^emanb bei @in^

gel)ung einer Obligation, ber ©id^erftellung beä ©laubiger^ falber, alg

^orrealfdjulbner liin^^utritt, alfo nad) Sinken ^in alä §auptfd§ulbner einfte^t.

9hir in biefem meiteren ©inne ift e§ ^ürgfdjaft, menn fid§ ein dritter

für unfere ©d^ulb burd) einen Sßec^fel t)erpflid)tet. ^ 3lud§ ^fanbbeftellung

moUen, bof? hivS örtlidje ^ed)t ber .^auptjd)ulb oud) für bie 35erpf(id)tung be§

35ürgen ba^ ^I>taf5gebetibe fei, felbft fi'ir bie ^t-vage ber (Si'iftens ber Stec^tömol^Itliat

bev 3^in-au§frQge. %t. r)iergegen M.i^. S3b. 9 @.185.

3) 58gl. unten § 242 5lnm. 20.

4) ai!D..^.®. 33b. 10 ©.88
ff. ©§ bilbet einen ö^arantieliertrog ögl unten

§§ 248 ^
f)) ^^gl. unten ^>5b. 3 § 234 ©. 683.

6) ©ine ^Xbiueid)ung , welche aber hm SSegriff ber ;!8ürgfc^aft nid)t in ^^rage*

ftellen !ann, fief)e unten §242 9(uni. 6 ff.

7) S5gl. unten §243, S. ^t. 1,14 §297. ^efonbere ©ä^e für hm felbftfd)ulb=

nerifd)en Bürgen ftub uod), bafj er — im ßioeifet — omnem causam übernimmt,

S.9fJ. 1,14 §270, unb baf? er fid) auf bie blof^ bem .f)auptfdmlbuer eriüorbeue

(giurebc ber SSevjätiruug bem ©laubiger gegenüber uid)t berufen taun, S.9t. 1,14
§393. ^Daf^ im Üebviqeu bie reqehucif^tgeu ©ruubfäl^e ber 33urgfd)aft eintreten,

barüber ugl. Ö5rud)ot 93b. 17 ©. 325
ff.

8) Sr)er
f. g. .ftaution§= ober ^epottt)ed}fe( — unten §280— tonn barin

befielen, ba^ ber @d)ulbner fid) feiuem (SJIäubiger mec^felmn^ig bef)uf§ @ic^er=

3)crTt6urg, ^mtfetfc^eS «ßtiöatre^t. II. 33b. 4. aiuft. 48
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für eine frembe ©cf|ulb ift 3ntevceffton, nic^t eigentUd^c SBürgfd^aft. Stuf

berarttge Sntcrceffionen finb bie 9Zormen bei* 53ürg|rfjaft nur anraenb^

Bar, foweit fie au§ it)rem allgenteinen (s;§ara!ter alö 3nterceffion a6ge=

leitet finb.'^

§ 242. 3Soran§f.elntngen, ^tOfc^htB ber SSürgfc^aft.

1. ^ie 33ürgf(^aft fe|t eine §auptt)erpflici^tung t)orauä. ^ Sie

fann aber and) für üinftige gorberungen übernommen merben,^ unb jmar

felbft allgemein für gorberungen, bie üorerft blo^ burd) aEgemeine M^vh

male be^eid^net merben, f. g. Slrebitbürgfd^aft; man tierbürgt fiel; 5. 33.

gültig für bie au§ einem §anbel§gemerbe entfpringenben äserbinblid;!eiten,

meldje A. mä^renb eine§ S^^l^reS gegenüber bem B. übernel)men mirb.^

fteltung einer f^orberung Derpfltd)tet , inbeni er i()m g. 35. ein nid)t an§ge[üüte§, mit

feinem 9(ccept Derfe^eneS SSIanqnett übergiebt. hierin liegt natiivlid) nid)t ettua

33iirgfc^aft für bie eigene 8d)nlb
,
fonbern eine ©oppelobligation bel)u[^^ rajdjer $8er=

mirflid)nng be§ ®Iänbigerred)t§. (£^3 fnnn aber ber S)epotiüed)|el and) in bem
3Bed)jeI eine§ !3)rttten befielen, bann liegt ein ^Inalogon ber 93ürgfd)aft uor. Wlit

foId)er S^erbürgung in SSedjfelform fann ftd) hk 5lbfid)t einer ciüilred)tlid)en 3Ser=

biirgnng üerbinben; eine berartige 58erpflid)tnng , lueldje aI[D nad) ©riö[d)en ber

28e^feliierbinblid}fcit fortbanert, Hegt aber nid)t oljne rt>eitere§ in einem Äantion§=

it)ed)fel. ®aB fie Vereinbart mar, Ijat inelmeljr ber (Gläubiger ,^n beiucifen. St. &.

33b. 4 ©.11.

9) Strietlprft, 5lrc^il) 93b. 36 ©.327, 93b. 44 ©.11.3.

1) S. 9f?. 1, 14 § 249. SSnrbe bie 93ih-gfd)aft für ein „'3)arler)en" übernommen,
njä^renb bie ©d}nlb, um bie e§ ftd) t)anbelt, eine anbere 92atur l)at, fo ftebt

if)re ßieltung in g-rage. ©egen biefelbe hit ©ntfd). be§ D.Xxib. 93b. 43 ©.402.
95gl. aber Ci3rud)ot 93b. 16 ©.617, fier)e aud) oben 93b. 1 §94 5tnm. 3 ©.209. S)ie

falfc^e 93e5eid)nung allein ober anc^ eine irrige ©ubfumtion ber ipan|.it[d)nlb unter

einen nid)t pafjenben red)tlid)en 93egriff f)at feine 9l3ebeutung. 5lnber^^ uienn ein

loefentlic^er ^rrtr)um über bie ^b^i^tität ber ^orberung unterläuft.

2) 9SgI. S. 3t. 1,14 §279. (£cciu§ iöb. 2 §144 %mi. 22 bebauptet, bie

Uebernal)me einer 93ürgfd)a[t für eine fünftige govberung [ei nur bann geeignet

eine fd)on fe^^t begrünbete, bebiugte 9.^erpf(id)tung be§ 93ürgen berOor,yivufen, U'enn

bem (^jläubiger bereits ber fünftige Einfall biefe§ 9?ec^teö fo Derfidjert Sorben, baf^

bie ©ntfte^ung beffetbeu nid)t me()r lebiglit^ ©ad)e ber 9Sinfü()r fei, alfo ^. 93. menn
ber ©Iciubiger bereits in einem 9f?ed)t§oert)äItniffe ftelie, nad) bem er genött)igt Juer-

ben fi3nne, (Gläubiger ber burd) 93ürgfd)aft gefid)erten ©d)ulb ,^u merben. Siege bie

<B(id}t nidji fo, werbe ber 93iirge üor ber Sntftei^img ber principalen ©d)ulb' feine

93ürgfc^aft ^urüd^ie^en fonnen. S)a§ entf|)rid)t bod) entfd)iebcn uid)t ber ^er=

tragötreue inSbefonbere gegenüber bem ©d)ulbner, nid)t bem 9(Ut^en beS 95erfef)r§

unb ift obne gefe^Iid)en (^rnnb. ®§ fd)eint eine falfd)e 9(uffaffnng ber occefforifd)en

*9?atur ber 93urgfd)aft obguuialten. -hierüber ogl. neuerbings (SnecceruS, 5)?ed)tö=

gefd)äft 93b. 1 ©.260, meld)er ,^utreffenb au§füt)rt: „bie 93el)auptimn , baf] ein

accefforifd)e§ Siecht nid)t üor ber .'paui)tfd)ulb eyiftiren fönne, ift ein ebenfo unbe=

grünbeteS aU l)äufig get)örteS 3)ogma."

3) ^§ gel)ört' bierl)er bie 95erbürgimg für bie au§ einem £ontofurrcnt=
Derfe^r — oben §179 — entfpringenben ^-orberungen. ®ie ^rebitbürgfd)aft

erlifd)t nid)t, menn zeitweilig bie ©d)ulb'be§ ipauptfd)utbnerS getilgt fein follte. 9Ser

eine £rebitbürgfd)aft ol)ne '^eftftellnng eine« ©nb^eitpunfteS übernommen f)at, ift

,^ur Älünbigumf nad) 95erlauf eines ben Umftänben entfpred)enben ^eitraumS befugt.

di.€>.^.&. mi9 ©.111. 9Sgl. noc^ unten §243 5lnm.l9 unb 21.



§ 242. SSormi^fe^ungen, ^t&fc^fufe ber S8iirnfdf)Qft. 755

3(ud§ für eine flaglofc govberung —
f. g. naturalis obligatio — fann

man fid^ üerBüvgen/ c§ t)er[te^t fid^ aber von felbft, bag ein folc^et

S3ürge al§ ©elbftfc^ulbner eintritt, alfo bie ©inrebe ber 3Sorauö!(age

nirf;t l^at. (Sine ^ürgf(f;aft für eine nid^tige, in§6efonbere für eine in

ben ©efe^en gcmipiKigte gorberung ift bagegen untjerbinblid^,''^ 3. S.

S3ürgfd§aft für eine ©pielfd^ulb. dagegen f)aftet tnan aB §aupt=

fd;nlbner für ©d^aben^erfa^, nirfjt für ^Sertraggerfüttung

:

a) wenn man aU 33ürge 'om ©laubiger burd^ unma^re — t^at=

fäd^lid^e — 3Serfidf;erungen verleitete, fidf; auf ben nid^tigen SSertrag

ein^ulaffen;
^

b) raenn bie Ungültigfeit ber §auptuerpf(idf;tung, für bie man 33ürg=

frfjaft leiftete, blog eine golge ber perfönlid^en 3Serpf(id§tunggun=

fä^ig!eit beg §auptfd^ulbner§, ^.33. feiner 5!Hinberjä^rig!eit, @eifte§=

!ran!()eit bilbete. ^^ ®ie§ gilt aud^ für ©arle^en an ©ubalternofficiere

oljue (Genehmigung il^re§ (Sl)ef§.'^ Unfenntni^ ber mangelnben gä^igfeit

bca §auptfdfjulbner§ !ommt bem Bürgen nid;t gu (SJute.

2. S^x Uebernal)me von ^ürgfd^aften ift nur fä^ig, mer fid^

burdf; 3)arlel)en§gefd^äfte t)erpflidf;ten fann. ^^ ©omeit eg gu biefen ber

(S^ene^migung eines SSorgefeJten bebarf, ift fold^er au^ gu 33erbürgungen

4) ^tnberer 9(nfid)t bie nieiften @c^riftfteller be§ preu^ifcf)en 9tec^t§ , tigl. 5. 33.

Sün-fter=(Scciu§ §144 5(nm. 22; fie()e jebod) SSomemami S3b. 3 ©.281. 3)ot)er

erad)tet man lueift, ngf. g. S3. ^ornemann 3Sb. 3 @. 280, bie SSerbürgung für eine

@d)ulb, tiield)e an einem Mangel ber f^orm, §. 33. ber ©c^riftlic^Jeit leibet, für

unucrbiiiblid). ' ^Ulent „ganj mtgültig" ift bie gorberung gegen ben ^aiiptfd^ulbner

in fo(d)em ^-att nid)t, \va^ bo^ S. 9i. 1,14 §251 für bie Unüerbtnblic^feit ber

33ürgfd)a[t [orbert.

5) S.9i 1,14 §251.252.

6) S.DJ. 1,14 §253.

7) 2.^. 1,14 §254. 3Sgl. Ö^ruc^ot 33b. 15 @. 912. ecciu§ S3b. 2 §242
9(mii. 29 äufjert: „^ernburg tuiU hm SBürgen in folc^em f^-oH nur auf ©c^abenS-

erfat3 l)aften laffen, nid)t auf 3>ertrag§erfül(ung. ©eine 5lnfic^t entfprtd)t Weber

bcm Ö3cfel^ uod) ber ^raj:i«." 9(ber S. 9i 1,14 §253 befagt: ber 33ürge ^aftet

„für aüen borauS entftanbenen @d)aben atö .<pauptfc^ulbner."' SSenn bann §254
fortfüf)rt: ber 93ürge l)aftet „ebenfalls al§ §ouptfd)ulbner", fo loeift bie§ aller=

bing<3 barauf I)in , baf] ber 33iirge and) in bem ,^iüeiten g-atl , in tt)eld)em ber 33ürgs

fd)aft§Dertrag nerbinbet, obgleid) eine .^auptfd)ulb nic^t beftet)t, nur auf ©d)aben§=

erfa^ Ijaftet. (t§> liegt in beiben Stallen nid)t§ nor al§ ein „©larantieuertrag".

8) äiJi'irbe bo» ®arlel)en bem 9-1änber|äl)rigen imter ben im § 302 be§ @traf=

gefepud)§ üerbotenen 93Jaf?gaben gegeben, fo ift bie 33ürgfd)aft für ben gefe^lii^

iierpi)nten SSertrag nidjtig, k.&. bei ©ruc^ot 33b. 28 ©.931.

9) Penarbefc^lufe nom 18. g-ebruar 1856, ^räjubiä n. 2659. ®ntfd|. 33b. 32
8.1. 9f.@. bei (S5rud)ot 33b. 29 ©.827.

10) S. 3ft. 1, 14 §219. ®em gemeinen 9ted)te ift biefer ©a^ fremb.

48*
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nötl^ig.^^ 3)ie 33efci^rän!ungen ber Sürgfd^aftöfä^tgfett ber grauen ^^

ftnb raeggefallen.^^^^

3. ®ie 3Ser5ürgimg gef(^ter)t burd^ 33 ertrag. 3)er 33ürge mu^ ben

2ßttten ber 3Serbürgung auSbrüdf Hd^/^^^ b. ^. mit ungroeibeuttgen 2öor=*

tm,^'^ unb groar entraeber fd^riftlid^ ober gerid^tlic^ erflären.^^ ©g

ift nid^t unerlä^lid^, ba^ bie ©d^ulb, für roeld^e man fid^ t)er6ürgt, in

ber SBürgfd^aftaurfimbe be^eid^net wirb. ^^ ®er ©laubiger !ann bie Sürg^

fd^aft ftittfd^meigenb annetjmen,-^ raaö in ber Spiegel burd^ üorbe^ltlofe

Sn^anbna^me ber 33ürgfd^aft§ur!unbe gefd^ie^t, namentlid^ wenn barauf

11) S)a§ O.Xrib. l^at ^räj. n. 1869 ent[d)ieben, bafe bie auf Ueberna:^me einer

SSürgfc^aft gerichtete ©iniDilligung nic^t o'^ne Jueitere§ bie SSefugni^ gur Hebernal^me

einer felbftid)ulbneri[d)en 93ürgfd)aft ert^eile. ent[c^. S3b.l5 ©.1(37.

12) S)a§ römif^e 9i'ed)t :^atte hm g-rauen betanntlict) im 5tn[(^Iuf5 an ha^'

S. C. Yellejanum SSerbiirgung unb ^nterceffionen jeber 5trt imterfagt, haS' QM. bie

Geltung ber SSerbürgung an eine geric^tlidje ©rfliirung ber ^^olgen berfelben unb

^ufnatime eine§ ^roto!oa§ hierüber gefnü|)ft. S. 3f. 1,14 §221 ff. ©c^on feit

ben ©loffatoren l)atte man SSer5id)t nad) rid)terlid)er ßertioration für sidäffig

erachtet, ©irtanner SSürgfc^aft ©. 263 ff.

13) 2)ie§ in g-olge be§ ©efe^eS Dom 1. ^ecember 1869 ngl. oben § 66
3(nm. 8. S)ie ^nterceffionSuerbote finb bem code fremb, ebenfo bem' öftr. b. @J. S.

§1349, unb in ber Wtijx^aljl ber gemeinred)tlid)en ©ebiete ®eutfd)Ianb§ aufge=

loben. SSgt. hierüber unb über i()re frü()eren ®ef(^ide ©tobbe , 2). Sß. 9f?. 33b. 3

©. 319
ff.

14) 2)ie i^rage ber ©eltimg einer ^nterceffion ift nad) bem JRec^t be§ S)o =

micil§ ber ^ntercebentin gu beurttieilen, ba e§ fid) um beren §anbhmg§fä^ig=
!eit unb nic^t blo^ um eine fyorm l)anbelt.

15) 9?id)t not^menbig ift bie ©rtlärnng, SSürge fein ^u tuoKen, e§ genügen

gleii^mertbige HuSbrücfe, 5. ^. id^ merbe bafür forgen, ba^ @ie be^a^It merben.

k.D.§. ®. S3b.l6 ©.413.
16) ®ie im §anbel§lierfe'^r nic^t feiten t)or!ommenbe .^aftung del credere

fann lleberna^me ber .f)auptfd)ulb ober aud) 33ürgf(^aft bebeuten. llebernimmt ber

SSerlauföfommiffionär ha^ del credere, fei e§ burd) 58ereinbarung ober nad) Ä^anbet?^:

gebraud) ober bur^ unbefugte^ i^rebitiren, .^.®.33. 3trt. 369 9(bf. 2, 5(rt.370, fo

ift er .^au^tfc^ulbner, ba ber Kommittent au§ ben ©efc^äften be§ feommiffionär^

feine birefte 0agc gegen beffen ?!Jlit!ontra^enten fjat, ügl. oben §185 5(nm. 18

©.537. ©tet)t ein ^Igent, meld)er 6)efd)äfte Vermittelt, für ba^ del credere ein,

fo liegt ^ürgfc^aft t»or, ba ber ^luftraggeber au§ beffen ®efd)äften eine birefte Mage
gegen beffen S(J?itfontra^enten erlaugt ^at. 9f. 0.^.03. $8b.l2 ©.153.

17) Q.m. 1, 14 § 202. Unterfc^reiben be§ ©d)ulbf(^ein§ eines 5lnberen gleic^:^

jeitig mit bemfelben gilt im ^»^eifcl 'iitr al§ 3^i^9"i^f §206, alfo nic^t al§ SSer^

bürgung. ©egenbemeig ift sulüffig. 3^gl. ©trietl)orft, 5lrd)iö S3b. 83 ©.214.
18) a^. 1,14 §203.

19) 3)ie SSe^eic^nung ber .^au)3tt»er|)fli(^tung unb il)re§ 9iec^tSgruube§ in ber

Urfunbe §at u. 51. geforbert ba§ €).%. beiÖ5rud)ot 35b. 7 ©.232, ngl. aber (55rud)ot

S3b.l6 ©.621. S)a§ JR. 0.^.05. Sb. 6 ©.277 erad)tet bie S3e,^eid)nung ber causa

ber .^au)3tfd)ulb mit 9?ec^t aU entbe^rlid), ba bie ^orm Hor^ugSmeife ben ^wtd
l)abe, bie leid^tfinnige llebernal)me üon SSerbürgungen burc^ übereilte münblid)e

©rtlörungen gu üer^üten, unb ha eine ©rgän^ung ber ©c^rift burc^ anbermeite

S^Jac^meife nid)t au§gefd)Ioffen ift. SSgl. oben § 22 5lnm. 3 ©. 52. dagegen ®cciu§

S3b.2 §144 5lnm.l5.

20) ß.9ff. 1,14 §204.



§ 243. 5ßerpf(ic^tung be§ 33ürgen gegenüber bem ©laubiger. 757

^in beul ©c^ulbner frebitirt wirb. Si^cnn jebod; bcr Sürge bie 3Ser=

binblid^feit unter 33e[timmungen übernahm, racldjc bem ©laubiger eine

(^egenleiftung ober eine beftimmte ^anblunggroeife auflegen, ^i
fo genügt

blo^eä 6tillfc§ti)eigen beö ©läubigcrg nid^t ^ur ^ollenbung beö 'ikrtragä.

3ft bie Sürgfdjaft §anbelggef(f;äft, fo bebarf fie ber ©c|riftlic^!eit

nic^t.22 23

2öer fid^ für einen Bürgen bem ©laubiger gegenüber verbürgt

— 3(fterbürge — untcrfteljt ben gewöl^nlic^en ©runbfä^en ber 33ürg^

frf;aft. ^emnac^ ^ängt feine ii^erpflidjtung bat)on ah, ba^ bie 3Ser*

pflid^tung be§ Bürgen, für rcelrfjen er eintrat, eine gültige ift. ^er

Slfterbürge l)aftet alö §auptbürgc, raenn er für einen perfönlic^ unfähigen

Bürgen eintrat, ^'i

§ 243. SSerpfltc^tung beö ^Bürgen gegenüber bem ©laubiger,

^ie Slnfprüdje beö ©laubigere gegen 'otn Bürgen beftimmen fid§ au§

bem Sßefen ber S3ürgfc^aft unb innerhalb beä l^ierburd^ gegebenen SKa^eg

aug ber SBereinbarung.

1. ®ie accefforifdje 5^atur ber S3ürgfc^aft bebingt, ba^ ber 33ürge

nic^t auf me^r verpflichtet fein !ann, al§ ber §auptfd§ulbner, ber Tle^x^

betrag märe ba^er, fofern nur ^ürgfd^aft geraollt ift,^ nid^t red^t^mirffam

21) ©0 lütrb man üernünftigermeife , ob]cl)on ber Xejt be§ ©efe^e§ e§ nid)t

I)erOürt)ebt, ben §205 2.M. 1,14 ergangen muffen, ^n bemfelben ©inne S3orne=

mann 33b. 3 ©. 276.

22) ©in ,S^^anbeI§ge|cf)äft ift bie 95erbürgung eine?^ Ä'aufmann§ unter

ben 58orau§fe^nngen be^> Wrt. 273 unb 274 beö ^. &. 33. (£§ ift ferner im l^meifel

.'£)anbelögefcl)äft bie einem I? aufmann gegenüber aud) ©eitenö eine§ 9ä^tfanf=

mann<3 erflärte SSerbürgung nad) -t).©.«. 3lrt. 277. 9t O. §. @. 33b. 2 ©.45,
33b.l5 ©.389, ügl. aber 3?.0.^.©: 33b.5 ©.367, 33b.l3 ©.109, fier)c ferner

©ntfc^. be§O.Xrib. ^:8b. 63 ©.301, moburcl) (Sntfd). 33b. 57 ©.366 ncrlaffen mürbe,

nunme()r aud) 3t.®. 58b. 1 ©.24. ^ein |)anbel§gefd]äft ift bie 33ürgfd)aft, meld)e

für bie ©dinlb eine§ .^oufmann§ burc^ einen ^?Üd)t!aufmann einem S'Jic^tf aufs
mann gegenüber gefd)af}.

23) 4^tnftd)tfid) beö ^rrtl)um§ entfd)eiben natürlid) bie attgemeinen ®runb:=

fäl^e. ^rrtl)nm über bie ^erfon beö .Spauptfd)ulbner§ ift mefentlid), ba ber an«=

gebrüdte 3SiÜe bcr 35erbürgung ^ier nt ^at}rl)eit feljit. Ob ^rrt^um über bie causa

ber ©d)ulb bie 33erbürgung nid)tig nmd)t, ift bagegen <^rage be^3 einzelnen g-atlS

unb entfd)eibet fid) banac^, ob bie anbere causa bem 5lnfprud) für ben 33ürgen er=

l)eblid)e anbere, al§ bie norauSgefe^ten ©igenfd)aften giebt. 9tnber§ 3Binbfd)etb

§477 IHum. 2. S)er 3i-'rtl)nm über bie ^erfon be§ ©liinbigerS mirb meift uner^

tjeblic^ fein.

24) S.9t. 1, 14 §376.

1) S. m. 1, 14 §§ 277. 278. mad) römtfc^em 9ted)t mar bie fidejussio in

duriorem causam nichtig, bagegen ein constitutum uienigften§ bi§ gum 33etrag ber

.s^auptid)ulb gültig, 1.11 §1 D. de const. pecunia 13,5. 35erfel)lt mar hk 33e=

bauptung Don 5i3rftcr, baf? e?^ im5uläfftg fei, „ben Umfang ber |)auptfd)ulb pr
;]eit ber lieber na t}me ber 33ürgfd)aft ju übcrfdjreitcn " , il)n miberlegt ßcciu§

33b. 2 §144 3tnm.31.
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üerfprodjen. 2l6er fie l^inbert nid;t, 'oa^ bie SJlobalitäten ber 33ürgfdjaftg^

fd^ulb, j. 33. Ort unb 3^^^^ f"^* ^^^^ ©laubiger günftigere feien, al§ bie

ber ^auptfd^ulb,^ unb axxd) nid^t, ba^ ber 33ürge firf; verpflichtet, ftatt

beö ©egenftanbeä ber §auptfd§utb etraaä Slnbcreö — nämlic^ alö §in=

gäbe an ^^^tungöftatt — gu leiften.^ ß^'^^^fclloö bagegen !ann fid; ber

93ürge auf raeniger t)erbinben alg ber §auptfdju(bncr, fei eg ber (Summe

nad^, fei eö burd^ ^ingufügung von ^cbingungen unb Terminen.

Sn 3"^ßif^^f^Ken ^at bie Sluölegung ju fünften beö Bürgen ju

erfolgen.* ©ingelnc gefe^lid^e, jebod^ ber 5^atur ber 6ac^e entfpred;enbe

^eftimmungen finb, ba^ ber ^ürge, meld^er für ba§ „Slapital" ein=

trat, an fid^ für Si^f^n, grüd^te, 6d^äben, ^'often unb ^ont)entional==

ftrafen nid^t einfielt/ jebod; bann, raenn er fid§ für ein „üerginö^

bareg Kapital" verbürgte, für 'om rüdftänbigen ^xn^ beö letzten

ga^reg ^aftet.^ @§ wirb ferner ber ^ürge, raeld^er fid^ augfd^Ue^lid;

für 'ok „S^^U^" ^wf nnbeftimmte ,3ßit verbürgte, bei gän^lid^em ober

t^eilmeifem 3Serlufte be§ Kapitals für "ok fpäter oerfallenben 3^^f^^ ^^^

2) S)ie @(^ulb be§ felbftfc^ulbnerifc^en SSiirgen !ann — abweirfienb üom
römifdien 9^ec^t 1.8 §7 D. de fidej. 46,1 — früfjer fällig fein, alö bie ^anpU
fc^ulb. 5)ie§ ©rgebni^ löirb namentlid) bei einer auf 5lünbigimg fte^enben ^ox-

berung burc^ eine Minbigung , iüeld)e blofe bem 93üvgen gefd)Ql) , l)erbeigefül)rt. 5J)er

^ürge f)at regelred)t fein ^ntereffe baran, ha^ au(5 bem |)auptjd)ulbner gefiinbigt

merbe unb fann au§ ber 9?id)tfiinbigung feine ©inrebe enlnel)men, 9i.(^. ^b. 2

6.187. ecciu§ $8b. 2 §144 5lnm. 31 fann, mie er fid) au^brüdt, „bie SSevfid)e:=

tung be§ fii.(^.", ha^ bie§ ber acceffürifd)en 'il^atur bet 33iivgfd)aft nid)t luiberftreite,

nic^t annel^nten. ®r fuc^t biefe nnnilid) barin, bau »^cr ^ürge fid) für ha^ i)er=

bürge, \va§> ber |)auptfc^ulbner Derfc^ulbe unb luie er eö uerf^ulbe. ^a^5 ift aber

lüeber ri3mifc^e§ ditdjt — 1.6 §2 D. de fidejuss. 36,1 — nod) preupc^e§ EDt.

1,14 §278, nod) entfpri(^t el ben SSerfe^r§bebürfniffen.

3) 2)agegen ©cciu^ S3b. 2 §144 ?lnm. 33, inbem er fic^ auf (Stellen be§

corpus jmis' be^üglid) ber „fidejussio" beruft! 9lber baö jus strictuni ber fide-

jussio ift für bie gefd)meibigere , ben SSerfe^rö^wecfen fid) anpaffenbe l)eutige !öürg=

fd^aft nic^t ma^gebenb.

4) Q.m. 1,14 §258 njitt bieö fagen burc^ bie SSorte: bie a^erbinblid)teit beö

33ürgen fann aber über ben 6)egenftanb, auf meieren bie S3ürgfd)aft anSbrüdlic^

gerichtet ioorben, nid^t auSgebe^nt tt)erben.

5) ß. 91. 1,14 §259. (S§ gilt bie§ tro| §269 b. %\t au^ für ben felbft=

fc^ulbnerifd)en 35ürgen, welcl^er fid) blofe für ba§ Ä^apital verbürgt bat, ^rcij. be§

D.%. n.l967, ©ntfd). S3b.l6 @.182. 3u unterfc^eiben finb grunbfüt^lid) unb nad)

gemeinem Stecht felbftänbige SfJebenverpflic^tungen
, 5. 33. ^onüentionaläinfcn

, für

tvelc^e ber 58ürge, tueld)er blo^ bie ^apitalfd)ulb übernahm , nid)t einfiel)! , unb blofje

fid) nad) 9fled)t§grunbfä^en entioidelnbe (Srmeiterungen
, g. ^. bie S5erpflid)tung für

SSer=iug§5infen
, für meiere aud^ ber S3ürge be§ „5tapital§" gu l)aften l)at. SSgl.

Söinbfcbeib S5b. 2 § 477 ^Inm. 26 unb bort ßitirte. 3)a§ preu^ifd)e 9{ed)t untere

fc^eibet ^luifc^en beiben Maffen nid)t.

6) 0.9?. 1,14 §260. I^meifelloö ift, ha^ fid) biefe ^^eftimmung blof? auf

ben 5'Ott ^er SSerbürgung für ha§> Kapital be5iel)t, \m§> 3um Ueberflufj aud)

91.0.^.®. S3b.6 ©.277 au§fpri^t.
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verlorenen Slapitalg nic^t t)erl)aftet; fotc^er 3Ser(uft ift an^une^men beim

Slugfall im 5lon!urö unb nac^ er(3eblog gebliebener 3^ting§üollftrec!iing.
"^

SSerbürgung für ,, Sllleö, mag ber S^erpflid^tete an^ einem gemiffen (^e=

fc^äfte fc^ulbig merben möd;te" verpflichtet für alle (Srmeiterungen ber

@d;ulb, inöbcfonbere and^ für entgangenen ©erolnn,^ hzi felbftfd^ulbnerifd^er

^Serbürgung mirb biefe umfaffenbc 3^erbinbli(^!eit im ä^^^^f^^ unterfteüt. ^

^a(i) üolljogener 33ürgfc^aft fann 'ok SSerbinblid^fcit beg Bürgen o^ne

feine 33eiftimmung burd; 3Serträge ^mifc^en bem (Gläubiger nnb bem §aupt=

fd^ulbner nid^t erfd^roert merben. ^^

2. ©er Sürge !ann fid; geitlid^ unbefd§rän!t ober befd^rän!t t)er=

bürgen

:

a) 2ßer eine gorberung mit beftimmtem gälligfeitötermin ^eitlid^

nnbefd}rän!t verbürgt, ift befugt, nad^ Eintritt ber gälligfeit

bcn ©laubiger an^uljaltcn, baf3 biefer bie gorberung einklage ober i§n

ber 33ürgfdjaft entlaffe. ^^ 2)iefeg '^Q(i)t beg Bürgen mirb baburd^ nid^t

7) Q.di. 1,14 §261 [f. e§ liegt \)kx eine bem SSerpItnife ongemeffene ?ln§=

legungöregel üov. 3)ei- ^abel §toä)'§> g^orb. iöb. 3 ©. 1034 ift nnbegriinbet imb
rein formaliftifd). 3öer fid) blofj für bie ^m\tn Verbürgt, ivitt eben nid)t bie 3.kr=

pflid)tnng Holt Ü6ernel)men, \va§> ber gall luäre, lüenn er bie ^ütjen and) nad)

fe[tgeftellter llneinbringlidjfeit be§ £apital§ für alle ßeit fort^al}Ien niüfjte. ©§
bliebe i^m bann nur übrig aud) bn§ 51'apitQl ,^u 5a|len. SSgl. ©trübe re(^tl.

^eben!en S5b. 4 n.öO, neue mifl. m.2 ©.243, .^o(afc^ut)er Ä^uiftif S3b. 3

§ 3n n.l7.

8) Sgl S. 9^ 1,14 §269, f. g. fidejiissio in omneni causam. S^Jatürlid) ift

üerfd)ieben bie ä^erbürgnng für 5lfle§, U)o§ ber ©d)utbner fd)ulbig geiüorben ift, ba

ftc^ eine foId)e ^erbürgung nur auf bereit-5 eriüodjfene 9lnfprüd)e — feien fie fäüig

ober niclit — begiel^t. S.9i\ 1,14 §§266. 267.

9) S. 3i 1,14 §270. ©nlfd). be§ O.Xrib. mi6 ©.182. — 3)a§ S.9f.

trifft I, 14 §273 ff. $öeftininmngen über 5lmt§tantionen , luonad) biefelben im
ßmeifel nur für 3)efefte, nid)t aber für |]infen unb Äfften imb nid)t für etmaige

(^elbftrafen f)aften. "^iefe 33eftinimungen geliören je^t nidjt ntef)r bireft in hk
^et)re ber Serbürgung, ha ber.^eit ^Imtöfautionen — ügt. oben 33b. 1 §356 9lnm. 6
— burd) Hinterlegung non inlnnbifd)en ©taatöpapieren p befteüen finb. ©te
begeidjuen alfo nur nod) ben Umfang ber SSerpfiinbung. (Sine analoge 9lmt)enbung

tonnen fie auf l^auüonen ftnben, iueld)e bnrc^ SSerbürgung ^rinaten für il^re

Sebienfteten geftetlt merben. Seftritten ift, ob bie Kaution eines S)ritten — ^fanb,

!!8erbürgung — and) bann in Eingriff genonnnen toerben !ann, loenn bem 3)ienft=

^errn manc^d an Wuffid)t ^ur Saft fiint. S3gl. hk bei Öirnc^ot Sb.l6 ©.671
^itirten. ^tan mirb imterfteHen bürfen, bafi ber dritte fid) ober feine ©ad)en
nic^t für ben ^att obligiren luoflte, in n)eld)em bem ©laubiger culpa lata in ber

Wuffid)t 5ur Saft fäflt.

10) S.9L 1,14 §330. ©ine betagte g-orberung tuirb bem S3ürgen gegenüber

nid)t baburd) fädig, baJ3 fie gegen ben '^auptfd)ulbner in t^olge ber ®ri3ffnung be§

.^onhir§oerfaI)ren?^ nad) U.^.b. §58 qI§ fätlig gilt, ©o 9?.@. SSb. 3 ©.356 in

babifc^er (Bad)t.

11) S.9f. 1,14 §316. S)ie mtx^d biefe§ 9ied)te§ ift hk gemeinred)tlid)e f. g.

provocatio ex lege „si contendat", jueld)e man an bie 1.28 D. de fidej. 46,1
angefd)(offen l}at unb bie äuläffig mar, menn S^wanb mit einer ^tage fo lange
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gefrfjmälert, baJ3 ber ©laubiger bem <Srf;ulbner oljuc feine 3itftiw"iung

3^ad^fri[t gewährt ^at^^^ 2)agegeu !ann ber Sürge, lüeld^er von biefem

Stecht !eincn (^ebraud; inadjte, an^ beut Umftanbe altein, ba^ ber ©lau-

biger bem ©cl;ulbner eine 9?acl;frift geflattete ober fonft bie 5ilaganftellung

üergögerte, leinen (^iniuanb erljeben.^^ SSieluiel^r ift ein foldjer nur int

galle eitler groben 5Zad;läffig!eit in ber ^etreibutig beg ^auptfdjulbnerä

begrünbet. Söer gorberungen ^eitlic^ unbefdjränü oerbürgt, lueldje erft

burd^ 2luf!ünbigung ober anbere ©djritte beg ©laubiger^ fällig werben,

!ann oont ©laubiger unter benfelben 3Soraugfe^ungen (Sinflagung ber

§auptf(^ulb ober (Sntlaftung beanfprudjen, unter benen er oom §aupt=

fc^ulbner bie §erbeifüljrung feiner Befreiung forbern fönnte.i'^

b) ©efd^al^ bie ^ürgfd;aft unter einer 3<^itbeftitntitung, fo ift gu utxter=

fd;eiben

:

®ie 3Serbürgung ift nur für eine geroiffe ^eitbauer beftimmt.

©ie erlifc^t bann, wmn ber ©laubiger 'ozn §auptfc^ulbner nid^t längftenä

am britten Xage itac^ 2lblauf ber grift belangt uttb bie ^lage nid^t

ununterbrod^en fortgefe|t §at. Sßo^nt ber ©laubiger au^erl)alb beä ^lag=

ortä, fo verlängert fid; bie grift um bie gur guftellung nad^ auätoärtg

regelred^t erforberte 3^^^-^^

2)ie 5iJieinung fann aber aud^ fein, bag nur bie innerhalb ge=

miffer 3eit auö einem 9led^t§r)er§ältni| ermad^fenben Slnfprüc^e

j^urüc!^ielt , ha^ ber ^roDofat burc^ ^eränberuug bev Uniftänbe eine il)iii fonft

pfte^enbe (Sinrebe üerlieren ipürbe. 3)tefe ^roDofation univbe in ber ^^raiic» bem
Bürgen ^u bem |]mecE gegeben, um bie iTlage be^^ ^rouofaten gegen oen Ä^-)aupt=

fc^ulbner 5U er^tinngen. S)ie§ troti ber 1.62 De de fidej.46,1. l^Bgl. (^ivtanner

33ürgfc^aft (S. 250, 'datier fumm. '»^^roce^ §60. 3)ie SBirfnng ber ^^ronotation luar,

ba^ bem ^roDo!aten burd} Urt()eil aufgegeben linirbe, bei ' ^sevhift feine?^ 3?ed)tK^

gegen ben ^ronofonten inner'f)nlb peremptorifd)er f^vift bie pvoüocivte Silage an^u^

fteHen. ©0 miß ^^c^
,
^roce^praji^^ 33b. 1 § 234 n, I ©. 1051 bie @Qd)e and) nad)

prenfeifd)em 9?ed)t bet)anbelt miffen. ®a§ ^räj. be^-O.Srib. d.1823, (Sntfd). S3b.l4

©.257 betont üor^ugömeife , bn^ „9M)alten" nid)t mit ?(nfforbern ^u ibentificiren

fei nnb fte^t mo^I ntd)t in eiqentlid)em 28iberfpvnd). S)em felbftfd)nlbnerifd)en

SSürgen uerfagt ^rnj. be§ D.^rib. n. 2398, entfd^. ^b. 24 ©.63 ba§ 9ied)t biefer

^roöo!atton.

12) fR.0.|).6J. 58b. 5 ©.355 ftellt baei SSerptni^ mo^I nid)t forreft bnr.

13) S.31. 1,14 §§328. 329.

14) Q,M. 1,14 §§318. 319. SSgl. unten §245 ©.767.

15) S. 9i. 1,14 §320 ff. 3)ie SSeftimmnng be,5iet)t fid) nid]t blof? auf bie

33üvgfc^aft für 3) arteigen, motion ba§ Öiefe^ fpnd)t, fonbcni auf äkrbüvgnngen

für alte 5U beftimmter ^^tt fäfligen Seiftungcn. ©trietfjorft, ^Xnljiü ißb. 8 ©.374.
%n\ bie fe(bftfd)u(bnenfd)e mvgfdjaft min bk O.Xrib., Gntfd). ü^b. 63 ©.147 bie

SSeftimmnng nid)t anmenben, meil ber ©Innbiger t)ier ben .^anptfdudbnci übevl)anpt

nid)t 5U Devfiagen t)erpf(id)tet fei. SJian fönnte annefjuien, baf^ ()ier ber ©läubigev

ben ^Bürgen fetbft innertjolb ber 3 Xoge jn belangen ()abe.
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üerfic^ert fein folkn. 2)ic 33ürgfd;aft ift bann seitlid; unbef^ränft. ^er

33ürge fann md) ^ilblauf bcr Seit mm (Gläubiger 33elangung beö QanpU

fdjulbnerg ober feine (Sntlaffung forbevn, raie baö bie allgemeine 9f{e=

gel ift.i«

3. 2)ie 33erbinblid)!eit beö Bürgen gel)t auf beffen (Srben über.i^

2)ie§ gilt and) für bie crft nad; beni ^obe beö Bürgen an§ bem 3fte(^tä=

oerfjäUnig, für melc^cg er bürgte, entfpringcnben 2lnfprüc^e. ^^ i^

4. ®ie ^lage gegen ben Bürgen forbert ^arlegnng unb 33en)ei§ ber

SSerbürgnng unb ber 33egrünbung ber .gauptfdjulb.^o ®er 33ürge

!ann fic^ auf ©inreben aug ber eigenen ^erfon^i unb augerbem auf

(Sinreben be§ §auptfd;ulbnerg berufen,''^'^ jnögen fie nun bie urfprüng=

M)c Ungültigfeit ober "ok fpätere 2lufl)ebung ber @d;ulb gum gn^lt ^aben.

^lo^ bie ^erfon ejimirenbe ©inreben beö §auptfc^ulbnerö fommen bem

^43ürgen aber nic^t ^u @ute. ^^

16) S.3i\ 1,14 §322 ff.

17) Q.m. I, 14 §334. 9M(^ älterem römifd)ein 9^ed)t nerpflidjtete bie $8ürg=

fd)aft — bie sponsio imb Mepromissio — bie ©rben be^3 93ürgen nid)t, Gaj.

Inst, m, § 120. (Sbenfo ioor nad) früljerem beutjd)em 9ied}t bie 33ürgfd)aft pafftD

imuererblid). 8tobbe, gur @efc^id)te be§ beutfc^en SSertrag§red)t§ ©.132, 2).^. 9t.

m. 3 § 191 3(mn. 9.

18) S. 9t. 1,14 §335.

19) 3ft bie 3Serbinbtid]feit be« SSürqen auf feine Sebenö^eit eingefdjränft, fo

foKen nad) Ö 9i. I, 14 §336 bie 33eftinimnngen tum S.9?. 1,14 §320 ^nr 3ln=

lüenbnng tomnicn, jebüd) erft üon ba an, m baö ^Ibleben be^5 33ürgen bem
©laubiger gur Söiffenfdjaft gelongt.

20) ®ie§ and) bei felbftfd)ulbnerifd)er 93iirgfd)aft, ©trietljorft, %xdj[\) SSb. 34

©. 312
ff.

21) :^n fLV(d)en (Sinreben geljint n. ^}{. , 'ixi^ bem .V)anptfd)nlbner ber frebit

nur unter gemiffen ^ebingvuigen eröffnet luar, \)o.'^ bie ^iirgfd)aft in .^')inblid auf

biefelben geleiftet mnrbe unb bafe jene löebingnngen bei ber ^'rebitgemöbrung nii^t

eingefjaiten unirben. ^sn biefem ©inne ()at bä?> 9t.0.^.@. ^b. 9 ©.184 bieÄ'Iage

gegen einen iöiirgen abgemiefen, lueldjer fid) für ben ©albo eine§ ^ontofurrentö

bei einem IPrebitüerein nerbiirgt t)atte, nad) beffen iieröffentüd)ten ^^ebingimgen bie

.^hebitnebmer it)re 9ted)nungen fo balten foflten, baf? fie einen !IbeiI be^> 3abre§
aud) ©etber p (^nte I)atten, mä^renb bieö im gegebenen ^^alt nid)t gefd)el)en mar.

Ci-i> fehlte fjier an ben SSoranc^fet^nngen , unter benen bie S3ürg[d)aft geleiftet mar.

%I. l\9f. 1,5 §378, oben §100.' 9(nberc^ l)at 9i. ®. m. 3 ©.350 in einer

franäi)ftfd)en ^Ba^^t entfd)ieben.

22) S.9i 1,14 §310, ogl. auc^ unten §247 3(nm. 5.

23) ®ie ©treitfrage, ob fid) ber Sürge auf bie (Sinrebe ber Äompetenj be<5

i^auptfd)ulbner§ berufen üinne, meld)e 'ba<i' römifd)e 9ted)t ocrneinte, "i^a^t^ S. 9t.

1,14 §§281.282 mit Unter|d)eibungen beantmortete, inbem fie bie (Sinrebe nur
,^n(ief5, U10 fie mit 9iiirfftct)t auf bie perföntid)en 58erl}ältniffe 5iiiifd)en bem ©d)ulbner
unb bem ©lanbiger gegeben mar, — ogl. and) .fi'od), 3'orbernng5ired)t S3b. 1

©.440 ff.
— bat beute feine praftifd)e 33ebentung me()r. 9Uif bie S^nnpeten,^ oon

nt.e.^.D. §749 unter 3 — fieljc oben §110 5(nm. 6 ©.276 — fann fid) ber

SSürge nid)t berufen.
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§at ber (Gläubiger Bei Selangung be§ §auptfdjulbnerg bcn

33ürgen mit Dor laben laffen, fo fteljt bnö gegen ben erfteren ergan^

gene Urtl)ei( aud^ bem le|teren entgegen. -^^ (Sr fann fic^ fortan nur nod;

auf (^inreben berufen, xvddjc bie ^er bürgung in g^rage ftellen."

Slu^erbeui iann ber Sürge 'i)m Sn^alt eineö red)tg!räftigen Urtl^eilö gegen

ben §auptfc^u(bner md;t anfed^ten, wenn er fic§ für ba§ fünftige (§rgeb=

ni^ beä ^U*oceffe§ ober ein gefälltem red;tg!rciftige§ @r!enntnt^ verbürgte. ^6

§ 244. ^ie 35inau§flage.

33e!anntlt(^ fd^uf Suftinian^ baä beneficium excussionis — bie

9^ed^tgn)o()lt§at ber SSorau^flage •— loonad; ber (JHäubiger ben

^auptfd^ulbner betreiben unb burd^egequiren niu^, el)e er ben

Bürgen belangt. ^ie§ ift in ba§ preu^ifd^e ^Mii)t übergegangen.

^

@g l^anbelt fid) Ijierbei um eine Sled^tgmoljltf^at im ^ntereffe beö

raid^tigen ilrebitmittelö ber Sürgfdjaft. ®od^ ift fie nidjt gmingenben

S^ed^tenä. SSielmel^r finb entgegenfte§enbe SSereinbarungen nad^ boppelter

9tid^tung ^uläffig, nämlid^:

a) 3]er^id;t auf bie 5tec§tgn)ol)ttr}at; fie mirb namentlid^ in ber

Ueberna^me felbftfd^ulbnerifd^er 33ürgfd;aft gefel)en.3

24) (So S. 9?. 1,14 §311. ecciu§ SSb. 2 §144 9(nm. 84 erad)tet bie 33eftim=

ntuttg biirc^ bie 9f. fö.^.O. für aufgef^oben, lueil bie[e bie bei if)r nornu^gcfc^te

Wbcitation ~ W.©.0. 1,17 §3 — nidjt ine()r feuue. ^ai^ luäre ein unerfren=

lic^eS (Srgebnifj, bie SSorfdjrift ift offenbar eine fel)r praftifrf)e. (Sie tnirb ber^eit fo

in ba§ SBert gefegt, bafj ber ©laubiger ,S^anpt[d)uibner unb ^Mirgen g(eirf),^eitig

belangt unb jinar ben SSnrgen, it)cld)er ha§> dUdjt ber !J8oraneiflage ^at, jn beni

3u)erf, baj^ ha§> llrtt)eil gegen ben .^aupt[d)ulbner and) i^nt gegenüber unanfed]t=

bar tt)erbe. SSgl. 9?e^bein unb 9xeinde ^u §311.

25) 3)e?^ii)egen ift ha?^ gegen ben |)aupt[d)ulbner ergangene red)t§!räftige (£r=

fenntni^ !eineyit)egS immittelbar gegen ben ^^ürgen uoUftrerfbar. lllrid) in @om=
mer'§ 9(rd)iii ^b. 14 S. 137

ff.

26) ü.m. 1,14 §313. 3)ic btojic ^erbiirgung für aüe 9tnfprüd)e be<:5 Ö^Iäu^

biger§ fte()t ber 58crbürgung für ha^i rei^t^fräftige ©rfenntnifj nid)t gleid) , ha Iiierin

ein SSer5id)t be^3 33ürgen auf feine ßu^ierjimg im ^rocefj md}t ^u evfennen ift.

9t. O.^.®. S5b.l ©.59. Penarbefc^Iuf3 uom 18. Oftober 1870.

1) Nov. 4, cap.l. 3)ern6urg, ^anb. S3b. 2 §79. S)ay frühere römifd}e

Mtd)t tannte befanntlid) eine berartige 9ied)ti^ioof)Itf)at nid)t.

2) S. 9t. 1,14 §283 ff. Wnd) nad) älteren bentfd)en 9?ed)ten beftanb üielfad)

bie ^füd)t be§ (^läubiger^^ ben 33ürgen (mi^i'id)ft an.^ngetjen, bod) umr biey feine^^=

luegci altgemein in ©eltnng, Stobbe, 2).^$.9i S3b. 3 §191 unter 2.

3) S.9J. 1,14 §§297.307. 3)ie gebvaud)ten 9(u§bviide finb betangtoö, mcnn
nur ber ©inn ein unjuieibeutiger ift, ^:präj. be§ £).%. n. 2308, (Sntfd). 33b 21

S.196. 5(ud) nad) genu'inreditlidjer Sßxaxi'i unrb anerfannt, bafj in bev ßvfiärung

beö 33ürgen, al§ Sel'bftfd]utbner I)aften ,^u moüen, ein SSer;;id)t anf bie tiinrebe ber

^^orau§f(age liegt. 35gl. frei(id) hk bei (^irtamier 8. 240 Gitirten unb 3i^tnbfd}eib

m. 2 § 478 ^)lnm. 7.
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b) Uebernafjme einer 33ürgfdjaft auf ben Sluöfall, roeld^en ber

Gläubiger beim ^auptfc^ulbnev erleiben wirb — fidejussio indemnitatis.

§ier ift bie ©ubfibiarität nid^t blo^e 9lec^töit»o^ltt)at, fonbern SSertragg^

bebin(;un(^. ©ie greift baf)er ml weiter atö bag ^^ec^t ber S^orauö^

flache, lueldjeö namentlich im galle beä ilonfiirfeg beö ^auptfd^mlbnerg

tüeßfällt, n)ä§renb ber ^^ürt3e für ben Sluöfall, aud; wenn ber .gaupt-

fcljulbner in 5lon!urg gerät^, erft auf "tia^ in biefem S^erfa^ren unb nad^

beffen ^eenbigung fiel; ergebenbe deficit belangt merben lann>

^erbürgung für eine S^lealfc^ulb gilt alä nur für ben 2(ugfall

bei ber ^^^^^Ö^^^ößftrecfung in baä ©runbftüd beftimmt.^

SSag nun bie Sftec^tSmo^lt^at ber ^orauä!lage anlangt, fo ift fie

1. feineöroegg blo^e (^inrebe beg Bürgen. 3]ielmeljr ^at ber ©läu=

biger in ber Silage gu behaupten, unb im ^eftreitungöfall nad^^umeifen,

entmeber ba^ bie ä^^^Ö^^ollftredung gegen htn §auptfd^ulbner burd^ge^

fü^rt rourbe, o§ne ^ur üollen 33efriebigung gu führen, ober ba^ berfelbe

fein ber 3wang§t)ollftredfung unterroorfeneä ä>ermögen l)aW.'^

3u biefem ^Zad^meife genügt, ha^ anbere ©laubiger bie 3w)cingg=

noßftredtung in baö beroeglid^e Vermögen beä §auptfd^ulbnerg frud;tlog

augbrad)ten,^ mie and), ba| i^läger felbft biefelbe frud^tloS oerfudt^te.

^

^efi^t ber ©d^ulbner liquibe unb fidlere, binnen 3 ?0^onaten fällige gor=

berungen, fo mu^ ber ©laubiger bereu ä^^^^^i^^Ö^^^'ii^i^ abwarten. 9^id^t

in 33etrad^t fommen bagegen nad§ 9tid}tig!eit ober ©id^erljeit ^meifel^afte,

fomie erft nad; Slblauf von 3 ^Ölonaten fällige gorberungen be^ §aupt=

fd^ulbnerä. 10 Slud^ auf ©runbftüde beg ^auptfd^ulbnerö fann ber ©läu=

biger einer perfönlid;en gorberung nur bann wrmiefen werben, wenn er

ooraugfic^tlidj innerhalb breier 9JJonate nad) eingeleiteter 3^ü<^^9^i^^^=

Toaltung au^ bereu (^infünften befriebigt werben fann.^^

4) %l 9l.D.§.@. S5b.]3 @.175. 9^icf)t forreft bvücft fic^ ijmmd) S. 9?.

1,14 §309 au§.

5) mfiereö fief)e S.9^. 1,14 §292 ff.

6) 9f?id)t genau fprec^en bal)er £.3^. 1,14 §§284.307.309 üon einem ,,ein=

ttianb.

"

7} S.Üi. 1,14 §283.

8) Q.m. 1,14 §284.

9) Q.dl 1,14 §285 ff.

10) S. 9f?. 1,14 §287 ff. ®er (5)Inub{ger ift nid)t Dcrpflidjtet
,

feinerfeit^^ bie

^•orbernngen be§ .S^')aiiptfd)ulbuerö üor 58e(angung be§ ^^ürgen ^um ©egenftonb ber

:]tüangöDoUftrecfung ^u macl)en.

11) Ü.M. 1,14 §289 ff. Sie bepglicljcn 58eftinimungen ftnb aurf) aniuenbbar,

luenn burd) 9Uipfänbnng, 5.33. ber (Snite, inncrf^alb brcicr" ^Diouate 33efnebigung
beS (^läubigerö au§ bem (^runbftüd be§ ^auptfd)ulbnev§ gu eriüarten ftet)t.
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2. ^ie Dkd^tgwo^ltfjat rcirb uerfagt, tucnn

a) ber §auptfci)ulbner nid^t me^r in ^reu^eni^ — je^t im beut feiert

Sleid^e^'^ — belangbar ift.

b) über beffen 'Vermögen S^onfurä eröffnet rourbe.i^ ©iefe'Sefugni^

gu fofortiger ^elangung beg Bürgen rairb biird) 2tuf§ebung beßi ^onfurfeä

nic^t befeitigt. 1^ ^^

c) wenn bie ©djulb au§ einem §anbelggefd§äft auf (Seiten beä

§auptfd)ulbnerä ^eroorge^t ober menn bie S3ürgf(^aft felbft ein ,^an^

belggefc^äft bilbet;^^ bie ^et^eiligten fönnen jebod) bie ^^oraugflage

gegen 'otn §auptfc^u(bner aud^ ^ier gültig vereinbaren. ^^

d) ber ^ürge ein 31Üorb bürge ift.
^^

§ 245. 9iecf}te be§ S3iirgen gegen ben .^auptfc!^ulbner.^

1. gür bie SSerbürgung !ann 33ergütung vereinbart fein; bei ^aufleuten

üerfte^t fie fi^ — bie ^roüifion — von felbft. ^ ®ie gefe^lidje 33efc^rän*

fung ber SSergütung bei ^arlel^en ober anberen frebitirten ©eibern auf

^öd^ftenö ein ^rocent ber verbürgten (Summe ^attz nur ben ^wtä, ber

Umgebung beg ä^^^wtainmumg entgegenzutreten,^ ift beöljalb mit Se^terem

meggefallen.

12) 2.m. 1,14 §298, nov.4. 3Sorau§ge[e|t ift, ba'^ ber ^ouptfc^ulbner gu

ber 3ett, gu indclier er feine SSerbinbIid)!eit einging, innerhalb $reufeen§ Jüoljnte

unb ftd) ber pveui3ifd}en ®erid)t§barfeit entzog.

13) m.(3. 33b.6 ©.154 3)Qmbiüt)n b^i (^ruc^ot mi6 (S.52ff.

14) S.Ü^. 1,11 §300. (.^emeinrerf)t(irf) ift bie[e g-rage betonntli^ fef)r be=

ftritten. SSgl. (^irtanner ©. 447.

15) ©triet^orft, 9hd)iü 33b. 50 ©.215. ®ie ©ntjcfjeibimg ift nid)t un5tüei[e(=

:^aft, ba bie Dom 0.2;rib. angebogene 9(naIogie be§ §306 nic^t HöIIig fd}Iagenb ift.

16) ^la&j §299 1,14 be?> E3^. foUte bie ©inrebe ber SSovauöflage aurf) uieg=

fallen, luenn ber .^oanptfdjulbner burd) rid)tertid)e§ ©rfenntni^ ^^u einem längeren

alö einjährigen 3^^ult üerftattet lonrbe. (Sin fotc^er gerid)tlid)er ^nbutt tonnte

aber fd)on nad) ber ^r.Ä\0. oom 8. gjjai 1855 §426 bie $J)auer eine§ 3al)r§ nid}t

überfteigen. '^aö) bem ©infii{)rung§ge[et> ^ur 9f{. (£.^.£). §14 unter 4 würben bie

SSorfd)riften über 33euiil(igung oon SRoratorien, nad) bem ©infiiljrung^gefet^ ^ur

a^..^.O. §4 bie ^eftimmimgen über bie geric^t(id)e SSeiuilligung einer atlgcmeinen

^ci^lnng^ftrmbung aufget^oben. ®ie 9lu§nat)me ift ba^er impraftifd) gen^orben.

17')
.t).®.33. ?lrt.281. %l. oben §242 5lnm.23. ©d)on bie nov. 4 cap. 3

§ 1 Derfagte ben argentarii ba^ beneficium excussionis unb bie gemeine ^JOteinung

liefe e§ bei Ä'aufleuten megfallen. (SJirtanner ©. 236 ff.

18) m.€).<Q.&. S3b.l3 ©.175.

19) 58gt. oben §126 9fnm.24.

1) S.9f. 1,14 §338 ff.

2) <Q.&.'id. m-t.290.

3) S. 9i. 1,14 §365 ff. 3.\-|f. 33oruemann m.'S ©.297 9(nm.3, luonad)

©uare§ fürd)tete, ol)ue biefe 93eftiiinnung bem ^ud)er einen fid)crn ©d)Iupfniinfet

offen 5U laffen. ®ccin§ 33b. 2 § 144 ^.>tum. 121 nimmt — aud) gegen ^örfter —
an, bie ratio beö §365 fei 5tt)ar lueggefallcn, aber bamit bie ^^orfdjrift felbft md)t.
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2. §at ber 33ürge ben (55täu5tger hqai)lt ober fonft befrieb igt,

3. 33. burd^ §inßa6e an S^^tw^ß^f^^^^^r Slnfrecfjnung , ©jpromiffion, fo

fte^t il^m ber 9tüdf griff gegen ben §anptfd)u(bner ^u.'^ ^at er ben

©Itiulnger oI)ne, ober mit geringeren, SInftoenbungen in %oic\Q (Sriaffeg ober

^Isergleidjö aBgefunben, fo !ann er ben üolkn 33etrag ber gorbernng nur

beanfprurfjen, wenn i^n ber ©laubiger perfönlid) begünftigen wollte. ®ie§

ift aber nur hd auöbrüd^lid^er, b. l). auc^ ^ier un^roeibeutiger, ©rflärung

be§ (SJltiubigerg , inäbefonbere burc^ 2(btretung an^une^men.^ — S)er

9tü(fgriff !ann in boppelter SBeife geltenb gemad^t raerben.

a) Bürgen, n)elcf;e nic^t roiber ben Sßillen be§ §auptfc^ulbner§ bie

33ürgfc!^aft übernel)men, treten, fo weit fie bie ©laubiger befriebigen, in

beren 5)M;le gegen ben .§aupt[d}ulbner von 9ted;tön)egen ein.^ ©iefer

Uebergang erftredt fidj aud§ auf 3Sorred^te, ferner auf ziwa beftellte $fanb:=

redete unb ^iüd^altung§red)te, wobei richtiger ^Tnfidjt nac^ nid)t gu unter=

fdjeiben ift, ob biefelben nor ober nad) ber 3Serbürgung erworben waren; ^

aud^ 3lnfprüd)e auf lünftig nerfallenbe ä^^fen gelten auf ben S3ürgen über.^

©er 33ürge !ann jebod^ an^ au^brüdtidje 2lbtretung§er!lärung nom abge^

funbenen ©laubiger forbern.^

b) ©er 33ürge l^at ferner, wie nadj römifd^em fficäjt, wenn er fid§

mit bem 2öillen beö §auptfd§ulbner§ t)erbürgte, eine actio mandati,

4) ^fjatürlid) ift liorau§ge[elU, bafj ntd}t btof^ formell unb nad) Wu^en eine

^iirgjrf)Q[t§[c()u(b beftonb, fonbern aud) materieli, bofj e§ ftd) olfo nid)t mit eine

©d)ulb ^anbelt, bie im (l)runbc bem 33iirgeii angef)övt.

5) 58gl. Zm. 1, 14 § 340. l. 10 § 13, 1. 12 pr. §§ 1. 2 D. mandati 17, 1.

6) S.5R. 1,14 §338 ff. Wefjnlid) auc^ nodi älteren beutfd)en 3led)ten ügl.

Stobbe, b. %m. m.S §192 %mi. 17 u. 18. lieber ri5mifd)e^^ 3?ed)t uergl. 1.36

D. de Mejuss. 46, 1 , 1. 76 D. de sohlt. 46, 3. ®ernburg ^anb. 33b. 2 § 80 Wnm. 7.

7) lieber ha?^ 35erl)ältnii3 iwt S.9{. 1,14 §338 ^u 1,16 §47 — oben §82
Wnm.ll — fie^e 91. Ci. ^b.3 ©.45. — 2)a§ ®e[e^ befagt, ha^ ber SSiirge in

alle 9ied)te be§ (^länbiger§ gegen ben .Spanptfdmtbner eintrete. ®teid)lDol)l bel)aup?

ten bie ^JJJeiften, 3.
^^. '^od) ^nm §338, g^n-fter 33b. 2 §144 9lnm.lOO, ba^ bte§

fid) nid)t erftred'e auf 9ied)te, Jueld)e erft nad) ber SSerbürgnng an§ einem fpäteren

felbftänbigen 9\ ed)tygrnnbe ot)ne 9Jlitiüirfung be§ 33iirgen mit bemfelben in S5er=

tnnbnng ge6rad)t feien. S)enn aiie ber 33iirge bnrd) fpätere Serträge nid)t§ Oer=

lieren tonne, fo tonne er burc^ biefelben aud) nid)t§ eriuerben. ^er ongegebene

©runb ift eine petitio principii. S)a§ g-unbament be§ Vlnfprud)« auf ben Eintritt

bernt)t auf 33ir[igfeit, bie aud) für ben Uebergang fpäter erivorbener 9ied)te fprid)t.

3)er SSürge oerbient eben alle 33egünftiguug, bie mit h^n S^imkn be^5 ^nftitutS

oertrnglid) ift. ?tuf hk 9tnfprüd)e"^ be§ ©laubigem? gegen ?ij?itbiirgeu erftredt ftd)

ber (Eintritt jebod) ntd)t, ha ber 9liidgriff än)ifd)en biefen befonber« geregelt ift. ©0
mit 9ted)t 33ornemann 33b. 3 ©. 296. (^egen g-örfter ift aud) ^cciu§. ©emeinred)t=

V\d) n>irb bie ^^rage gleid)fatl§ beftritten.

8) S.9i 1,14 §355. 3)er ^ürge fonn aber aud) bie etwa ^Ö^eren gefe|=

liefen l^infen forbern.

9) fi.9f. 1,14 §339.
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Tüenn er ot)ne beffen 5ßU(en eintrat, bie a. nogotiornm gestoriim

contraria. 10 ®er (^Jrunb jener a. manclati ift bie 2(u§fü§rung beä

3Sert)ür(^un(^§anftrat^§. @te erftredft fid) baTjer anf ©rfa^ fäntmtlidjer

geredjtfertiflter äBeife aufgetuenbeten i^often unb Fluglagen. ^^

Sind) c^ebü^ren bem S3ürgen ^i^f^^^ vom Kapital, une non ben ^infen,

bie er ^aljlk, imb überl^aupt non feinen gefamntten 2lu§lagen. i' ^ie

3]erj|äl)rung ber ^Kegre^üage (änft t)on bem %a(\t ber t)on bem

Bürgen geleifteten S^^j'^wng an, and; !ommt bie etroaige für^ere 33er=

iät)rung§§eit ber §auptforbernng für bie Slegre^lage nic^t in

33etrad)t.

^ann ber .^auptfdjulbner bem 9f{üdfgrtff be§ 33ürgen entgegenfteden,

bag if)m gegen hk ge^a^lte gorbernng ©inreben §uftanben?i^ ®ie§ ift

auögefdj (offen menn ber 33ürge bie fd^riftlid^e ©inmilligung beg ^auT^iU

fd)ulbnerg §ur äö^^f^i^B ^'^^ß^i ober roenn er gur Sö'^tog üernrlljeilt

nmrbc, nad^bem er bem .ganptfdjulbner ben ©treit redjtgeitig üerfünbete. ^*

3)tnßte er e^ (jiernad^ auf ben ^roce^ an!ommen laffen, fo !ann er bem

§auptfdjulbner bie gü^rung beö ^roceffe§ überlaffen. ^ai)lt ber Sürge

ol^ne bie (Sinmilltgung be§ §auptfd)nlbnerg ober o^ne t)erurtt)ei(t ju fein,

fo flehen feiner 9^egre^!lage bie ©inreben, meldte ber ^auptfd^ulbner

gegen feinen (i5Iäubiger l^atte, entgegen.
^"^

3. ®er. 33ürge l)at ferner gegen ben §auptfdju(bner, £(agan=

fprüd^e,^^

a) nad^ t)erfloffener ^^^w^^Ö^^^it owf Befreiung »on ber ^ürgfdjaft,^^

10) S.9i. 1,14 §341.
11) QM. 1,14 §351 ff.

12) Zm. 1,14 §354. lieber ba§> ^'m^dnt entfd)eibet S. 91. I, 13 §71 ff.

^nSbefoiibeve ift ber 33iirge befugt, tion bein .^tMpital, iuetd)eö er 5al)len muj^te,

^infen luim Sage ber erfolgten '3fil)(in^9 ^" 5« Verlangen, 6trietl)orft , Wrd)iü

S3b. 36 6.251.
13) dlüd) romifrf)ent 9f?ed)t Ijatte ber ^ürge n^ürfgriff, itienn er bie ©nrebe nid)t

!annte ober lnenigften§ nid)t fennen muffte, 1.29 pr. §2 D. mandatil7,l.

14) ß. 9i\ T", 14 § 342
ff. 2)er S3ürge, mid)n md) erfolgter SSerurt^eilimg

3ar)Iung leiftet, eriuirbt baburd) \>^n SÜidgviff gegen hm ,£-)QUpt]d)nIbner, of)ne

baf5 biefer ftd) auf bie iu,vinfd)en oon ifjui fetbft "bciuirtte Sifgtntg ber 6d)ulb be=

rufen fann, wenn er biefelbe bem S3ürgen nid)t anzeigte, ©ntfd). b. £>. %. 58b. 26

©. 283.

15) 2Ser jebod) bef)uf§ $8iirgfd)aft^^^(eiftung eine 2öed)feloerpflid)tung übernaj)m,

:^at ben Sfüdgrtff, luenn er bie fiillige 5i^ed)[etfd)iilb bier^n aufgeforbcrt ^af^tte, fofern

i^m ber ."pauptfc^utbuer !eine ^In^eige ooui @rmad)fcu einer ©invebe mad)te. ^ay
ent[prid)t ber SSertragöabfidjt. 9i(^j. ^b.3 ©.217.

16) (£§ beliebt ftcb bie§ gimäc^ft auf hm 35ürgen, ber im Auftrag be§ ^anpU
fcbulbnerS intercebirt f)at. Ob ber ^ürge, ioetcber btof} uogotioniin gestor mar,

äl^nli^e ?(nfpritcbe ^at, mirb nad) hm ©runbfät^en ber negotiorum gestio je nad)

beren S^otbtuenbigteit — unten § 286 — oerfdjieben ^u beantworten fein.

17) S.9f. 1,14 §356.
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b) aud^ üorf)er auf !öefreiung ober ©id^erftettung , tücnn ber ©djulbner

gu uerfd^tDenben anfängt ober in 3]ermögenöoerfaE gerätt), ober 3(nftalt

mad)t, ^sreu^en — jet^t ba§ beutfrf;c dl cid) — bergeftalt gu t) er (äffen,

baf5 er barin nid;t ferner be(ang5ar ift.
^^

c) 9Ser firf) für fortn)ä()renbe ^erbinblidjfeiten nnentgeltlid^ of^ne QciU

kftimmung nerBürgt Ijat,'^^ !ann bem ©djulbner nac^ einem Saläre auf=

fünbigcn unb forbern, bag er x>ox 5lb(auf beg gleiten ^al)xc§ non ber

^ürgfdjaft befreit merbe. ^^

4. 2)er 9Uid6ürge üerbürgt fid) bem Bürgen für beffen 9ftüd=

griff gegen ben §auptfd;u(bner,2i unb §iuar, menn nic^t^ anbereg 6e=

ftimmt ift, in feiner ©efammt^eit. ^r fte()t bem S3ürgen in berfelben

SBeife ein, mie ber 33ürge bem ©laubiger. 'Der 9iüdfbürge l^at bal^er

^mar biefetben 9lec^t§n)o()[t^aten mie ber §auptbürge, g. ^. bie ©inrebe

ber 5>orau§!(age,23 aber biefe ^k^t^mo^ltljaten fa((en aud^ unter ben=

felben 35orau§fe|ungen meg, mie bieg hei bem 3(nf|.)rud^ eineö ©laubiger^

gegen einen 33ürgen ber gall märe. 2^'' ©benfo finb bie ^td)it beö 9iüd=

18) S. dl. I, 14 § 357 ff. ^le^nlid) 1. 38 § 1 D. maadati 17, 1. 1. 10 C.

eod-4,35. 2)ev 93ürge ift Ijierimd) nomenllid) aud^ bered)tigt, hit g-orberung im
.^on!urfe be§ Sd)ulbner§ an^umelben; ugl. oben § 122 @. 324. dagegen nnrb

§357 fetne§ji)eg§ ofjne lueitereS anluenbbar, loenn ^ünhtr§ über ba§ SSermögen
be?i .^^nupt[d}ulbner§ an^brad), aber bereit? beenbet ift. 5?nf)ere§ ©ntfd). b. €).%.

93b. 45 @.1.33.

19) fi.Di. 1,14 §359. ®ie ^nvi^pruben,^ luenbet hk 93eft{mnumg md)t blofe

an, wo anö einem fortbonernben 9kc{)t§t>ert)nltnif3 fid) 5(njpritd)e ergeben 3. 53.

bei einer 9(nit§fQution — gmll beö § 322 b. Xit. — fonbern and) auf foId}e,

ibvem Umfang nad) beftimmte 5(nfpvüd)e, lueldje erft nad) iiorl)ergegangcner 9lnfs

fiinbignng ^aljlbav ober fonft an feinem gemiffen unb beftimmten Sennin fällig finb

— S-alfbeS §318 b. S. Olp biefe 9(n§Iegung bc§ §359 mürbe eine Sude in

ber (^efe^gebnng gerabe be,^üglid] ber ^-äUe beftel)en, n)eld)e i()rer S^k'^r^aljt luegen

uor^ugstneife bev gefeldid)en 9iegehmg bebürfen. 2öät)renb alfo §§356 ff. bie S-ölle

betreffen, in lueldjen'bie g-orberung ^n beftimmter ßeit fällig luar, beftimmt §359
im ©cgenfaü r)ier,^u über bie g-orbernngen, hä benen eine foId)e beftimmte 3cit

ber S-äUigteit nid)t bcftef^t. ©ntfd). b. O. Xxib. m. 20 @. 16G, iivöj. n. 2272.

20) ü.fH. I, 14 § 360. ^ie 9tn§Iegung be§ § 360 ift beftritten. Einige

netjmen an, ha^ bann, menn bie ^ürgfd)aft nad) ?(blanf be§ evften 3a()reö ge-

fünbigt morben fei, nod) ber ?tblanf eink^ Sö^j^^e-^ nad) ber lliinbigung abgeiuartet

iuerben muffe, e^e auf (^irimb ber .^Tiinbigung geflagt iuerbcn fönne. 9tnbere ha=^

gegen legen bie §§ 359. 360 bal)in au§ , "e§ füllten bem (3d)nlbner ^\\.m ^al^re p
Statten fommen, el)e bie 93efreiung nerlangt luevben fönne, nad) ^^Iblanf ber gtoei

3al)rc T)ingegen fei er unmittelbar nad) ber Ällnbigung be§ Bürgen ^nr Ü3efrciinig

lierpfüd)tet. Ulrid), ''^h'd)io $8b. 15 ©.641
ff. 5iJir nnirben nn§ ber legten 5tuf=

faffung anfd)Iief]en , nur luirb ftet§ nad) bev it'iinbigung ein ben 9.^erl)ältniffen ent=

fpred)enber ^^üraum, inneil)al6 beffen ber ©d)ulbner bie 33efrciung be^ iöürgen

bemirfen fann, oor ber ^lage abjuinarten fein.

21) S.9^. 1,14 §§201.380ff.

22) S.9i. 1,14 §381.

23) @trietf)orft, 9trd)it) S5b.94 ©.160 ff.
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Bürgen gegen ben 33üvgen auf ^Befreiung bie gleid^en, mc fte bem ^Bürgen

gegen ben ßiläubiger unb gegen ben §auptt)erpftid§teten ^ufommen.^*

§246. 3Serf)äItntf} lum ^IJJitfnirgen.^

55iel)rere 33ürgen — 9JlitMirgen — ^aften foltbarifrf;. ®em
©läuBigev \td)t bat^er frei jeben einzeln ober alk gemeinfd^aftlid) auf ba§

©ange gu belangen, ober t)on 3^^^»^ einen, unb ^ruar beliebigen, %^dl

ber Sc^ulb gu forbern. ^ 2)a§ römifd^e beneficium divisionis, too--

nad; ber Gläubiger feine ^lage unter bie 3al)lung§fäl)igen Bürgen ju

t^eilen l)atte,=^ ift t)om preu^ifd;en 9led^t — mit gutem ©runb —
nid^t übernommen.

(§g ift billig unb gmed'mä^ig, bem Bürgen, menn er bie ganje 33ürg=

fc^aftgfd;ulb ober bod^ me^r aU einen ^opft^eil gegaljlt l)at, 9tüdgriff

gegen bie 9Jlitbürgen gu tierftatten. 2)0(^ unterfd^eibet bag 31.S.91, ob bie

93ürgen bie 33ürgfd)aft ,,gemeinfd^aftlid;" ober ob fie g^ber „befon =

berg" übernommen l)aben. 3"x erfteren galle treten bie ©runbfä^e ber

^orrealobligationen ein, fte^t alfo ^iüdgriff gcmä^ etmaiger ^Vereinbarung,

in (Ermangelung einer foldjen nad^ ^opftl^eilen offen.^ 3"^ gmeiten galle

fällt jeber 9iüdgriff meg.^ 3^^^^^^^^^^"^ nimmt man praltifdjerraeife ge =

meinfd;aftlid^e 3Serbürgung nid^t blo^ bann an, menn 5DM)rere bie

Sürgfd^aft in bemfelben 2l!t übernal^men, fonbern aud^, menn fie fid^

gmar gefonbert verbürgten, aber miffenb, ha^ ?iJlitbürgen eintreten follten.

Wlan unterftellt bann, ba^ fie mit ^iüdfid^t auf bie eoentuelle 2lu§^

gleid^ung bürgten. ^^

24) ö. di. 1, 14 § 384.

1) S. 9^. 1,14 §373 ff. Heber gemeine^ 9?e^t ögl. 3)ernburg, ^anh.

33b. 2 §81.

2) S.5R. 1,14 §§374.378.

3) § 4 J. h. t. 3, 20. 1. 26. 1. 27 D. h. t. 46, 1.

4) 3ur SSegriinbung be§ 9fvüc!grif[§ ift nid)t bar^utl^un, bafj ber .Kläger bie gan^e

SSürg[c^aft§fmmue, ober bod) mel)r al^5 auf feinen ''Xndieil entfarien mürbe, tilgte;

e§ genügt, ha'ifi er einen Xl)eit ber gemeinfd)aftüd} oufücgenben Seiftung [einerjeits

erfüüte, etioaige 65egenred)mmg ift Sacfje beö löctlagten. 9i.£).^.@. 33b. 24 S.99.

5) 5Sie lueit nad) vöntifc^em S^edjt ein 'Mdgriff imter ben ^Bürgen ftatt^

finbet, menn of)ne ^Inmenbung be^3 beuefioiimi divisionis Don ©inem ge^a^lt tt)urbe,

ift beftvitten. SSgl. SDernburg ^:|ianb. 33b. 2 §81 Biff. 2.

6) ©parfaffen geben befanntüd) nur gegen ^DZitnerpflidjtung Hon .^raei 33ürgen

"Sarle^en. (So ift ftveitig, ob, lucnn beibe 33ürgfd)aft§evflärungen gu lierfd)iebener

|3eit abgegeben mürben," ein SiMidgriff ftattfinbe. S)a^:^ ai D. ,S3. ®. 33b. 2 ©..353,

^b. 18 @. 173
ff. tjat bie ^rage bejal)t, toeil jebcr 33ürge bei llebernaf)me ber 33iirg=

fd^aft mu^te, baf} nod) ein anberer l)in,^utveten loerbe. .*pierbei ift fein (Sieioid)t

barauf gelegt, ob bie lteberna()me ber 33ürgfd)aft in berfelben lUfunbe gefd)af)

ober nici^t.

7) 3tt3eife( entfte^en in folgenbem f^aü. $ßei einem (5Jefc^äft§fd)lu^ tt)irb bie

SSerbürgung §tt)eier beftimmter 33ürgen oerabrebet, ber eine übernimmt hie 33ürg=
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§ 247. ©nbe ber SSürgfc^aft.

^er Sürgfd^aft eigentTjümüd^e 33eenbtgungen finb

1. Tilgung ber verbürgten gorberung/ gefd§e{)e fie burd^

3a^Iung ober in anberer 2Beife. 2öar bie gorberung nur bebingt aiif^

geI)o5cn, fo lebt mit il^rer ^erftellung aud^ bie ^ürgfrf;aft raieber auf.

§iernadf; ge^t hk 33ürgfc^aftgfd)ulb im %ail einer ^onfufion ber ^erfonen

be§ ©läuBigerS unb be§ ©d^ulbnerS ^mar unter, tritt aber miebcr in

^raft, menn bie ^onfufion ^inter^er rücfgängig mirb.^

3^id)t übernommen ift ber gmar logifd^e aber menig ^medfmä^ige

römifd^e 9fled§tgfa^, ba^ bie SSereinigung von §auptfd^ulb unb Sürgfd^aftg=

fd^ulb in ,ber[elben ^erfon bie ^ürgfd^aft, meil bie geringere unb b(o^

accefforifd^e 3Serpf(id^tung, aufgebt. ^ SSielme^r änbert ein fold^eg @reig^

ni^ nid^t0 an ben D^ted^ten beg ©läubigerg.^

S)ie SSerjäl^rung ber §auptfd;ulb befreit au^ 'ozn 33ürgen. 2)ie

§emmung ober Unterbred^ung ber SSerjä^rung gegen ben ^auptfc^ulbner

^emmt alfo ober unterbrid;t fie in ber Siegel aud^ gegen ben 33ürgen.^

2)ieö gilt im allgemeinen aud^ für unb gegen ben felbftfd^ulbnerifd^en

33ürgen. ^ebod^ fommt bie gegen ben §auptfc^ulbner abgelaufene ^er=

jjä^rung bem felbftfd^ulbnerifd^en Bürgen bann nidf}t ^u ^BtatUUf menn

beffen Sd^ulb erft fpäter fällig mirb, unb e§ erhält fid^ ber Gläubiger bie

JJorberung gegen ben felbftfd^ulbnerifd^en 33ürgen baburd^, ba^ er bie SSers

fd)aft, ber anbere nic^t. ^ann ber ©rftere bie -Haftung für ben 3^t)eil ber @c()ulb

ablet)nen, für iueM)en er gegen ben in SluSftc^t genommenen, iuenn berfelbe al?>

9)Jit6ürge hinzugetreten märe, feinen 9?iicfgriff l)ätte nef^men !önnen? ®§ ift bie§

äu bejal)en, falls er bie SSürgfi^oft erfict)tl"id) imter SSorauSfelmng ber 3::^eilnar)me

jenes äJtitbiirgen übernahm unb burc^ beffen 9Zid)teintritt in ©cl^aben fommt. 93ei

®rud)ot S3b. 2 ©. 89 lag bie @a(^e fo, ha\i „bie Unterzeichneten A. unb B.'' fid)

noc^ bem 6(^u!bfd)ein für ein S)arle|en bei ber ©par!affe Verbürgen foltten. A. imter=

f(^rieb, B. blieb au§, fpäter trat C. an bie ©teile be§ B. haftete A.? 3)er ein=

fenber beS g-aHeS fü^rt für bie SSeja'^ung an 1. 6 pr. 1. 8 1. 12 § 1 D. de duobus
reis 45, 2, fpnd)t fid) jebod) felbft bafür au§, ba^ ber SSerbiirgung be§ A. „alte

2öir!fam!eit entzogen fei." S){e§ ge^t febenfoIlS §u meit. S)afiir febod), baf^, fo=

meit A. in feinem Üvüdgriff burd) Subftitution beS C. an bie ©teile be§ B. ge=

fdiäbigt ift, A. eine @inrebe ^at, läfet fid) an^ieljen 1. 48 D. de fidej. 46, 1. SSg(.

f)ierüber (SJirtanner 33ürgfc^aft, ©.479 9lnm. 7.

1) QM. 1,14 §385.

2) S. m. I, 16 § 497. 1. 71 D. de fidojuss. 46, 1. ®§ bleibt bem SSürgen
hci?^ 'dlt&jt, ben ©rfa^^ ber megen ber S3iirgfc^aft gefiabten ©c^äben imb Soften auS
bem 5^ad)Iaffe be§ @d}ulbner§ gu forbern, Q.dl 1,16 §498.

3) 1. 38 § 5 D. de solut. 46, 3. 1. 95 § 3 D. de solut. 46, 3. 1. 21 § 2 D. de
fidej. 46,1. $l?gt. S)emburg, ^anb. S3b. 2 §82 3iff.2.

4) S.9t. 1,16 §495.

5) 2.m. 1,14 §391.392.

2)ernßuvg, «ßreufeifci^eS qsriüatvecljt. , n. 4. 3tuft. 49
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jä^rung gegen biefen unterbrid^t, tro^bem fie gegen ben §auptf(^ulbner

weiter läuft unb i^m gegenüber ftd^ Dollenbet.^

2. ©ntfpred^enb ber ©ntraicfehmg be§ gemeinen ffi^dji^ ^ wirb ber 33ürge,

aud; ber felbftfd^ulbnerifd^e, befreit, wenn ber @ laubiger burd§ 2lbfid;t

ober grobe 9^aci^Iäffig!eit (Sd;ulb baran ift, ha^ bie bem Bürgen gu=

fte^enben ©inioenbungen ober Slbtretungöanfprüd^e beeinträd;tigt

würben.^ ^a^er befreit namentlid^ bie 3^id)tanmelbung be§ (S5läubiger§

in bem ^onfurfe beö ©d;ulbnerg ben S3ürgen, jofern fie Se^terem nidjt,

wie ber ©laubiger nad^^uweifen l^at, unfd;äblid; war.^^*^ ^ag ©leid^e gilt,

wenn ber ßJläubiger freiwillig eine ©idjer^eit aufgiebt, bie bem Bürgen

^u (3nt^ fommen fonnte.^^^^

§248. SSürgf^aftä^nli^e SSer^fiic^tungen.

1. ^er Sluftrag, in eigenem ^'lamen, aber auf ©efal^r be0

SPflad^tgeberS einem 2)ritten ^u !rebitiren — ^rebitauftrag, mandatiun

6) S. 3t. I, 14 §393 befagt: ^at ber SSiirge ftd) qI§ (Selbftf^ulbner t)er=

)3fli(^tet ober bem ®tnit)anbe, bo^ ber §au^tfd)ulbner guerft belangt werben muffe,

gültig entfagt, fo !ann er ft(^ mit einer bIo§ in 5(nfe^ung be§ |)au|3tfc^ulbner§ cib-

gelaufenen Serjäl)rung gegen hm ©löubiger nid^t fi^ü^en. SSgl liierüber ©ommer,
5lrd)iü 35b. 15 ©. 608 ff. ©ruc^ot Sßb. 17 6.325, inSbefonbere dl.&. S3b. 4
©.237. — ©cciuS S3b.2 §144 ^Inm. 89 — 5. 5lufL 1887 — ^olemifirt gegen mid),

inbem er :^ier Wie gang regelmäßig nic^t meine in ber 3. ?luflage 1882 — gegebenen

9lu§fii^rungen berüdfii^tigt, fonbern ältere in biefer Stuflage bereite aufgegebene

Slnfid^ten.

7) SSgl. S)ernburg ^anb. 33b. 2 §82 5(nm. 7.

8) S.91. 1,14 §328 ff. m.(^. m.8 ©.216, 9t.®. bei @Jru^ot 93b. 28
©. 934.

9) S.9t. 1,14 §§304.305. Ob bie 93eftimmung be§ §304 aud^ bem felbft=

fc^ulbnerifdien 93ürgen gu @ute fomme, ift freiließ aud^ in ber ))reußi|d)en ^raji§

üiel beftritten. S)oc^ gefc^ie^t bie SSejaljung überwiegenb. ^räj. be» £). ^rib.

n. 783 ©ntf^. 93b. 5 ©.338, Dgt. ^^räj. n. 2091b.

10) 5)er ©laubiger erbringt biefen 9f?a(^U)ei§ baburd), bafj er bart^ut, bie g-or?

berung wäre auc^ im ^aß ber 5lnmelbung leer ausgegangen, ©r fann ftd^ aber

auc^ barauf berufen , ha^ e§ gum Slfforb !am , ba bie nic^t augemelbeten ^onfur§=

gläubiger auf bie 9tf!orbrate ebenfo bered^tigt finb wie bie augemelbeten, (£ntf^.

be§ O. Srib. 93b. 45 @. 132 unb oben § 126 ©. 335.

11) ß.9t. 1, 14 §331 ff. Üb ber ©laubiger feine§ 9fle^t§ gegen ben 93iirgen

öerluftig gel^t, wenn er fid) einer nai^ ©iuge'^ung ber93ürgfd)aft erworbenen

©id^er"^eit, g. 93. einer §i)^ot^e!, freiwillig begiebt, pngt öon ber 9Sorfrage ab, ob

\id) ber 5(btretung§anf|)rud) be§ 93ürgen auc§ ouf fold)e 9fted)te begietit, toa^ ge-

wö^ulid) oemeiut wirb. 9SgI. ©ntf^. b. £). Srib. 93b. 60 ©.102, ©trietr)orft,

Strc^iü 93b. 72 ©.38. 9fte^bein, ©utfc^. 93b. 2 ©.704. ©ie^e aber oben §245
3lum. 7 ©. 765.

12) S. 9t. 1, 14 § 333. S)ie 3fte^te be§ ©laubiger^ gegen ben Bürgen er=

l^alten fic^, wenn er bart^ut, ha^ bie aufgegebenen ©ii^er^eiten wert^IoS waren,

ober bie Soften ber 9Serwa]§ruug nid)t IoI)nten. dagegen genügt nid)t, boß ber

übrig gebliebene 9teft ber ©id)er^eit ben Bürgen noi^ bedt, fofern l^ierburd) bem
93ürgen bie ©efal§r aufgelegt wirb, weld)e au§ etwaiger 9Serminberung be§ 9Sertf)§

ber md) t)erf)afteten ^fanbobjette entfpringt. 95gl Dt. &. 93b. 3 ©. 347 in fran=

äöfifd^red^tlic^er ©ai^e.
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qualificatum 1 — begrünbet ber Sürgfd^aft äl^nlid^e SSerpfHd^tungen.^

®er Urebitauftrag !ann ßJeben ober SSertängerung von ^rebit Bejraecfen.^

Siä auf §ö^e t)on 150 3Jiar! !ann er münblid^ fein.*

®er ^rebitauftrag ift ^unäd^ft SSollmad^t unb nad^ bereu ©ruub^

fä^en gu Beurt^eileu. ®er ^D^lad^tgeber l^at ba^er 6i§ gur ^SoII^iel^ung beg

2luftrag§ ba§ Sflec^t gu beffeu Sßiberruf.^ 3ft aber ber ^rebitauftrag eiu^

mal ausgeführt/ fo wirb ber ?SJiad^tgeBer bem Beauftragten im

Söefentlid^en mie ein Bürge oerpflid^tet, ba er in golge ber actio

mandati contraria für ben ©d^aben einfte^en mu^, weld^en ber Beauftragte

burd^ bie ^rebitirung erleibet. ®od^ l^aftet ber 5D^anbant nid^t, voznn ber

Beauftragte burd^ eigene (5d§ulb ^u ©d^aben !am.

Beim ^rebitauftrag l^at ber Beauftragte gmei ©d^ulbner, nämlid^ ben

^rebitne^mer (al§ feinen §auptfd^ulbner) unb ben 2luftragge6er (wie einen

Bürgen). (3an^ anberg, menn man im ^flamen unb auf S^led^nung

be§ ^ad^tgeberö einem dritten frebitirt. '^ §ier ermirbt ber Sluftrag*

geber hk gorberung gegen ben ^rebitnel^mer; ber Beauftragte ^t nur

Slnfprüd^e gegen feinen SD^ad^tgeber megen feiner Slufmenbungen, e0 liegt

^iernad^ feine 2(nalogie mit ber Bürgfd^aft t)or. Dh ha^ eine ober ba§

anbere Berf)ältni^ befte^t, mirb nid^t immer nad§ ben gebraud^ten Söorten

„auf meine ©efa^r" ober „auf meine ^ted^nung/' fonbern mel^r nad^

bem ©efammtinl^alt ber Vereinbarung gu beurt^eilen fein.^ ^n bem

Stuftrag an einen ©laubiger, beffen (Sd^ulbner fortan auf 9Ramen unb

1) Heber ba§
f. g. mandatum qualificatum fte^e S. 9t. 1,14 §213 ff., \)qI

§ 6 J. de mandato 3, 27. 1. 71 § 2 D. de fidej. 46, 1. 1. 56 pr. D. mandati 17, 1.

1. 7 C. eod. 4, 35.

2) SiJeuere gememrec^tli^e ©d^riftftetter be:^Qu:|3ten gum S^eil, ha^ ba§ man-
datum qualificatum tiöHig mit ber ^ürgfrf)aft 5u[ainmengefIo[fen fei. ^gl. bagegen

S)emburg ^anb. S5b. 2 §77 3iff. 2. ^dtd) au§> S. 9t. 1,14 §213 mnaä) tuer

erüärt bafe auf feine ©efal^r tebit gegeben Werben !önne „aU SSürge üerl^aftet"

tüirb, ift [Dld)e S^enüficirung nic^t gu' folgern.

3) 1.12 §14 D. mandati 17,1.

4) S.Ot. 1,14 §§213.214. ©ntfd^. b. 9i. ®. bei ©ru^ot S3b. 24 @. 1006.

3ft fonngevec!^t ein ber ©umme nac^ unbefd)rän!ter ^rebitoiiftrag gegeben, fo foÜ
gtuar ber ^Auftraggeber nod) S. 9t. 1,14 §218, abgefe:^en Dom f^att ber ^oHufion,

unbefc^ränÜ ^aften. Mein bie^3 !ann bod) nur für ben ^^aU gelten, ba^ bie Sage
ber <Baä)^ ni^t bennoc^ einen ^oöc^ftbetrag an hk §anb giebt.

5) S. 9t. 1, 14 § 216. ©triet^orft, m-d)ili S3b. 62 @. 26 ff.

6J
|)ötte Setnanb bereite frebitirt unb e§ tiefe nac^t)er ein ^rebitauftrag ein,

fo entftünbe natürlid) feine S5er^aftung be§ ^tnftroggeber^, 1.12 §14 D. mandati
17,1 si post creditam pecuniam mandavero creditori credendam , nuUum esse

mandatum rectissime Papinianus ait.

7) ^on biefem SSer^ältnif] — einem mandatum simplex — :^anbelt S. 9t.

1,14 §215 ff., um ben ®egenfa^ gum m. qualificatum § 213 ff. ^erDor^u^eben.

5tnber§ mb nnriditig ©ntfd). be§ 0. 5trib. S3b. 38 ©.105 ff., richtig u. %. görfter^

ecciu§ S3b.2 §144 5lnm. 139ff.

8) entf(^. be§ D. Xrib. S3b. 21 ©. 92.

49*
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Sfled^nung be§ Sluftraggeberö §u Irebitiren, tann gegenüber bem 33eauf*

Ivagten eine —
f. g. prbattDe — Snterceffion für ben ^rebitne^mer liegen;

e§ fann ber Slxiftrag aber aud; anbere ^mdc t)erfolgen. '-^ ^ie§ ift er*

l^eblid^ für bie gorm be§ (^efd^äftS, benn raenn eine bem Beauftragten

offengelegte Sntcrceffion vorliegt, ntu^ ber Sluftrag fd)riftlid) ert^eilt

werben, raä^renb bieg beim gemö^nlidjen Sluftrag ^ur 33egrünbung ber

a. mandati contraria nid^t erforbert mirb.

2. 2öer Semanben miber beffereS Sßiffen ober au§ grobem 3Serfe^en

fd^riftlic^ ttlö Irebitmürbig empfiel^lt/^ ferner n)er mit einem 2lnbern

in ber Slbfic^t, i^m ^rebit ^u t)erfc^affen, oerftellte S^erträge fd^lie^t ober

anbere fimulirte ^anblungen oornimmt, l^aftet bcmjenigen, meli^er fid^

^ierburd; täufd^en laffen !onnte unb getäufd^t mürbe, mie ein 33ürgc.^^

3. ®er ©^emann einer gum ^Sormunb beftellten '^xau ^aftet,

menn er nid^t ber 3Sater be§ 5!Jlünbel§ ift, für bie oormunbfd^aftlid^e 3Ser=

maltung al§ Bürge. ^^ ^g ^gjj^^jgj.^|g^ ^ ^l^g baraug, ba^ bie @§e=

frau o^ne ^uftimmung i^reö 9Kanne§ eine Bormunbfd^aft nid^t übernehmen

unb ba^ fie eine früher übernommene nad^ i^rer Ber^eirat^ung nid§t o^ne

folc^e fortfe^en !ann.

§248,* S)ie öJarantieüertriige.^

3m mobernen 3Ser!e^r finb ©arantieoerträge ^äufig, hd meldten ber

©arant bem ©arantieempfänger oerfprid^t, "oa^ 9iifi!o eine0 Unternel^meng

beg le^teren gan^ ober t^eilmeife §u tragen.

2)er Garant fann an bem Unternehmen perfi3nlid§ intereffirt fein,

ober an^ blo^ 'ocn Qw(tä l^aben ba§ gemeine 2BoP ^n fi3rbcrn, ^. 33.

eine 3nbuftrie= ober eine ^unftau^fteHung ober ba§ 9^ieberlaffen eineg

Slr^teS in einer gemiffen ©egenb burd^ (Garantie cineg beftimmten ^ai)xt^'

einfommenö §u ermöglid^en.

9) ^od) 5.33. im 5?omtnentar gii §215 b.Sit., ferner ©rudpt S3b. IG ©.G39
^aben ha§> SSert)öItnife nic^t grabe aufgeljeHt. Se^terer ftellt bie ^rage: ob ber im
§215 Dorau§gefe^te g^all alö mandatum qualificatum, alfo al§ ^^t^rceffion auf-

äufaffen fei, worauf natürlich eine befriebigenbe Hntiuort nid)t erfolgen fonnte.

10) S. m. 1, 14 §209. 2)ie ©mpfel^IuHg alS foId)e Oerbinbet nid)t, S.9t. 1,14

§207. ©^ecialbeftimmungen gab S. 9t. 11,8 §702 ff., it)eld)e mit bem Snfraft=

treten be§ §. ®. S. megfielen. SSgl. nod) hk entfprec^enben ^eftimmungen Oon

Q.di. 1,13 §217 ff., mo aber nic^t, wie im §209, {5d)riftli^!eit geforbert mirb.

11) S. 9t. 1,14 §210ff. Siegen S'ijrfter meldier au§ §219 folgerte, bafj e§

5ur ^Inna'^me einer (Sc^ulbOerbinbiid)!eit au§ §209 ff. ber „S)arlel)n§fä^igfe{t" be-

bürfe (ScciuS S3b. 2 §144 %nn. 146. ©cciuS bemerft aud) mit 9xed)t, bafj bie

S)eliftfc^ulb , iüeld)e allein angenommen werben fann, ber furjen SSerjä^nmg Don

5. 9t. 1,6 §54 unterliege.

12) SSormunbfc^aftSorbnung üom 5. S«« 1875 §32 5lb[.3, unten S3b.3 §82
6. 249.

1) ©tammler, ber ©arantietjertrag im ^rdjiö für ciü. ^ra^iö. S3b. 69 n. 1.
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®er ©aranlieüertrag bilbet, and) tüenn er in liberaler Slbfic^t über=

nommen raurbe, feine ©d^enfung; benn er gielt nic^t auf eine 33erei(^erung

be§ ©arantieempfängera ah. (Sr ift aud) feine S^erfic^erung , benn i§m i[t

eine 3Sergütung für bie Garantie nicl;t wefentlicf;. ^ ©benforoenig fteßt er

fid) als 33ürgfc^aft bar, benn er begrünbet nic^t eine accefforifd^e SSer-

binblid^feit gu ©unften eines (Gläubigers.

211s gewagtes ©efd;äft mu^ ber @arantiet)ertrag fd^rifllid^ fein,^ vov-

ausgefegt natürlich, ba^ eS fii^ nid^t um ein ^anbelSgefd^äft ^anbelt.

Uebernommen raerben fann eine f. g. 3^^§9<Ji^<i^tie, ^.33. ju

(fünften ber Slftionäre eines ©ifenba^nunterne^menS/ ferner bie Qu-

fid^erung eines St^^^^^einfommenS, aud^ ber gange ober t^eilraeife ©rfa^

eines <Sd§abenS.

^ie ß5arantie ^at and) bann einzutreten, voznn baS Unternehmen auS

©rünben feljlfd^lägt, bie hti il)rer Uebernal^me nid)t in S3etrad^t gebogen

waren, j. S. im gaU beS SluSbrud^S einer Spolera, meldte bie gegrünbeten

Hoffnungen einer garantirten S^^wft^iß^w^ft^^^it^Ö oereitelt.

3)er ©arantieempfänger ift geilten, baS ©ebei^en beS garantirten

Unternel^menS möglid^ft ^u förbern unb l^ierju alle Sorgfalt angumenben.

©onft ge^t er ber Garantie üerluftig, unh gmar oöllig WQwn burd^ fein

Senel}men bie SafiS beS Unternel^menS oöllig üerrüdt ift, t^eilroeife roenn

es fid^ um eine beftimmt beme^are ©d^äbigung ^anbelt.

xm. <^a§ Söcr^fclrcr^t.
'

'

A. Allgemeine -Celjrett.

§249. ©tellung be§ 28e(^[elrerf)t§ jum bürgerlichen

Obngationenred)t.

^aS bürgerlid^e Dbligationenred^t ^ur geit beS ^O^littelalterS mar auf

einen blo^ lofalen SSerfe^r bered^net. 2lud^ maren bie red^tspoligeilid^en

2) SSgl. S.9t. 118 §1935.

3) SSgl. S. Üt. 1 5 §§ 138. 139.

4) Oben § 229 3(nm. 16 unb § 83 5lnm. 5.

1) ^ie ^lufna'^me be§ 2öec^[elrec()t§ , iöelc^e§ in ber erften ^lufloge ntdjt bar^

gefteÜt wax, in baS (5l)ftem n»urbe burc^ bie ©rftreiiung biefeS 3Berf§ auf bie

$riiiatredöt§normen be§ 9^eic^§, ttjelc^e ber Deränberte Sitel be^eidjnet, unumgäng=
lic^. 3)ie ge[d)ic^tlid}e (£ntir»ic!elung be§ SC5edjfeIred)te§ ift eine felbftänbige, bie

l)iftorilcl^e unb bie in bie tec^ni[d)en (£in,^ell)eilen einge^enbe ^Bearbeitung luirb ba^er

ftet§ ein befonbereS gai^ ber ciüiliftijdjen SSiffenfc^aft bilben muffen. 5)ie ^Bebeutimg

'aber beS 3Sed)feIre(^t§ für ha§> 9^ed)t§fliftem !ann nur baburd) ffar geftellt inerben,

baf? if)m ber gebiil}renbe ^tal^ in einer ©efammtbarfteüung be§ lieutigen ßiDilredjtö

angelttiefen iDirb.

2) Heber bie Sitteratur be§ SSe(^feIred)t§ tgl. ©olbfc^mibt, ^onbelSred^t

S3b. 1, §38 9?ote*. |)ier fei nur genannt Xpl, ha§> beutfd)e 4^aubelöred)t 33b. 2

4. ^tuflage 1878, tt)eld}er Don :^ier ah a\§> X^oi, S». m. citirt luirb, ^olfmar unb
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SSerbote unb nac^ einfeitigen etl^ifd^en Slnfd^auungen aufgefteßten ^flormen

beg fanonifc^en unb römtf(^= iufttniamfd^en 3fled^tö, raeld^e ftd^ auf biefem

(Siebiet geltenb mad^ten, bem ^rebit unb feiner Bewegung wenig günftig.

2llä fid^ nun ber SSerfe^v ber europäifd;en ^ulturnationen räumlich au^-

be^te, t)on ben burc^ natürlid^e unb politifd^e (^ren^en gefegten @d^ran!en

abfegen lernte, bie ©efd^äftöbejie^ungen \\^ üerraidfelten, bie Slufgaben

fteigerten, größere Kapitalien aufzubringen waren, il)re bereite glüffig=

tttad^ung not^raenbig, aber gleid^rao^l geitraubenb unb fdf;n)ierig würbe,

trat ba§ ^ebürfni^ l^erpor, bem internationalen SSerle^r @d^n)ung!raft

burd§ neue 3D^ittel 5U geben, raeld^e bie bequeme unb fidlere Seiftung unb

Seitreibung t)on 3<i^togen an entfernteren Drten bemirften unb eä er^

möglid^ten, 'oa^ im Söaarenl^anbel angelegte Kapital nod^ vox feinen effe!^

tioen Sßiebereingie^ung üon hzn Käufern nu|bar gu mad^en. 2ßar bie

Slbmidfelung ber (S^efd^äfte 3^9 ^^ -8^9 r
^'^^

f^ß ^^m lofalen SSerfel^r

eigen ift, beim §anbel in bie gerne nid^t t^unlid^, fo galt e^, h^n not§=

menbig roerbenben Krebitgefd^äften gormen gu geben, meldte entfpred^enbe

SSortl^eile erhielten. ®ie§ mar erreid^bar, menn man bie (^ut\)dbcn au^

nod^ fd^roebenben ©efd^äften in präfente, liquibe 2ßert^e cermanbelte unb

fie al§ föld^e in ben SSerfe^r brad^te unb cirfuliren lie^, um fie entmeber

fofort in @elb umgufegen ober ^ur ©eminnung frud^tbaren Krebitä für

neue ©efd^äfte gu benu^en. Qu fold^en 3"^^^^^ mu^te bie faufmännifd^e

^rajiö, im S3efi| ber Kenntni^ beg 50^üngmefen§, ber @efe|e unb ©e*

bräud^e frember Sänber, mit beuen man in SSerfel^r trat, neben 'ocn

Sßaaren^anbel hzn §anbel mit !aufmännifd§en ©utliaben gu fe^en, mittels

ber SluSbilbung beg Söed^felred^tg, beffen (^ntmid^elung burd§ bie ange=

gebenen Qkk beftimmt mürbe. ^ 2luS bem 33er!e^r geboren, o^ne bie

Soemi), bie beutfi^e SBec^felorbnung 1862, ^artmann, ba§ beutfi^e 2Bed)feIre(^t 1869,

ÄUn^e unb ^rQl)ntQnn in ©nbemannS |)anbbuc^ 33b. 4 5(bt:^eiIunG 2. Seemann,

Selirbud^ b. b. feec^felre^t§ 1886. gür hk ^raji§ lüic^tig unb üielbenul^t finb bie

Kommentare t»on SSorc^arbt 8. ?(nflage 1882, eine reid}c ^Olaterialienfammlung, auö

n)el(f)er ri^tige unb irrtfiümlic^e 3(nfid)ten i^re $ßelege nehmen, unb ber nie^r ge=

ftc^tete Kommentar üon Ste^bein, 3. 51uflage 1886.

3) eine Keberfic^t ber 6Jefci)i^te be§ 3Bec^feIrec^t§ finbet ft^ bei tun^e beutfd).

SBedifelr. 1862, »gl weiter ©nbemann, ©tubien S3b. 1 (1874) ©. 75. 5)ie 65efd}id}tc

be§ 5Bec^feIrec^t§ jeigt gmet (£nttt)idelungöftabien. ^n bem erften Dom breigetjuten

bi§ ä^ii^ 9(nfang be§ fieb^e^nten ^ja^r^unbertö bient ber 2Sec^[eI blofe bem ^^^ed,

einer beftimmten ^erfon an einem beftimmten britten Ort, feit Sluffommen beö

50le^n)e^felg aucb ^ur beftimmten ßeit, ©elb gur SSerfügung gu fteHen. (Srft nom
fiebse^nten ^o^r^unbert an !am, nic^t o^ne SSiberfprud) ber bi^^er an§fd)(ie^Iid)

:^errf4enben Greife, bie ^nboffabilität • ber Tratte in Hebung, inomit fie ein

^nftrument für ben ^rebit unb ben 3Saarenl;anbeI mürbe. S" nnfereui Xejt ift

!eine liiftorifd^e (Snttuidelung beabfic^tigt, fonbern jmr eine Darlegung ber treiben^

ben Semeggrünbe, um bie enttoidelung be§ ^ec^felrec^tö in ber i^m :^iftorifd) ge=

gebenen öJeftalt ^u begreifen.
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meifternbe ^ant> ber @efe|gel6ung aU^n frü§ p empfinben, traf eä in=

ftinitit) unb fidler bag ^f^ot^tDenbige unb baS 3^^^^^^^9^-

®er Sßed^fel ftellt in präcifer Söeife atte ben 3Ser!e^r§n)ert^ eineä

3a]§lung§t)erfpred^enö beftimmenben Umftänbe bar, nemlid^ 33etrag, Sßä^rung,

Ort unb 3^^^ ^^^ 3^^^it"9- ®cinnt erfüßte ftd§ baä primäre (Srforberni^

gur ©eroinnung einer l^anblic^en 3fted^nungggrö^e. Unter 33erüd^fid§tigung

be§ S^^iß^wfuriximg mit Sead^tung beg DrtSintereffeg laffen fid^ fd^mebenbe

ßJut^ben in fold;e gorm Bringen, o^ne ba^ fid§ i^r Sßert^ änbert. 2)ie

2öed^felt)erpfli(^tung gefd^ie^t ferner in ©d^riftform, in !nappen 2Öen=

bungen, meldte bie rafd^e Ueberfid^t, eine weitere 3Sorauäfe|ung Bequemer

^rangportaBlität, ermöglid^en. ®er 2öed§fel fielet enblid^ von bem f. g.

©runbgefd^äft aB, befjen Seftimmungen fid§ nid^t erfd^öpfenb in ^%je

barlegen laffen unb raeld^eg meift gegenfeitig Bebingte 3SerBinbIid^!eiten er=

geugt, üBer beren ©tanb entfernte 2)ritte fid^ nid^t leidfjt unb nid^t rafd^ gu

orientiren vermögen. 2)iefe 2lBftra!tion cor aßem war bie SeBenSBebingung

be§ 2Öed§felä. ®a§ di^i^i fonnte fid^ ber 2lner!ennung berfelBen nxÖ)t

entgiel^en, menn eä üBer^aupt bem SSed^fel ftattgeBen moßte unb mu^te.

Sßä^renb man alfo im Bürgerlid^en 3fted§t nad§ ber {uftinianifd^en @efe|=

geBung ))a^ 6d^ulbt)erfpred§en von feiner causa fd^led^t^in aBIjängig mad^te,

fam e§ im SSed^fel ^ur 2(ner!ennung ber ^lagBarfeit aBftralter (5d§ulb^

üerfpred^en. Sie raurbe erleid^tert burdf; bie fold^er 3^atur entfpred^enben

fummarifd^en ^roce^arten.

2)ie ?Jorm ber UeBertragung mürbe 'otn ^wedfen beä 2Bed^feIä gemä|

in Bequemfler Söeife geftaltet burd§ 'oa^ Qnboffament, a(fo ba^ ber burc^

baffelBe Be^eid^nete Qn^aBer als Sßed^felgläuBiger gilt, o§ne 9^üdffid§t auf

baS d{cd)t feiner 3Sormänner.

Umlauf§fä^ig ift aBer, ba eine 3f?ealfid§er^eit i^m nid^t an!leBt, aud§

bag Söed^felpapier nur nad§ SD^la^gaBe beg febitg berjenigen, meldte fid^

auf bemfelBen uerpflid^ten. 2)ie ßir!ulationäfä^igleit Befc^ränft fid§ auf

hzn ^reiö ber ^erfonen, meldte ben Begüglid^en ^erfonalfrebit §u mürbigen

miffen unb anerfennen. ^ie SJle^rja^l Binbenber UeBerfd^riften erweitert

biefen ^reiä unb Befeftigt ba§ Slnfe^en be§ 2öed§felg. 2)eg§alB wirb ber

Söed^fel ^äufig, noc^ Beüor er in ben 3Ser!e^r gefegt wirb, mit meljreren

Unterfd^riften üerfe^en; ^eber ferner, ber \\)n in med^felmä^iger gorm

burc^ eine auf ha^ Rapier gefegte (Srflärung weiter BegieBt, üBer=

nimmt regelred^t aud^ eine felBftänbige Haftung für bie S^^'tw^Ö "^^

fteigert bamit bie SSer!el)rgfä^ig!eit be§ 2Bed§felg. ©o txiit in fort^

bauernbem Umlauf eine ftetig fid^ »ergrö^ernbe ^ette wed^felmä^iger

3ftegre^f(^ulbner ein.
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^a ber 3öcd;fel nur burd; ^evfonalfrebit getragen rairb, fo fann er

bei ber 3ßanbelbarMt ber SSermiJgen nur für furzen ^rebit beftimmt fein.

2)eni entfprid;t bie befonbere Sßedjfelüeridljrimg. 3"^^i» werben bic

2Öcd)feIregre^fd;ulbner nur für ben gaE üerl)aftet, baj3 ber Söedjfelgläubiger

rechtzeitig bie Slufforberung gur 3al)lung bei bemienigen erfjebt, beffen

3al;lung in Slugfid^t gefteEt ift. SSerfäumni^ ber f. g. raed^f eintägigen

2)iUgeng burd) ben Sßed^felgläubiger mac^t bie Stegreifd^ulbner frei,

^enn i§re (iJarantie ift nid^t für entfernte Süttn beftimmt, in meldten

fid^ bie ^erljältniffe, auf meldte fie bei bereu ^rt^eilung bauten, leidet

vöUio, üerfd^oben ^aben.

gm Sßed^felred^t fteHen fid^ nad; bem Sitten ben nteift gmeifeitigen,

gegenfeitig bebingten, bem Setrag ober aud§ ber (S^ifteng nad; ^unäd^ft

unbeftimmten Dbligation§t)erI)ältniffen be§ bürgerlid^en dtc^t^ beftimmte

einfeitige, abftra!te, leidet begebbare, Jur^tebige gormalgefdjäfte gur Seite.

2)er gwfammen^ng mit bem materiellen Sfled^t ift ^ier gelöft. Sßed^fel

über ^aufgelber erzeugen bemnac^, aud^ menn Seitens beg 3Ser!äuferg

nid§t§ geleiftet ober nod^ nid^t oollftänbig geleiftet ift, eine liquibe Sd^ulb,

o^ne ba^ bie ©inrebe beg nid^t ober nid^t rid^tig erfüllten 35ertrage§ be=

fte^t; SBed^fel, meldte al§ Kaution gegeben mürben, finb beitreibbar, au^

menn auö bem SSer^ältni^, für roeld;eä bie Sidjerung beftimmt mar, nod§

feine Slnfprüd^e ermud^fen, 'oa^ beigetriebene (SJelb mirb in fold^em gaU

gur ©elb!aution. @§ ift aud§ in feiner Söeife gu üermutljen, ba^ auf

einen SBed^fel gu leiftenbe ^a^lungen gur enbgültigen Söfung obligatorifc^cr

3Serl)ältniffe gefd^el)en. "^^nn ber 2öed§fel fann aud§ ^^^^i^^Ö^^ berbei=

fül)ren, burd^ meldte obligatorifd^e 3Serl)ältniffe erft begrünbet merben, fann

5. 33. bie S^l^^ii^Ö einer ^arle^enSoaluta be^ufS eineg S)arle^eng »ermitteln.

®er 2öed^fel bient alfo gmar ber Herbeiführung pünftlid^er ga^^ungäleiftung.

Sßeld^e 9^atur biefe B^J^tog aber ^at, ob fie solvendi, credencli,

satisdandi causa gefd^iel^t, ftel^t baljin.

3mmer liegen ben Söed^felerflärungen reale ^^ede gu ©runbe. ®er

gormaliSmuö fann üerftänbigermeife nie Selbftgmed fein, er ift nur ein

TOttel ber 33erfe^r§bemegung. 3ft bie Söedjfeloerpfli^tung abgemidelt,

fo treten alfo aße 9^ec§tgmittel be§ bürgerlid^en 9ted^tä in Sl^irffamfeit, um

bie SSerl^ältniffe in ©emä^l^eit beg materieKen S^te^tg gu orbnen unb au§^

gugleid^en. @g gehört ^ier^er na^S) Umftänben bie actio mandati beä

S3egogenen ober be§ ©omiciliaten, meld)er bie SBed^felfumme auf frembe

9fted§nung ga^lte, ferner fönnen ^la^ greifen ^onbiftionen, um eine

ungered^tfertigte S3ereid^erung gu befeitigen. 2lud^ cim Screid^erunggflage

aug bem Sßed^felred^t finbet fid^, nad§ ^Jla^gabe beftimmter 3Soraugfe|ungen.
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3n hm gormaligmuä beg 2ßed)fe(rec^tä aber greift bag materiette 3fted^t

regelrecht nid;t ein. 2)er SBed^fel giebt bem ^rebitgcfc^äft, raag audi) fein

Slnlag geraefen fein nmg, eine fategorifd^e gorm; babei mu^ eg für baö

2öed;felredjt gunädjft beraenben. §ierin liegt bie
f. g. Sec^felftrenge.^

©ennod; fd;lie^t bieg nid§t au^, ba^ ba§ S^ec^t einem gröblid;en 5!Jii^braud^

ber für ben reblid^en 3Ser!el)r gegebenen @efc§äftgforni im einzelnen gall

burd^
f. g. exceptio doli entgegentritt. 9lur mu^ eg fid^ hierbei nm eine

Unreblidj!eit beg bergeitigen Söed^felgläubigerä ^anbeln. 2)enn mit ber

Stüdfidjt auf bie Umlauf§fä§ig!eit ber be^ufg SSer!el;rg in raeiten Greifen

^ergeftettten 2öed;felur!unben tüäre e§ unvereinbar, ba^ bem zeitigen @läu=

biger au^ ber Unreblid;!eit früherer 33efi^er ©inreben entgegengeljalten

merben fönnten.

Sluf hm 3ufammenl)ang beä formalen unb materiellen ^z^t§> legt ber

3Ser!e^r gleid^rooljl ©emid^t. Man ^ieljt Söedjfel vor, beren Unterfd^riften

eg maljrfd^einlid; mad^cn, baj3 bie SÖec^felüerbinblid^feit burd§ reelle @e=

fd^äfte veranlagt mürbe. 2)ennod§ giebt fid§ ber Sßed^fel mhtn ben foliben

Operationen aud^ ^u unfoliben unb fd^minbel^aften ]§er. Unerlaubte ®e=

fd^äfte miffen fid; in i^m me^r ober meniger ju verbergen. (Sg laufen

i^ellerroed^fel auf nid^t egiftirenbe ^erfonen, ja Söed^fel mit gefälfd;ten

Slccepten in menig lauterem 35er!e^r. ^i^t feiten ift bie f. g. 2öed^fel=

reit er ei, htx meld^er fid; ber 2lu§ftetter ©elb verfd^afft burd^ Begebung

4) gür bie eilemitmf? beö 3Befen§ beg 2öed)[elred)t§ baljnbrec^enb toav bie

6^rift uon ©inert: ha§> 2Bec^jeIred)t nad^ bem S3ebürfniJ3 be§ 2Sed)[eIgefd^äft§ im
neunjelinten 3öl)r^mtbert, 1839. ?ll(erbing§ mar e§ ein blo^ tüirt^id}a[tlid)er ÖJe=

[tc^töpmift, luenn er ben SSedjjel al§ baö ^apiergelb ber ^aufleute, al§ ein |^al)=

iungSmittel auffo^te, unb biejer ©efic^tSpunft mar fein genauer, benn ^apiergelb

ift 'SBä^rung, SSertbmefjer unb ^o^li^^S^^ittel , ber SSei^fel aber ein 3al)luug§i}er=

fpred)eu, iueld)e§ btefe ®igen[d)Qften !eine§n)eg§ f)at; inbem jebod) l)ierbei ber obftratte

^Ijarofter be§ SSed)feI§ in ben SSorbergrunb gerüdt würbe, mar ber ent[d)eibenbe

®efid)t§)3un!t getroffen. ®ie§ arbeitete benn Siebe, ©nttourf einer SSec^jelorbmmg

für 33raunjd}meig , unb bie a. b. 3B. O. 1848 meiter burd). ©ine entfpredjenb üer=

mert^ete 5lnalogie gab bie ri3mi|c^e (Stipulation in i^rer älteren ©eftalt. Sind) fie

entl)ielt in bem fotennen: mille spondesne? spondeo, eine abftrafte Obligation, nur

mar ber abftrafte e:^arafter ber (Stipulation n{d)t, mie bem SSec^fel, etmaS Sßefeut=

Iid)e§. 5lu(^ burd) bie 9(0t^tt)eubig!eit ber ©egenmart oon ©laubiger unb ©d)ulbner

hü ber @tngel)ung, burc^ boS ©rforberni^ ber unitas actus, bie fe^r befdjräufte

ltebertragbar!eit unterfdjieb [ie fid^ fel)r erljeblidi Oom 3Bed)feI, obgefelien baoon

baf3 bie (Stipidation in ifjrer ächten ©eftalt ^erbalfontra!t mar, ber Söec^fel aber

einen Sd)riftaft bilbet. — S)ie ältere S^eorie — unb fo auc^ baä S. dl. 11,8 §713
— fuc^te ba§ S^arafteriftifc^e be§ SSed)jeI§ in ber

f. g. proceffualifd^en 2Bec!^feI=

ftrenge, namentlid) in ber ^erfonal^aft unb bem Söedjjelproce^. 9?Qd) SSejeitigung

ber (S(^ulbl)aft unb bei bem 3"f<^iütt be§ jet^gen SSedjfelproceffeS mirb Ijierin nic^t

Ieid)t meljr etma§ Söefentlic^eS gefunbeu merben. ®q§ S^araherifd^e !ann nur in

bie
f. g. materielle 2Bed)feIftrenge, b. l). eben in bie abftrafte Statur ber 5Se(^fel=

[(^ulb unb bie llntermerfung unter bie ^^ormen unb ^orau^Sfe^ungen be§ 2Sed)fel=

red)t§, gejetjt merben. SSgl. ©niil ^offmann, bie neueren i|eorien be§ 3Sec^fel=

inftitutS, in (^olbfdjmibt'ö ^^eitfc^rift ißb. 12 ©.432.
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einer Tratte fo, ba^ bie ©edfung beg ^e^ogenen gefc^iel^t burd; eine

lüeitere SCratte, raeld^e ber SCuäfteHer giel^t, um fici§ in berfcIBen Sßeife

©elb 5u »erfd^affen, ober fo, ba^ ber Segogene auf ben ^raffanten ^ie^t,

um burd^ bie Begebung ba§ ^ur ©inlöfung ber auf i^n gezogenen Tratte

(Srforberlid^e feinerfeitg gu erlangen. Man mu§ e§ aber l^innel^men, ba^

ber Sßed^fel aud; Wn ©d^Ieic^rcegen beg unreblid^en 33er!e^rg, ober boc^

me^r ober weniger unfoliben ©efdjäften bienl, wmn man auf ben "^nl^zn

beg ^nftitutä für ben gefunben 3Ser!e^r nid^t üergid^ten miU.

§ 250. S)a§ Söec^felred^t im objeltiüen 8inn.

®a§ SSed^felred^t l^at fid§ feinergeit burd§ !aufmännifd^e ^eroo^n =

l^eit gebilbet, meldte feinen ©ä^cn tro^ be§ gemeinen bürgerlid^en ^Qä)t^

2(ner!ennung rerfd^affte. gür ba§ entmidfelte 2öed§felred§t aber ift bie

Spiegelung burd^ ©efe^e unentbe^rlid^, ha nur fie bie ©leid^^eit unb

33eftimmt^eit fid^ert, meli^e ber 2ßed^fe(t)cr!e§r forbern mu^.

©d^on feit Slnfang beg ad^tgel^nten Sa^r^unbertä mar bag 2Bed^fel=

red^t fortgefe|t ©egenftanb ber @efe|gebung beg preu^ifd^en Qtaatt^.'^

@ine oorgüglid^e J^obifüation beffelben enthielt bag allgemeine Sanbred^t. ^

^icfelbe bilbete in mid^tigen '^§eilen 'ok ©runblage beg oon ^reu^en

ausgearbeiteten ©ntmurfeg beg SBed^felred^tg für ©eutfd^lanb, meld^er, im

gal^re 1847 burd§ bie
f. g. Seipgiger 2Bec^fel!onfereng ^ h^xat^^n unb feft=

geftellt, ^um beutfdjen 2öed§felred^t mürbe, ^i^erft alg ßJefe^ burd^ bie

prooiforifd^e 9^eid§gregierung im 9fteid§ggefe§egblatt beg gal^reg 1848 t)cr=

fünbet, gelangte bie Sßed^felorbnung gur praftifd^en (Sinfü^rung burd^ bie

(^efe^e ber beutf^en ©in^elftaaten. ^ Unterm 5. 3uni 1869 raurbe fie

^um @efe^ beg norbbeutfdjen ^unbeg, fpäter ^um ©efe| beg beutfd^en

1) e§ mixhm im '^atjxt 1702 unb 1709 für bie maxi SSranbenburg, 1724

für bie Ü^eic^ölanbe ^reu^enS SSec^felorbmmgen erlafjen, 1751 eine fol(i)e für bie

gan^e SD^onarc^ie in Äraft gefegt.

2) S. '31. 11,8 §713 U^ 1249 bietet intereffante SSergleid)ungöpun!te mit ber

allgemeinen beutfc^en 5Sed)[elorbnung. 'an fd)ltd^ter Älar^eü, an ^urc^bilbung be§

einzelnen ift ba§ S. 9^. überlegen, bagegen ^at bie bentfdje SSedifelorbnung ben

SSorjiug folgerti^tigerer unb fd)är[erer ©eftaltung ber ^rincipien. Heber bie ®nt=

njürfe gur 9ffet)ifion ber lanbred)tlic!^en SSec^felorbnung feit bem ^a^x 1836 ügl.

SSolfmar unb Soemt) a. a. O. ©. 2 ff.

3) S)ie ©inlabung erging öon ber preu^ifc^en 9fJegiernng burd^ eine S)enf=

f(^rift t)om 31. 5luguft 1847. 3)ie S3erat^ungen auf ©runb be§ pren^ifd^en (£nt=

Wurfes würben am 9. S)ecember 1847 gefdiloffen. M^ere§ hei X^öi, SS. Ot. §7.

4) 2)a§ preu^ifdje ©infü^rungSgefe^ Dom 15. g-ebruar 1850 §1 lautet: „S3ei

ber SSeftimmung be§ § 1 ber SSerorbnung t)om 6. Januar ö. S- , uad) toeldier bie

im 3^eid)§gefe|blatt öom 27. S^ooember 1848 publicirte allgemeine 3)eutf^e SSec^fel=

orbnung In ^reuf^en mit bem 1. I^ebruar t). % in ^raft getreten ift . . . beplt

e§ fein $8ewenben."



§ 250. 3)a§ 3öec^[elrec^t im objeftben (Sinn. 779

9teid^eg erljoBen. ®ie 2ßed^[e(orbnung erlitt l^ierbei S^^f^l^ ^^^^ ^i^

2lufnal)mc t)on ^eÜarationen, —
f. g. ^flürnberger 3^ot)ellen^ — tt)elrf;e

i^rer ^dt von ber jur 33erat^ung beg §anbelggefe§5ud^ä gu 91ürnberg

tagenben Äonferen^^ üorgefc^Iftgen tüorben tüaren.

©erao^n^eiten l^aben gegenüber ber beutjd^en Sßed^felorbnung feine

abänbernbe ^raft. 2)ie§ ergiebt fid^ für partüulare (SJerao^n^eiten barau^,

ha^ ^artüularred^t S^teid^Sred^t nid^t bred^en iann. Slber au^ attgemeine

©eroofjn^eiten fönnen !tare ^eftimmungen ber Sßed^felorbnung nid^t auf*

I;eben, weil gerabe bag Söed^felrec^t ber ©tü|e fidlerer ©efe^e bebarf,

fold^e ©erao^n^eiten alfo gegen ben öffentlid^en ^u^zn wären. Qux bloßen

©rgängung zweifelhafter S3eftimmungen bagegen !ann auf allgemeine @e=

rco^n^eiten gurüdfgegangen werben. ®ag S^riftenred^t, inSbefonbere bie

gleid^förmige ^rajig ber 9fteid§ggerid§te, erfüllt ä^nlid^e gunitionen. ^

2)ag Söed^felred^t int weiteren ©inn, al§ ber £omple£ ber

5flormen, weld§e bie wed^felred^tlid^en 2(nfprüd§e regeln, befte^t

MnegwegS blo^ an^ fpecif,ifd^ wed^felred^tlid^en ©ä^en, üielme^r

finb ba^u alle biejenigen 9^ormen beä (5it)ilredf;t§ §u red^nen, weld^e

auf wed^felred^tlid^e SSerl^ältnifje Slnwenbung finben. ®iefe Slnwenbung tritt

gegebenen galleg, aber nur infoweit, ein, als nid^t ber Sortlaut ber

Sßed^felorbnung unb ha^ Söefen ber S^ftitution beg Söed^felg entgegen ftel^t.

SeifpielSweife beftimmen bie allgemeinen ©runbfä|e über 3Serpflid^tung§^

fä^igMt, über SSoHmad^t, über SSergug^ aud^ bag SSed^felred^t.

®ie 2öed§felorbnung trifft oielfad^ gwingenbe ^eftimmungen,

weld^en fid^ bie ^et^ciligten, wenn fie in Wn 3öed^feloer!e^r treten wollen,

unterorbnen muffen, ^ieg forbert ber Qwcä beg 2ßed§fel§, ein gleirf; =

förmiges unb fidler ^u ^anb^abenbeS S^ft^^nment ber 3Ser!e^rS=^

bewegung gu fd^affen. 3n wandten gällen lä^t jebod^ bie 3Bed§fel=

orbnung bem entgegengefe^ten ^arteiwiEen auSbrüdflid^ 3^aum,^ er mug

bann aber auf bem SBed^fel beutlid^ unb leferlid^ crflärt fein. 2äf>t 'tia^

5) 3n bem ©efelj be§ norbbeutfc^en 93unbe§ öom 5. ^unt 1869 finb bie

SfJoDellen je an i^rem Ort in i)k SSedjfelorbmmg eingefügt. — S)ie beutf^e 2Becl)[eI=

orbnung gerfältt in brei ?lbfcf)nitte. S)er erfte, Slrt. 1— 3, ^^anbelt „t»on ber

S5ec^felfä^ig!eit" , ber ^meite, 9(rt. 4— 95, „oon ge5ogenen SSec^feln", ber britte,

5lrt. 96— 100, „Oon eigenen SBec^feln".

6) S)ie ^fJoOetten mürben fener ^onferen^ 1857 §ur SSerat^ung unterbreitet,

1861 üon ber beut[(^en 33unbeöoerfammIung ^ur 5tnnat)me empfo:§Ien, bnrc^ @efe^
üom 27. aJJai 1863 in ^reufeen oeröffentlic^t.

7) ^ie Ianbe§gefe^Iid)en , bei ober nad) ©infü^nmg ber SSec^felorbnung er=

laffenen SSürfd)ri[tcn befteljen, fojoeit fie nur eine (Ergänzung, nid)t eine 5tbänberung
ber 2Bed)[eIorbnung enthalten, fort nac^ §2 be§ S5unbe§gefe^e§ oom 5. ^nni 1869.

8) 31. ^. S3b. 14 8. 105 ogl Qtfjxnam SSed^felred^t § 37.

9) 3.33. bur^ Bulafjung ber tiaufel „nid)t an Orbre'' 2B.D. 5(rt.9 2tbf.2.
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(S5e[e^ bie grage offen, ob eine SSorfd^rift ber Söed^felorbnung alä ^^roingenbe

gemeint ift, ober abraeic^enbe ober jufä^lid^e (5r!lärungen ber 33et^eiltgten

bulbet, fo loirb bie 2(ntn)ort au^ xljxcx Sebeutung für baö 2öcfen bcg

Söed^felg unb für beffen 3Ser!e§r§fun!tion gu entnef;incn fein. ®urc^ eine

abfolute Siegel fann hk grage mrf;t gelöft werben. i<^

®er 2ßed;fel befi^t in ^ö^erem 3Ka^e aU anbere S^tec^töinftitute eine

internationale 2Bid)tig!eit; bal^er l^at ber S^tid^ter befonbcrg ^äufig über

2Bec^feIt)erpfUd§tungen gu befinbcn, n)eld;e oon 2(ug(änbern eingegangen

würben, ober bie im Sluglanb übernommen ober bort ga^lbar finb. @§

beftel)en l)ierüber gefe|lid^e 33eftimmungen, meldte ^um ^^eil oon ben

allmeinen @runbfä|en abmeid^en:^^

1. ®ie 2öed^felfä]^ig!eit tft gemä^ allgemeinen (^runbfä^en nad^

bem ^omicil beffen gu beurtl^eilen, meld^er bie be^üglid^e 2öed^felt)er=

binblid;!eit — burc^ SluäfteUen beg Sßedjfelg, 3nboffament§, SlcceptS u.f.f.

— übernimmt. ©§ gilt bieg für 2öed^fcler!lärungen beä g^^^i^^crg im

SluSlanb, mie für biejenigen be§ 2lu§länberg im gnlanb. Uebernimmt

jebod^ ein Sluölänber äöed^felrerpflid^tungen im S^lanb, fo genügt eg bem

beutfd^en Sftid^ter, wenn ber nac^ feinem §eimatpred)t Unfähige nad§ ben

©efe^en beö Snlanbeg med^felfä^ig ift.^^

2. S)ie ©rforberniffe einer 2Öed;feler!lärung werben na^ ben @e^

fe|en beg Drtg beurt^eilt, an meld^em fie erfolgte — be§ f. g. locus

contractus. 13 ®ie§ gilt ^unäd^ft für bie gorm ber 2öed^feler!lärungen.

®a§ '^cc^t be§ 2(ugfteKunggorteg ift aber ani3i) ma^gebcnb für bie SluSlegung

ber 2öec^feler!lärungen unb für bie Slnmenbung berjenigen S^ted^töfä^e,

meldte eine gefe^lid;e SluSlegung ber abgegebenen 2öed;felerllärungen ent=

l;alten. ^ieg gilt namentlid^ be^üglid^ ber gur Sered^nung beä SSerfall-

tagg gegebenen Sf^ormen.^*

10) 5lnber§ S5el)er, abfoluter unb biSpofitiüer 3ttl)filt ber beut[(^en 2Sed)fel=

orbung in ®oIbfc^mibt'§ Beitfc^rift S3b. 34, n. 1 in§befonbere (5. 53 ff.

11) 28. D. 5(rt.84ff.

12) S. D. §lrt. 84 ©a^ 2 bgt. oben SSb. 1 § 27 ^Inm. 3. ^luf 9lngef)örige

beut[d)er 33unbe§ftaaten beaief)t ftd) bk§> md)t, 9t. D. §. ©. 33b. 6 @. 358, 33b. 21

©. 336. S)er 5)eutfc^e alfo, n)el^er nac^ feinem ^Jerritorialrec^t
, g. 33. loegen feiner

©teüung alö ^au§fo|n, üerpflic^tungSunfä^ig ift, üerbinbet fic^ oud) burd) 5Sec^feI

nid)t, wenn er fie in einem beutfdjen (Staate auSfteHt, welcher eine entfpredjenbe

SSefc^ränfnng nic^t fennt.

13) 3B. O. 5trt. 85.

14) SSgl oben § 59 gu 2. S)ie SS. D. niad}t im ^Irt. 34 eine 5lntt)enbimg be§

im Xejte au§gefprod)enen ©a^e§ auf im 5(u§Ianb, tvo nod) altem ©til gerechnet

toirb, auSgefteüte, in Seutfc^Ianb ^a^Ibare, nac^ altem ©til batirte ^atoraec^fel.

S)ie SSeftimmungen ber 3Ö. D. im 2lrt. 19 über bie ^zii ber ^väfentation üon '^aä)^

fid)ttt»ed)feln finb l)iernad) auf im ^nlanb auSgefteltte , lüenn aud) im 9lu§Ianb ^a^-
bare SSec^fel gu begießen, nic^t aber auf au^länbifc^e im ^nlanb 5a:^Ibare.
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(^ntfprid;t ber int 2lu§(anb auSgefteEte Sßed^fel feiner gornt nad^ hzn

©rforberniffen beg SnlanbeS, jo ^abm bie auf benfelSen im Qnlanb ge^

festen ©rüärungen 2ßed^felfraft, aud^ wenn ber Söed^fel raegen beg

ge^lenS ber auSlänbifdjen formen an feinem Urfprung^ort nichtig wax.^^

@g ift bieg eine golgc ber @elbftänbig!eit ber einzelnen 2öed;feler!lärungen.

9*cic^t in ^etrad;t fomntt, oh bie inlänbifd^en @r!lärungen g. 33. ein Slccept,

früfjer auf bie Ur!unbe gefegt raurben als bie auölänbifd^en ober fpäter.

3m 3(uglanbe abgegebene Söed^felerflärungen, roeld^e nid^t ber gorm

beg SluSlanbeg, n)o^I aber ber gorm ber beutfd^en Drbnung entfpred^en,

finb für ©eutfd^lanb gültig, wenn fie Don einem Qulänber §u ßJunften

eineg S^'^ä^^ßi^^ abgegeben mürben. ^^

3. Ueber bie gorm ber gur ©r^altung eineö Söed^felö im 3(uglanb

not^roenbigen §anblungen entfd^eibet, na^ bem ©runbfa^ locus regit

actum, ba§ auSlänbifdje 9fted;t. @g begießt fid§ bieg aud; auf Ort unb

Seit ber fraglid[;en §anblungen, ^. 33. auf bie ^rotefttage.^^

. ©omeit bie auSgefül^rten Siegeln nid^t eingreifen, ift für bie med^fel=

red§t(id§e SSerpflid^tung be§ einzelnen 3Bed^feIfd^ulbnerg ber Drt, mo feine

3SerpfIid§tung gu erfüDfen ift, ma^gebenb. ^ie§ gilt unter Slnberm für

bie grage ber SSerjä^rung, fomie ber ^räjubicirung ber Stegre^pflid^t beg

Slugfteßerg ber Tratte ober eineg 3nboffanten. ^^

§ 251. ^ie Wirten be§ 2öe^fel§.

@g giebt jmei ^anptaxUn be§ 2ßed^fel§, ^tn gezogenen 2Bed^fcl

ober bie ^Tratte, unb ben eigenen ober trodfenen SBed^fel, Se^terer

tjulgär aud^ ©olamed^feH genannt. ®er Unterfd;ieb ift nad^ feinem

Urfprung unb feinen (SJrunbgebanfen ein fad^lid^er, 'oa aber im Sßed^fel^

red^t bie gorm überwiegt, fo entfd;eibet a\x^ in biefer §infid^t bie gorm.^

15) SSgt. m.O. 5lrt.85.

16) 3S.0. 5lrt.85.

17) SS. O. 3lrt. 86 ngl. 31. D. <p. ©. S5b. 1 ©. 293.

18) 3)ie[e ©runbfäl^e ttmrben angewenbet bejüglid^ ber ^^rage, ob bie ®r=

ftrecfung ber ^roteftfrift
^
burc^ hk franai3fifd)en ©efel^e in ben 5?rieg§j;at)ren 1870

uitb 1871 ben beutfd)en 5lu§fteIIern unb Sn^offöuten non in f^ranfveid^ ga^^lbaren

2:ratten entgegengeftellt luerben !önne? ^gl. über bie SSerneinung Sft. D. §. ©.

33b. 1 ©.288, ®oIbfd)mibt, Beitfc^rift 33b. 17 ©. 294, ^b. 18 ©.625.

1) Sn onberem ©inne gebrau(^t bie§ 2Sort SB. £). m-t. 66 ©o^ 2.

2) ©infad^fte formen be§ gezogenen unb be§ eigenen SSec^felS, ioeldje ba§

SiZotl^tüenbige entJialten, finb:

a) 33erlin, 1. 5lpril 1880.

föegen biefen SSec^fel ^ai)lm ©ie nad) ©id)t bem ?lgeriu§ 1000 Maxi
kn ^ummn§> in Seipgig. ^rimu§.

b) SSerlin, 1. 3tpril 1880.

ßJegen biefen 2ßed)fel saljle id) nac^ ©i(^t bem ^IgeriuS 1000 maxi
S^JumeriuS.
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a) 2)er gezogene Sßed^fel ftellt eine 2lntx)etfung bar.^ DB er

bicö in 2ßir!(ic^feit i\t, Bleibt ba()inge[tellt unb ^at feine 33ebeutung für

W SBed^feberpflicä^tung al§ fold^e. 5^ur bie (Jinfleibung in eine 3«^^ung§=

aufforberung an hzn Se^ogenen ift alfo für ben gezogenen SÖed^fel be=

ftiminenb. Sie gefd§iet)t meiftenS burd^ bie äöorte: „(^egen 't>k\tn Söedjfel

jaulen (Sie an A.", bod^ finb biefelben burd^ gleid^bebeutenbe Sluäbrüdfe

erfe|bar.

2)a ber gezogene Söed^fel bie ©eftalt ber 2lnn)eifung 'i)ahQn mu^, fo

^at er feiner gorm nad^ not^raenbig brei ^erfonen aufzuführen, nämlid^

ben Slugfteller beg 2ßed^felä ober ben Xraffaten, von raeld^em bie

3a^Iunggaufforberung au^ge^t; ben 9^e^mer beg 2öed^fel§ ober ben

^Remittenten/ raeld^em gejault werben foH; ^m 33 exogenen ober ben

^raffaten, an weld^en bie 3^^^wng§aufforberung gerid^tet ift. ©inb bie

5flamen biefer brei ^erfonen aufgefüllt, fo ift ber
f. g. ©runbroed^fel

gebilbet. ®a aber nur bie äußere gorm ber Slnraeifung gu wahren ift,

fo fte^t nid^t§ entgegen, ba^ fid^ ber SCu^fteller be§ 2Öed^fel§ gugleid^

alö beffen 9^el)mer begeid^net, — 2Bed§fel an eigene Drbre.^ $Diefe

gorm ift fe^r ^äufig. @g erfd^eint ferner guläffig, 'oa^ ber SluSfteller

fid^ felbft aU ben Segogenen be^eid^net, fofern nur bie 3af)lung an

einem anbern Drte al§ bem ber SluSftelhmg gefd^el^en fott, traffirt=

eigener Sßed^fel.^

S)tefe f^ormen fönnen wec^felred^ttid^ toarürt n)erben. ^u^erbem finben ftdj geh)ö^n=

Itd^ nocl^ anbere, für ba§ SBec^fcIred^t al§ fotd)e§ nid^t n)efentltd)e eingaben. SSgl

über biefe unten §264.

3) SSgl oben § 52 5tnm. 7.

4) S)ie ölteften 2öe(^fel be^njecften eine remissio de loco in locum, bal^er ber

S^ame remittens. ^^ §QnbeI§Devfe^r ift bie SSegeirfjnung „SHemittent" xmgemö^nlic^.

5) 2ß. D. ?lrt. 6 5(bf. 1. SBenn eine Stratte an eigene Orbre mit 3nbo[jo=

ment t)er[e^en n)irb, fo ^ot ber @ad^e nad) ber erfte 9^e()mer hk ©teüung eine§

9?emittenten, njäl^renb er ber gorm nad) ber erfte ^nboffatar ift. %f)ül, S. 9?.

§160 lüid, foweit e§ barauf antommt, ben erften ^uboffatar ni(^t aU jolc^en, fon=

htm aU 3fiemittenten be^anbett raiffen, lueil er bie§ ber 6act)e nac^ fei. S)em ift

nid^t bei^utveten. S)enn im SSe^feIrecf)t entfc^eibet bie g-orm. ®ie au§ jenem

©a^ gewonnenen g-olgevungen %iyöl§> finb xmbegrünbet. ©o namentlid), ha^ bie

trotte an eigene Orbre, beren erfte§ ^"^offament ein S3lanfoinboffament bilbe, nn=

gültig fei, tt)ei( ber Tratte ber bom 2;raffonten 5U benennenbe 9?emittent fet)Ie.

X^öl er!ennt felbft bie ®ültig!eit be§ 5tcce^t§ einer nid)t inboffirten ^Jratte on

eigene Orbre an. ©oK nun biefeS ^tcce^t feine Geltung Derlieren burd) ein ber

Xratte f:pätev ^ugefügte^ erfte§ ^ni^offament in SSlanfo?

6) SS. O. m-t. 6 ?lbf. 2. 9n§ nid)tig betradjtet 91. @. S3b. 19 ©. 93 einen

SBe^fet, tt»enn, aber au§ if)m felbft, un,^n)eifeI^oft l)erOorgel)t , bo^ Otemittent unb

SSejogener biefelbe ^erfon finb. % ?(nfid)t Seemann a. a. O. ©.47, ©.350. ^tüer^

bing§ fann na^ 2Ö. O. 5lrt. 10 bie 3:ratte an ben a3e5ogenen inboffirt werben, ober

bei beren ©d^affung foll folc^e ^erfoneneinlieit unsuläffig fein.
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^er 33 exogene ift an ftd^ in golge ber Söed^felbegeBung nid^t

n)ec^fetred;tUd^ t)erpfUd;tet. 2)ag 9ftec§t be§ Sflemittenten gegen ben 2(u§=

fteller ift baburd^ Bebingt, ba^ er ben S3egogenen §ur Sö'^^ii^Ö ^wf*

forbert, t)on bem 33ejogenen ^^^^ii^S 3^ forbern, ^at er bagegen fein

dit(S)i. 3ßo§l aber rairb ber 33e^ogene felbftänbig ©d^ulbner ber 3ßeci^fe(=

fumme burd^ bie Stnna^me be§ Sßedjfelö.

b) 2)er eigene 2Öed)fel l^at bie gorm beg ©d^ulbfd^eing.

50^eift raerben "ok Söorte gewählt: „(^egen biefen Sßed^fel ga^te id§'\

3n biefer ßJeftalt — alö ©runbraed^fet — erfd^einen Bei bem Sßed^fel

nur ^raei ^erfonen, nämlid§ ber 2luöfteKer, weld^er ber Sßed^felfd^ulbner

ift, unb fein ©laubiger.

diejenigen 9?ed§t§fä^e, raeld^e aug ber 5flatur be§ Söed^felS aB fold^er

abzuleiten finb, gelten für beibe 5lrten be§ Sßed^felä; biejenigen 'oa-

gegen, raeld^e auf ber gorm ber Tratte alg einer Slnraeifung berufen, l^aben

feine Slnraenbung auf hzn eigenen Söed^fel. 5Die§ gilt namentlid^ für bie

2lnna^me be§ Söed^felö unb bie 9fted^t§fä|e, raeld^e fid^ m^ ber Slccep^

tabilität ber Tratte l^erleiten. ^ @an§ überflüffig unb ol^ne red^tlid^e ^e=

beutung ift bie nid^t feiten bei eigenen Sßed^feln fid^ finbenbe Semerfung

„auf mid^ felbft unb angenommen". «Sie gilt mie nid^t gefd^rieben.

2)er foeben ermähnte traffirt = eigene Sßed^fel föEt nid^t imter bie

©ruppe ber eigenen, fonbern in bie klaffe ber gezogenen Sßed^fel.

^enn ob bie eine ober bie anbere angune^men ift, barüber entfd^eibet bie

gorm. ^a^ biefer aber liegt nid^t, mie bei einem eigenen 3ßed^fel, bie

©rflärung mx ^auptmed^felfd^ulbner ^ ju fein, fonbern nur bie, 9tegre^=

fd^ulbner gu fein. §aftet l^iernad^ ber Slugfteßer in feiner (Sigenfd^aft alg

^ejogener überl^aupt nid^t, fo lange er ben Söed^fel nid^t angenommen

l^at, fo ift anbererfeitg in feiner ©igenfd^aft alö Slu^fteUer feine SSer^

pflid^tung eine blo^ bebingte, nämlid§ burd§ gehörige SSorjeigung bel)uf§

2lnnal)me ober 3^^Iw"g u^^ '^^^^ red^t^eitigen ^roteft Mangels ber einen

ober ber anberen.^

7) 3B. O. Wrt. 96ff. luerben biejenigen für ben gezogenen 2Bec!^fel gegebenen

SSorfc^riften im ©inselnen begeic^net, tueldje oud^ für ben eigenen SBed)fel gelten.

8) Unten § 273.

9) %^öl, 3S. 9fi. §159 behauptet, ein traffirt= eigener ^ed)[el fei nur ber=

jenige, bei rt)eld)em bie ^bentität Don Xraffanten unb Sraffaten an§ ber SSe(^feI=

urhmbe erftc^tlic^ fei. ^ie§ ift nic^t an,^uerfennen. ^bentität^fragen [finb auc^ im
3Be(^feIre(^t nic|t allein an§ ber Urfunbe gu beantworten. 3tud) ift bie 33e:^auptimg

nic^t äu billigen, baf? t)erfd)iebene So! alitäten beffelben Drte§ genügten, um ben

traffirt= eigenen ^edjfel oI§ foId)em im @inne ber 2B. O. (^ettimg ^u geben, g. 35.

uerf(^iebene ©trafen beffelben iOrteS ober öerfc^iebene Käufer berfelben ©tra^e. Ort
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2)te Sßed^felorbnung erfennt übrigen^, wk kmev!t, traffirt^ eigene

Söed^fel nur an, wenn bie ^f^^tog an einem anbeten Drte al§ bem

bev Sluöftettung gefcl;e^en foß, weil nur ifi biefem gatt ein praftifd^eS

33ebürfni^ für biefe äöed^felform befielt.
^^

§ 252. (£tgentf)ümnc^!eiten ber 2Sec[)feI[c^uIb.

1. ß^arafteriftifd^ für bie 3öe(f;felfd§ulb ift t)or 2tttem beren Sog =

löfung t)on bem ntaterieUen ©runb ber Dbligation. 2)ie 3fo^

lirung erfd^eint beim SBed^fel nid^t, wie bei anberen Sßert^papieren, g. 33.

ben S^^aberpapieren, alä etraaS ^i3glid^eg xinb in ba§ 33elieben beg 2lu§^

ftellerg ©eftettteä, fonbern a(§ etroaS 2Öefentlidf;e§. Söürbe alfo bie

2öe(f;felt)erpflid^tung burc^ bie Sd^rift von bem ^u ©runbe liegenben 9f{ed^t§^

oer^Itni^ abhängig gemad^t, fo würbe bieg 'ozn 2Bed^feI nid^t b(o§ mobi=

ficiren, fonbern i^m bie 2öed§fel!raft entgie^en.^ §ierin ^eigt fid^ ber

SBed^fel nid^t oI)ne SSerwanbtfd^aft mit ber ©runbfd^ulb. ^

®ie Unab^ängigfeit be§ Söed^felä von feiner causa würbe im älteren

beutfd^en 2öed§felred^t baburd^ ^ergeftellt, "üa^ man gwar bie Sßorte

„SSaluta empfangen" ober „Söert^ empfangen" für wefentlid^ erÜärte,^

ha^ man aber bie Prüfung ber S^lid^tigfeit biefeg ^efenntniffeg augfd^Io^.^

^ie beutfd^e Söed^felorbnung ^ai jene Sllaufeln für überflüffig erad^tet, bie

fte^t in ber Sß.O. gleicf) Ortfctiaft, ügl. 9trt. 4 ^iff. 6 unb 8, 5lrt. 24. 9^.0..^.®.

S3b. 21 S. 358. Sf^amentlic^ ift aber gu nerinerfen, baj^ ber trafftrt= eigene 2Sed)feI

in (Ermangelung ber S)iftanä ber Orte oI§ eigener SSec^fel gültig fei. ®enn ber

Sßiüe, .^auptiuerf)felfd)utbner fein gu motten, ift nic^t ertlärt, e§ feljlt aI[o

an btn 58orau§[e^ungen für ben ©intritt einer med^felrec^tlic^en SSerpflic^tung.

SSgl über berartige^'ec^felf^ic!, ber traffirt = eigene 2Bed)feI 1853. — lieber eigenen

(trockenen) 2Bed)[eI an eigene Orbre Dgl. oben § 23 31nm. 4.

10) 55er trafftrt= eigene üföedifel mirb oorgug^iueife benu^U für ben 9[ße^iiertet)r,

ebenfo für ben SSerfe^r ber
f. g. ^ommanbiten beffelben |)aufe§ an t)erfd)iebenen

Orten.

1) ^iernad) ^at ha?" di.D.^.&. ^b. 21 (S.169 alg nidjtig angefeljen einen

28ed)fel, nac^ meld)em ber ^öejogene ,,Iaut SSertrag" äal)kn follte, "ba j^meifebaft

büeb, ob t^iermit eine blo^e ^imueifung auf ha^ gmifc^en bem 5(u§fteller unb bem
Se^ogenen beftet)enbe 58er()öltnif3 be^üglid) ber^ecfung beabfic^tigt mar, ober ob bie

2Sec^feIoerpf(id)tung gegenüber bem Remittenten fic^ uad) ben SSereinbarungen

bemeffen foHte. SSgl. ^el)er a. a. O. SSb. 34 @.ll. Ungültig märe auc^ ein 2^ed)fct

„gegen SSaare", 5. $8.: für eine golbene S)ofe äa:^Ie i^ u. f.m.

2) Oben S3b. 1 § 314.

3) S5gl. 5-33. S.3t. n,8 §765 ff.

4) 2.m. n,8 §1078. Sn ä^nüd)er ^Trt mar bie ri5mifd)e 3)iancipation in

5'Olge ber formet „isque mihi emtus est", ber ^orm nad) ein materiettcS 6ic=

fd)äft, mä^^renb fie in ber 5t^at eine abftraüe Uebertragung bilbetc, ha bie S'rage

ob mirflid) 5lauf ^u ©rimbe lag, nic^t gur (£ri3rterung tommen fonutc.
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Sfolirunc^ ber Sßed^felfd^ulb t)on i^rem 9ted^t§grunb t)ielmet)r burd^ i^re

Sftec^töfä^c burd)c)efül)rt.

2. ®te Sßed^felfd^ulb ift eine ftreng einfettige be§ 2öed^fe( =

fc^ulbnerS.5 2t((erbing§ ftellt ba§ 2öed;felred§t an bie ^^ätigfeit beg

2Öed^fe(i3läubigev§ ga^lreid^e Slnforberungcn. ^ie§ §at jeboc^ nur ben

Sinn, ba^ bie 9te(f;te beg SBed^felgläubigerä gegen geraiffe 2Be(^[el=

fd^ulbner, ingbefonbere ben ^raffanten unb bie Snboffanten — bie
f. g.

3]ormänner — abhängig gemad^t finb t)on ber ©rfüUung vo^^-

fei mäßiger Eiligen ^. ^on bem ^rincip ber @infeitig!eit ber 2Be(^feI=

üerpflid^tung beftel^en jebod^ Stu^nal^men; eg 'i)dbtn nixnxliä) bie SBed^fel^

gläubiger, im gall ber 3Bed§fel 5Rangel§ galjlung proteftirt roirb, bie ^flidjt,

binnen furjer gefe^lic^er grift i^ren Tormännern eine S3enadjrid§tigung

— ^f^otifüation — gugel^en ^u laffen, raibrigenfallS fie t^nen (Sd^abeng=

erfa| gu leiften ^aben.^ 2luc^ ift ber burd§ ben Sßed^fel legitimirte Se^

fi|er beffelben verpflichtet, ben 50^angel§ 3^^tog proteftirten 3Bed§fel quit^

tirt mit bem ^roteft jebem Sßec^felfd^ulbner gegen 3«^tog ber 2öed^fel=

fumme nebft 3^^^^^ '^^'^ Soften ^erau^^ugeben, mibrigenfallg er gleid^fallg

megen feineö SSer^ugeg ©d^abengerfa^ leiften mu^. '^

3. ^ie 2©ed§felfd^ulb mu^ quantitatir) beftimmt fein. (Sie mu^ auf

eine beftimmte ©elbfumme, ga^lbar an einem beftimmten Orte,

lauten, bie 3'J'^)'^i^^9§^^^i wii^ ^^ beftimmten gormen feftgeftellt

fein. ^ Stile mefentlid^en fünfte muffen auö ber 2ßed§felur!unbe felbft ^er=

vorgehen. Söed^fel mit einer i^rem S3etrag nad^ nid^t beftimmten ßJelb=

fumme, mit unbeftimmtem ^^^^^it^^Ö^o^^r ^^^ ^i^^^ ^^^ ^^ ^ß^ gefe|lic§en

2öeife beftimmten ä^^^w^Ö^S^it entbehren ber Si^ed^felfraft.

4. 2luö bem gormalc^arafter beg 2öed)fel§ entmideln fid^ bie beiben

fd^einbar entgegenfte^enben ©igenfd^aften ber not^menbigen äußeren ^orre=

fponbeng aller 2öed}feler!lärungen unb ber innerlid^en Selbftänbig!eit jeber

einzelnen 3Serpftid^tung§er!lärung.

®er ©runbfa^ ber äußeren ^orrefponben^ fül)rt ba^in, bag,

menn ber ©runbmec^fel nad^ feiner äußeren ©rfd^einung ungültig ift,

aud^ alle bemfelben fpäter fid^ anfd^lie^enben Söed^felerflärungen ungültig

5) 2)er 6a^, bo^ ber 3Sec^[eIgIäubiger in ber Siegel bem ^Sec^felfc^ulbner

gegenüber feine 58erbmblic^!eit ^ai, be^ie^t ftd) natürlid) nur auf ha^ 5föed)felved)t.

S)urd) bie ber 3Sed)ieI6egebung gu ©runbe iiegenben SSereinbarungen flinnen iDilt^

fürlid) SSerpflic^tungen ber S3et^eüigten feftgeftellt werben, ögl unten §257.

6) ?S.€. 5(rt.45. S)a§ 9?ä^ere fte^e unten §277 9tnm.7ff.

7) SS.D. 5trt.48. 91. @. S3b.l4 @.108. Unter Soften ift bie „^roDifton"

mitnerftonben, 9t.®. ^b.l4 ©.107. ®er 3Bec^[eI[d)ulbner fann bei üermeigerter

3tu§lie[erung auf @^aben§erfa^ tiagen.

8) 3B.D. m-t.4.

Scrnburß, ^reu^ifcf;e§ ^vbatrec^t. IL 4. Stuft. 50
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finb.^ 2öäre g. ^. ber (S^runbraed^fel eine auf ben 3"^)^^^^^ lautenbc

Tratte, ober ein an eigene Drbre geftettter eigener 2ßed)feP"' unb bem*=

nad) wegen beö 5Jiangelö ber gorm nid^tig', fo roäre bie 5lnnal)nie biefer

3nl}a6ertratte, unb wären ebenfo bie auf fold§e SBed^fel gefegten 3nbofja=

mente nichtige ©rflärungen. ^^ @g folgt aug jenem @runbfa| weiter, ba^

Snboffamente fraftloö finb unb feinen wed^felmägigen 9^{üc!griff begrünben,

^v^nn fie fic| nac^ einer Südfe in ber S^ei^e ber Snboffamente finben, enb-

l\d) aud), ba^ bie Slnnal^me be§ Söed^felg burd^ einen ^Ridjtbcgogenen

—

abgefet)en von ber ©^renannar^me ^^ — fowie ba^ bie 2lnna^me beä Se^oge^

nen, fo weit wie fie bie 2Öed§fe(fumnie ber ©runbtratte überfteigt, nidjtig ift.

3)agegen finb bie auf bem 2öed;fel übernommenen 33erbinblicl^!eitcn

— fofern bie äußere ^orrefponbeng gewa^irt ift — felbftänbig t)er =

pfUc^tenb o^ne 9iüdfic^t barauf, ob bie t)or^er auf bem Sßed^fel t)er^

geid^neten ^erfonen üerpflid^tet finb. @§ gilt bie§ für bie gälte, ba^ auf

bem Sßed^fel be^eidfjnete S^ormänner nid§t wed§telfäl)ig,i2 ba^ i^re Unter=

fd^riften gefälfdit,^^ ba^ fie gar nid^t oor^anben finb. ©ültig ift ^iernad^

bas td^tt gnboffament, weld^e§ auf einer gefälfd^ten Tratte ober hinter

gefälfd^ten Snboffamenten fte^t; nid)t weniger ba§ edjte Slccept einer Tratte

burd^ ben SSegogenen, weld^e§ bie gefälfd^te Unterfdjrift beg ^raffanten

trägt. ^* @g fann lebiglid^ auf bie Ungültigfeit ber ^raffirung eine 2ln*

fed^tung beg Slcceptö wegen mangelnber Ssorau§fe|ung nid)t gcgrünbet

werben. ^^

5. SBefenttid) für bie Söed^felfd^ulb ift enbtid^ bie fur^e, eigentl)ümlid^

geftalteteSSerjä^rbarfeit, weld;efid^ einer 2(ugfd^lie^unggfrift nä^ert.^^

9) ^.D. 5trt.7.

9"^) Oben §23 ?rnm.4.

10) 9i. 0.^.(^5. 33b. 7 6.49.
11) 3)er formgered)te ^voteft bltbct eine (grgäuäinig be§ 3Sed)fc(§, baf)er ift

unter ^(nbenn, ridjtiger 5.tnfid)t nacb, für bie ®^renannat)me nidjt notfjiuenbig, ha^

fie qI§ foId)e auf bem 3Bed)feI djaratterifirt ift, ba biefer C£i;)ara!ter au^^ bem $roteft

l)eri)orget)t.

12) SS.O. 9trt.3.

13) 2S.D. 5lrt.75 unb 76.

14) ©elbftüerftnnblid) ftet)t bem unreblic^en (Erwerber eine§ gefä([d)tcn 3Bed)=

fel§ bie exceptio doli entgegen.

15) 2öie fte^t e§, wenn ber 33e,^ogene, Df)ne angenommen ^u ^aben, bem
reblidien ^n^aber eine§ 2öed)iel§ ge^Ql)!! t)at, nield)er Don einem 33erpfHd)tung§=

unfät)igeu au^geftellt war ober bie gefölfdjte Unterfd)rift be§ 5;raifQnten trug? ^^at

ber ^e^ogene eine condictio sine causa? SDieS fd)eint %ti'öi, 3S. 9i. §67 ^;?(nm. 2

an,^imel)men. 2öir mürben aber nad) bem gefe^geberifd)ett ©ebanfen oevneinen.

^enn \va§' non ber blo^ n)örtlid)en ?lnnabme gilt, muB um fo met)r oon ber tt)nt-

jäd)lid)en, in ber l^a^lung liegenben angenommen ttjevben.

16) Sö.O. ^^lrt.77 unb 100. öiraioein, SSerjälnimg unb gefet^lid)e ^öefviftung,

1880, l)at nnnmeljv ©.Iff. gerabesu ben ©at^ aufgeftettt: „3)ie 3öed}fetocvjät)vung

i
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(Sie erfd^eint un entbel^rlicf}, weil bie matenellen DierfjtöBegietjimc^en, üon

bencn fiel; ber Söcdjfel loölöft, mit ©ic^erljeit nur aufgebest unb gur @cl=

tung gebvad^t werben fönnen, wenn ba§ Söed^felgefc^äft ^ur rafd^en Gr^

(ebigung !ommt. ^^

gormali[irt ift ber 33eginn ber Söed^felüerjä^rung gegenüber ben

§auptt)erpflicf;teten, alfo bcm 2(cceptanten eineg gezogenen unb bcm 3lug=

fleßer eineg, eigenen 2öerf)[elg. @r tritt ein mit bem SSerfalltag, wtl-

d^en ber 2öed§[e( aufm ei ft, o^ne 3flüdffid)t barauf, o5 berfelbe bem

Xage, von meld^em an ^^^^tog geforbert unb geflagt merbcn fonnte,

t)orau§ging. ^'^ ^^ ®ie Sßec^felregre^anfprüc^e bagegen Derjä^ren erft Don

bemStugenblic!, mit meld^em fie gur gerid^tlic^en ©e(tung gebradjt merben

!önnen. 20

3n ber ^erfon beä @läubiger§ liegenbe —• f. g. fubjeftioe — §in^

berniffe ber gemöl)nlid)en SSerjäl^rung finb bei ber Sßed^felüerjä^rung nid§t

gu beadjten. 21 Dbjeftiüe ^inberniffe hingegen, menn fie bie ^(agert)eBung

unmöglich madjen, treten ber SSerjä^rung entgegen. 22 ^ie Sßed^feber^

jäfirung mirb burc^ ^lager^ebung ^^ unb burd; Slnmelbung im £on!urfe

repräfentirt nic^t einen g-all editer SSevjä^nmg
,

fonbern einen S-nH ge[et^Iid)ev

9?ed)t§befriftuug , mib ift in ?yoIge beffen in ifjrer ©efamnitrjeit nirfjt nod) ben fpeci=

fifdjen 9?ecbt§fä^en ber 5Ser|ti|rmtg ^u beurtr)eilen."

17) @Ä i[t nid)t un5uläf[ig, bcif^ ber 3Berf)feIfd)uIbner giiltigeriuei|e einem

beftinimten SSerf)|eIgl(iubiger gegenüber ber ©invcbe ber SSerjätirmtg in gefe^^üc^er

<yorni, alfo gericf}tlic^ , Dor bem^lblauf entfagt — Sft.D.^.©. S3b. 2 @. 65 — inof)!

aber, baf, biefer SSerjäfjrung aüen 38ecE)[eIgläubigern gegenüber entfagt ober ha']] fie

aßen gegenüber mobiftcirt luirb. 5R.D.|).(^. 58b. 6 @. 364.

18) ®ie SSerjätn'ung läuft \i. ?t. üom iued)felmäfeigen SSerfalltog an, oud)

lüenn ber ^^^Inng^tag, luett berfelbe auf einen ©onntag ober allgemeinen ^-eiertag

fiel, ^inauSgerüdt ift — og(. S. Üt. 11,8 §904 —
,

ferner beginnt bie S3erjä[)nmg§=

i^eit gegen ben ^Xcceptanten mit bem luedjfelmiifsigen 58erfantag , aud) iuenn er in ber

^^lnnal)meerncirung ben SSerfafltag für ftd) ^inau§fd)ob, be§gteirf)en, loenn er erft

nad) bem SSerfaKtag angenommen bat. din xiad) 9tblauf ber 3 3al)re Oom S?cr=

faKtag ab auf ben 3Sed)feI gefeineS 5(cee)jt biitte biernad) feine SSedjfelfroft.

19) S)ie 2Sed)feloerjäbrung tritt bei ^Öedjfeln jeber Slrt ein, auc^ bei ©id)t=

wed)feln, lüeldje nic^t norge^eigt lourben. 3)ie entgegengefe^ne 5lnfid)t Don %i)öi,

'^.m. §39 3tnm.l4 ift bem SSefen be§ 2öed)fel§ sutoiber unb au^ ber ®efeU=

qebung fremb. SSgl. unten § 260 unter 4.

20) S5gr. unten § 278.

21) 9i D. <Q. ©. 33b. 3 ©. 418. ©§ ift biernad) nid)t für gereditfertigt ,^u

crad)ten, wtnn M.£).<q.&. S3b. 22 ©.307 bie Üieftitution au§ in ber ^erfon be§

2i?ecbfelgliiubiger§ liegenben ©riinben für äuläfftg erad)tet.

22) ^iernac^ fann bie SSerjäbrung gegenüber bem SSed)feIg[äubiger nnibrenb

ber ben ©rben ,^uftebenben Uebeiiegungifrift nid)t beginnen, ^It.D.,^.©. S3b.l5

©.248, ogl. unten 93b. 3 §218 3tnm.l5.

23) 3S. D. 5lrt. 80. ^la^i) § 13 9tbf. 3 be§ ®infü^rung§gefe|e§ ^ur 5Rei^§^

cioilprocefeorbnung fteljen ber ll'tagertiebung burd) ^^M'tettung ber ll'Iogfdirift bie

§§190. 254. 461 5(bf. 2, 471 3l6f. 2 ber 9v\g.^.D. gebad)ten gnille gleid). 93e=

ftritten ift, ob bie l^ufteüung eine§ 3i^^ung§befeble§ im 9L>JaI)noerfabren bie SSer=

fäbrung ber 2Bed)felfd)ulb gleidjfaüS unterbrid)t? g-ür bie SSejabung fpred)en bie

ßiuede bec^ 9Jtabmierfabren§, n)eld)e§ bei ber entgegengefe^ten 5lnfi(^t für $3ed)fel=

50*
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beö 2öcdjfclfd^ulbner§ unterbrorfjen. 2* 2(ner!ennung ber 2ßed)fc(fd;ulb iin=

terbridjt fic nicl^t,^^ ja nid;t einmal Prolongation berfclbcn.
'^^'

^ie 3Serj[ä§rung§geit ift je nac§ ber ^erfon beg 2Bcd)felfdjulbner§

nnb ber S>erfd)ieben^eit bcr gäKe üerfdjieben nornürt; für ben 2(ccep =

tantcn ber "Jiratte unb ben Slugfteller be§ eigenen 2öed;fel6

ift fie eine breijäl^rigc, für bie 9ftegre|pflid;tigen eine für^er

beineffene.^^

3)ic Unterbredjung ber 3SeriäI)rung wirft nur gunt 5f?adjt^eil beö

^eÜagten unb be^ienigen 3Öed)felfdjulbners , welchem biefer ben (Streit

oer!ünbcte. 28 2(xic^ gereidjt fie nur gum 3Sort[)eil be§ ^(ägerö unb Sitiö^

benuncianten, nid^t anbercr (Gläubiger, "^aä) bcr Unterbredjung läuft bie

n)cd)felred;tUd§e ^serjäl^rung von ^Zeuem,^» fofern nic^t ein Subüat bcm

2lnfpruc§ ein neueö gunbament giebt.^^

®ie 3Sir!ung biefer S^erjä^rung ift ©rliifci^en ber Söcc^fclfdjulb.
^1

@§ beftc^t aud^ feine natürlid^e SSerbinblid^feit auS bem 3Bcd^fel, n)äl;renb

eine folc^e au§ bem nmterieHen gunbamcnt beö 3ßcd;fel§ mo^l beftel)cn

fann. S)ie Slnerfennung ber rerjä^rten 2öed;felfd§ulb giebt berfelben feine

Slraft. 2)ie etwa beftellte Kaution ift gurüdgugeben.

§ 253. 65uter nnb bi)]er ©laube im 3Serf)[c(red)t.

®er 2Bcdjfel ift nur ein einzelnes t)on ben 9led;t5inftitutcn, meldte

im Sntcreffe be§ SSerfe^rä t)on materiellen 9iedjtgbegiel)ungen abfegen unb

$Red§t§ern)erb na(^ blo^ formalen Kriterien oor fid^ gelten laffen. 33ei

fd)nlben praftifrf) faft pr f^otle unrb, iuie and) (£.^.0. §636. 5(ber 91 fö. 5ßb.l4

uerneint bie llnterbred^nng für t^iille, in uietcben bie ^lage im g-all be^> 2Biber=

jprnc^S Dur ba§ Sanbgerid)t gehört, unb Set)mann in (^olbfdpibt'!?^ |]eitid)vi[t

behauptet, baf] überl)aupt bie Aufteilung be§ |]o^hmg§befcI)I§ teine Unterbred)ung

ber 3ßedifelueriät)rnng beunvfte. 33oI,^e im 5(rd^iü für ciu. '!|ira;ri^5 53b. 68 n. 1 ücr=

tritt nüt 9ied)t ba§ ®egentl)eit. 5)od) lueld^er ^.Jlnmalt wirb gegenüber foId)er

9ied)t§ftreitigfeit nü(^ |3öl)lnng§befe^le in 2B ed) [elfad)en beantragen? S)ie Ü?e(^t§=

iütffenfd)aft l)at, ftatt bem einfachen unb giüedmäf^igen S^erfaljren ben SSeg 5U ebe=

neu, benfelben buvd) übertriebene (Strnpel unb Gubtilität Derfd)üttet.

24) dt^.D. §13, einfü()rung§geiet3 jur 9i.^.O. §3 9lbf. 3.

25) SSgl. jebod) m. O. <q. &. 33b. 2 ©. 66.

26) lieber Prolongation be^ 3Sed)]eb3 fiel^e unten §260.

27) 58gl. unten §§ 273 unb 277.

28) 2B.0. m-t.80.

29) ©0 3?.D.|).©. m.5 ©.979.

30) %I. oben^b.l §135 5lnm. 3 6.555.

31) |)ierburd) nor^ngSiueife naf)ert fid) bie lued)[elrec^tli^e SSerjäl)rnng ber

9lu§id)Iiefmng§fri[t. ßin oeriöl)rter ^edjfel begrünbet ben 5fi3cd)|elan[prud) nid)t; c-o

tonnte aljo auf C%unb beffelben ein ^erfämmufmvttjeil nad) "ältafjgabe ber 9i.(£.'i|s.O.

§ 296 nid)t erlaffen loerben.
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allen bic[en gnftttuten akr ift, tüetl c§ ftd^ nur um görbcrung ber

3Scrfe§rginteveffen ^anbelt, blo^ ber r.eblid^e ©rroerber begünftigt. ®enn

ein übcrfpannter gorniali§uiu§, töcld^er in feinen äugcrftcn ^onfequen^en

felbft bem 2)ieb unb gälfc^er ^u (3ntc fommen würbe, tüäre bem 3Ser!e§r

nirfjt förberlid^, fonbern gefä^rbenb.

®er SÖed^fel forrefponbirt auf bem Gebiete beä Dbligationenred^teö

ber §r)pot^e!, unb in nod^ f)ö^erem ^D^la^e ber (S^runbfd^ulb im ilreife beö

®ad)enred)te§. ^ä beftet;t j|eboc| ein Unterfd^icb in einem grunblegenben

^^]un!te.

Slurf) eine in 2öa^r§eit nii^t befte^enbe §t)pot§e!, bie 5. 33. auf

(SJrunb eines S^'rt^umö ober einer g^Ifd^ung int ©runbbud^e eingetragen

mürbe, gewinnt in ber §anb eineg gutgläubigen ©rmerberg ber §t)pot^e!

üoKe 9fted}t§gültig!eit. ®ieö ift eine unauSmeid^Urfjc golge be§ öffentlid^en

©(aubeng be§ @runbbud§e§. dagegen ^in ^feubomed^fel,^ beffen Untere

fd^riften von 3Serpf(ici^tung§unfä§igen ^errüfiren ober gefätfd^t ^ ^ finb, erhält,

aud^ menn \i)n ein Gutgläubiger errairbt, feinen 9ftec!^tgbeftanb, fomeit eS

fic§ um biejenigen ^erfonen ^anbelt, beren 3^amen fold^er ©eftalt auf

'om SÖed^fel !amcn.

®ie gormalifirung ber Sßed^fclüerpflidjtung befte^t üielmelir nur in

i^rer abftraften 9^atur, fo ba^ fie unabhängig x>on ben i§r ^u ©runbe

1) S3runner 2Bertl)papiere, bei ßubemonn .^anbbud) S3b. 2 ©.168 fprid)t

uon '?Bertl)papieren öffentlichen ®Iauben§ ,
gu benen er nomentlid) ben ?8ed)]el ^ci^It,

Dgl. oben §87 9(nm. 1. (Sr fteHt jebod^ bie im Sejt angegebene SSerfc^iebenl^eit

üon ben 4^i)pot()efen nic^t in ^Ibrebe.

2) g-olgeredit !ann ein ©ed)[elanfprud) aud) bann nic^t entfte^en, menn eine

Untei1d)rift , meld)e ^u anberen ^iJ-^^f^^^i geleiftet mar, gur ^^erfteltung einer ^ed)fel=

iirfunbe mi^braudjt mürbe, 5.33. in bem g-all, ha)^ ber je|t al§ ?lu§fteller S3egeic^=

nete feine Unterfd)tift be[)uf§ einer SSoIImac^t, in blanco, gab, ober gar ha^ bie

einer anberen llrhmbe beigefügte l'lnterfd)rift balion Io?>geIöft imb ^u einem 2i^ed)fel

oerinenbet mürbe. 3)er reblic^e (grmerber biefe?^ ^feubomed)[eI§ !ann fid), tucnn ein

berartiger @ad)lierl)alt if)m gegenüber feftgefteKt merben !ann, nid)t barauf berufen,

baf5 er befugt gemefen fei, baoou au^^guge^^en, ha'^ ber äiifserlid) formell gültige

'iföedjfel in JiUrHicbfeit §u ©tanbe gefommen fei.

3) Sft bie Unterfdn-ift ed}t, aber ber ^nbalt be§ SBed)[eb3 nad)ber gefä(fd)t,

finb 5.33. 100 in 1000 nerioanbett, fo !ann aud) ber reblid)e ©rmerber ben neuen
^nljalt gegen ben nid)t geltenb mad)en, meld)er feine llnterfd)rift auf ben 2Bed)feI

üor ber 5(enbernng fe|ite. ßmeifelbaft fann fein, ob er nad) ber g-älfd)img nod)

befugt ift, gegen ben früheren Itntergeidiner bie urfprünglidjen 9f{ed)te au§> bem
'föedjfel geltenb gu mad)en'? Man fann Ijiergegen nid)t oljne ©rnnb einmenben,

ber alte 2!3ed)fel ej;iftirt nid}t me^^r, biefelbe Ur!unbe fann nid)t gmei Derfdjiebene

''^(rten non ^JSed)feIn repräfentiren. SDennod) mürben iuir imi? ber entgegengefe|jten

'»^lnfid)t anfd)üef5en, monad) ber alte^edjfel, fomeit er nod) in ber Urtunbe erfcnn=

bar ift, feine urfpriinglid)e ^raft behält. Serben bod) fogar nödig oernid)tete

Sed)fel burd) 5(mortifation in ^raft erljalten. S)ann aber !ann ein feed)fel, ber

burd) S-äIfd)ung nur nerlet^t mürbe, nid)t fd)Iec^tereu üxec^ten§ fein. SSgl. jebod)

aiO.
C-).

(^- ^b.7 ©.220 ff.
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liegonbcn ^cr{)ältniffen binbet. 3(6er aud) btefe fomtnt nur beut reblid;en

(Ertuerbcr ^u ©ute, benn roer fic mi^bräud^Ud; in bijfeni ©laubcn aug*

3ubcutcn fud^t, unterlietjt ber exceptio doli.-

33ei ber gormalifirung beg 3Öed^fcl§ ^anbclt cg fid^ »orguggraeife um
biegrage ber Legitimation, b. I). barum, mer bered^tigt ift bie 2öcd;fel^

t)erpflid;tung für fid^ geltcnb gu madjen. 2)icfe 33ered^tigung ftef)t bemjenigen

33e[i^er beö Si>ed}fel§ gu, roeldjen bie ©d§rift nad) iljrem Sortlaut als

©laubiger begeid^net, fei er nun aU Sftemittent ober alg Sn^offatar ge--

nannt ober fei er ber 3nt)aber eineö mit einem 33lan!oinboffament t)erfe()enen

3ßed)felg. ^er formellen Legitimation gegenüber fommt eg auf 9Jlängel be§

materieEen dlcä)t^ nid^t an; eg ift baljer unter Slnberem legitimirt ber ^n^

boffatar, menn ^k ^n'f)o\]a\mnte , meldje feine Legitimation l)erftellen, non

einem 2öiltengunfäl)igen Ijerrül^ren ober gefälfdjt finb.^ 2Ber aber ben

2Bed§fel in bi3fem ©lauben ermarb ober fid) beim (Srmerb einer groben

gal)rläffig!eit fdjulbig mad^te, !ann gu beffen ^erauggabe oon bem mate=

riell ^eredjtigten angehalten merben.^ Unter Umftänben barf il)m and)

©eiteng beg ©djulbnerg bie ©inrebe entgegengeftellt werben, ha^ er feine

formelle Segitintation burd) Slrglift ober grobe galjrläffigleit begrünbet l)at.

®ieg bann, menn ber 6d)ulbner ein eigeneg Sntereffe an ber S^i^'^'^^

roeifung beg fold^er ©eftalt formeE legitimirten (S^läubigerg ^at, nament=

lidj aber, toenn er burd; bie ^^^''^wng fid^ jum ^ljeilnel)mer eineg 3]er==

ge^eng madjen mürbe. ^ Man barf nid^t fagen, ba^ ber Söed^felfd^ulb-

ner, meld^er miffentließ einem ^ieb beg 2öed)felg ga^lt, oon jjeber weiteren

3al)lunggpflid)t frei fei, meil er bem formell Legitimirten ga^lte; er mad^t

fid) »erantmortlidj, rueil er i§m eine (Sinrebe entgegenftellen lonnte unb

barum aud; l^ätte entgegenftellen follen. S^^'^^^f^'^ß^ ^ft ß^ bem materiell

^ered;tigten verljaftet in gällen eigentlicher ^ollufion ober and) abfid;t=

lid^er 33enad;tl;eiligung. ^

4) 5S.0. 5lrt. 36.

5) ?Ö.O. 9lrt.74 fpridit ^tüar nur lioni ^nboffatar, tnbcffen gilt (£ntfprec^en=

be§ felbftlierfttinb(id) be^iiglicr) eine§ 9icniittenten , bor 5. 33. lüiffenb, baf} if)m ber

2Sed)feI nur gegen Valuta an^gefjnnbigt werben folüe, fii^ bö^^icl) ben ^efi^ Der=

fd]affte. S)ag ©egentfjeil nimmt Seemann a.a.O. ©.175 an, feljr üerfeljit.

6) %[)'6l bagegen 2ö.9i. §172 ?tnm.l4 bel^ain^tet [rfjled)tbin, bie (Sinrebe bec>

falfd)en ober Derfälid)ten 3nbo|jament§ fei gegen ben 9^el)mer h^^^ falfdien ^nboffa^
mentö and) bann nid)t begrünbet, nienn ber 9te^nier ben ^Bed)|"el in böfeni ®Ian=
ben ernuirben t)abe. (Sr fommt .^u biefcni Sfefultat burd) ^iiffi^'^^^'^f^cflnng oon
3lrt. 36 unb 74 ber SOS.O. — 5ßgl. iibrigenö 9^.0.^.©. m 23 ©.356, 33b. 25

©. 66.

7) dlad) X{}öi § 130 liegt bem 3Sed)feIfd)ulbner nur bie ^:prüfnng ber 3bcn=
tttät beg legten 3^ed)|elnel)merg ob.
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§ 254. SBebingungen ber 2Sed)[eIfc^uIb. ^rotefterfjebung.

^ie 2öed^felt)erbinbltci^!etten laffen nid^t, wie SSerpfltd^tungen anberer

2lrt beliebige Sebingungen gu, raeld^e Eintritt ober Se[tanb ber 3Ser*

pflic^tung von ungeroifjen ober !ünftigen ©reigniffen abhängig mad^en. SBenn

bas ©efe^ e§ and) nid^t befonber^ augfprid^t, fo ergiebt \xd) boc^ an^ bem

(^runbdjara!ter beä 3ßcd)felrec^t§ unb ber l^iernac^ erforberten 33eftimmt^

Ijeit, ba^ it)t((!ürlic^ gugefügte Sebingungen bie 2Öeci^[elerf(ärungen ent=

fräften muffen.
^

dagegen finb ga^lreic^e 2Becfjfelt)erbinblic^!eiten, inöbefonbere biejenigen

ber Sflegre^oerpflid^teten, nad) bem (SJefe| abhängig t)on gemiffen !ünf=

tigen ^§atfac!^en, meldte man alö bie gefe^Iid^en 33ebingungen ber-

felben begeirfjnen fann. ^ad) bem gormald^arafter beg 2Bed§fc(§ ift aber

nid)t blo^ notl^roenbig , ba^ fid^ bie bebingenben pofitioen unb negatioen

^^atfad^en zugetragen ober nid^t zugetragen \)ahzn, rielmel^r mirb in

ber Flegel auc^ erforbert, ba^ red^tgeitig unb formgered^t burd^ ^roteft,

b. I). eine gerid^tlid^e ober notarielle Xlrfunbe, bie begüglid^en

^^atfad^en unb SSorgänge ermiefen merben.^ @§ ift alfo baSjenige,

mag gunäd^ft nur al§ eine SeroeiSurfunbe erfd^eint, ^ugleid^ (Sjifteng =

bebingung oon Söedjfeloerbinblid^feiten. ®er ^roteft ift angufe^en

alä eine (Srgängung^'' ber 2ße^felur!unbe, er bilbet mit il)r begüglid; ber^

jenigen ©rflärungen, meldje in ben ^roteft gel^ören, eine @in§eit.

@g fommen folgenbe ^rotefte t)or: ber ^roteft 50^angel§ 2lnna^mc,

um feft^uftellen, ba^ ber Sßec^fel bem Segogenen — im be^üglid^en gaU

auc^ ber 5f^ot§abreffe — gur 2lnna§me oorgelegt, aber nid^t ober nidjt

traffirterma^en angenommen mürbe; ber ^roteft gur geftfteUung ber 3Sor=

läge eineg 3^ad^fid)tn)ed;felg ^ur <Bid)t;'^ ber ^roteft ^angelö ©id^er*

^cit 3ur geftftellung, ba^ ber in SSermögenSoerfaU gerat^ene Slcceptant

einer ^Tratte ober ber Slu^fteUer eines eigenen Sßedjfelg feine @id^erl)eit

auf Slnforbern fteEte; ber ^roteft 3}langelg 3fi^)^ii"Ö/ ^^^^ ^^c SSermei^

gcrung ber 3^§teg in ber fritifd^en S^i^ ^wrd§ ben Segogenen ober ben

Slugfteßer beg eigenen Söed^felä ober ben ©omiciliatcn feft^uftetlen; enb=

1) ©0 faft alle ©c^riflfteKer , Dgl aud^ m.(3. S5b. 9 ©.113. 3)aöegcn Sel)=

mami ©.391, ügl aber S3el)er a.a.€). ©.15.

2) ^^ux 5tufua!)me ber ^rotefte finb ermä^tigt hk (^end)t§fd)reiber bei ben

%nt§gerid)ten, ^reufe. ^luSfü^rungögefeML^Tn 24. 5(prin878 §70 9tbf.l, ®ertd)t?^=

)d)veiberget)ülfen nac^ ®efe^ Dom 3. TOrj 1879, unb ©eric^tSDoHäie'^er, cit. S(u§=

fii[)rmig§gefe^ § 74 unter 1. S)q§ ©efe^ üom 21. %px'ü 1876 ift Deroltet.

2-) SSgl. oben ©.786 ^tnm. 9.

3) lieber biefe 9(rt be§ ^rotefteS, toelc^e bie 2B.0. aU eine befonbere ni^t

erwätjut
,

fiel)e unten § 260.
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(irf; bev ^roteft 5D^angelö §crauggabe eineg ücvtüa^rtcn 2Bed;feIg ober

SEcdjfclbupUfatä.

2)er ^voteft ift foiuoI;l aufjuneljmeuv raenn firf; bcr buvd; bcii

SBed^fel beftimmte ^roteftat ber bejüglicfjen §anb(ung roeigcrt, roie and)

bann, lücnn cv fic^ md)t er!(ärt, ingSefonbeve ben ä^Ö^^Ö ^^^^ ücvftattet,

ober loenn er unfähig, g. 33. geiftegfran! "^ i[t, enblidj toenn er nid^t

gefunben raerben Unn. (^g fonimt nur auf bie ge[tftel(ung ber hzß(^=

lid^en Slufforberung unb i^rer ©rfolglofigfeit an. 2)ie 2Bir!ung ift bann

ftetg btelelbe.

2ßer legitimirt erfd^eint, bie Slufforberung ^u einer raedjfelred^tUd^en

§anblung §u fteßen unb im galt ber @rfo(gIofig!eit ^roteft ergeben gu laffen/

ferner roer roed^felmä^ig ber ^roteftat ift, fo ba^ ber 2l!t gegen i^n feine

Siid^tung nimmt, ^ fobann in metd^er Drtfd^aft ber ^roteft oorgenommen

merben mu^, ergiebt fid^ an^ bem SSec^fel unb bem ^wcd beä begüglid^en

^rotefteg. 2öo unb mie, menn jene 3Sorfragen erlebigt morben, jene %lk

oorgune^men finb, beftimmt aber ba§ ©efe^ allgemein.^ Sn erfterSinie ^aben

biefelben im ©efd^äftöIoM,^ unb erft in Ermangelung eineö fold^en'-^ in ber

4) 3n S'^Ilsn foId)er 3(rt ift qI]'ü ^roteft SlJJangel^ 3o^l""9 ä" ergeben, tro|=

bem ber $roteftirenbe nic^t bered)tigt wax, bie ^ötj^mig an^une^men, 9f. £).§.(!).

m. 24 ©. 26.

5) S)er ^roteft ^angel§ 5Inno:§nie unb 9J?angeI§ ©ic^erfjeit fann Hon jebcni

Snt^aber be?^ ©cc^felö erhoben merben, 3ö.iO. 5trt.l8, 5(rt.29 %b\.2. ^n anbeten

fällen ift nur ber al§ ©laubiger legittmirte 2öed)]eIin()ober gur ^^roteftcrtjebung

befugt. 3)er ßeffionar, foiuie ber Grbe be§ auf bem SSed)fel benannten muffen

ftd) ba^er al§ foid)e legitimiren, ugl. unten §278.

6) 5)er ^^roteft muf? bie ^erfon, mit meldier ber ^voteftbeamte lier^an=

belt I)at, ergeben, lln^uläffig ift bie S-eftftellung ber Söeigerung ber „^inna".
^K. D. i^. ®. 33b. 14 (5.160. e§ genügt aud) nidit eine ^rotefturfunbe , welche be=:

fagt, baf] ber ^roteftbeamte bem 33anf^aufe de. in beffen ö5efdiäftÄlü!aI ,
fpred)cnb

mit bem ß'affirer ^^., ben 5Sed}feI ^ur 3fit)Inng norge^eigt l)aU, morauf (elfterer

erflärt fiaht, bie |^at}Iung merbe nic^t geleiftct. S)eun ber ^affirer fiat in ?^'0lge

feiner ^laffenfunftioneu ,^u folc^en ©rtlärungen feine 5öoIImad)t. ©§ miif]te nielme^r

^milh'berft bie ^^Ibiuefenfieit be§ föefd}äft§f)errn, be§ eigentlid)en ^roteftaten, im
^^roteft feftgefteüt fein, el)e gur (Sriüätjuung ber 58err}anbhmg mit bem amucfenben

3)ienftpcrfonaI gefd^ritten inar. 91. &>. S3b. 3 @. 90.

7) Jß.O. ^1.91.
8) (^§^ ift bei berjenigen ^affe bie 3af)Inng gu fud)en begie^ungsiucife ^u ^ro=

tcftiren, bei ber nad) ber öefd)äft?^ürganifation be§ ^räfentaten beravtige 3at)Iun=

gen ^u gefdje^en ^"»flegen. S)ie§ genügt aber aud). 3)er 33e,5ogene nmfj nicl)t in

feinen anbeten (^efd)äft<3räumen aufgefuc^t luerben, Setimann in ö5oIbfd)mibt'ö |]eit=

fd)rift S3b. 33 ©. 424.

9) 9J?uf5 ber in ber SSo^nung be§ ^roteftaten aufgenommene ?tbniefen^e{t?^|3roteft

ben Mangel eine§ (Befc^äft^^Iofalg , in bet^unnn bet 3Ö.0. 9(rt. 91 feftftellen? dl.&f.

33b. 2 ©.59 etad)tet bie§ für fd)lcd)tt)in nott)iüenbig nur in bemS-aU, ha^ au§ bem
"JS>ed)feI unb eDentuelt au§ ber ^totefturfunbe bie ßugeljötigfeit bc§ ^toteftaten gu

ben ^erfonen, lueld^e tegelmöBig ein ®efd)öft«Iofa( Ijaben, fid) etgebc. dagegen

foll eine foldje ^cftftettung ni^t etfotbett fein, wenn biefe Urtnnben ergeben, baf^

bet ^toteftat eine Don ben ^erfonen fei, lueldje gemo^nlid) fein betartigeö Sotal
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Söoljttung beg ^voteftaten gu gcfc^el^cnj^o SSornal^mc in anbeten dlännv

Ud^feitcn, 5. 33. an ber Sörfe, !ann mit beiberfeitiger ©inirinigung

ftattfinben, wobei natürlich bie 3bentität beö cinmiHigenben ^roteftaten feft=

geftellt fein tnu^.^^ (Sin ^roteft wegen ^'^ic^termittelnä be§ ^rote =

(taten ift nur guläffig, wenn eine biefer^alb bei ber ^oligeibe^örbc

beä Drt§ gefc^e^ene ^flac^frage beg ^rote[tbeaniten nad^ bem ®e[(^äftg=

loM ober ber SÖo^nung beg ^roteftaten frudjtlog blieb unb biefeä im

^roteft üermerft mirb. ^i"" 3[t bcrjenige, gegen loeldjen bie §anblung vox-

§unef)men mar, »erftorben, fo genügt bie Slufforberung im ^omtoir ober

©terbe^aug bcffelben nnb bie geftftetlung iljrer gruc^t(o[ig!eit im $ro^

tcft.^2 2|t ber mec^felmä^ige $rote[tat im ^onfurg, fo ift bennod^ i^m

gegenüber, unb nidjt gegenüber bem ^onfuräüermalter ^roteft ^u er^eben.^^

beftl^en, \vk oiid) bann, iDemi fie lueber ha§> S^or^^anbenfein , noc^ boö Tdd)U

liort)anbenfem eine§ ©efc^äft^lofalö anbellten. 3)enn ber SSed)feI fei nid)t blo^

3Sertel)röinftrmnent für ^Taitfleitte, fonbern aud] für 5?id)t!auf(eitte , unb e§ beftel)e

feine ^^ermutfjnng bafiir, ha\i ber ^i^rotcftat gu ber Sllaffe non^erfonen gepre, hk
regeintäfüg ein ©e]d]nftfi(ofaI f)aben, and) nnirbe bie enlgegengefeljte 5tnftd)t ^u Iee=

ren, ben ^ed)fe(nerfe^r erfd)tt)erenben ^örntlidifeitcn fiifiren. Wüq bie§ praüifd)

^luedmä^ig fein; gan^ giueifellog ift bie (Sd)Iü]figfeit ber 2(rgumentation nid)t, unb

rätfilid) luirb imniert}in [ein, ä^nndjft ben SJJangel beö (S5efd)äft§IofaI§ feftguftellen,

tuenn berfelbe nid)t fidjer an§ bem 3Sed)fel erhellt.

10) %U öefd)äft^3lüfal ift and) ber Ort, \w ein §anbmer! betrieben wirb,

anpfel)en, bie SSof^nung fann and) eine jeitU'eilige, 5. 33. ein ®aft!^au§, fein. —
Sürbe ba§ 63e[d)äft§Iotal ober bie 2BoI)nnng int SSedjfel angegeben, fu ift ber ^er=

fud), ben ^roteftaten anjntreffen, in ber Siegel bort gu niadjen. 3)ie^3- ift aber

nid)t ber ^aü, luenn ber ^roteftat, niie bem ^roteftbeamten be!annt ift, ein an=

bereö 6)efd)nft§Io!aI ober anbere 3Bot)nnng tjat. SSofjer ber ^roteftbeamte biefe

Jlenntni^ f)at, nuif] im^roteft nid)t angegeben fein. 9J.©. bei(S5rnc^ot SBb.32 @.730.

11) ®ie 3Sorte be§ 5(rt. 91 „an einem anberen Ort" bebeuten nnr: in einer

anbercn 9WumIid)feit. ^^roteft in einer anberen „Crtfd^aft" ift felbft imter 3"ftün=

mung beö ^:präfentaten mirfungÄlo§, 9t. O. §. ®. ^b. 21 ©.149.
11*) 3)ie§ gilt and) in g-ällen, mo ber ^roteftat an bem im $5ed)fel ange=

qebenen Ort oergeblid) gefud)t mar.

12) ©0 beftimmte S. 9i\ 11,8 §979 ff., unb äl)nrid) entfdjeibet 91.0.^.(55.

!öb. 2 ©.218. S)ie 3Ö.O. l)at eine Surfe, ©ie ift au§ bem ©rnnbgebanten beö

'föed)fetred)t§ §u evgäUf^en. (Sine 9iad)fprfct)img bei ber ^^oli^ei märe, menn ber

Xob notortfd) ift, finn(o§, mirb aber bennoc^ !^orfid)t§ t)alber gefd)el)cn. i)er 2Bed)feI^

gläubiger !ann and) bie (Srben in if)rem ß5efd)äft^3(ofaI ober i^rer SSof)nnng an=

gef)en; geforbert fann bic§ aber nid)t merben. (£r belaftet fid) mit ber (^efar)r,

menn er in ber ^erfon be§ (Srben irrt unb nid)t ba« ©terbel}au§ auf[ud)te.

13) ^lenarentfd)cibung be§ 9t. 0. 4-).©. Uom 25.mai 1878, (Sntfd). 33b. 24
©. 22. |]ur (Sr()ebimg be§ ^rotefte^? beim 5tribar genügt bie S-efiftellung beö

^^roteftbeamtcn, ba^ er fid) nad) beffen „ @efd)äft§lo!at " begab xmb baffelbe ge=

fd)loffen fanb. 3)enn ha<i ^eitberige ©efd)äft§(ofaI, U)elc|e§ fid) nod) unoevänbert

al§ ha§ be§ ©emcinfd)u(bnerö funb giebt, ift für ben 9ied)t§oerte()r in§befonbere im
©inne be§ 5h-t. 91 ber 3B. O. al^3 mirf(id)e§ d5efd)äft§IofaI, in aie(d)em ba§ 03efdiäft

be§ Äribar§ meitevbetviebcn mirb, au^ufet)en. 3)ie^-^ l)ört erft bann auf, menn für

dritte bie 5tufgabe beffelben imb bie (Snifteüung jebeS g-ortbetrtcb§ bc§ Ö)efd)äft§ in

bemfelben erfennbar gcmad)t mürbe. S)af5 bieö nod) nid)t gcfc^at), mirb eben aitc>

ber Eingabe betg ^rotefte^j entnommen, monad) fid) ber S3eamte „nad) bem (^e=

fd)äft^^IofaI be§ ßribar§" begab. 9t. (S). 33b. 2 ©.23.
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^te 3eit, gu lücld^er ber ^roteft gu erl^eben tft, beftimmt fid^ nad§

ben ^roedfen beg ^rotefteS unb ben bezüglichen @runbfä|en beg 2ßed^fel=

red^tg. ^ie ^roteftftunben aber finb lanb'eggefe^lic^ fe[tgeftellt, ^^ roorin

fein SBiberfprud^ mit ber Söed^felorbnung , fonbern eine ©rgänjung ber=

fclben gu fe^en tft.^^ ®ie ^rotcfter^ebung gu anberen ©tunben bcbarf

ber 3wf^i»i^i^u"9 ^^^ ^roteftaten, bie ^bentität beä 3i^fti"^"^^^^<^J^ «^it

bem ^roteftaten nm^ in folrfjem gall burd^ 'om ^roteft feftgefteUt fein.

2öa§ bie gorm beö ^rotefteS^^ anlangt, fo mu§ ber[elbe eine

3lbfd^rift beö Sßed^felg ober befjen ^opie mit aUen 33ermer!en gur ^^it

ber $rotefter()ebungi^ minbefteng in ber ©enauigfeit enthalten, bag über

bie 3bentität beö proteftirten Söed^felg fein ä^^eifel möglid^ ift,i^ ferner

ben 9^amen bc§ ^rotefter^ebenben unb bc§ med^feintägigen ^roteftatcn,

'üa^ 33ege^rcn beä ^roteftbeamten unb bie barauf erfolgten ©rflärungcn

ober bercn ^^lid^tabgabe, baä Drtgbatum unb ein genaue^ 3^^^^^^^"^ ^cr

^Sorna^me be§ ^rotefteg, einen 33erid^t über etmaige S^t^^'t)ß^tionen, unb

enblid^ bie Unterfd^rift beg ^roteftbeamten aufnehmen. 5f^ad^ ber ^rajiö

hkiht bie Driginalurfunbe', meldte in ber ^roteftgeit oon bem $roteftbeam==

Un üollftänbig abgefd^loffen fein mu^, bei biefem, ben 33et^eiligten n)er=

ben Slugfertigungen ert§eilt.
i'^

©g ift ^uläffig, ba^ berjenige, gegen meldjen ein 2lnfprud§ t)on ber

2lufna^me eineö $rotefte§ abhängig ift, 'ocn ^roteft nadfjlä^t.^o ^ann

genügt bie blo^e 33el)auptung ber be^üglid^en Xl;atfad^en, um ben 9^üdf=-

14) 3)Q§ (£in[ü^rung§gefe| gut ^e^felorbnung in ^reu^en § 4 [e^t bie ^ro=

teftftunben auf bie 3eit t>on 9 U§r 3Sormittog§ bi§ 6 lU)r 9?ad}mittag§.

15) 6ü niit3ted)t ha§, m.O.^M. 33b. 17 @. 56. dagegen 2^131, 3S.SR. §89
^itnm. 44, iueil biefe Sanbeögefe^e ber Söedjfelorbnung offenbar UJiberftritten.

16) 5S.0. m-t.SS.

17) (£ö oerftel^t fid^ Oon felbft, ba^ gegenüber ber Oiüge ber Sf^idjtnberein^

ftimmnng be§ ^rotefte§ mit bem 5Bed)fe( ber ©imoanb sniäffig ift, ba^ ber ^ßec^fel

nad) ber (£r:^ebnng beö ^rotefteS SSeränberungen erlitt.

18) S)ie 5B.0. 5rrt.88 Biff.l forbert „eine luörtli^e 5(bfd)rift." ®ie ^rajt§

l)at bie§ raüonett genommen. ®§ ift natürlid) ^rage be§ einzelnen ^-alle^S, ob Sie

^bentität ber 3lbfc^rift im ^^roteft mit bem 2Sed)feI tro^ einzelner 5tbiueid)ungen be»

XejteS eine fid}ere ift.

19) Sie 38.0. 5trt.88 forbert Biff. 6 nic^t blofe bie Unterfc^rift be§ aufnet)=

menben ^Beamten, fonbern anc^ „^Beifügung be^3 9Xmt§fiegel§.'' @ie ge^t hierbei

baoon au§, ha}] bk Originalurhmbe bem 93etl)eiligten au§get)änbigt unb imr 9(bs

fd^rift gurüdgeljalten loerbe, loäljrenb bie ^rajiS bie entgegengefe^Ue ift, fo ha'^ ber

33eamte ha^^ Original gurücttjiilt unb nur 5tu§fertigungen evtbeilt. ^iefe werben

befiegelt, nid)t ha§> Original. 3)ie §(u§fertigung fann gur beliebigen 3^it ert^eilt

werben, iljre 5tu§fteüung ift an bie ^roteftfrift nic^t gebunben.

20) S.O. 5trt.42 9Ibf.l. ^rotefterlafe fann and) anfeer^alb be§ Sec^feB
gef(^el)en, wirft bann aber nur unter hm unmittelbar löet^eiligten. SSgl. ^et)er

a.a.O. ©.43; fte^e and) unten §255 5(nm. 12.
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griff gu 6e(3rünbcn, üorbe^attlirf; beö ßiegenberoeifeg. 2(ug beut ^rotcft^»

erla^ entfielet jcboc^ für bcn 3©ed;fe(g(äubiger blo^ ein 9ted^t, aber feine

3Serpflid;tung, üom $roteft ab^ufe^en.

§ 255. S)ie ^XuSlegung beö ^öecl)fel§.

®ie attgemctnen (SJrunbfä^e ber Sluölegimg uon 3fted;tggefd;äftcn ^ finb

auf 3Eed;feIer!lärungen nur in befd^ränftem ^SKa^e anraenbbar. 3^"^

@runbfä|e l^aben ben ^wcä, bie inbiDibuellc 2ßitten§meinung ber 53et()eilig=

kn beim Slbfdjlu^ auSgumittetn, baljer ift beren etraaiger befonbcrer ©pradj=

gebrauch ma^gebenb, bie bem 9ied§tggefc^äft üor^erge^cnben unb baffelbe

begleitenben Umftänbe finb in S3etraci^t ^u gießen, ^ies 3IKe§ geftaltet fidj

anberg bei ben 2öec^felerflärungen. 2)er (£r!lärenbe unterwirft fid^, inbein

er in ben Söeci^fe[t)er!el;r tritt, beut l)ier Ijerfömmlid^en, roie bem gefej=

lid^en ©prad^gebrauc^ , auf feine inbit)ibuc(le Sluffaffung ber be^üglid^en

Sluöbrüde !ann e§ nic^t anfommen. ®er 3ßed)fel ift aug fid^ felbft ^u

erflären. SJorl^crge^enbe ober begleitenbe Umftänbe, ©rflärungen, meldte

beim 2öed^felfd;lu^2'^ üorfommen, finb für bie Sluölegung nid^t gu benu^en;

bieg gilt unbebingt, fomeit ©ritte bet^eiligt finb.'- 6elbft rocnn bieSÖed^fel^

erÜärung ein §anbelggefc^äft bilbet, ift eö nid^t bie Slufgabe beg Sftidjterg,

ben fubjeftiüen Sßiden bc§ SluöfteKerö ^u erforfdjen, t)ie[me§r ^t er an

bem budjftäblidjen ©inn ^u ^aften.
^

®ie SBed^felurfunbe entljält Ijerfömmlid^ermeife ©fripturen nid^t blof^

5ur 33egrünbung ber Sßed^felüerpflid^tung — constitiiendi juris gratia —
fonbern aud^ blo^ 5ur ^inmeifung unb 33eglaubigung aufgenommene —
demonstrandi gratia. Qu 3Sermer!en ber le^teren 2(rt gef)ört eine 2ln=

gäbe ber Söed^felfumme am J^opfe beg Sßed^felö, ^. 33. mit ben SBorten

„gut für X 9Jtar!'^ bie S^^^j^gg^eit finbet fid^ nid)t feiten aud; bort

3ur ^ontrole notirt, Spiegel ift ferner bie ^e§cid^nung ber Urfunbe alö

„^rimamed^fel" u. bergl. an ber (Seite beg ^ontejteg. ©old^e 2luffd;rif^

Un Ijaben nidjt bie i^raft, biejcnigen ©rflärungen 5U erfe^cn, meldje in

ben bigpofitioen Xljeil ber Urfunbe gel^ören, Ijier aber fehlen. ^ Sic fön=

1) SSgl oben SSb.l §§117 mib 118 ©. 266 ff.

2'^) Unten §257.

2) 3unfd]cn ©eber unb 9iel)mer be§ SSed)fe(§ tonnen unter Ihnftänbcn (Sin=

veben, namentlid) be§ S)ctrug^3, ani-> ben im Xe;L-t genannten Xl)Qtfad)en eruiad)fen.

3) e§ tritt nlfo ba§ ©egent^eil befjen ein , am« ^:). (^. '^. ?(vt. 278 für bie

.S|3anbel§gefd)äfte iiorfd)reibt.

4) ?aier!mmt üom 9i. O. §. (^. ^ 25 ©.237, ngl. freilid) bie ?lnm. 5 citirtc

(£ntfd)eibung.
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nen aud§ nic^t ba^u bcnu^t werben, ungraeibeutigc biäpofitbe (5v!tä=

rungen, foroeit bereu ©c^t^eit nid^t in grage ftel)t, §u entfräften; c§

bleibt bei[pielgtt)eife bic im ^ontejt aU 3Bed)fel bezeichnete Urhmbc ein

Sßedjfcl, and) raenn fie in ber Ueberfdjrift aU Slnraeifung begcid;net roäre,

unb bic im Söec^felfontejt angegebene 3ti^lu^9^5<^it Tüirb burc^ eine anbere

Eingabe in ber Ueberfd;rift nid)t in grage gefteßt. Soljl aber Üjnnen bie

au^erljalb beö biöpofitiüen %^c\l^ ber Urlunbe ftel^enben SCngaben bagu

bienen, Unbeutlic^feiten berfelben aufguljellen. Snöbefonbere l^at man

bie Slngabe ber ^DZün^forte am ^opfe be§ 2Bed)felg gur Sluölegung ber

im ^ontejt beffclben blo^ ber 3^^^ ^^(^ angegebenen 2öec^[elfumme hz^

nu|t.^ gcrner ergänzt man bie im ^agmedjfel fe^lenbe Eingabe be§

3al)reg beg 3[5erfa(Itag§ au§ bem ®atum ber 2(u§ftcl(ung menigftenö für

ben gall, bag ber SSerfaEtag nod) bem 3al)r ber SluSfteEung angel)i3ren

!ann.^ ®ie Sßed^felorbnung felbft bestimmt in gleichem ©inn, ba^ alö

Zahlungsort gilt, fofern ein foli^er nid^t befonberö angegeben ift,

beim gezogenen 2öed§fe( ber ber Slbrcffe be§ 33c§ogeueu zugefügte

Drt unb beim eigenen 2öec§fel ber Ort ber Sluäftellung.

^

gür bie Sluslegung non 2öedjfeler!lärungen ift fel)r ^äufig von ent=

fd^eibenber 33ebeutung bie Stelle, an raeld^er fie fte^en. 2lud^ in biefer

§infid^t ^at bie Sßed^felorbnung mel;rfad; binbenbe 2lu§legung§grunbfä^e

aufgefteUt. S^hc auf benx Sßed^fel tiom SSe^ogenen unterfd)riebene (Sr!lä^

rung gilt alg unbefc^ränfte , unraiberruflid^e 2Innaljme, fofern nid^t ba§

©egentljeil au§brüdlid§ aug ber (£r!lärung erhellt, ebenfo jebe auf bic

33orberfeite beä 2öed§fel§ o^nc ^injufügung einer meiteren ©rflärung gc^

fc|te ^ftamenäfc^rift beä 33e5ogcnen.8 ^ie S^amenSfdjrift in 33lan!o auf

ber ^üdfeite be§ 2öed)felg ober ber 2lbfd;rift ober auf ber Allonge gilt

al§ gnboffament.»

2(ud) fonft finben fid§ jaljlreic^e SluglegungSregeln in ber 2ßcdjfcl=

orbnung, toclf^e bie ilraft binbenber Slec^täfät^c l)aben. 3ft bie gu ^aiy

lenbe ©clbfumme in 33uc^ftaben unb in Siff^^'i^ auggcbrüdt, fo gilt bei

5) 9?. D.
.t>.

Ö5. SSb.lO ©.22; bic ©ntfdjeibung ift al§ rid)tig an^ufe^en,

ber ^:öegrünbung aber ^uin großen Xl)eil nic^t ^u^uftimmen; ngl. ferner 9v. ©.

33b. 2 @. 97.

6) 2)ie§ lueil man, iuie im gemöf)n(id)en Seben, fo and) im 3Secf)[cIiicvfe(}V

ba§ 3al)r ^n be,^eid)nen nur bann' für ni3tl)ig l}ält, menn e§ fid) nid)t nm einen

^JJJonat be^^ Sal)re^3 ber ^lusfieüung ber llvfunbe, fonbern nm einen in ein fpätere^^

^Q^r faHenben 9Jionat l)anbelt, 9t O. ^. ö). S3b. 6 ©.120, 33b. 24 ©.122. ßJolb.

fd)mibt'§ 3eitfd)rift 33b. 29 ©.197.

7) 3S.0. ?(rt. 4 3iff.8, ^Irt. 97.

8) 3B.0. 9lrt.21.

9) 3S.D. m-t. 12, 5frt.ll. Ucber bie Allonge Dgl. imten §269.
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Stbtücidjungen bic in 33udjfta6cn auggebrücfte ©umtne.i^ 3^ ^^^ ©umme

me^rmalg mit 33uc^[ta5en ober me^rmalö mit S^ff^^" gefdaneben, fo gilt

6ci Slbtücidjungen bic geringere (Summe. ^^ ©efe^lid^e Slu^legungSregetn

finb ferner aufgeftetit für griften, meti^e nad^ ^l^agen, Sßod^en, ?[Ronaten

uno falben 53tonaten Seftimmt finb.^^''

%ixx 'ok Sluölegung ber Sßed^fel ^aben mefentlid^e 33ebeutung bie

tedjnifd^en nnb im 2öed^[elt)cr!er)r allgemein üblid^en Slugbrüde. %ud)

Slbfür^ungen finb §u berüdfic^tigen
, fomeit fie attgemein anerfannt finb,

fo ba^ i^re ^enntni^ bei S^bem, rocld^er in ben SÖec^feloerfefjr tritt,

unterftellt merbcn mu^. 2öa§ unter ^aufleuten, fei e§ felbft nad^ bem

XXrt()eiI t)on ©ad^oerftänbigen, üblid; ift, !ann nid^t o^ne meitereö alö

bem 2öed)fe(t)er!e()r ange^örig angefc^en roerben, 't^a ber SBed^fel nid^t

mel^r ein ^orred^t ber ^aufleutc bilben. ^^

©prad^lid^e Ungenauigfeiten finb fo lange ol)ne red^tlid^e 33e=

beutung, al§ fie ben (Sinn, meld^er mit ber ©rflärung oerbunben fein

10) S.O.m-t. 5 m\.l. 3iid)tiger jagten S. 9t. II, 8 §§756,757: „^\t hk in

ber llebeijc^rift ober unter bem 3öecl)fel Dermerfte @umme Hon ber im Ä^onte^-te au§=

gebrüdten l)erfd)iebeu, fo loirb nur auf hu le^tere 9?ücffic^t genommen. 2Öeid)t im
^Äsed}fel felbft bie mit {Ziffern be^eidjnete ©umme Don ber mit ^uc^ftaben gefd)riebe=^

neu ab, fo ift le^tere für bie richtige ^u ad)ten.'' 3fJ.D..^.®. ^b. 20 ©. lüO unter=

fteüt, baf] nad) ?(rt. 5 ber 3S.£). bie im Jl'ontejt gefc^riebene ©umme uor ber

Eingabe ber Ueberfd)r{ft an fid) feinen SSorjug i)üht. 2)ie§ ift aber nad) attge=

meinen ©vünben unanneljmbar. ®enn bie SSerpflidjtung ergiebt fid) au§ bem biöJ30=

fitiDen 3:l)ell ber Ihlunbe. 3Senu einmal bie geringere ©umme in SW^^^ ^^i ^^^^
tejt, hk größere beiläufig ivgenbmo auf bem ^ed)fe( in S3uc^ftaben ftänbe, fo märe
biefe ©umme, meiere eben nic^t Uerfproc^en ift, fid}er auc^ nid)t gefc^ulbet. Wuf
':?lbmeid)ungen in ber ÖJelbforte miU ^el)beiu a.a.O. ben 5trt. 5 uid}t begießen. ®§
ift bie§ gmeifel()aft.

11) 3S.0. rni.ö mif.2.
• 11*^) $8gl. SS.D. 5(rt.32.

12) llnameifelljaft ift g. 35. hk Hbfüraung „9)1." ftatt „^arf' a" berüdfic^=

tigeu. ©egen Wbfür^uugen, meld)e bebeutfame red)tlid}e ©rflärungen entl^alten fotlen,

mirb man fic^ fritifd) uerbalten muffen. S)enn fie Dermel)ren hk ©efa^ren bey

5Bed)feIiierte()r§ , ba fie leid)t gu überfe^eu finb, auc^ Dom ^et)mer xmh felbft Dom
(£r!läreuben in il)rer Xragmeite oft nic^t gemürbigt werben, Don ber leid)teren

9J?öglid)feit einer gnilfd)ung gan,^ gu fd)meigen. ^el)rfad) mürbe Don ben 6ierid)ten

crfannt, bafj bie ^Ibtnr^ung „o. SSertr." — ol)ne SSertretung — ober ,,8.0.'' —
sine obKgatione — hm ^nboffanten Don feiner med)felmä^igeu ülegrefjpflid)t nid)t

befreie, ßi^^ifel erregt, ob hk ^Ibfür^img „o. ^." ftatt „ol)ne I^often" be^ufy
be§ ^roteftertaffeS onäuerfeimen ift, ba fie bie SSerpflic^tung be§ ben 2Bed)fel ^e=
gebenben nidjt minbert, fonbern fteigevt. S)a§ 9ft.D..«p.®. S3b.l9 ©.164 ^at fid)

für bie medifelred^tlid^e i^raft biefer ^Iblür^ung al§ einer nad) bem Urt()eil Dou
©ad)Derftänb{gen im 3.i>ed)felDerfe^r gan^ gebräud)lid)en entfd)iebeu. ®ie§ ift be=

benfiid). 3Senn l^ierbei an faufntännifc^en 93er!el)r gebad)t fein foltte, fo !ann
bod) ber Ufuö ber ^aufleute bei einem Snftitut , meld)e§ gemeinen 9^ec^ten§ geroor=

ben ift, uid)t mel^r fd)led)t^in mafegebenb fein. — ^immt mau an, ha^ bie S§ren=
annat)me aly foId)e auf bem SSed)fel d)araftenfirt fein ntu^, fo genügt boc^ jeben=

fatlö bie ^Ibfürjung s. p. ftatt sopra protesto, meiere im ^roteft il)re ©rflärung
ftnbet. Heber bie 5tbfüräuug „o. 2B." unten §259 ©.806. SSql aud) uocb imteu
©. 807 5tnm. 6.
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foKte, nxd)t in grage [teilen. ^a§ ©leid^e gilt t)on grammatüalifd^en

unb ort^ograp^tfd^en ge^Iern.^^

®tc ?^rage ber g^^^^^^ät non 5^amen unb Orten, weld^e im

Söcdjfel bejeid^net finb, mit "ozn i)om 3Scd§felinf)a6cr behaupteten lä^t fid^

nie aus bem Söec^fel allein erlebigen. ®ie Sluölcgung mu^ ba^er in

(Streitfällen anbere §ülf§niittel lierbei^iel^en. ©teilt fid) bei biefer @rinit=

telung eine Ungenauigfeit in ben eingaben be§ SBed^felö ^erau§, roäljrenb

an ber Sb^^^^^i^^ ^^r ^erfonen ober Drte gleid;n)o^l fein gegrünbeter

3n)eifel fein fann, fo ift bie (Srilärung alö red;tgbeftänbig gu erad^ten. ^^

B. ßcgrüniiuttg kr UDccl)fchicr]j|ltd)tuttgctt.

§ 256. SBec^felfäl^tgfeit. SSertretnng.

^a^ ber^eitigem 1 beutfc^em 2Bcd§felred^t ift jebe ^erfon fällig, 2öedjfel=

fd^ulbner unb Söed^ feigläubiger gu werben. ^ ®ie§ gilt wie für p^x;fifc^e,

13) SSgl. 9i. O. §. ®. 93b. 8 ©.88, wo ber Hon einer einzelnen ^er[on

unterfdiriebene SBecfifel an bie Orbre „oon nn§ [elbft" gefteltt mar. 9SgI. femer

Sl.D.C-).®. 93b. 17 @. 230. — Gültig luäre ber im ^ontej:t al§ „mä\d" beäeid)^

nete 9fikc^[el

14) 3)ie S-rage ift im ©in^elfall eine tr)at|nd)Ii(^e, bie ®nt|"d)eibnngen ber

(S5erid)te ge^en aber and) principieK non felir Derfd)iebenen ©efic^t^punften an§ Un=
genanigfeiten in ber 93e5eid)nung be§ SitelS ber be5ÜgIid)en ^erjon merben meift

nid)t in93etrad)t fommen, Ungenanigteiten im SSornamen beS ^Remittenten, in beffen

9?amen§jc^reibnng !önnen me^r ober weniger ert)eblid) fein. 35gl. and) nnten

§ 259 5lnm. 6.

1) S)ie S-rage ber ^ec^felfä'^igteit '^at bie ©efe^gebnng in ^eutfc^Ianb in

l)er[d)iebenen |]eiten tier[c^ieben bet)anbelt. 5)ie älteften branbenburgifdjen 2Bed)feI=

orbnnngen Don 1702 ^i. IV — c. c.M.II,2 p. 26 — unb üon 1709 entfd)ieben

fid) für bie allgemeine 2Öed)feIfäf)igfeit. ©d)on bie 2Sed)[eIorbnnng Hon 1729 be=

nur [d)rän!te fie. '^lad) UM. 11,8 §718 ff. f)atten bie $i:sed)|elfät)igteit in ber Dtegel

.^^anfleute, be§gleid)en :3uben, 9littergut§beft^er u. f. m.. 9lnbere '»ßerfonen tonnten

bie 3ßec^felfät)igt'eit burd) ßertifitat be§ orbentlic^en per[önlid)en 9M)terö erlangen,

menn biefer befanb, „ba^ fie ein nü^lic^eS (5iemerbe trieben, gu beffen ^eförbernng

bie ?öe^felfäl)igfeit gereid)en fi3nhe."' ^n ber neueren Qdt fel)It e§ nic^t an C^)eg=

nevn ber allgemeinen 2öed)felfäl}igfeit , bie begreif(id) ibre großen @d]attenfeiten :^at.

Sßor einigen 3al)ren regte fogar eine 9iefoIution be§ 9f{eid)§tag§ bie S'^age an. ®er

bei ber '2)i§!nffion geäußerte ©ebanfe, bie 3Sed)feIfä^ig!eit anf „Äauflente" jn

befdjränfen, ift nid)t an§fü§rbar fd)on be§megen, meil and) gröf^ere ©rnnbbefi^er

fid) be§ 3Bec^feIfrebit§ nic^t entfd)Iagen tonnen, ha fie öielfad) gabriten, 93renne=

reten u.
f. f. l)aben. S)ie 3Sed)feIfäl)ig!eit and) ben tauflenten be§ 5lrt. 10 be«

.^.(S5.S5. gn belaffen, anberen ^erfonen fc^Iedjt^in ^u ent^ie^en, märe gerabegu ah^

fnrb. ?luc^ ber 9Sorfd)lag, bie 3Sec^feIfät)igteit — abgefef)en bod) mot)I oon Ä'anf^^

lenten, bie teine eingetragene gnrma ^aben — t»on einer Eintragung ab()ängig gn

nmd)en, erfd)eint menig gmeclmäf^ig. ^enn tt)atfäd)Iid) mirb bie ^intragnng, and)

menn man fie an bie ©rforberniffe be§ Sanbred)t§ tnüpfte, gu einer g-orm merben, bie

mit Untoften unb ßeitanfmanb üerbunben märe, fd)limmer noc^ märe, baf? fie and)

hm 23ed)feln ber eingetragenen ®efd)äft§lente bie Um(anf^3fäl)igfeit fd)mälern mürbe,

ha bie ^rage, ob ^emanb eingetragen, ob bie Eintragung gelöfd)t ift, nid)t fofort
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fo aud; für juviftifd^e $erfonen, 5. 33. ©tabtgemeinben imb felbft ^ird^en-

gemeinben.'^ ^ 2(ud^ ©efellfc^aftcn, it)eld;e eine girma führen, 3. S. eine offene

§anbelööefeEfci^aft, eine ©rroerbägenoffenfd^aft, \)ahzn felSftänbige 3ßed;fe(=

fä^igfeit unb !önnen unter ^eid^nung ber girma n)ec^fclnm^igt)er(;aftet werben.

®ie gä^igfeit, fic^ burd) eigene @r!(ärungen n)ed^felrec^tlic§ §u

üerpfUd^ten, ift aber natürlid; abhängig von ber §anblung§fäf)ig!eit ber

bezüglichen ^erfon überhaupt, ©ie fe^lt üöEig ber juriftifdjen ^erfon,

für n)el(^e be§^a(b bie georbnete SSertretung ^anbelt, fie fe^lt nid^t vomi-

ger bem ©eiftesfranfen unb bem ^inbe. ^eüormunbete ?Oänberjärjrige

unb entmünbigte 3Serfd)n)enber bcbürfen raie gu anberen, fo aud^ gu vocä)-

felmägigen SSerpflid^tungen ber Genehmigung be§ 3Sormunbe§, "oa^ §au§=

finb unb bie ©§efrau ber be§ §au§üater§ begie^unggraeife be§ @§emanne§. ^

,^u Ii3fen märe unb ber B^^'^ifei haijin fütjren mii^te , ben 3Sed)[el nid)t ^u erwerben.

^nv QU§[ü()rbQr unb tniinfc^enSmertf) erodjten luir, ü{§> iyed)felun[ät)ig gu erflnren

foldje jurifti[d)e ^^^crfoneu, bie teine §anbel§ftrma §aben, ferner 9}iiIitärperfonen,

of[eut{id)e Beamte unb 9ieIigion§biener, üürau§gefe|3t, ba^ biefe brei ©ruppen nidjt

bie ®ene()migimg ber SSorgefe^ten , bie aud) allgemein ert^eilt lüerben !önnte , [)Qben.

Saubleute, bereu ®runbftüc!e unter einem geluijjeu Ü^eiuertrag finb, für n)ed)[el=

uufät)ig §u erfUiren, luäre uid()I miiu[d)euömertt), erfc^eint un§ aber n\!i)t au§fü^r=

bar. S)enu e§ fe!)It au fid)erenÄh-iterieu, ob ^emaub blofj Saubmauu ift ober aud)

©etuevbtreibeuber. ®ie einzige fid)ere ©reUj^e ift bie ßugetjörigfeit ^u einem ©taube,

befjcn 5(ngeI)Drige regelmäßig ©emerbe nid)t treiben füllen, f^rauen aB fold)e

lued)[eluufä^ig gu mad)eu, märe ein unerträglid^er 9liid[d)ritt.

2) IHrt.l ber %<^.0. befagt: „3Bec^felfäf)ig ift Seber, meldier fid} burd) SSer=

träge oerpfüc^teu fauu." (£§ i[t bie§ nid)t j(^arf auögebrüdt, meil unter 3Bed)[eI=

fä()ig!eit nur Oerftanben merben !aun bie g-äf){gfeit, burd) SSed)feIernäruugeu oer=

pflid)tet ^u merbeu, mär)renb bieg-rage, in meld}er ^eife mau oerpflidjtet mirb, ob

burc^ eigene SSiUenSerfläruugen ober nur burd) bie (SrJIäruugeu S)ritter, eine bem
5Sed}felred)t nic^t ^ugetjöreube ift. 5)ie ^^ajjung be§ ©efe^^eö ^at htixn aud) hk
X[)eorie gu uurid)tigeu S)arftellungen ge[ü()rt. ©0 finbet X^bl , 3B.91. §23, iuri[tifd)e

jperfoneu feien n)ed)fclfä[)ig , 5Dtiuberiä^rige feien nid)t ioed)feIfä§ig. llub fprid)t

mau aud) oou einer „relatioen SSed)feIfäf)ig!eit " in g-öHen t^eilroeife befc^räufter

Ä^iaubluug§fä()ig!eit , \va§> ebeufomenig ju billigen ift.

3) 9?ad) S. 3t. 11,8 §713 mareu nur '^^erfoueu U)ec^felfät)ig , toelc^e in ^er=

fonaIl)aft genommen merbeu !ouuteu, alfo nur p^i)fifd)e.

4) lieber bie gäl)igfeit eutfd)eibet ha§> nnr!Iid)e ®omieiI be§ 3Sed)fel0erpfIid)teteu

,^ur 3cit feiner lued)felmä^igeu ©rtläruug. (Sin im ^ed)fel beftimmte§ S)omicil ift

bemuad^ ot)ne 33ebeutuug hierfür. SSenu 5(rt. 97 ber SS.D. feftfel^t, ber Ort ber

5(u§fteltuug gi(t für ben eigenen 2Bed)feI al§ S®ot)nort be§ 9(u§ftel(er^3
, fo fe^U

bie§ eben bie 6)eltuug be§ ^ec^fel^ oorau§ unb !ann auf bie S'i^age ber iyä()igfeit

,^ur ?Ui§ftetIuug Oon '3Bed)feIcrftärungeu feinen 33e^ug ^aben.

5) Sie ^uftimmuug be§ @()cmaun§ — analog bie be§ SSaterS — jum 9(ccept

ber (£t)efrau liegt §meife^3ol)ue barin, ba^ er einen 2öed)fel auf biefelbe 5iel)t; nid)t

weniger ift eine ^uftimmuug gum ^nboffameut ber (Sl)efrau barin gu felieu, baf? ber

@l)emauu au bie Orbre ber (ll)efrau traffirt ober iuboffirt. ?lber aud) barin ift fte

,^u finben, ba^ ber Seemann bie auf i§u gezogene Tratte feiner (S()efrau ül)ne SSor=

behalt acceptirt, 9^.0.^:).©. 33b. 3 ©.51 — bagegen ZW 'ii^^m. §23 ?{um.l4 —
beun e§ liegt I)ieriu mittelbar eine ©euel)miguug if)re§ 2;^uuö, unb oolleub§ loirb

bie Unterfd)reibung ber 2i>ed)felerfläruug ber ©Ijefrau burd) h^n Wann a^3 ®euel)=

miguug an3ufel)en" fein ; aud) l)iergegeu %i)'öi a.a.£). §23 9tum. 13. ©eue^migung
be§ (Seemanns in nid)t meci^feintägigen g-ormen oerpflid)tet i^n nad) $i. 9i. II, 1
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3(u^erbcm »erlangt bie Uebernal^me n)ed;felmä^tger3Serbinblirf;!eiten burd; ben

5[Rünbe[, ober beä ^ormunbeg für ben 9JlünbeI bie ©enefjmigung beg Sor=

unmbfd^aftggeric^tS , tt)eld;e aud^ in aßgemeiher 2Beife ert()eiU fein !ann.'^

(^g gilt baö fogar für gäde, in n)e(d;en ber SJiünbel ober ba§ minberjä^rige

§aus!inb §ur felbftänbigen güljrung eineg ©rroerbSgefd^äftg ermäd;tigt ift.
^

®er ©ene{)migung biefer 35ertreter beg Slugftcnerg beg 2BecJ)felg fte^t beffen

eigene ©eneljmigung. nac^ erlangter ©el6ftänbig!eit gleidj. ^ieg Me§ ent=

fprid)t ben allgemeinen ©runbfä^en. (Sine raed^felredjtlid^e grage ift nur,

ob bie Genehmigung beg ä^ertreterg eines TOnberjä^rigen, bc§ @§eman=

neä beint Söed^fel einer (Sljefrau auf bem 2ßed)fel felbft niebergefd^rieben

fein mu^? ®ie§ ift ^u verneinen. ®enn bie §anblungöfä§ig!eit ift bie

^orbebingung ber ©rfldrung, fann aber nic^t au^ i§r beurtl)eilt werben.

Sie liegt fd^led^terbingS au^erl)alb beg Sc^rifta!t§. ^

®ie 5^atur beg 2ßecf)felg aU e^riftaft f^eint für bie felbftänbigc

Uebernal)me einer 2Bed;felocrbinbli(^!eit bie gä^igfeit be§ ©d^reibenö not^=

roenbig gu mad^en. ^a^ einer befonberen 93cftimmung ber beutfd^en

2Bed;felorbnung genügt aber \taü ber Unterfc^rift ein oom 3öed;felfd^ulb=

ner auf ben Söed^fel gefe^teä ^anb^eid^en, melc^eä gerid)tlid; ober notariell

beglaubigt ift.^ 33linbe fönnen fid; burc^ i§re Unterfdjrift mie fonft, fo

aud^ med^felnm^ig nur rerbinben, raenn biefelbe geridjtlid^ beglaubigt

mirb. ^^ (Sd}reibengun!unbige, bie iljren 5^amen fd^reiben, merben gteid^*

falls nur burd^ gerid§tlic§e ober notarielle Beglaubigung t)erl;aftet.
^^

§329 ciüilredjtlic^ , nid)t aber jned)[elred)tlid^. ©oiüett (S^efrauen unb §au§tinber

felbftänbig üer^ifüd)tmtg§fäf)tg finb, !Önnen fte fid) natürlich oud) burd) 2!öed)fel

felbftänbtg üerbinben. (£riuevben bagegeu fömien fie, aud) lueun fie tiervfüdjtmxg^^

unfnijig ftnb, au§ bem 2Sed)feI, bat)er aud) an eigene Orbre troffiren imb barau«

Siechte gegen ben ^Icce^tonten gewinnen. SSgl. unten Sb. 3 § 22 , inöbefonbere

5lnm. 17, unb § 52.

6) SSormunbfc^aftSorbnung Dom 5. ^uli 1875 §42 Biff.lO unb §45.

7) ©efeti üom 12. ^uli 1875 § 5.

8) ©0 aLD. §. ®. q3b. 2 ©.177, ^b.4 ©.266. S)ie S5emerfung jebod) im
erftangefüfirten ©rfeuntnife, bafj bie ben 9JiangeI ber 2Bed)feIftit)igteit ^ebcnben

OJriinbe alöbann au§ bem 5ßed)fel I)eruorgeC)en müßten, menn ber -ÖMngel felbft

au§ bemfelben ^ert)orgel)t, ift irrig unb nid)t folgericljtig. 3)aö 'princip be§ !Jejtei<

beftreitet 3:^ül §23 5'(nm. 50, ügl ober Steuling in feinen iuec^felred)tlid)en (£ri3r=

terungen ©. 4 ff. ©benfoiuenig loie ha^ ©nmbbuc^ ba^u beftimmt ift ober beftimmt

fein tann, über bie |)QnbIung§fäl)ig!eit be§ eingetragenen (Sigentljümer?^ , lDeId)er

oerljlj^ot^ecirt , 2lu§!nnft ^u geben, ift e§ Aufgabe beö 2Sed)feIö be^iiglid) ber Ser=

pflid)tnng§fä^ig!eit ber 2öed)felfd)nlbner ^titttjeilung gu mad)en.

9) 3S.0. Slrt. 94. S)ie ^Beglaubigung gefd)iet)t — in^reufjen gmeifelloS nod)

bem @ef. o. 8. SJiär^ 1880, enttjoltenb ^efttmmungen über ha§> 9?otariat — o^ne

halß bie 3n^iel)ung öon 3^"i5^n erforbert loirb. @ie ift f^orm, !ann be§f)alb bnrd)

5lnerfenntni^ im ^^roceB ober fonft nid)t erfet^t toerben. Üle^bcin a. a. O.

10) 35gl. oben S3b.l §103 5(nm. 6 ©.233.
11) ©e^r beftritten ift, ob biejenigen©(^reiben§un!unbigen, lueld)e guiar i^rcn

9?amen fd^reiben tonnen — alfo nic^t imter 5lrt. 94 ber 3S.D. fallen — hk ober
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^te Uebernal^me einer Söed^felüerpfUd^tung burd^ gefe^lic^e SSertreter

unb burd§ frei geraä^lte ^et)olIniäd^tigte gefd^ie^t mä) benfelben @runb=

fä|en, roie bie Ueberna^me anberer 3Serbinblid^!eitett. ^ie IXnterfd^rift be§

2ßed)fel§ für Slnbere ton in ber Slrt t)oIIgogen werben, ba^ ber 33et)olI=

mäd^tigte nad^ 3Jla^gaBe feiner SSoUmad^t ^^n 5^amen be§ ?iJlad^tgeberg

of)ne §in§ufügung be§ eigenen auf ben Sßed^fel fe^t, ober fo ba§ er,

natürlid^ aber nnter 9^ennung beö 9^amen§ be§ 3Jlad^tgeber§, bie Unter=

fd^rift be§ eigenen ^^^amenö leiftet^^

2öer zxm 2Bed§feIer!(ärung a(g 3Sertreter ober aU 93et)oIImäd§tigter

nntergeid^net, o^ne bagu 33ered^tigung §u i)ahm, l^aftet in gleid^er SBetfe,

n)ie ber angeblid^e 9Jlad^tgeber gehaftet ^aben würbe, wmn bie SSolImad^t

ert^eilt gewefen wäre. ^^

§ 257. S)te S3egrünbung§t^atfa^en.

®em ©rraerb einer 2ßed§felforberung ge^en in ber Siegel 35erein=

barungen Dorauä ^raifd^en bemjenigen, raeld^er Söed^felgläubiger werben

entttjeber ®ef(^riebene§ über'^aupt nid^t lefen !önnen ober bo^ ber @)3rod^e ber

fragli(^en Hrlunbe nid^t mäd^tig finb, nad^ S. 3^. 1,5 §172 gertc^tlid^er ober nola?

rteüer SSeglaubtgimg für i^re SBed^felper^flic^tungen bebürfen, ögl. obenS3b.l §103.
@ie bebürfen folc^er für bie Uebema^me anberer SSerbinbItc^!eüen , warum nic^t

für SSe^feber^fli^tuugen? Siegt bei ber 38ed)felf(^ulb bie ©efa^r ber Säufi^ung
unb Ueberüort^eitung toeutger na^e? mn^^^t ^at ba§ 3fl.0.i).6J. S3b. 3 ©.305
unb a. a. O. gegen ©triet^orft ^ir^io S3b. 22 ©. 253 bie aKgemeiuen @runbfä|e
angetoenbet. Stber Otepeiu, S3.D. 5(rt. 4 n. 25 ireubet bagegen ein, bie§ wäre

gefä()rlid) für ben 3Sec^feIt»er!e:§r. ^^ür ben gefunben gemif; nid^t. ^ft bie Sßec^fel=

fä^igfeit eine aügemeine geiüorben, fo beachte man bo§ auc^ bie allgemeinen

©graulen, loelc^e ^ülflofen klaffen ber 35eoöI!erung gu @ute fommen. O^ne
3u'eifel ift bie Sßorfc^rift be§ S. 91. „eine :partiMare ^ormüorfc^rift", bie aber

äuglei(^ bie ^anblung§fä:§ig!eit einfc^rän!t
, „ bie SS. €). 5trt. 94 ^at fie aßerbingg

ni^t aufgenommen'', aber fie auc^ nid^t Oertoorfeu unb für bie fragen ber §anb=
Iimggfä^igfeit gilt nun einmal ha§> „^artifularrec^t", U)eld^e§ in feinem ^rei§ bie=

felbe SSerbinbung§!raft ^at wie ha»^ 3fleic^§re(^t. S. 9*. n,8 §784 ift nic^t me^r
in ^raft. 9Zur wer mu^te, ha^ er einen „Söec^fel" unterfc^rieb , !ann ftd) auf bie

9?id)t!enntni^ ber fremben ©prat^e mo^t nic^t berufen.

12) ^aä) ber 9Jatur be§ 5Sec^fel§ al§ ©cf)rifta!t berbinbet ber SSed^fel htn

5!Kac^tgeber nidt)t, wenn fein '^flamt nic^t, fei e§ bei ber Unterfi^rift , ober borf) im
SSei^feltontejt au^brüdlic^ genannt ift, namentlich reid^t bie blo^e Eingabe „in

SSoIImadit" ni(^t au§, 9t.0.|).©. S3b. 20 ©.90. ©§ genügt aber bie 9?amen§=

unterfd)rift be§ SSeOoHmäc^tigten unter ber gebrudteu ^irma be§ SSoHmac^tgeberö,

9^.D.|).®. S3b. 14 ©.317.
13) 3Ö.D. ?rrt. 95. ^a biefer 5tnf^rud) ni^t au§ bem SSed^fel ^eröorge^t, fo

wirb angunel^men fein, ha^ er !ein wec^felrec^ttid^er ift. ®§ fann l^iemac^ au^
nid)t unterfd^ieben werben, ob ber angeblid)e SSertreter bem 9?amen be§ angeblich

SSertretenen ben eigenen SfJamen ^in^ufe^te ober blo^ ben ^fJamen be§ SSertretenen

al§ angeblicher SSertreter unterfd)rieb. ^n le^terem f^att oerfagt Xtiöl , 2B. 9t. § 63,

auc^ di.Q!). bei f^enner, 'äxä)it) ^b. 1 ©.18 bem 2Bec^feIne^mer hk 5^Iage gegen ben

33eooHmäc^tigten. — S)a^ ber SSeüoHmäcEitigte, wenn ber SSertretene ben Sßec^fel

nic^t aner!ennt, feinerfeitS bie ^oHmad^t bart^un mufe, ift faum ju bezweifeln,

benn eine entf^jredienbe S3ewei§Iaft übernimmt eben S^ber, ber al§ SSeüottmöd^tigter

S)ern6urg, «pveufeifc^eS «ßriüotrec^t. II. m. 4. Stuft. 51
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fott, unb bemjenigen, roeld^er bie 3Öed^felt)erpflid;tung üBernimmt ober auc^

ben Sßed^fel, o^ne fold^e für feine ^erfon gu übernehmen, ^. 33. auf ©runb

eineö bloßen SIan!oinboffament§, begiebt. ©old^e SSereinbarungen — ber

f. g. Sßed^felfd^lu^ — finben fic^ nid^t blo^ bei ber erften Begebung

beö Sßec^felä, fie neranlaffen unb begleiten regelmäßig jebe weitere $^afe

feineg Saufet, ingbefonbere bie S^^boffamente, l^äufig auä) bag Slccept einer

Tratte. <Bo mid^tig fie für bie ©d^idfale beö Söed^felS finb, fo ^ah^n fie

bod§ feinen fpecififd^ mec^felrec^tlid^en ©l)ara!ter, nod) gelten für fie vocdi)-

felred^tlid^e Spiegeln, ©ie nehmen bie üerfc^iebenften ©eftaltungen an,

fönnen ^ugleid^ S3eftanbt^eile eineg anberen (^efd^äfts fein, g. 33. eineö

^aiifgefc^äftS , bei melc^em ber Kaufpreis gegen 3}?onatgaccepte gu berici^=

tigen ift, ober auä) felbftänbige, auf ben ©rmerb beö 2öed^felg gerid^tete

3Serträge bilben. ^Vereinbarungen biefer 2lrt fte^en unter 'ozn gen)ö^n==

lid^en Siegeln be§ bürgerlid^en 9ted^t§. ^a6) biefen ift alfo gu entfd^eiben,

ob bie §ö^e ber Söed^felfumme unb bie 3Jlaßgaben i^rer 3al)lung burd^

genügenbe 2lbreben in erfennbarer 3Beife beftimmt finb.^ ^ie 3Serein=

barungen befd^ränfen fid^ meifteng nid^t auf 'oa^ ©eben unb ^^^el^men beä

Söed^felg. SSielmel^r übernimmt ber 2lu§fteller nid^t feiten weitere ^^x^

pflid^tungen begüglid^ beffen langes, fo unter Slnberem, mag ^äufig ge=

fd^ie^t, ben 33e^ogenen burd^ einen f. g. Sloiöbrief gu benad^rid^tigen,

ober bem ^Se^ogenen 3)littel gu ber gu leiftenben gö'^tog ^u übermad^en.

5Dfieift roirb ber Sßed^felne^mer für ben SBed^fel ©egenleiftungen — f. g.

3Saluta be§ 2öed^felä — gu mad^en ^ben; fie fönnen gefd^e^en in

©elb, in Söaaren, ober ber ^^le^mer be§ SÖed^felö fann i^n ga^lungS^alber

für eine gorberung erhalten ober, menn bie§ beftimmt mirb, an 3<i^^wngg^

\t(itt,^ er fann materiell aud^ ein bloßer Seoollmäd^tigter beg ©eberg fein,

fo baß er \>a^ ©ingenommene gu erftatten t)erpflid^tet mirb. ^er 9^e^mer

be§ 3ßed^felg übernimmt nad^ Umftänben 33erpflid^tungen in 33e^ug auf

bie Sluöübung ber n)erf;felred§tlid^en 33efugniffe, g. 33. ben Söed^fel gur 2ln=

nal^me gu präfentiren. §ier, auf bem (Siebiete beg materiellen ^^(^t^, ift

eine unerfd^öpflid^e 3)^annigfaltigfeit t)on Kombinationen gegeben.

^ie Sßed^felfd^ulb l^at i^ren ©ntfte^ungggrunb nid^t, mie SSiele^

annehmen, in einem 3S ertrag, nämlid^ bem &^bcn un\> ^^el^men be§

^anbelt. 5)er SSeöoKmüd^tigte fann ni(l)t, wieSpI a.a.O. behauptet, forbern, baß

§uüor ber ongebüd^e SSoHntac^tgeber angegangen tt)erbe.

1) 5lKgememeSSermut^ungen, §.33. bafe im Zweifel ein ©ic^ttt)ed)fel gu leiften

fei, finb nic^t bered)tigt. 5lnber§ %f)öi, S.3^. §51 9lnm.l3.

2) SSgl. oben § 63 @. 152.

3) S)ie§ toert^eibigt Doräug§n)eife %i)öl, Sg.9i. §§55.116. ßJoIbfc^mibt in

feiner Beitf^rift S3b. 28 @. 84.
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Sßed^felä in ber Slbftc^t 2ßed;felfd;ulbner unb Söed^felgläubiger §u fem>

Sltterbingg üott^ie^t fid^ in ber Dtegel bie §erftellung bes ©Iäu6igeri)er=

^ttttiffeg be§ 9teniittenten gegenüber bem Slugfteller, be§ Snboffatarö

gegenüber bem gnboffanten im 2ßege eineö fold^en SSorgangeö. 2lßein

berfelbe ift nid^tö SBefentlid^eö. 2)er Sftemittent ober Snboffatar tritt in

bie ©teEung eineä Sßed^felgläubiger^, an^ menn er o^ne ben 3ßillen beä

2lu§[tel(erg ober beg Qnboffanten in ben 33efi| beä 2öec§fel§ gelangte, ber

i^n äu^erlid; legitimirt, g. 33. ber 2(u§ftelter rcottte ben 2ßeci^fe( nur nad^

©mpfang ber SSaluta begeben, ein Unberufener aber ^änbigt i^n auö SSer-

fe^en Dörfer aug.^ SBid^tiger nod^ ift, ba^ bie Sßec^felfd^rift nid^t blo|

§u ©unften be§ erften ^fiel^merä unb feiner 9led^tgnad^folger oerbinbet.

©0 lange man ba§ S^ed^t beä Snboffatarg ä^nlidf) mie baSjenige be§

(Eeffionarg auffaßte, auf meldten bie ^t^tt beö ^nhoffanten übergingen,

lie^ fid§ bie 33ertrag§t^eorie mit einigem ©d^ein oert^eibigen. ©eitbem an^

er!annt mirb, ba^ ber Snboffatar nid^t 9fled^t§nad^folger beg 3nboffanten

ift, ba^ er ein felbftänbigeö Sted^t auö ber ©d^rift gegen bie SSormänner

beffelben befi^t, ^at bie 3Sertraggt^eorie i^ren Soben oerloren. 5Runme]^r

fte^t eg feft, ba^ bie ©d^rift 'otn Slu^fteller unb ben S^^^ffanten einer

unbeftimmten 9ftei§e möglid^er (SJläubiger oerbinbet, meldte meber mit i^m

in eine ^Ser^anblung treten, nod§ i^re ditä)k materiell oom erften 9Zel^mer

be§ Sßed^felg ableiten. 33en)eigMftiger nod§ ift ba§ SSer^ältni^ be§ 3lccept§.

2)ie Slnna^me t)erbinbet bie Slcceptanten fämmtlid^en SBed^felgläubigern,

nid^t blo^ bemjenigen, ber gur S^^^ '^^^ Slcceptation ein präfenteä 9led^t

^atte, fonbern aud^ feinen SSormännern mie ben etmaigen 9^ad^männern.

^ieä ift anä) ^bann ber %aU, WQun ber Sßed^fel bem 33e^ogenen t)on

einem Unberufenen ^ur Slnna^me oorgelegt mar,^ fomie bann, menn bie

2(nna^me zxm mobificirte, ber Slufforberung, traffirterma^en an^une^men,

nid^t entfpred^enbe mar. SlUe biefe ©rfd^einungen fte^en mit bem 3Ser*

tragggeban!en in oielfad^em Sßiberfprud^.

^ie 3ßed^felt)erpflid§tung mirb alfo formell gefd^affen burd§ ben ein=

feitig in ber' ©d^rift erllärten 2Billen be^ Slu^ftellerS ober beö 3nboffan=

4) SSgl oben §12 3lwn.l2 ©.27. ®te rid)ttge Sl}eorie ^at \?oräug§h)eife

.^un|e in feinem Söec^felrec^t Dertreten.

5) 5t^öl nimmt fretlid) §§55.116 an, ba^ (Bthtn unb 9'?el)men bebürfe ^toax

ntc^t be§ S5etDeife§, e§ genüge t)ierfür ha^ ^abm be§ 3Secl))eI§ — ein 6q^, hin

er nic^t begrünbet, — ber Svaffant t)abe aber gegen hm 9?emittenten , ber Sn=
boffant gegen ben ^nboffatar ben ^en)ei§ frei, bafe ba§ ©eben unb 9?e^men fehlte.

S)ie§ ift fd)ti)er mit %xt 36 ber 3B.0. gu Dereinigen unb n)iberfprid)t ber :))raftijd)en

|)onbl)abung be§ 3Sed^felred^t§.

6) 3B.0. 9lrt.l8.

51* ^
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ten, aber atterbittgg unter ber 3Soraugfe|ung unb für ben gall, ba^ ein

legitimirter ©laubiger in§!ünftige erwäd^ft. S)ie Segitimalion berul^t auf

bem ©rroerb be§ S3efi|e§ be§ Sßec^felg burcf} ben mittele ber ©^rift

legittmirten (S5laubiger, nid^t in einer 3Sertraggt)er^nblung mit bem Sßed^fel^

fd^ulbner. ©o ift eg begüglid^ be§ 9temittenten, be§ ^el^merä eineä @igen=

med^felg, enblic^ be§ Snboffatarä. 2lnberg nod^ geftaltet fid^ bte <Sad§e

bei Slnna^me einer bereits auSgefüHten Tratte. §icr ift ba§ einzige !on^

ftitutioe Clement bie 5Rieberfd^rift ber Slnna^me auf ber Tratte. ^ Unb

bieg erfd^eint aud§ burd§au§ folgered^t. ®enn hk Legitimation be§ ©tau*

bigers mu^ ^ier nicJ^t erft gefd^affen werben, roie bieS bei ber SluSfteEung

be§ SBed^felS abfolut, bei ber gnboffirung relatit) begüglid^ ber ©laubiger

beS Snboffanten, ber gall ift. 33ielme^r finb bie ©laubiger ^ier bei ber

Meberfd;rift ber 3lnnal)me bereits rorl^anben unb erl^alten burd^ biefelbe

folgerid^tig ?fi^<^te aud^ o^ne Söiffen unb Sßillen. ©o red^tfertigt fid^ au^,

ba^ ber SluSfteller ben Söed^fel, ber Snboffant baS Qnboffament, fo

lange fie bie Urfunbe nod^ in ber §anb ^ah^n, oernid^ten fönnen, ba

'tR^<i)k dritter nod^ nid^t ermorben finb, ba^ aber ber Slcceptant ^iergu

nid^t me^r befugt ift, fomic er bie Slnnal^me gefd^rieben l^at, ba bie

2)ritten hiermit bereits bered^tigt finb.

2luS biefer ^onftruftion erklärt fidf; enblid^, marum bie ^onfufion

im SBed^felred^t nid^t ^erftörenb mirft. $Denn baS burd^ ben 8c^rifta!t

einfeitig gefc^affene S5erpflid^tungSt)er^ltni^ bleibt befte^en für 'om gaU,

ba^ fünftig raieber ^Dritte formgered^t legitimirt merben.

§ 258. ®ie Formation be§ Sße(^fel§. S)te Ur!unbe.

^ie 9öed^felt)erpflid§tung !ann ^ur ©ntfte^ung !ommen nur burd§

eine fd^riftlid^e Ur!unbe. ®iefe Siegel erleibet feine STuSna^me.

SSaS bie gorm ber Urfunbe als fold^e anlangt, fo ift grunbfä^lid^

nid^t erforbert, "oa^ fie aus Rapier eines gemiffen gormatS beftelje, ober

ba^ fie mit ^inte gefd^rieben fei, ober gar ba^ ein gebrudfteS ober lit^o=

7) SSgl unten § 267. SS. D. 9trt. 21 m\. 4. ^IKerbing^ ift ber (Sinn btefe§

?(rti!el§ beftritten. S)enfelben gegenüber Dietfac^en ^tnätueiflungen flor gefteUt gu

:^aben, ift ba§ SSerbienft beS S3u(^§ DondJratüetn, bie ^erfeftion be§ ?lccept§ 1876.

©raiuetn rechtfertigt hk S3eftimmung DoräugSweife burd) (grraägimgen pra!tifd)ev

^rt, iDeld^e nic^t p unterfc^ä^en finb. S)ie ©rwägungen un[ere§ ^ejteg bürften

aber geigen, ha^ öer @q^ au^ ))rinci|3iell bitr(^aii§ gerechtfertigt i\i imb baf^ fid)

bie SSerf^ieben^eit be§ ^^itpunfteS , in luelc^em ber Sßei^felauSfteller imb ber Snbof=^

fant feft gebunben wirb, Don bemjenigen, in n)elc^em ber 5(cceptant fic^ feft binbet,

logifc!^ aug bereu uerfc!^iebener 9ie(^t§Iage ergiebt, ba^ aber ber ©runbgebaiile in

beiben gätten berfelbe bleibt. SSgl. übrigen^ aud) (S5oIbf(^mibt in feiner 3eitfd)rift

^b. 28 6. 90.



§ 258. 2)ie Formation be§ 2Bec^feI§. ^te Urfunbe. 805

grap^trteg Sed^felformular 6enu|t raurbe. SBeifpielöToeife raäre eine mit

33leiftift auf einen beliebigen ^apierfd^ni^el gefd^riebene 3Sec^felt)erpf(ic^tung,

voznn i^re ^c^t^eit feftftünbe, t)oEn)ir!fam. Slber W 9tegel bleibt allerbingg,

ba^ Sßed^felerflärungen mit ®inte auf ^^apierftücfe gefdaneben werben, ba^

man menigfteng für ^^ratten ein ufueßeö gormat mä^lt. Ser einen

Söed^fel ungemö^nlid^er gorm probucirt, mirb bie SSermut^ung ber @ci^t=

^eit felbft bann nid^t immer für fid^ l^aben, menn bie ^^lamenöfd^rift beg

Sluöftellerg anerfannt ^ä)t ift.^

2ßefentlid^ erfd^eint für jebe 2Bed§feler!lärung bie Unterfd^rift beg

^romittenten ober eines bered^tigten SSertreterö beffelben. 2)ennod^ ift hd

ber ^Tratte ^erfömmlid^crmeife nid^t erforbert, 'tfa^ bie Unterfd^rift be§

SlugftetterS beö 2öed^fel§ unter bie Slbreffe beg 33e§ogenen gefe|t mirb,

obgleid^ biefe einen mefentließen ^eftanbt^eil ber Tratte bilbet; 2lbreffe

unb Unterjd^rift pflegen ütelme^r neben einanber ^u fte^en. ^affelbe gilt

von ber ^omicilirung beö Söed^felg.
^

®ie 2ßed^feler!lärung mu^, bamit eine 2Öed§felt)erpflid^tung aug i^r

^ert)orge^t, einen fidlem unb gmeifelfreien %iTct l^aben. §iernad^ beant=»

mortet fid^ bie grage, ob ein Söed^fel, meld^er hzi ber StugfteUung ^or =

relturen erlitt, Geltung ^at. ^orrefturen ber 2lrt, bag bie 2öed^fel=

erflärung gleid^mo^l ungmeibeutig aug ber Ur!unbe erfid^tlid^ ift, fd^aben

bem Söed^fel nid^t. ^ieg !ann beifpielgmeife ber gaE fein, rvtnn bie

Sa^reg^a^l 1879, meldte in bem gebrurften gormular ftanb, bei ber erft

im folgenben Sa^re gefd^e^enen Slugftellung beg 2ßed^felg in bie S^¥
1880 oermanbelt mirb.^ ^orrefturen bagegen, meldte, oor ber ^Begebung

oorgenommen, ben (Sinn ber 2öed§feler!lärung in grage ftetten, l^inbern

bie ©ntfte^ung eineg red^tgMftigen Sßed^felg.

^orre!turcn, nad^ ber S3egebung unb in mefentlid^en Seftanbt^eilen

beraerffteltigt, finb, mcnn einfeitig vorgenommen, gälfd^ung unb alg fold^e

^u be!^anbeln. 2ßer biefelben aber genehmigt, fann bie Söed^feloerpflid^tung

auf ©runb berfelben nid^t ablehnen.

1) 3t. e. ^. O. §384. ^n btefem @tnne ift e§ gu beonftanben, tuenn S^öl,

2ß. 9t. §21 5rnm. 2 bemer!t: „gleichgültig ift ber ©toff ber 2i3ecl)[elur!imbe".

2) (£§ ift bie§ alfo eine ^(uSna'^me non bem ollgentetnen ©runbfa^, loeld^er

oben S8b. 1 § 97 5lntn. 2 entiuicfelt lourbe. S)agegen gilt auc^ für ben ^Bei^fel

bie S3eTner!mtg oben m. 1 § 97 5tnm. 7. 5tnberer Slnfi^t ift X^i3l 2Ö. 9t. § 31

unb 9t. D. |). ®. S3b. 14 @. 319 o:§ne ^Infül^rimg Don ß^rünben.

3) 9t. O. ,<p. ®. 33b. 11 ©. 234. ©ans üerfdjieben ift bie bort beljanbelte

grage, ob ber Empfänger eine§ S3lan!oaccept§ bei ber 5(u§füIIung p einer folc^en

^orre!tur mut^mapcfie S3efugnife :^at. ©in anberer gall unf(^äblid)er Ä^rre!tur

loirb 9t.0.|).®. S3b. 14 @. 14 entfc^ieben, tüo bie ^um 5tu§ftellung§batum geprenbe

Drtöbe^eic^nung „3)reöben" in „Seip^ig'' burd^ 5lu§ftrei(^en oeränbert mar.
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§ 259. SSefentttc^e erforberniffe be§ 38ec^fel§.

I. 2ll§ tüefentlid^e ©rforbernifje eineg" gezogenen 2öeci^fel§ l^at bie

beutfd^e ^ßed^felorbnung 8 aufgeführt, ^ nämlid^:

1. 2)ic Segeid^nuttg alä Sßed^feP ober, mcnn ber 2öec|fe( in einer

fremben ©prad^e auggefteKt ift, ein jener Sejeid)nung entfpred^enber 2lug*

brucf in ber fremben ©prad^e, — bie 2Öed§fel!(aufeI. 2)ie§ fd^lie^t

fid^ ber ^iftorifd^en (Sntroidflung be§ beutfd^en, inäbefonbre be§ preu^ifd^en

2ßed§felred^tg an.^

2. ®ie Slngabe ber gu gal^lenben ©elbfumme, ber f. g. 2öed^fel=

fumme, fei e§ in ^teid^ömün^e, fei eö in einer anbern 2ßä§rung. 3^=

(äffig ift, n)orü5er man geftritten l^at, bie ^laufel „ober Söert^" —
abgefür^t: o. SB. — monad^ bem 2Öed§felfd^ulbner geftattet mirb, ftatt in

ber begeid^neten 2öä^rung in einer anbern SSä^rung nad^ ^ur§ ^u galten.*

(Sine ^laufet über Seiftung in anbern Dbjeften, g. 33. (5taatäfd§ulb=

fd^einen, mürbe ben 3ßed^fel ungültig mad;en, ba berfelbe ein reincä

©elbgefd^äft bilben mu^. ©. g. 9tatenmed^fel, meldte »erfd^iebene

6ummen mit nad§ unX> nac§ fid^ folgcnben 3^^^ii^9^3^tten, meift m^
mit einer 3SerfaE!laufe( für ben gaU nid;t red^tgeitiger ga^lung be§ erften

3ieB entl^alten, finb nid^tig.^

3. ©er 5Rame ober bie girma be§ Sßed^felne^merS, an meldten

ober an beffen Drbre ge^a^lt merben foH.'^ 3^n nennt ^efe^ nn'o ''M<^t^=

1) 28. O. ?(rt. 4. (Sine Stuf^ä^lung ber Requisita be§ 2öecl)fel§ in 6 9?um=

mern finbet \\^ fd^on in ber branbenburgifc^en Söec^felorbmmg öon 1702 9lrt. 1.

2) lieber bie ©teile bieje§ 3Sorte§ ftef)e mtten ^^(nm. 18.

3) SS. £). 5(rt. 66 geftattet „©olatüec^fel" „^rimatued)fel." ©inb gleid)be=

beutenbe 9(u§brüc!e 5uläffig? Wan :^at fii^ bem nid)t gan^ t)er]d)Ioffen. ^eben^

fall§ muffen bie 5(u§brüc!e ^meifelloö mib 3^^^"^^ toeldjer Söec^feberfeör treibt,

ertennbar mit „SSe^fel" gleid)bebeutenb fein. 3)a§ nimmt man an für „2Bed)feI=

brief" — Dgl. S. 9i. HS §748 — „^Bedjfelüerfc^reibung.'' „SBed)feIanmeifung"

öertoirft 9t. D. |). @. S3b. 18 ©.207, anberer ?tnfid)t mit 9fled)t Sef)mann §90
9lnm. 2. „Tratte" erad^tet Ste^bein ^n 5trt 4 al§ genügenb ; anberer 9(nfid)t Se^=

mann „med ber ?lu§bruc£ and) für taufmännifc^e ^Inmeifungen gebraud)t mirb."

3)afür, bafe ha§> SSerfpred^en ber „B'i^Iit^Ö "^d) 2öed)felred)t" nic^t genügt, Dgt.

S. 9t. n,8 §1182, fo auc^ St. O. |). @. m.2 ©.147; anberö Xp a. a. O.

4) ®ie§ mar frülier fe^r beftritten unb öom O. Xrib. S3b. 59 ©.297 unb

a. a. O. verneint, ift febod^ in ^olge ber ©rfenntniffe be§ 9t. D. ^. (3. 93b. 1

©.278, 39b. 2 ©.118 gur ?(nerfennung getommen. SSgl. aber S3rat)mann in fönbe^

mann§ §anbbu(j^ 93b. 4 5lbt§. 2 ©. 131 5lnm. 3.

5) 9S. D. 5lrt. 4 3iff. 4 nac^ ber britten ^Jiirnberger 9?ot)ene.

6) 2)ie gemö^nlic^e t^affung „an bie Drbre be§ N." bebeutet foüiel alö „an N.

ober an beffen Drbre." — S)ie 3-irma mu^ nic^t notf)tt)enbig bie eingetragene fein;

e§ genügt bie t^atfäd)Iid)e. ®a§ 9t. D. .t».
®. na^m gmar 93b. 9 ©.328 an, baf^

eine juriftifc^e ^erfon nur unter i^rer „legalen girma," nic^t unter ber im 95er=

fet)r§gebrau4 öon i^r benu^ten al§ 9temittentin erf^einen !önne, bagegen foßen
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n)iffettfc|aft Sftemittenten.'^ Qnl^aBertüeci^fel finb un^uläfftg. 2luc^ gu

©unften einer fünftigen $erfon, 5. S. einer SlftiengefeHfd^aft, fönnen

Sßed^fel auägeftettt werben; natürlid^ gerainnen bie[el6en ^raft aber erft,

wtnn bie ^erfon ing ®afein tritt.

4. 2)ie Eingabe ber 3^^*/ S" raeld^er ge^a^lt werben foll. ^n

welcher Söeife bie Begüglid^e Slngabe gu mad^en ift, barüber fpäter.^ Seim

Sßed^fet gilt nid^t ber ©runbfa^, ba§ eine SSerbinblic^feit o^ne beftimmte

ga^lungggeit fofort fällig ift, t)ielme]§r wäre ein 3ßed§fel o§ne auäbrüc!=

lid^e 3«^tog§geit nid^tig.

5. ®ie Unterfd^rift be§ 2lugftellerä mit feinem perfönlid^en

Sfiamen ober feiner girma.'^

6. 2)ie Slngabe beö Drtg, ^SJlonatgtagg unb 3a^re§ ber 2luä*

ftellung. '^x^t nöt^ig ift, 'oa^ bieg Drtg= ober S^itbatum ber 2öir!lid§^

feit entfprid^t.
^^

7. ^er ^fJame, begiel^ungömeife bie girma beg SBegogenen.^^ 2lud^

mehrere ^erfonen fönnen gültigem) eife gufammen belogen merben.

8. Singabc be§ ^a^lungSortö; ber bei bem 9^amen ober ber girma

beö Se^ogenen angegebene Drt gilt für 'ozn 3ßed§fel, infofern nid^t

nad^ JR. D. ^. ®. S5b. 23 ©.422 geringere, bie ^bentität ni^t in grage fteüenbe

9lbtt)eic^ungett für unwefentlic^ erachtet merben, üg(. auc^ 3fl.65. bei Renner S3b. 1

@. 19. S)ie ©ntf^eibungen fte^^en grunbfä^tic^ mit einanber im SSiberjpruc^. ®§
reicht nad^ legieren (£r!enntniffen bk t^atfäc^lid^e au(^ nic^t eingetragene j^irma

au§
, fofem ein ,8meifel über bie ^bentität nic^t befielen fann. S)a^ eine ^IbHirjung

ber girma be§ ^nboffator§ ba§ ^nboffament nii^t notfiroenbig ungültig mac^e, er=

!ennt m. (S5. M ©ruc^ot m. 28 ©. 1012 an.

7) lieber hk ^erfunft ber SSe^eii^nung oben § 251 5lnm. 4.

8) ©ie^e unten § 260.

9) 9^icE)t beizutreten ift X^'61, 233. JR. §33 Wnm. 19, tt)el(i)er nur für not^^

loenbig erac[)tet bie Eingabe be§ 9Jamen§ be§ Xraffanten , nic^t aber ba^ ber ^amt
al§ Unterfc^rift einen beftimmten ^k^ einnehme. 3)ie ^riDaturfunbe wirb erft

burcf) bie Unterfc^rift öoßenbet, m. e. ^. O. § 381 , S. 3^. I, 5 § 116. 3)er SBe^fel

ift ungültig, wenn er nur üon ^emanbem unterfd)rieben ift ber ftc^ at§ S3ürge be^

zeichnet. (£§ fe^It bann bie Unterfdirift be§ 5lu§fteIIer§ 9^. @. $8b. 10 ©.1.

10) ©c^on bie älteren SSecbfelorbnungen Verlangen ba§ 2)atum ber 5(u§fte(Iung,

Z. 33. bie üon 1702 5lrt. 1 3iff. 1. ®er Statur ber ©ac^e nac^ not^menbig ift

baffelbe freiließ nur bei 2)atotöe(^feIn unb Sf^ac^fid^traed^feln , bennod^ mirb man hk
SluffteHung be§ ©rforberniffeS nic^t für unpraftifc^ erad^ten. ^Sec^fel, auf meieren

Ort unb^eit ber 5lu§ftellung mebrfac^ aber öerfj^ieben angegeben finb, finb ni(^tig

di.&. S3b. 11 ©.165. — S)ie S)atirung ift SßiHenäerHärung unb ber ©intöanb
ber Unric^tigfeit uuäuläfftg , ögl. oben § 56 5(um. 2. ©u bem ^n^alt be§ 2öe(^fel§

miberfprec^enbeS )pzxpk^t§> 3)atum ftetit aber megen 2öiberfpruc^§ mit ber gorm
ber 9^ic^tbatiruug gleid^.

11) Heber ben ®rab ber not^^menbigen ©enauigfeit ügt. oben 3lnm. 6 unb
§255 ?tnm. 14. SSesiüeifelbar ift '3{.D.^.&. S3b. 20 ©.85, ogl. St^öl, 20.3*.

§33 ?(nm. 23. 3)er SSed^fel ift ni(^tig, menn hk eine ober bie anbere, ebenfo

wenn bie eine unb hk anbere ^erfon bezogen wirb.
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ein eigner äß'^lii^Ö^ö^^ angegeben ift, alö ßa^lungöort unb gugleid^

als Sßol^nort beä 33e5ogenen. ^^

©in alternativer S^'^toggort ober ein fumulatiüer mad^t ben Sßed^fel

nid^tig.
^^

IL gür ben eignen 2ßed;fel fteKt bie äöed^felorbnung 6 ©rforbernifje

alä raefentlid^e auf.^* 2)iefelben finb ibentifd^ mit ben fec^g erften für ben

gezogenen 2ßed;fel feftgefe^ten, nur ba^ felbftüerftänblic^ Ijier nid§t oon einem

STraffanten ober S^temittenten bie 9lebc ift. 2)ag fiebente (Srforberni^,

meld^eä bie Eingabe eines Sejogenen »erlangt, fäEt beim eignen SBed^fel

gan^ raeg. 2)aä ([(S)U erfe^t bie Seftimmung, ba^ ber Drt ber 2luS=

ftellung, infofern nid^t ein befonberer ^^^^^ngSort angegeben morben, als

Zahlungsort unb gugleid^ als Sßol^nort beS SluSftetterS gilt.^^

TOttelS beS gezogenen 2öed^felS !ann fid^ ber SluSfteller, mie

früher bemer!t, felbft als Sßed^felgläubiger be^eid^nen unb l^ierburd^

einen Sßed^fel an eigene Drbre fd^affen.^^ (Eigene Sßed^fel an eigene

Drbre bagegen gelten als ungültig, meil baS SSerfpred^en fid^ felbft eine

^al^lung leiften gu moKen toiberfinnig erfd^cint.
^^

2lu^er ben t)om ©efe| angeführten ©rforberniffen ift hd 3öed^feln

felbftüerftänblid^ eine 3Serpflid^tungS!laufel unentbel^rlid^ , roeld^er geioöljnlid^

bie äßorte „gal^le id^" ober „ga^len ©ie" bienen. gn SSerbinbung mit

12) 5lu(^ bie Eingabe be§ 3a^lwng§orte§ , b. ^. ber Ortfc^aft, — t>gl. unten

§260 ?lnm. 3 — mu^ nur fo genau fein, ha^ an ber ^bentität !ein Z^'eifel fein

!ann. ^n biefent 8inne fann fie auc^ burd^ Eingabe einer 6tra^e gef(|e^en. Gin
in 33erlin gezogener SSei^fel mit ber 5lbreffe W. griebricbftrafee Nr. x toirb bod)

IDO^I gültig fein. Slnber§ jeboc^ fft.€).^.&. S3b. 9 @. 261. SSei gleid)lautenben

Orten, §. S. f^-ranffurt, ioirb afe roed^fehnä^iger 3a^lwng§ort ber Ort angefe()en,

an lüelc^em ber SBecfifel präfentirt unb proteftirt wirb. m. O. ^. ®. S3b. 9 ©. 197.

3)iefe S3e^anblung ift burc^ ha§> SSebürfnife ber ^raji§ geboten unb trifft auc^ ha^i

tDixti\ä)t SSerl)äItni^ in ber O^egel ber ^äüe. @§ fann jeboc^ barget^an luerben,

ba^ ber ^räfentant argliftig einen nic£)t gewollten Ort gur ^räfentatioit unb ^uut

^roteft mahlte, bann ift, weit an bem unrichtigen Orte, nicf)t gültig proteftirt.

2)ieS fommt felbftöerftänbli^ alten Üiegre^pflic^tigen gu (SJute. 9JJit Unred)t i)kx^

gegen %t)'öi, 3Ö. 3f^. §48 3tnm. 8.

13) S)ie Maufel „^a^Ibar aller Orten" ober „ga^Ibar :^ier unb
alter Orten" ober „ga^Ibar überall tt)o ju treffen" im 2Bed)feI fann ba^er

9f{ec^t§beftänbig!eit nur in bem @inne Ijaben, ha^ fid) ber 5tu§ftelter üor jebem

©eri^t belangen laffen Witt, in beffen SSegirt er angetroffen wirb. SSgl. be§

9?ä^eren hierüber ^o^Ier bei ©ruc^ot S3b. 31 6. 529. Ob in ber ^laufet bie üon

91.6.^.0. §38 geforberte „Sßereinbarung" liegt, mag zweifelhaft fein, iebenfallS

aber mad)t bie ilaufel ben SSec^fel bann nic^t ni^tig, Wenn ein beftimmter

3a:^tung§ort anwerben; in it)m angegeben ift.

14) 2Ö. O. 5lrt. 96.

15) SS. O. 5trt. 97.

16) 2B. O. Sllxt 6 ?lbf. 1.

17) di. O. ^. &. S3b. 7 ©. 191 unb 93b. 16 ©. 147. S)ie ©egenanftdjt üer=

tritt Seemann a. a. O. ©. 351. 3tnm. 24. SSgl. auc^ oben § 252 bei 5(nm. 9* unb

§23 2lnm.4.
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biefer SSerpfUc^tungöltaufel, alfo im biöpofitben ^^eil ber Urfunbe, mu^

na6) ber Seftimnmng beä (^efe^eg ba§ 2ßort Sßed^fel, unb nad^ ber ^^^atur

ber (Bad)Q bie Eingabe ber Sßed^jelfumme fotuie beg ©laubiger^ unb ber

^a^lungögeit ftel^en, ba eg fonft an einem beftimmten SSerpflic^tungäoer^

fpred^en fe()len würbe. ^^

giir bie §erftellung beg 2ßed§felg gilt nic^t ©in^eit ber §anblung,

ba§ ^rforbernig römifd^er gormaloerträge. 3)eg§alb fte^t nid^tö im 2Öege,

ba| ber Slraffant nur feine Hnterfd^rift auf 'oa^ Rapier fe|t, raeld^eä er

einem Slnbern auä^änbigt, fo ba^ biefer, nac^ 5Jta^ga6e ber SSereinbarung

unb ber burd^ fie in S3e3ug genommenen Umftänbe, bie §crfteEung eineg

formgered^ten 2öed^felä oorne^men barf. ^^ ©benfomenig ift erforberlid^ , ba^

W übrigen Sßed^felüerpfUd^tungen geitlid^ in berjenigen 3flei^enfo(ge über=»

nommen mürben, meldte ifinen ber DoEenbete 2öed^fel unb bie Sogi! an^

meift. @g !ann ba^er ein @iro auf einen nod^ nid^t formirten Söed^fel

gültig gefegt werben. ^^ 33efonberg l^äufig finb S3lan!oaccepte oor au§=^

gefüllter (S^runbtratte. 21 @g befte^t nur bag ©ebot ber räumlid^en,

nid^t ber geitlid^en 9tei]^enfolge. liefen tljatfäd^lid^en ©rfd^einungen

gegenüber, meldte ooUe red^tlid^e 2tner!ennung genießen, verfällt bie l^äufig

bel)auptete SSermutl^ung bafür, bag bie 2Öed^feler!lärungen in berjenigen

äußeren golge, meldte @efe^ unb £ogi! il^nen anmeifen, an^ geitlid^

abgegeben feien, in 3^id^tg.

§ 260. ^er SSerfalltag.

®er Sßed^fel mu^ einen 33 er falltag beftimmen.^ (^§ ift aber nid^t

not§menbig, 'oa^ fid^ berfelbc unmittelbar au^ ber ©d^rift ergiebt.

18) 3)a!§ S. di. nannte ben bi^pofttiüen S^eil ber Urhmbe beffen5?ontejt. ©§
tierlongte tiiernac^ — 11,8 §748 — ,^ur 2Sed)fel!rQft emeö ^nftrumentS , baffelbe

muffe „in bcm (Sontejte au^brücüid) al§ SSec^fet . . . Benannt fei}n." S)ie 2S. O.
^at 5lrt.4 3ift. 1 bie 28orte gefegt ,,in ben 2öed)fel felbft," fo ha^ burc^ ha§> SSort

„felbfi'' offenbar bie 5lufnabme in ben bispofitiüen Xljeil öerlangt wirb. 5Inber=

tt)ärt§ ift ber 9Zame .^ontejt beibet)alten, 2B. C. ^Irt. 66. ^m 5(rt. 9 ber SS. O.

ift ber 3lu^^>bru(i „im 5Se(^feI'' gewählt, um ben bi^pofttiuen Xtieil ber Urfunbe gu

be^eidjnen. 3)ie ^. O. beftimmt ni(^t§ barüber, baf? auii) hk übrigen in unferm
Xejt ertt)ä^nten ^untte im bi^pofttiüen S;()eil berUrfunbe feftgefteHt inerben. 5)ic§

if^t ober nad) allgemeinen ©runbfä^en not^menbig, meil ber 58erpf(id^tung§iüilte

einen beftimmten 5(u§brud erljalten mn^. Unüereinbar biermit erfc^eint gmar nic!^t,

einen SBec^fel angnerfennen , beffen ^onte^-t enthält: „obige @umme"; wir würben
aber bie S3eftimmt^eit unb Ünbebingttieit ber bispofiüüen ©rtlörung üermiffen.

19) 9t. D. ^. ®. m. 9 ©. 263.

20) 91. £).§.©. S3b. 14 6.382.

21) SSgl. unten § 267.

1) lieber SSerfaßtag unb Ba^IungStag ngl. oben § 252 9tnm. 18 ©. 787.

©in Söecbfel, weldjer aUj >^al)iunQ^ä{ beftimmte ©tunben bejeid^nen würbe, wäre
nidjtig; Seemann a. a. D. @. 353.
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Wlan fann bal;cr ^toci ©ruppen unterfd^eiben, nämlid^ eincrfcitg ben ^ag-

Toed^fel, ferner ben SDatoraed^fel, roie au($ ben 5!}lar!t= ober 5i}ie^==

n)ec^fel in feinem regelmäßigen ^^erlauf, 'unb anbererfeitä bie (3ici^t=

über 5^aci§fid§tn)eci^fel.2 Sei ber erften ©ruppe ift ber SSerfalltag ein

von üornl^erein getüiffer unb bered^enbarer, bei ber graeiten Gruppe ift ber

3SerfaEtag ein von üornl^erein ungcmiffer, ba i^n erft bie üom 2Bec^fel=

gläubiger abhängige 3Sorlegung — ^räfentation — bcä 2öec^fel§

feftftettt.

1. 2)er ^agmed^fel begeid^net einen beftimmten ^alenbertag

alö SSerfatttag. tiefer ^alenbertag muß nid^t not^roenbig burd§ bie 2(n^

gäbe ber S^^^ be§ ^onatötagg be§ SSerfallä begeid^net fein, üielme^r

genügen anbere unjmeibeutige Segeid^nungen, g. S. an Soljanni, an bem

brüten Dftertag beä gal^reä.^ 9Zad^ gefe^lid^er Seftimmung ift unter einer

auf „Slnfang" ober „(Snbe" eineö 5iJlonat§ gefegten SSerfallzeit ber erfte,

be^ieljungSmeife ber le^te, bei ber auf bie „Wiitk" gefegten ber fünf^e^nte

beä 3Jionatg gu oerftel^en.
*

2. 3)er 2)aton)erf;fel läßt ben SSerfaUtag mit bem Slblauf einer

beftimmten '^xi^t nad^ bem S^itbatum ber 2(u§ftellung beg Söed^felg

eintreten. ®ie grift Unn nad§ ^agen beftimmt fein, maä aud^ baburd^

gefd^ieljt, baß biefelbe auf einen l^alben 50^onat, b. l). nad^ gefe|lid§er S3e==

ftimmung fünf^e^n ^age, gefegt ift; in beiben gällen ift ber 2(u§ftellungä=

tag nid^t mit^ured^nen. 2Birb bie grift nad^ SBoc^en ober 50^onaten be=

ftimmt, fo ift ber burd^ Benennung ober 3«P ^^"^ 2lugftellung§tag

entfpre^enbe ^ag ber SSerfalltag. gäUt ba§ 5Datum ber Slugftellung —
ber 31. beg 5!}lonatg ober ber 29. gebruar — im 3Serfallmonat au§, fo

tritt ber SSerfaU an beffen le^tem Slage ein.^

3. ^g ift guläffig, 2Bed^fel, bie an einem beftimmten 3Jieffe= ober

5!Jlar!tort ga^lbar fein follen, auf bie 3^^^ einer bort ab^u^altenben 5D^effe

ober eines 3Har!teä ^u ftellen. dauert bie ^O^ieffe ober ber 3Jlar!t

mel^rere ^age, fo beftimmt fid; ber 3Serfalltag nac^ ©pecialgefe^ , in (Er=

mangelung eineg fold^en ift ber SSerfaßtag gemäß ber Seftimmung ber

2) 3B. D. 5lrt. 4 3iff. 4.

3) 28äre ber Sße^fel „auf Oftern'' ober „^ftngften" gefteEt, fo träre ^tüar,

ügl. 5lrt. 92 ber 3Ö. O. ber itäcf)fte SBerftag ber 3af)Imtg^tag , biefer alfo beftimmt,

ni(f)t beftimmt aber wäre ber Verfalltag, ber 3ßec^fel alfo — ogl. oben §259 gu

4 am ©c^lu^ — rechtsungültig.

4) Vgl. 3Ö. 0. 3lrt. 30, S. 9f?. 11,8 §857. „©nbe ^uni ben 23ten" mirbe

in golge ber im SSec^fel felbft gegebenen 9lu§legung ben 23ten ^um ^aljIungStag

mad^en. S^öl, 2ö. Üi. § 37 5(nm. 10.

5) 2i3.0. 3lrt.32, ogl. E 9i. n,8 §853 ff.
Ueber mt. 34 ogl. oben §250

5lnm. 14.
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SBed^felorbnung ber %a^ vox bcm gefeglid^cn 6d^luffe ber 50^effe ober beä

gjlarfteg.6

4. S3ei ben ©id^traed^feln ergiebt fid^ ber 3SerfaKtag auö ber gum

3tt)ec! ber §erBetfü]^rung ber gälltgfett gefc^e^enbcn ^räfentation

beg Sßec^felö Bei bem gur S^^'^itng SSerpfUd^teten. ^ ©id^traec^fel finb

einfädle, raenn fie unmittelbar mit ber ^räfentation ga^bar finb, be*

friftete, aud§ 9^ad^jid§tn)ed§fel genannt, raenn fie erft mit bem Slblauf

einer beftimmten ^zxi nad^ @td^t fällig raerben.

^er einfad;e ©id^tmed^fel pflegt mit ben Sßorten auggefteEt gu mer*

ben: „auf ©id^t" ober „nad^ Bxc^t"
,
„a vista" ober „auf SSor^eigung"

ober mit ä^nlid^en hk $räfentation be§ Sßed^felg forbernben Sluäbrüdfen.

®ie 3ßorte „nad^ belieben" unb oermanbte 2Benbungen, toic aud^ „na^

^ünbigung" reii^en nid^t aug, meil bie ^Sor^eigung be§ Sßed^felö, auf

bie eä anfommt, bamit nid^t l^eroorge^oben mirb.^ 2)ie ^^ac^fid^troed^fel

fügen ben bejeid^neten Slugbrüdfen eine grift bei. %ixx bie Sered^nung

biefer grift gelten biefelben ©runbfäge mie beim ©atomed^fel. ^

^ie 33or§eigung eine§ gezogenen 9flad^fic^tn)ed;felä bel^ufä §erbei=

fül)rung ber gällig!eit ift begrifflid^ nid^t not^roenbig mit einer

SSorlegung gur Slnna^me oerbunben. ^^ ^^ ^l)atfäd^lid^ mirb ber

2ßed^feiinl)aber menn er einmal präfentirt, meift beibe ^medfe, ^ufammen

gu erreid^en fud^en, fo ba^ fid^ in ber 3Sorftellung beä Seben§ S3eibeä

üerbinbet unb man bie ^räfentation beg gezogenen S^ad^fid^troed^felä be=

^ufg ber gättigfeit ol)ne 2öeitere§ in ber ^räfentation ^ur Slnna^me fie^t.

§iert)on ge^t bie beutfd^e 2öed^felorbnung aug.^^

3)ie ä^it, innerljalb beren bie ©id^tmed^fel ^u präfentiren finb, lann

nid^t in baä Hnbeftimmte hineinlaufen. 3n erfter Sinie ift bie 33eftimmung

beä 3luäfteEer§ ma^gebenb. 3^ (Ermangelung einer fold^en läuft dm

6) 3B. O. 9(rt. 35. S)afe mir auf 6iefe|, nii^t auf ÖJetuo^n^eit 9lüc!ftd)t ge=

nomtnen imrb, entfprtc^t bem SiSefen be§ 3öecf)felrecf)t§, oben §250 8.779. ®urdE)

SSerfc^iebung ber 9}kffe ober beö gjJarfteg t)erfd)iebt fid) auc^ bie SSerfaßäeit.

7) 2)omicitirte @tc^ttt)ed)fel finb beim 2)omiciIiaten , bomicilirte 9i2ac^fic^ttt)ed)fet

jeboc^ beim Xroffaten ober 9tu§ftelter beö eigenen SSec^fete, be^uf§ ^erbeifüfirung

ber S'äHigteit, gu präfentiren.

8) ^n Oefterreic!^ finb SBec^fel ,,a piacere" — b. i. nad^ ^Belieben — ben

@id)Uüec^fdn gleidigeftettt. Heber 2öed)fel ouf 5?üttbigung ögl. JR.©.^.®. SSb. 2

©. 360. 3lnbere§ Seemann a. a. O. ©. 358.

9) 3S.0. 5lrt.32.

10) S)ie§ ^at mit9?ed)tX^öI, 3S. 9t. §39 au§gefm)rt. ^lud) ba§ 91.0.^.®.
ift bem beigetreten SSb. 16 (5. 348.

11) ®er 9flemtttent unb bie ^nboffatarc finb ^ur ^räfentation ^tuedS 9(nna^me
befugt, obgleid) fie ben ^e^fel meiter begaben, 2Ö.D. 3(rt. 26, weil biefelbe nur
SSort^eil bringt; bie $8eftimmung ber fällig! eit fann ober ber 9?atur ber ©ac^e
nac^ nur oon bem ber^eitigen S3ere^tigten, alfo bem legten ^nboffatar, au§get)en.

12) 28.0. 5lrt.32, ?lrt. 19 unb 20.
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jtoeijä^rige ^räfentationäfrift t)om ^age ber Sluöftettung beö 2öec^felg

an gerechnet. ^ie§ gilt für einfädle, i^ raie für befriftete ©id;ttx)ec^fel/'*

bei ben einfad^en ©id^traed^feln aber \)at \)k 3[5orIegung innerhalb ber

grift be^ufg @rr)ebung ber ga^Iung, bei ben befrifteten gur S3ered;nung

unb gigirung beg g^^^^^Ö^^^Ö^^ h^ gefd^e^en.i^

Unterbleibt bie ^räfentation gur ä^^lung beim einfachen «Sid^traed^fel

innerl^alb ber grift, fo gilt beren le^ter ^ag alg 3Serfalltag gegenül^er

bem 2lcceptanten ber 2:;ratte unb bem SluSfteller beö eigenen 2Bec^felg, ber

S^tüdgriff gegen bie SSormänner aber ift verloren — präjubicirt — .^^

©efc^iel^t aber hk ^räfentation ^ur 3ö^^iti^9 innerhalb ber grift erfolg^

log, unter ^roteft 3Jlangel§ äa^^g, fo ift ber ^rotefttag ber 3^erfaa=

tag, unb ber S^tücfgriff rairb bamit geraa^rt.

2)er Sn^aber beä ^f^ad^fid^traed^felö loa^rt bie grift nur unb fü^rt ba=

burd^ bie gäßigfeit ^erbei, wQun er innerhalb ber grift oom ^räfentaten ^xm

batirte 33eur!unbung ber SSorlegung auf bem Söec^fel erhält, ober ^roteft

ergebt, ©er ^rotefttag gilt alg %ao, ber ^räfentation. S)ie batirte 2ln=

nai^me be§ Sßed^felg burd^ ben SBe^ogenen genügt, ©ine unbatirte Slnna^me

oerbinbet gmar ben 33egogenen §ur Sci^^^^t^Ö- ^e^ufä 2öa^rung ber grift

unb Herbeiführung ber gäEigfeit aber genügt bieg nid^t, fo ba^ ber Qn^

^ber ^ur gijirung beg ^Datumg ber 3Sorlegung ^roteft ergeben laffen

13) 28. D. 5lrt. 31.

14) SB. D. Slrt. 19.

15) 2Ö.D. 5lrt. 31 unb üorige ©eite hti 3(nm. 12. Heber bie grage ob bie

Mageer^ebung bie gältig!eit be§ ©icbt= ober 9?ac^fi(^tiüe^fel§ fierbeifüfirt öql.

5R. ®. S3b. 8 ©. 66.

16) SS. O. 5trt. 31. S)a§ ÖJefe^ ift ni(^t gana !Iar, toeil eö nur beftimmt,

eine jol(^e Tratte muffe „bei SSerluft be§ toei^felmä^igen 9(nfpru(^§ gegen bie 3«=
boffanten unb ben ?Iu§fteIIer" binnen ätuei ^ö^i^^« a^r Bß^li^ttg präfentirt tüerben.

S. 3i. n, 8 § 971 fagte „bei SSerluft feine§ mtd)ir. ^m ©egenfa^ ()ier5U foHte

ha§^ fütdft gegen ben 91 ccep tauten getoa^rt bleiben, ^nbem ha^ ©efe^ aber nur
ber 58ormänner gebenft, :^at e§ feinem ©ebanfen einen einfeitigen Wuöbrucf gegeben,

^er ©ebanfe ift: „ber SSedjfel lüirb fällig mit 5(blauf ber giuei ^a^re unb giüar

fo , bafe er , twenn nid)t inner()alb biefer ^'eit ^räfentation gur |]al)Iung unb ^roteft

erfolgt, ben SSormännern gegenüber präjubicirt ift. ^em 9lcceptanten gegenüber

fann er nod^ nad^^er, wie jeber onbere SSec^fel, beffen SSerfalltag nerfloffen ift,

geltenb gemacht werben." Unb ha§> ©leic^e gilt für ben 9tu§ftclter beö eigenen

8i^tn)e($fel§; benn wenn SS. O. Vlrt. 98 3iff. 5 ben 5lrt. 31 auc^ für hm eigenen

SSedjfel al§ antüenbbar erüärt, fo gefc^iel)t bie§ natürlid) nur entfprei^enb unb fo,

ha^ ber ^u§fteller bem Hcceptanten gleii^ftel)! m.&. S3b. 3 ©.6, fiel)e ond)

9*. iO. §. ®. S3b. 3 6. 186, $8b. 11 ©. 48. ^n 58erbinbung hiermit ftefjen hk dnU
fc^eibungen be§ 3?. O. §. ©., inSbefonbere Sb. 4 ©.344', wonach bie 2Bed)feI=
Der|äl)rung gegen ben ^Icceptanten unb ben ^lu^fteller be§ eigenen
SSec^feB t»on 5lblauf ber ameijä^rigen grift an läuft. SSeber praüifd)

noc^ t^eoretifc^ gered)tfertigt ift hk 5lnfic^t Don X^öl, SS. 91. §39, loonad) eine

SSerjä^rung be§ auf ©id)t gefteßten SSed^felS gegenüber bem 9lcceptanten unb bem
5lu§fteKer be§ eigenen ©ic^tit)ed)fel§ oor ber $räfentation nic^t ftattfinben foH. —
58gl. übrigeng Seemann a. a. D. ©. 361.
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mu^. Unterblieb bieg, fo tritt bie gäEigfeit gegenüber bem 2lcceptanten

mit unbatirtem Slccept unb bent 2(uöfteller be§ eigenen Sßed^felS mit bem

legten %a^ ber errüä^nten ^räfentationSfrift ein, ber S^iücfgriff gegen bie

SSormänner ift aber t)erloren.
^^

^at ber S^^ off ant eines einfachen ober eineg befrifteten (Bx^U

med^felg eine befonbere fürgere grift für bie ^räfentation be§ 2öecl^fel§

üorgefd^rieben, fo mirb er med^felmä^ig t)on Haftung frei, XDtnn biefe

grift nid^t eingel^alten ift.
^^

gür ade 3lrten ber Söed^fel gilt nod^ golgenbeä. gäEt ber 3Ser=

faUtag beg Söed^felg auf einen ©onntag ober allgemeinen geier^

tag, fo verlegt fid^ ber gß^tagStag auf ben nä duften 2öer!tag.^^ -^

3ftefpe!ttage, — monad^, abgefe^en ^ieroon, ber Söed^felfd^ulbner erft nad^

gemiffen ^agen oon 'otm SSerfalltag ab gur 3«^^wng genötl^igt raerben

fonnte — finben nad^ ber beutfd^en 2öed^felorbnung nid^t ftatt.
21

2)er SSerfaEtag !ann gültig auf 'otn SluSfteHungötag lauten, ungültig

märe ber Sßed^fel, meld^er ben SSerfaKtag früher, al§ "o^n SluöfteHungStag

beftimmte.

Ungültig finb aud^ Söed^fel, meldte bie SBerfallgeit t)on einem ©reigni^

abljängig mad^en, beffen Eintritt ungemi^ ift, (3. 33. von ber (S5ro§iä^rig=

!eit beg 2lugfteller§) , ober beffen Q^xt unbeftimmbar ift, (5. 33. menn ber

Söed^fel fällig fein foll einen 9)lonat nad^ bem ^obe be§ 2lu§fteller§).

Ungültig finb ferner 2öed§fel mit alternatio gefaxtem SSerfalltag ,2^ fomie

fold^e, laut beren bie 3^'^'^wng innerhalb einer grift gefd^e^en foH.^^

'^xä)t feiten merben 3ßed^fel burd§ einen 35ermer! auf benfelben t)er=

längert, etma in ber Sßeife: „prolongirt big gum erften !ünftigen Monatg."

17) 2Ö. D. 5trt. 19 unb 20. Ueber eigene ^^ad^fic^tmec^fel fte^e 5lrt. 98 unter

3, unb ügl ba§ 5lnm. 21 S3emer!te.

18) SSgl 2Ö.0. m-t. 31.

19) 3S. O. §lrt. 92. SSgl. oben S3b. 1 § 70 ?lnm. 11 mh 12.

20) Sllnä) hnxäj bie an bem Drte ber 2Becl)fel5a^hmg befter)enben aUgemeinen
^a'^ltage ober ^afftrtage berlegt fic^ ber 3<il)liing§tag — abgefel)en Dom @id)t'

iDec^fel — auf ben nä^ften ^^afftrtog, boc^ ntd^t über gmet SBerfeltage l)inau§,

5B.0. ^Irt. 93, 5rrt. 98, Btff. 10.

21) 2S.0. 9trt.33. Ueber frü^ereg ditäit ügl. 2. dt. n,8 §1091. ©ttoag

?lnbere§ ift e§, ba^ bie ©r^altung be§ Oiüdgrip 9J?QngeI§ Boljlung gegen bie SSor=

männer nid^t blo^ burd^ ^räfentation unb ^roteftation be§ 2öed)fel§ am 3a^l=
tag, fonbem quc^ nod^ an ben beiben folgeuben Sogen gef(^e^en !ann.

22) 2S.D. 9rrt.4 ^iff. 4 (auf einen „beftimmten" Sag).

23) SS.O. m-t.4 giff.4 (auf eine „beftimmte" ^eit m^ bem Sage ber 5lu§=

ftellimg).

24) 9^. 0. §. &. m. 2 @. 364.

25) pr ungültig erachtet baljer ^. O. §. ®. S5b. 11 @. 170 unb 9t. ®. bei

®rucf)ot S3b. 24 @. 1104 bie gorm „bi§ jum erften'' sa^le \^, ha bieg äföar nad^
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Ueber bie reci^t(id;e ^ebeutung fold^er ^Verlängerungen ge^en bie Meinungen

weit auSeinanber. 26 @ine folc|e Prolongation enthält exm ©tun =

bung, raeld^e ber Söed^felgläubiger bem 2lu§.fteller eine§ eigenen 3öed)felg

ober bem Slcceptanten einer Tratte auf bem SSed^fel gemährt. 6ie

oerfc^afft biefen Sßeci^felfd;ulbnern eine (Sinrebe gegen bie ?Jorberung ber

Sßed^felfumme oor bem Slblauf ber SSerlängerung , meldte, meil auf bem

Söed^fel beurfunbet, nid^t blo^ bemjenigen entgegenfte^t, meld^er fie er-

ll)eilte, fonbern jebem ©laubiger, ©efd^a^ bie Prolongation t)or bem

^roteft ^angelö ^a^lung, fo befeitigt fie ben 9lüdgriff 3Jlangelg S^'^^ii^Ö

gegen bie SSormänner, 'oa biefe nur ^ften, menn ber Sßed^felgläubiger

bie Söed^felfumme innerhalb ber ^roteftfrift nid;t erhalten fonnte, o^ne

hieran felbft fd^ulb ^u fein, ©efd^a^ bie 3Serlängerung bagegen nad^ er=

l^obenem ^roteft 5!Kangelä 3ö^)tog, fo gel^t gmar ber 9tüdgriff gegen bie

SSormänner an \xä) nid;t oerloren, 'oa biefe aber Sluölieferung be§ Söed^felö

in bemjenigen S^^f^^nb »erlangen !önnen, meld^er i^nen bie '^^(^k gegen

bie ^auptmed^felfd^ulbner^^ nic^t t)er!ümmert, fo !ann ber Sftüdgriff

frül^efteng mit Slblauf ber SSerlängerungöfrift genommen merben. 3)en

SSerfaUtag beä 2Bed§felä änbert bie SSerlängerung nid^t, e§ läuft ba^er

bie 3ßed^felt)erjä^rung ^u (SJunften be§ ^auptmed^felfd^ulbnerä tro^ ber

SSerlängerung oom med^felmä^igen SSerfalltag an. ^n^ enthält bie 3Ser=

längerung feinegmegg einen neuen eigenen Sßed^fel, 'oa fie beffen gorm

nid^t i)at.

§ 261. 3)omtc{nrte SSed^fel.

©exogene, mie eigene Söed^fel fijnnen bomicilirt merben. ^omi=

cilirt ift bie Tratte, rvznn fie in i^rer ©runbform einen von bem med;fel==

mäßigen Sßol^nort be§ Segogenen »erfd^iebenen Qa^lun%^oxi an*

giebt/ unb ber eigene 3öed;fel, menn er in feiner ©runbform einen

anberen gal^lungSort, als ben Drt ber SluSftellung beö 2Bed^felä

beftimmt. ^

:^)roütncienem ©^rac^gebrauc^ fobiel l^ei^en !ann tt»ie „am erften", bie ^^rage jeboc^,

n)a§ mrüic^ gemeint ift, eine offene bleibt.

26) Heber bie Prolongation ogl. Spt, 2B. ^JJ. §180, (Bo^m in ®oIbfd)mibt'g

Beitf^rift S3b. 23 6. 477
ff.

27) Unten § 272.

1) SS. O. 5lrt. 24. ®ie S)onticiIirung ift namentlic!^ pnfig , tt)enn ber 93e^ogene

an einem Orte mo^nt, ber au^er^alb be§ größeren ©elbt)erfel)r§ liegt. — S3raim,

bie Se^re Dorn Somiciltoedifel 1880. ©in S)oniiciImed)feI entftel)t mir, tuenn ber

Sotport be§ ?(breffaten bei ber 91breffe ober fonft im 3ßeci)fel genannt lonrbe. ^ein

bomicilirter äßed^fet ift oor^anben, luenn ber ^alllnngöort oon bem )oirtIid)en, aber

nic^t genannten SSo^nort be§ SSe^ogenen oerfd^ieben lautet; ein bomicilirter Sec^fet

liegt bagegen oor, wenn ber 3ö^)iiin9^ort mit bem tt)irtiid)en ä3ot)nort be§ ^e=
jogenen ibentifd), aber oon bem auf bem 2Sed)feI genannten oerfc^ieben ift.

2) 3S. 0. Strt. 97 unb ^rt. 99.
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^on bem ää)kn ®omtci(n)ec^fe( ^u unterfd^eiben ift ber f. g. uneigent=

Itd§e, bei n)eld§em ber 3<J^togöIeifter pmax eine anbete ^erfon fein

foll, aU ber 33egogene ober ber Slu^fteller, Bei raeld^em aber ber

3al^^unggort mit bem med^felmä^igen äöo^nort beg S3e§ogenen, 6e^ie^ungg=

meife be§ 2(u§fteEer§ beö eigenen 2öed;felg ein unb berfelbe ift.^

®ie ©omicilirung be§ 2öed§felö fann gültigermeife nur burcj^ ben

Sluöfteller be§ Söed^felg gefd^e^en.
^"^ ©er 9^emittent ober ein 3«bofjatar

finb gu berfelben nid^t befugt, ba i^nen nid^t ^ufte^t, eine mefentlid^e

3Jla^gabe be§ Sßed^felg gu änbern.* 2)er S3e^ogene ift atterbingg be=

red^ttgt, feiner 2(nna^me eine 2)omicilirung gugufügen. §ierburd^ mirb aber

ber 2öed^fel im 9led§t§finn nid^t bomicilirt, oielme^r liegt nur eine einge=

fd^ränlte Slnna^me oor. 2)en 3Sormännern gegenüber ift ba^er ber

^ed^felin^aber bered^tigt unb genöt^igt, ben ^roteft 5!}^angelä ^^^tag

nad§ gefd^eliener 3<^'^^wng§aufforberung ol^ne ^lüdffid^t auf ben 2)omiciIt)er=

mer! be§ 2lcceptanten an bem burd^ bie ©runbform be§ Sßed^felg be=*-

ftimmten 3<^'^Iw«9^ö^ i^ ergeben.

2)ie S)omicilirung mirb med^felüblid^er Söeife in ber Slbreffe ober am

§u^ be§ Sßed^felä auggebrüdt. (Sie fann aber aud§ in beffen ^ontejt

erfolgen. ^

2)ie bomicitirte Tratte pflegt nur ha^ ©omicil ^u be^eid^nen.

©enn bem Söed^felgläubiger fommt eg üorgugömeife barauf an, ba^ er bort

3a^lung erhält; von mem bie ^^^tog geleiftet mirb, ift i^m gleid^gültig.

ßg mirb bann bem S^ejogenen anl^eimgegeben, bei ber Slnna^me bie

^erfon beg S^^lunggleifterg , \>zn f. g. ©omiciliaten, gu begeid^nen. Um
bieg gu oeranlaffen, fann ber SluSfteUer bie SSorlegung be§ 2)omicil=

med^fels beim S3e^ogenen gur Slnna^me binbenb t)orfd;reiben. ^ ©g fann

aber ber Xraffant aud^ fd^on bei ber SluSftellung beö Söed^felö ben

3) Unter 3aJlwng§ort ift aucö ^ier im ©inn ber SSec^felorbmmg bie be§üg=

lic^e ©emeinbe, nic^t aber ein t)erf(^iebene§ Sofat in berfelben ©emeinbe §u üer=

fielen. 9f{. O. §. ®. S3b. 18 @. 146, ögl. S5b. 25 ©.107. S)a§ ©egent^eil be=

Rauptet freilid) auc^ ^ier %iföi, S. 9t. §162 9Jote4.

3*) ^n ^erfon, ober mit beffen SSijfen unb SSißen burd^ einen 5lnberen.

S)iefe ßJeftattung ber ^omicilirung !ann auÄ ftittfAtt)eiQenb ertbeilt n)erben, 9?.©.

S3b. 18 ©. 115.

4) ^elc^e 5Str!ung l^at e§, Wenn fie bie§ bennoi^ t^un? i^üx bieienigen

Unterfdiriften, tüelc^e t>or ber ?lenberung be§ 3a^lung§orte§ auf hm Söed^fel gefegt

tt)urben, bleibt bie SSeränberung unerl^eblic^
, fie gilt für fie tük ni(^t gefd^rieben.

5lnber§ fte^t e§ für j^ätere Unterfc^riften
,

jebenfattg für bie S^a^mnnner be§

?^älf(^er§ ober einen fpäteren 5lnnel^mev. ©ie finb noc^ 50^a^gabe be§ Deränberten

SSed^feI§ gebunben.

5) 3ft. @. S3b. 15 ©. 112.

6) SS. O. 9lrt. 24 m\. 2. 3)er SSermcr! „gaPar bei 36." toirb bem „ä^^lbar
burc^ 36.'' gkidigead^tet.
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S)omictnaten feinerfeitä be^etd^nen; ebenfo pflegt ber SluSfteUer be§ eigenen

bomictUrten 2ßed)felä bie§ h^i ber 3lu§ftettung gu t^un. ®a^ eine 5e=

ftimmte $erfon al§ ©omiciliat, fei e§ üen t)orn^erein fei e§ Bei ber

3lnntt]^me beg Söed^felS, Be^eid^net roerbe, ift nid^tS bem S)omiciIn)ed^feI

3^ot]^n)enbige§. ©efd^a^ e§ nid§t, fo wirb angenommen, ba^ ber 33 e =

gogene, ober ber Sluöfteller be§ eigenen Söed^felö felBft ber ^ö^^lungg^

leifter am S^^^'^^^^oxt fein foEe.

2)omiciUat !ann aud^ ber STraffant, ber Sf^emittent, ein S^^^ff^^^^

fein, ^n fold^en gätten !ann bie 2Öed§felfd§ulb \tatt §oIfd§ulb gu fein,

gur S3ringfd^ulb merben, ba vo^nn ber Söed^felgläuBiger gugleid^

3)omiciliat ift, ber Sßed^felfd^ulbner i^m bie ^edung fd^iden mu^,

mibrigenfaEg ber Sßed^felgläuBiger Bei fid^ felBft ^roteft er^eBt unb bamit

'o^n 9Öed§felfd^u(bner in SSer^ug fe^t.

2)ie 3fted^t§t)er^ältniffe geftalten fid^ Derfd^ieben, je nad^bem ein Be =

fttmmter ^omiciliat auf bem 2öed§fel Benannt, ober nid^t Benannt ift:

a) 3tti le^teren %aU tritt nur ba§ 33efonbere ein, ba^ gur ©r^ltung

be§ 9lüdfgrip gegen bie SSormänner ^ö'^litng am 3!)omiciIort ge^d^t

merben mu^ unb ba^, wmn fid^ ber ^e^ogene ober ber Slu^ftetter be§

eigenen Söed^felg nid^t finbet, bort ^roteft 3Jlangel§ 3^^^^^Ö 8^ erl^eBen

ift. ®ie med^felmä^igen S^ted^te gegen ben Slnnel^mer ber Tratte unb

ben Sluäfteller beä eigenen 2ßed^fel§ finb l^ierüon nid^t aBl^ängig. ^

b) Sßurbe bagegen ein Beftimmter 3)omiciliat Benannt, fo näl^ert

fid^ ^a^ SSerl^ältni^ bem einer neuen Tratte. ^ ^er Sßed^fel ift gur

ga^lungg^eit Bei bem ^omiciliaten §ur 3^^lung oorgu^eigen unb eoentuell

gu proteftiren, gur 35ermeibung be§ 3fted^tgnad^t§eilg ba^ im gaU ber

^eraBfäumung ber med^felred^tlid^e Slnfprud^ nidtit Blo^ gegen ben 2lu§=

fteller ber Tratte unb W S^boffanten, fonbern aud^ gegen ben 2lcceptanten

unb ^Qxx Sluöftetter beö eigenen 2Bed^feI§ verloren ge^t.^ 2Birb ber

^roteft aBer erl^oBen, fo geftaltet fid^ ber 2lnfprud^ gegen 'om 2(ccep =

tauten unb ben Sluöfteller beö eigenen Sßed^felö feinem Umfang

nad^ fo, mie ein Stegre^anfprud^ gegen bie SSormänner.

7) S)enn in btefem ^^^aUt liegt bem |)au^tit)ec^felfd)ulbner eine einfädle imb
unmittelbare ^^^l^ngSöerbinblici^feit an einem üon feinem 3Sol)nort Derfc^iebenen

Ort ob. 91. O. §. @. S3b. 20 ©. 414.

8) ^n ber ^taufet „^afjlhax an ber @etüerbe!affe in 36/' liegt bie S3e5eic^nung

eine§ 3)omiciliaten , ba bie SSerweifung an eine S3anf ober ^afje äiüeifel^ol^ne ben

@inn Bat, ha^ biefe felbft galten foK. ©§ ift !ein Ö5ebQn!e baran, ha^ ber an bie

^affe Oertneifenbe ©d^ulbner ftc^ bort einfinben unb begasten moHe. 91. ®. ^b. 1

@. 17, S3b. 15 ©. 111 jebo^ aud^ Sb. 14 @. 145.

9) 28. O. 5trt.43, ^Trt. 99.
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^ennod^ tft ba§ SSer^ältni^ bem einer Tratte nid^t gleid^^uftelten.

2)enn ber 3tcceptant unb ber Stuäftetter be§ eigenen Söed^felä ^aftet nid§t

für bie 3lnna]^me be§ Sßed^felä burc^ ben $DomiciIiaten. Se|terer fann

ftd^ für bie gal^lung verpflichten nur in gorm einea %val^^^ unter ber

2lnnat)meer!Iärung ber ^Tratte, kgie^unggraeife kirn eigenen Söec^fel unter

ber Unterfd^rift beg SluöfteHerg. ^^ Slud^ bie SSerjä^rung ber 9fted^te gegen

))zn Slnne^mer unb ben Slugftetter beg eigenen 2ßec^fel§ rid^tet fid^ tro^

be§ benannten S^omiciliaten nad^ 'D^n ©runbfä^en, raeld^e aud^ o^ne biefe

33enennung ©eltung l^ätten.^^

3)ie Slnfprüd^e beg ©omiciliaten gegen SluäfteEer unb Slcceptanten

in golge ber Sßed^fel^alirung beftimmen fid^ in ^emä^^eit ber aEgemeinen

Sftegeln be§ 6ürgerlidf;en 9ted^tg nad^' bem jroifd^en i^nen obroaltenben

SSerl^älni^.

§ 262. ^ot^abreffc.^

®er gezogene SBed^fel fann mit einer ober mel^reren 9^ot^abref^

fen t)erfe^en merben, burd^ meldte, faE§ ber ^egogene bie Tratte

nid^t traffirterma^en acceptirt ober nid^t ga^lt, Stnbere ^ur

^cceptation fomie gur 3^^^^^Ö aufgeforbert merben.

gtoedf ber 9^ot^abreffe ift, burd^ bie gnteroention beö 3^ot^abreffaten

bie 2lbfd^neibung be§ med^felmä^igen 9^egreffe§ gegen ben 3lbreffaten ]^er=

bei^ufü^ren. 2)ie ^ti^twng ober Stnna^me erfolgt alfo für cRed^nung beä

Slbreffanten.

S)ie 9Zot^abreffe pflegt in ben 2öorten „im %aU ber ^ot^'% „im

%o.\l" unb in ä^nlid;en Söenbungen §u gefd^el^en. 3§re S^f^Ö^^Ö ^f^

nid^t blo^ bem ^raffanten, fonbern aud^ anberen ^erfonen, raeld^e regre^^

pflid^tig merben fönnen, geftattet. Sie ift guläffig, mie auf bem 2Bed§feI

felbft, fo aud§ auf einer ^opie, auf meld^er fid§ Driginalinboffamente

befinben. 5^ot^abreffat fann jeber fein, ber nid^t ^egogener ift, in^befonbere

a\i<^ ber 9^ot§abreffant felbft, fei er nun ber St^rafjant ober ein ^nboffant.^

9^) Unten §263.
10) ?lnbere erachten e§ für ^wläffig, ba^ ber S)onitctttat acceptire.

11) %l)'öi, 2B.9^. §162 ff. ibentificirt bie SSenennung be§ beftimmten ^omici*
Jtaten mit einer Xratte. ^a er erüärt ben eigenen 2Sed)feI mit befttmmtem S)omt=

ciliaten gerabep al§ eine Tratte in eigent§ümlid)er gorm, bie hin eigener Sßec^fel

fei. %U(ii hierbei n)irb unfere§ (Srmeffen§ bie ^ebeutnng ber f^orm im ä8ec!^fel=

red^t nic^t gett)ürbigt.

1) ^.D. Wrt.56ff., %^öl, 20.9^. §132. (5iet)e Jwiter unten §279. eine

f. g. imed)te 9'?otI)abreffe liegt bann Dor, tuenn ftc^ bem Xraffaten gegenüber ein

5(nberer atö ber ännäd)ft ^ur ®ec!ung SSerpfIicf)tete eventuell pr 3)ecfung bereit

erftärt. hierbei ^^anbett e§ fid^ aber nid)t mn eine iüecf}felred)tlid)c SSerpflirf)tung.

2) m.€).<Q.(^. $8b. 20 (5.164. (£§ liegt in gennffem Sinn ein eigentrafftfter

2öec^feIüor, bei melc^em \)on ber fonft erforbertenOrt^^Derfcl^ieben^eit abgefet)en wirb,

weit bie^ulaffung ber SiJot^abreffe an ftc^ felbft, bem praftifc^en 33ebürfnt^ entfpric^t.

S)ernburg, «ßreu^tfc^el «prtüatrec^t. H. 4. Sluft. 52
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2)ie ^f^otl^abreffe ift nur gültig, raenn fie it)eber in ben übrigen

5[Ra^gaben, nod^ be^üglid^ be§ S^^l^^Ö^orteg t)on ber (Brunbtratte ab=

weidet. 3ft ein ^ßl^lunggort bei il^r nid^t genannt, fo gilt ber ga^lungg^

ort ber ©runbtratte and) für fie.^

^urc^ bie §in^ufügung ber 5^ot^abreffe ma^t ber 3lbref)ant feine

Haftung unb biejenige feiner 3^ad^männer t)on einer fopulatiüen 33ebin*

gung abhängig, nänilid^ ber 9^i^t^onorirung ber Tratte burd^ 'ozn %xa\-

faten unb burd^ ben 9Zot^abreffaten. ©egen beibe mu^ alfo bie

roed^feintägige ^iligen^ gewahrt fein, raenn ber 2(breffant oerpftid^tet n)er=

ben fott. dagegen ton ben SSormännern be§ 9^ot^abreffanten, raeld^e

fid^ unter ber einfad^en ^ebingun ber 9flid^t^onorirung ber Tratte burd^

"ozn Se^ogenen t)erpflid^tetcn, Vic '^x^ta(i)iun^ ber 5Rot§abreffaten nid§t ^u

©Ute fommen.*

^pflittels ber 9^ot^abreffe t)erfprid^t ber 5lbreffant bem Sßed^felneEimer

bie et)entueEe SlnnaEime un'o S^^^^% ^^rd^ ben Slbreffaten. ©ie bilbet

bemnad^ eine eüentueEe Tratte. ^ Slber biefeS SSerfpred^en ^t bod^ einen

t)on ber geroöl^nlid^en "^Iraffirung fel^r abraeid^enben gnl^alt. ^enn ber

^f^ot^abreffat \)at nur angunel^men, raenn bie Tratte 5^ot^ leibet, er wirb

burd^ bie Slnna^me nur für ben gatt ber ^räfentation beg 3ßed§felg

innerl^alb ber ^roteftfrift für bie S<^^^w"Ö »erbunben. ©iefe 3<^'^'^it"9 ^f^

nid^t biejenige ber Söed^felfumme, fonbern ber 9tegre^fumme.

§ 263. Slual.

2lt)al ift eine auf bem Sßed^fel geleiftete ^^lamenäfd^rift, raeld^e

unter einer anberen 9^amen§fd^rift, in ber Slbfid^t t)ollgogen rourbe,

fid^ in gleid^er 9Beife mit ber an erfter ©teile Unterfd^riebene

gu oerbinben.^ Dbgleid^ ber 2lt)al ^äufig alä äöed^feloerbürgung begeid^=

net n)irb unb aud^ in ber Si^^t an^ ber Slbfid^t ber SSerbürgung ^eröor^

ge^en ton, fo liegt nad^ Sinken l^in bie Uebema^me einer folibarifd^en

^erbinblid^feit oor.

3) ai.O.|).®. S3b.ll @. 297.

4) 2B.D. 5lrt. 62, womit alterbingS ?lrt. 61 ni(f|t üoßftänbig übereinftimmt.

3)a§ ^rincip be§ 9trt. 62 berSS.O. ift ba§ folgerechte, benn ber fpätere ^nboffotar

grünbet fein Sftecfjt gegen ben S^ormann be§ ^ßotl^abrefjanten auf bie ©d^rift jene§

ä5ormann§, unb ni^t auf einen SSertrag mit feinem ^nboffanten.

5) 3)ie ^rage ift nac^ ber 30.0. eine offene, ob ber 2Bed)feIgIäubiger Don

mehreren SiJot^abreffen bie frü'^er ert:§eilte oor ber fpäteren an§uge!^en ^abe. %i)'6i,

Sß.fR- §140 5lnm. 4 nimmt an, ber fpätere S^ot^abreffat fei nur für ben gaE
gerufen, bafe bie S:ratte au^ bei bem früheren 5tbreffaten dloi^ leibe. ®§ oer=

mittett bie§ jeboc^ bie ©adje fe^r imb e§ ift gmeifel^aft, ob ba§ ®efe^ ber 'äxt

bebingte ÜZot^abreffen tcollte. @o auc^ SSolfmar unb £oett)l) ©. 205.

1) 3(t)al tjon a vaUe ift eine unter einer anberen fte^^enbe Unterfc^rift.
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^te 3^amen§fd^rift auf bem 2öed§fel unter einer anberen ^^ameng-

fd^rift l)at im 3tt)eifel bie 33ebeutung eines 2tt)al§, fo 'oa^ bie SSermut^ung

nur burd^ augbrüc!lid;e ©rÜärung, g. 33. burd^ ben 3wfa| „aU S^^Ö^"

au0ge[d^loffen werben fann. 3(t)a(ift unb in golge beffen ©olibarfd^ulbner

ift alfo aud^, raer bie 3^amen§unterfd^rift eineö Slnberen unter bem 3wfa|

„als SSürge" unterfd^reiBt. ^ ©tel^t jebod^ eine Unterfd^rift unter ber be§

^raffanten, fo bebarf e§ eines befonberen ^itfa^eS, um ilax gu ftetten,

ba^ ber in jmeiter Sinie Unterfd§rei6enbe nid^t 5!Jlittraffant, fonbern 2lt)a^

lift fein foU; ebenfo ftel^t eS mit ber me^rfad^en Unterfd^rift beS eigenen

9öed^fel0.

5Die ^fiamenSfd^rift beS Sltjaliften mu^ auf bem Söed^fel felBft ge^

fd^e^en; bod^ ö^nügt bie 9f?amen§fd^rift auf ber ^opie, menn bie primär

geleiftete 9^amenSfd^rift, meld^er bie be§ Slüaliften fid^ anfd^Iiegt, in Ur^

fd^rift auf bie ^opie gefe|t merben burfte, fo ha^ au^ berfel6en i^rer

äußeren ©eftalt nad^ ein med^felmä^iger Slnfprud^ begrünbet mar.

®ie SSerpfUd^tung beS Slüaliften ^at benfelben 6§arafter mie bie be§

^uerft Unterfd^reibenben. ^a^er l^aftet ber %mli\t be§ Slcceptanten in§-

befonbere mie biefer, aud^ w^nn bie red^t^eitige ^räfentation unb ber

^roteft unterlaffen fein foHte; unb üerjä^rt feine 35erpf(id^tung erft in

3 Qal^ren,^ e§ mirb ferner ber Slüalift eines Snboffanten ober @^ren=

acceptanten unter benfelben ^ebingungen mie biefer cer^aftet.

^er 2lt)al ift nur red^tsbeftänbig, menn biejenige ©rÜdrung, ber er

l^in^utritt, ber %oxm nad^ eine med^felmä^ige ift. @S ift W^ j. ^. nid^t

ber gaE, wznn ein ^^^id^tbejogener acceptirt l^at ober menn bie Unter=

fd^rift beS 5^id^tfd^rei6!unbigen nid^t formgered^t bezeugt ift.^ 3)er Slüal

ift r ed^ts gültig, menn bie Dorfte^enbe (^rflärung aus inneren (S5rünben

unt)erbinblid§ ift, ja felbft menn bie i^m üorfte^enbe Unterfc^rift ge=

fälf^t fein foKte.

§ 264. 9f?i^twe(^fetre^ta(^e S$ermer!e.

$Die 2Bed^fe(ur!unben entl^alten gemö§nlid§ au^er benjenigen @r!(ä-

rungen, meldte baS 2ßed§felred^t begrünben unb beftimmen, nod^ anbere

35ermer!e. %ixx bie Sßed^felerÜärungen als fold^e finb biefe 3Sermer!e

unfd^äblid^ — superflua non nocent — fo lange fie nid^t in eine bem

2) Sß.D. mi.81.
3) ©elbftüerftönblid^ ift ber iRegrefj gegen bie 35ormänner nic^t boöon ah-

gängig, bafe gegen ben ^löaüften be§ acceptanten ^roteft inangeB 3f^t)Iung er^^oben

ift. 3)er ^itüal ' giebt bem 2öed)felgtäubiger nur 9?ed)te, bie ^öebingungen be§ dit=

grefje§ gegen bie S^ormänner iüerben baburc^ nic^t geänbert.

4) ä)er äBec^fel ift ungültig, n)enn fid^ ftatt eines 5(u§ftetter§ metirere Unter?

fc^riften, jebe mit bem 3ufa& „aB S3ürge'' ftnben, 3t.®. S3b.lO ©.1.

52*
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2öefen beä Sßed^felö roiberfpred^enbe SSerBinbung mit i^m gebrad^t finb.

S^re felbftänbige Sebeutung l^ängt von i^rem Sn^It unb ben Umftän^

ben ah.

§er!ömmlid^ern)eife entl^ält ber Söed^fel Slugfagen über bie 2öed§fel=

t)a(uta. @g roerben gebrandet bie äßorte „2öert^ erhalten", „2Öertf) in

SBaaren erhalten", „2öert^ üerftanben", ober aud^ „2ßert§ in Sfied^nung",

Bei einem gezogenen 2ßed^fe( an eigene Drbre mirb nid^t feiten gefd^rte=

ben „2öert§ in mir fel6[t", „Söert^ in meinem S^^offament". 2öeld;e

red^tlid^e Tragweite ^abm fold^e 3Sermer!e? ©g ift !Iar, ba^ fie bei

Söed^feln an eigene Drbre bebeutungSlo^ finb, ba^ fid^ alfo nid^t

^tma ber S^^off^tar auf fie berufen !ann, um bie SSaluta^a^Iung

feinerfeitä barjut^un. Qah^n aber bie 3Sermer!e „3Bert^ erhalten" unb

ä^nlid^e in regulären Stratten ober eigenen äöed^feln oorfommmenbe

Sluäbrüdfe Semeigfraft für bie S^^age beg ©mpfangS ber ä?aluta burd^ ben

SluSfteller? 2lud^ bieö lä^t fid^ nid^t fd;led§t^in behaupten, ba berartige

^laufeln ^Un ^äufig nur ®e!oration finb, bem ^ertömmlid^en Söed^felftil

entfpred^en, oft auä) abfid^tlid^ falfd^ gebrandet merben, bamit grembe bag

SSer^ältni^ be^ 3Bed^felfd^luffe§ nid^t erfe^en unb bamit nid^t ein 50^ijs=

trauen gegen ben Söed^felne^mer auSgefprod^en merbe.^ @§ befielt ^ier

eine bead^tenSmert^e 3lnalogie ^ur römifd^en querella non numeratae

pecuniae, burd^ meldte bie Slugfteller ber Ur!unben bie eigenen ©mpfangg^

befenntniffe, meil fie nur fe^r l)äufig beforatioe gormein o^ne 9^ealität

maren, al§ für ben 93emei§ bebeutunggloö be^eid^nen fonnten.

@g finben fid^ ferner fe^r l)äufig auf ber Tratte 33ermer!e, meldte

fid^ auf bag S^er^ältni^ gum ^egogenen begießen. 9^id^t leidet mirb in

ber Tratte ber B^fa^ fehlen „unb ftellen eö in 3fted^nung laut 33erid§t"

ober, mag ben ©egenfa^ bilbet, „o§ne Serid^t", ober aud§ „laut ober

o^ne 33erid§t". 3n erfterem gaEe ^at ber ^e^ogene oor ber §onorirung

ber Tratte ben 33erid^t be§ ^raffanten gu erwarten, im gmeiten gatt ift

bie§ nid^t erforbert. 5Rad§ Umftänben be^eid^net au(^ bie Tratte einen

dritten, meld^er bem Segogenen gur ©edfung t)erpflid^tet fein foK

ober beutet i^n an. @g ift bieg ber gaE bei ber
f. g. ^ommiffiong =

tratte, meldte nid^t auf Sted^nung be6 iraffanten, fonbern auf biejenige

eines dritten gebogen mirb, foba^ ber SSegogene feine ^Dedfung bei jenem

2)ritten gu fud^en ^at.

1) X^öl, SS.Sfl. §52 5lnm.ll. ^ad) ber 3l.e.^.O. §259 ift bie grage

nac!^ freier Uebergeugung be§ 9flid^ter§ ju entfc^eiben, weld^er fic^ bur^ bie im

5£ejt entmidelten @efid)t§pun!te beftimmen loffen mufe unb ben 9iec^t§fa^ sub-

scriptio tenet subscribentem ^ier nid^t antuenben Juirb.
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9Zi(^t %an^ [elten fte^t in bem bigpofitben ^^eil eineä eigenen Söed^^

feig neben ber 2Bed;felfumme zin S^^^^^^\V^^^^^' ®^ if^ ^^^^^^ ^«^

au§ bem in ben 2ßed^fel aufgenommenen 3i^§»^^fp^^<^ß^ ßi"^ raed^fel^

mäßige SSerpfUd^tung nid)t entfpringen !ann, ba "ok 2ßed§felfumme eine

Beftimmte fein mu^. (§g frug fid; aber, ob bafjelbe ben 2öed^fel nid^tig

mad^e, meit e§ bie ^eftimmtl^eit ber 2öed^felfumme aufgebe, ober ob nur

baö ^inSoerfpred^en ber 3öed^fel!raft entbehre, mä^renb bie ^apitalfumme

n)ed^felmä^ig gefd^ulbet merbe. ®a§ Sediere oerorbnet "oa^ Sfleid^öred^t.

Slud^ eine in ben ^onte^t aufgenommene SSerpfanbung, g. 33. oon Dbjefs

kn, meldte bereite im ©emal^rjam be§ Söed^felgläubigerg finb, foraie 'ok

gufage einer ^onoentionalftrafe berührt ba§ Sßed^felred^t folgered^t nid^t.^

§ 265. SBed^felbupIüate unb SSec^feüopiett.

1. ®er gezogene SSed^fel !ann in mel^reren ©jemptaren, in
f. g.

^uplüaten auSgefteßt merben. ^ gebeä ®upli!at mu^ bie Uuterfd^rift

be§ 3lugfteIIerg unb fämmtlid^er Snboffanten in Urfd^rift ^ni^alUn, alfo

bie 2ßec§fe(t)erpf(id^tung für fid^ begrünben. Slnbererfeitg mu^ jebeg @jem=

plar eine entfpred^enbe ^a^ atg ^rima, @e!unba, Tertia im ^ontejte

be§ Söed^felä angeigen. ^ 3ft bie§ nic^t ber %aU, fo ermad^fen tro^ mU
gegengefe^ter Slbfid^t aug jebem ©^emplare felbftänbige 2öed^fe(oerpfUd^tun=

gen — f. g. ©olamed^fel in biefem ©inn^" — meldte unabpngig oon

einanber üon gutgläubigen dritten geltenb gemad^t merben fönnen. ^ag

als ^rima be^eid^nete ©jemplar gilt alg ^aupte^emptar in bem ©inn,

bag etmaige Unbeutlic^feiten ber übrigen (^^emplare auö ber ^rima gu

er!lären finb.

^a§ fingulare unb tjielfad^ bebenÜid^e Snftitut ber ^uplifate ift

üorgugämeife gefd^affen, um, rodl^renb ha^ Slccept auf bem einen

©jemplar — in ber Siegel ber $rima — eingel^olt mirb, fd^on bag

anbere ©jemplar — in ber Siegel bie ©efunba — in Umlauf gu

fe|en. doppelte ibentifd^e 2lccepter!lärungen finb hin S3ebürfni^. ^a-

2) ®te feierte 9?ürnberger 2Sed)feInot)eI[e entfc^ieb fic^ in i^ver primären ^^orm

für SfJic^ügfeit beö SSedifelöerfprec^cnS , in i^rer eöentuellen ^-affimg bafür, ba^ ba^

3in§t)erfpred)en ai§> mäft gefc^rieben gelte. S)er eöentuelle S^orfc^Iag tüurbe in

$reu^en angenommen unb ift 9ieid)§rec^t getrorben, 2Ö.£). ?trt.7; tigl. übrigeng

oben §35 5lnm. 4. S)er erftere gilt in Oefterreid). (S§ ift folgerecht, bafe man bort

ben ^^ed)fel anc^ bei ^(ufna^me einer $ßerpfänbung§!lQUfeI al§ ungültig anfielt.

S^gl. SSe^er in ©olbfc^mibt'g ^eitjdirift SSb. 34 ©. 19.

1) 2B.0. 5trt.66ff.

1*) SSgt. oben §251 ?tnm.l.

2) 3)a§ ©efe^ t>ertangt nic^t, bafe auf jebem (Sgemplar, 5. 35. ber ^rima,
auc^ bemerft fei, ba^ unb mie Diele S)uplifate ausgegeben feien.
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]|er lann ba§ Slccept nid^t alö 2)upli!at geleiftet werben. SJiel^rere Slccepte

auf ©uplilaten beffelBen 3ßed^[elä erzeugen bem^ufolge fämmlUd^ felbftän^

bige 3Serbinblic^!eiten. ®em entfprid^t, ha^ ber eigene 2ße^[el nid^t in

2)upli!aten, ausgefertigt werben fann.^

^er Jjul^aBer eines ©^emplars !ann wed^felmä^ige ^t(^tt nur gegen

biejenigen ^erfonen, weld^e auf biefeS i^re Unterfd^riften festen, geltenb

mad^en. ^er S^boffatar Bebarf folglid^, um gegen ben Slcceptanten auf^^

gutreten, be§ Sefi^eS beS gum 5(ccept »erfanbten ©jemplarS. ©emgemä^

tft auf bem burd§ Snboffament begebenen ©jemplar angujeigen, bei wem
'oa^ gum Slccept üerfanbte ©jemplar anzutreffen ift. 3m %aU

ber 9flid^t]^erau§gabe ift ber S^tegre^ auf ©i^erfteEung, fomie ber mangels

^al^lung t)on einem boppelten ^rotefte abhängig, nämlid§ einmal von ber

geftftellung, 'oa^ baS gum Slccept üerfanbte (g^emplar bem ^^^offatar beS

inboffirten 2)upli!atS t)om SSerraa^rer nid^t verabfolgt mürbe, unb bann,

ba^ auf biefeS 2)upli!at bie Slnnal^me ober bie 3^^tog nid^t gu erlangen

gemefen. *

$Der SSermal^rer beS gum Slccept oerfanbten ©jemplarS ift rerpflid^tet,

baffelbe bemjenigen auszuliefern, meld^er fid^ als Snboffatar legitimirt.

Dh baS Slccept ermirft ift ober nid^t, !ommt l^ierbei nid^t in ^etrad^t.

^er Slnfprud^ auf bie SluSlieferung ift fein med^felred^tlid^er. ^

3al)lung auf ein Söed^felejemplar tilgt bie Söed^felfc^ulb fd^led^t^in.
^

®er g^'^^^^^ mehrerer ©uplüate ift in ber t^atfäd^lid^en Sage, 'ok

üerfd^iebenen ©jemplare an oerfd^iebene Snboffatare gu inboffiren. §ierin

liegt iebod§, fofern bieS ben ^^^offataren nid^t funb gegeben wirb, ein

betrug, ba fie in biefem 5?all nur ein uuDoUftänbigeS dlc^t unb !einen=

faHS baSjenige einer regelmäßigen S^^^ffii^iittg erhalten.
"^

3) Sß.O. 5lrt.67 3tff.2, ügl. 2Ö.0. §lrt.98 3tff.7 unb 8. ©o aud^ di.&.

S3b. 9 ©.113. ©ntäte^t ber 3u[a^ al§ ,,^rtma", „©e!unba" bem eigenen 28ed^fel

bie Söed^felfraft? ®ie§ l^alte tc^ für tii^tig unb gnjecEmäBig.

4) SS.O. ?lrt. 69. |)at ber SSegogene ba§ gum Slccept Derfanbte ©jemplar

no(^ nic£)t acceptirt, fo fteft ntc^t§ im 5föege, baß er fein Slccept auf ba§ in ber

|)anb be§ S^^offatarS befinblic^e ©jemplar fe^t.

5) S)er Slnfpruc^ grünbet fid^ auf einen burd^ ba§ @efe^ unterfteHten SSer=

trag be§ ?luftraggeber§ mit bem SSerwa^^rer p ©unften eine§ S)ritten, nämlic^ be§

üinftigen ^ii^offatarS. 3)erfelbe ift entfpreäienb bem im 5trt. 405 be§ ^. ©. 33.

anertannten fRed^te be§ 5tbreffaten be§ ^ra(^tgute§ gegen htix f^rac^tfül^rer. Wan
wirb annehmen muffen, ha^ bem S^boffatar ber 3lnfprud^ erft mit ber 5lufforbe=

rung gur |)erau§gabe erwäd^ft. SSi§ ba^in ift ber SSertcalirer nur feinem 5luftrag=

geber gebunben unb gur 3f{ücfgabe be§ 5lcceptejemplare§ an tt)n berechtigt, auf

5lnforbem beffelben öerpftic^tet. ©o 9^. O. |). @. SSb.ll ©.390. Slnberg Spl,
3B. 9^. § 165 Wnm. a.

6) Sß.O. 5lrt.67 ©afe 1.

7) ©inb me:^rere ©jemplare beffelben SSed^feB öon bem ^n^aber berfelben,

bem X., an uerfd^iebene ^erfonen inbofftrt unb ha^ eine ift an A., ba§ 5lnbere
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2)er SluäfteEer beö gezogenen SSed^felä tft üerpflid^tet, bem 9lemit*

tenten mehrere Sßed^felesemplare auf 33erlangen gu liefern, aud^ roenn

biefer urfprünglid^ fic^ mit einem ©jemplar begnügte. Slud^ bie §inter=

männer be§ ^Remittenten l^aBen biefeS dit^t gegen i^ren unmittelbaren

SSormann, meld^er bann mieber auf 'ozn Tormann ^urütf^uge^en ^at. 3!)er

Slnfprud^ grünbet fid; auf 'ok SSed^felorbnung, ift aber nid^t im 2ßed^fel=

proce^ gu verfolgen. 3Sorau§gefe|t ift, 'oa^, mer \>a^ $Dupli!at forbert, fid^

alä berjeitigen Söed^felgläubiger legitimirt, bie§ iann aber nur burd^ SSor=

geigen beg 2öed§fel§ gefd^e^n. SÖottte man l^ierüon abfeilen, fo mürbe

man bem 33etrug freiefte ^a^n eröffnen.^

2. Sßed^fellopien fönnen beliebig ^ergefteEt merben unb ^aben an

]\ä) aU blo^ private Slbfd^riften feine felbftänbige 33ebeutung. 3)ie ^opie !ann

aber ba^u benu^t merben, Driginalinboffamente ober au^ anbere t)erpflid^=

Un'oc Unterfd^riften aufzunehmen. ^ S^^läffig ift hk^ bei eigenen 2Sed^^

felni<^ mie bei Tratten, t)orgug§meife !ommen aber Kopien fold^er 2trt M
2^ratten t)or, meldte gum Slccept »erfanbt merben.

©old^e Kopien l^aben eine üoEftänbige Slbfd^rift be§ 2öed^fel§ unb

fämmtlic^er Qnboffamente gu enthalten, fid^ auSbrüdlid^ al§ Slbfc^rift gu

begeid^nen unb el^e fie Driginalinboffamente aufnehmen, 'ozn Slbfd^lu^ ber

Slbfd^rift gu oermerfen, ma§ mit hzn Sßorten gu gefd^el^en pflegt: „big

l^ier^er ^opie", f. g. 2trretierungä!laufel. Stuf ber Urfunbe ift gu

bemer!en, bei mem ba§ Driginale^emplar anzutreffen.

Driginalinboffamente auf ber ^opie geben 'oem Snboffatar hk t)oEen

di^^k, menn er in ben Sefi| beg Driginalmed^felg gelangt, ooraugge^

fe|t natürlid^, ba^ nidl;t auf bemfelben nad§ bem 9^e^men ber ^opie mx=

tere felbftänbige gnboffamente gefegt mürben. 5Der burd^ hk ^opie legi=

timirte le^te Qnboffatar l^at ferner gegen benjenigen, meldten bie ^opie

an B. gelangt, fo i^abenA. unbB. bie regelmäßigen h)e(5^jelrec^ttic^en 5lnfprü(i^e an
bie SSormänner bi§ gum X., biefen inbegriffen, ^at A. Ballung üom Sraffaten
erlangt, fo !ann B. gegen bie SSormänner be§ X feinen Diegreß nehmen, ha beren

Söec^feberfprec^en gegenftanbto§ tüurbe, ebenfo üerpit e§ fic^ mit A., loenn B.
^a^Iung erlangte, §at Weber A. nod) B. B^^lwi^g erlangt,. fo |aben gmor beibe—
t)orau§gefe|t, baj fie beibe geprig proteftiren ließen — 9?egreß mangels Ballung
gegen bie SSormänner X. 5lber fie finb in ber Soge Don römifd^en ^orreaIgtäu=
bigern. ^ft alfo ber ©ine Don beiben befriebigt unb quittirt er, fo :^at an^
ber 5lnbere !eine 9f?ec^te me:^r gegen bk SSormänner be§ X.

8) 3S.0. Slrt.ee. %i)öl, SS. 31. §166 5lnm. 6 nimmt an, baß ba§ Suplüat
auc^ nad) SSerluft be§ im ^ontejt aU ^rima begeid^neten ©yemplarS geforbert njer=

ben !önne. S)ie ?^rage ift eine fe^r beftrittene.

9) 20.0. ^Irt.TOff. Kopien finb in ber SSed^felorbnung nod^ Dorgefe^en

bel)uf§ Ouittirung Don Slieilgalilungen; ^rt. 39.

10) 2B.0. ?lrt.98 ^iff. 8.
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alg SSerwal^rer bcö Driginalwed^felg begeid^net, eine ^age auf

beffen §erau§gaBe, wenn biefer ben 3Öec|fel gur ^dt ber Slbforberung

inne l^at unb ber Slufforberung nid^t nad^!am. ^^ ©elangt ber Snboffatar

nid^t in ben Sefi| be§ Driginalroedjfelg, fo txljält er feine Siedete gegen

bie auf ber ^opie 6lo^ abfd^riftlid^ begeid^neten ^erfonen, alfo ni^^t gegen

bie S^^offtt^ten beg Drtginalg, ben SluöfteHer beg eigenen 2Bed^felä ober

ben Slcceptanten. 2)agegen ftcl;t il;m tro^bem er in ber ^opie nur ein

^rud^ftüd^ eines 2ßed^felg in §änben l)ai, ber Sflegreg mangels 6id^er=

l^eit unb nad§ Eintritt beS in ber ^opie angegebenen SSerfaUtagS S^egrej^

mangels ^^'^tog gegen bie Driginalinboffantcn ber ^opie gu. 2)iefcr

Sflegre^ ift abl^ängig baüon, ba^ ber Sn^ber ber ^opie red^tgeitig burd^

^roteft feftftetten lie^, ^a^ il^m baS Driginalejemplar von bem in ber

^opie be^eid^neten SSermal^rer nid^t I)erauSgegeben mürbe. ^^ (g^ fe^t

ni^t t)orauS ^roteft mangels Slnna^me ober 3<^^^w^9 '^cim Segogenen,

benn biefer !ann, fo lange i^m ber Driginalmed^fel nid^t oorgelegt mirb,

nid^t traffirterma^en annehmen ober galten. ®ie ^opie legitimirt ben

Sn^aber ^iergu nid;t in ber 2lrt, mie ein ^uplüat.

§ 266. 3)ie Wnnafime ber Statte.

2)ie Slnnal^me ber Tratte ift ber gorm nad§ 2lnna^me beS in ber=

felben auSgefprod^enen g^'^togSauftragS. 2lber bie 3fte(^tSgüItig!eit ber

2lnna^me ift nur baoon abl)ängig, ba^ bie Tratte in il;rer äußeren @e=

ftalt red^tSbeftänbig ift. Dh mir!lid^ ein 3^^togSauftrag gegeben mar,

!ommt nid§t in 33etrad§t. 2)ie Slnnal^me enthält bemgemä^ bie felbftän=

bige Uebernal)me ber S^erpflid^tung, bie 2öed§felfumme gu gal^Ien, unb

fte()t auf einer Sinie mit ber' 2luSftelIung eines eigenen 2Bed^felS, burd^

meldte eine gleid^artige SSerpfUd^tung übernommen mirb. ^ennod^ finb

beibe Slrten oon 2ßed[;felt)erpf(id^tungen nid^t §u ibentificiren. ®enn ber

eigene 2ßed§fel entnimmt feine ©eltung allein aus fid§, bie Slnna^me fe^t

11) 2S.0. 3lrt. 72. Ueber bie ^onftru!tton fte^e oben ^Inm. 5.

12) 5S.iO. 9lrt.72. e§ tft ber im mi.TO be,^ei(f)nele S5eilöo^rer gemeint.

3Bäre ein jolc^er nidjt be,^eid}net, fo fonnte fein ^roteft mangelö §erau§gabe er^

:^oben unb ein 9tegre^ mangels berfetben nic^t geltenb gemadjt loerben. ?(nber§,

aber unfere§ ©rad)ten§ unri^tig diti)bün gu 5(rt.72, lüenn er meint, ber 3nl)aber

bürfe o^ne bie Eingabe ber Ä'opie ben SSefi^er beö OiiginaB ermitteln unb ben im
5lrt.72 öorge[d)riebenen ^roteft erljeben. töie [oll lue^felmä^ig feftgefteltt tüerben,

tüer SSertüa^rer be§ OriginoItüed^felS ift, menn bießopie feine Eingabe enthalt? 3)ie

S3emer!ung ber 355. O. ?lrt. 70 : „ ba§ Unterloffen biefeS SSermerfS ent^ic^t ber

inbofftrten ^opte nic^t bie n}ed^felmä^ige ^raft" §at nur bie SSebeutung, bafe ber

^nboffatar auc^ in biefem ^aUe aUe we^felmä^igen 9ted)te ^at, wenn eö i^m
gelingt, in ben 58efi^ be§ Originaln)ed)feIö gu tommen.
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bte formgcred^tc StugftcUung einer Tratte unb bie ^orrefpon=

benj ber 2lnnal)meer!lärung mit biefer üorauS.^^

®er ^egogene ift niemals n)ed;felred;tlid& ^ur Slnnal^me gezwungen,

mo^l aber fann er gur Slnna^me burd^ eine Dorge^enbe ober auc^ nad^folgenbe

SSercinbarung gef;alten fein. Sßer 3. S. gegen Tratten ge!auft I;at, ift

auf ©runb'beS ^aufüertrageä üerpfUrf;tet, %xatkn, meldte in t)erein6arter

2(rt, eventuell in ü6lid;er SBeife auf i^n gegogen würben, ^u acceptiren.^

Slud^ in ber 9Zic^tbeantn)ortung be§ 2(t)igbriefeä lann dm ftittfd^meigenbe

Ucberna^me ber 3Serpflic^tung ^u acceptiren liegen.^ 2)a§ 9fled;t ber

^raffanten, bie Slnna^me t)om ^egogenen §u forbern, gel^t auf ben 9te^

mittenten ober bie gnboffatare burd; bie Begebung be§ äßec^felg ni^t

über, e§ !ann ifjuen aber cebirt werben.

S)er Söed^felgläubiger ift tt)e(^felred;t(ici^ feinen SSormännern gegenüber

ermäd^tigt, 'oen Segogenen ^ur Slnna^me bc§ Sßed^felS fofort ober fpä*

ter aufguforbern , in Ermangelung ber Slnna^me ^roteft ^u erl^eben unb

feinen 3ftüdgriff auf «Sic^erftelTung ^u nehmen, ©ntgegengefe^te SSerein^

1) 2Benn %^oi, 3S.91. §81 au§fprid}t: ber accepttrenbe Sraffat öerfprii^t

ntc^t jc^Ied)ttt)eg bie ^fi^lu^g ^^^ 2Bed}feifumtne, benn er öerfpric^t fte ouf ©runb
unb in ©emä^^eit eine§ i^m überbrachten Zahlungsauftrags, [o ift bieS richtig,

tüenn man ben 9tuSfpru(^ be^iel^t auf ben in ber Tratte äujäerlicf) formalifirten

l^a^IungSauftrag , unrichtig, luenn man, loie bie§ al(erbing§ %i)oi tljut, bie 9f{ec!^tS=

gültigfeit unb 3fte(^tybeftönbig!eit beS 3^l)^ii^^g^'iwfti''^g^ h^^ SSorauSje^ung ber 5Xn=

na^me madien lüill. ®ie§ ift iebenfaHS nidjt ber ©tanbpunft beS beutfc^en 2Sed}feI=

rechts. S)enn nad^ auSbrücflidier SSeftimmung §at eS feinen @influ^ auf bie

(Leitung ber ^nnaf)me, memt ber Xraffant lüec^felunfä^ig mar — S.O. 5(rt. 3 —
momit glei(^fte:^t, ba^ er nii^t ejiftirt, nic^t minber, ba^ bie Unterf(^rift be§ 2^raf=

fanten gefälfc^t mar, S».0. 9trt.75.

2) ^a^ 9trt.75 ber 2B.0. bepit ba§ äc^te 3fccept feine ^Sirfung, menu bie

Unterfc^rift be§ Sraffanten gefälfdjt mar. S)ie ?yrage ift nic^t beantmortet, mie e§

fte'^e, menn bor bem ^Iccept ber ^ntjalt be§ Sed)fel§ gefälfc^t, §. iSS. bie 3öe(^fel=

fumme üergrö^ert luurbe, ober eine SQfobalität, meldte urfprüngli^ ni^t norl^anben

mar, zugefügt mürbe. @§ ift aber ftar, ha^ biefer fVciH bemjenigen gteid)fte^en mu^,
iu meli^em bie llnterfi^rift felbft gefälfd)t ift, ha bort öollfornmen, J)ier nur tf)eil=

meife gälf(^ung öorliegt. 3)er 5tcceptant pftet alfo grunbfäpc^ au§ feinem ächten

Hccept allen 2Öed)felgläubigem , biejenigen SSormönner feboc^, in bereu ^anh ber

3öe(^fel feine äd)te@eftalt |atte, !i5nuen bitrd^ exceptio doli gurüdgemiefen merben,

menu fie metjr ober ^^InbereS üom 5tcceptanten forberu, atS fie gu forbem nad^ bem
ächten Sn^fiit ber S^ratte befugt loareu. 5(e:§ulid) aber au§ anberen ©rüuben 2;t}öl,

2B.91. §173 unter c.

3) 3Bar bie ^tcceptation ber Xratte unb gugleii^ aber SSefd^affimg ber S)edung
an ben ^(cceptauten bereiubart

, fo ift e§ ^rage ber ^ertragSauStegung , ob bie ^Iccep^

tation oerltjeigert iuerbeu barf, menu bie 3)edung uod) uic^t eingegangen ift. 2öar

ein ©efälligfeitSaccept oereinbart, b. I). ein 5(ccept burd) ben 93'e5ogenen ot)ne

öorgängige ®edung, fo Derliert bie SSereinbarung i^re^raft, meun berSraffant ober

fonftige 3)ec!ung§i)erpflid)tete uai^träglid) frebitunmiirbig merben. 3^gl. ben §179
5lnm.8. S)a§ (iJegent^eil bepuptet %t)'6i, 3ö.9i. §77 51nm. 3.

4) ^u ©emäfe^eit beS ^.©.33. m-t. 323.
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Barungen finb o^ne raed^felred^tlid^e 3Bir!ung. ^ (^im Sluäna^me befteE)t Sei

Wlz^' unb 3Jlar!ttt)ed^feIn, ber Sftegre^ mangels 2lnna^me ift l^ier baburd^

Bebtngt, ba^ ber ^n^aber innerhalb ber am'9}^e^= ober Tlaxlioxt gefe^Ud;

be[te^enben ^räfentationSfriften bie Slnnal^me verlangt unb in Ermangelung

berfelben ^roteft erl^ebt.^

®er SBec^felgläubiger fann bem ^raffantcn gegenüber burd^ 35 er ein

=

barung verpflichtet fein, hzn 2öed;fel innerhalb beftimmter 3^it gur

Slnnal^me oorgulegen. 2(u§ ber ^erabfäumung biefer 3SertragSpflid§t !ön=

mn 6ci^aben§anfprüd^e erwad^fen. Sßed^felred^tlid^e golgen aber ^at

bieg nid^t, avL(^ fann in ber 9tegeF felbft burd§ einen SSermer! auf bem

Söed^fel eine med^felred^tlid^e ^flid^t ber ^räfentation ^ur Slnna^me nid^t

gefd^affen merben. 9^ur ber Slu^fteller eineä ©omicilmed^felg !ann

im 9Bed^fel bie ^räfentation ^ur 3(nna^me mit med^felred^tlid^er

golge üorfd^reiben, fo "oa^ bie ^^Zid^tbead^tung ben SSerluft beä 9tegreffeä

gegen ^zn Slugfteller unb bie S^tboffanten nad^ fid§ ^ie^t.^^

^ie Slnna^me ber Tratte fann nur burd§ ben S3egogenen felbft

ober einen gur Slnnalime befugten SSertreter beffelben für benfelben ge=

fd^el^en. 2)ieg ift golge ber gorm ber Tratte al§ einer Slnmeifung,

meldte äu^erlid^ folgered^t burd^^ufü^ren ift. ^efd^äl^e bie Slnna^me burd^

ben 33e^ogenen auf eine Ijö^ere 6umme, alö ber Setrag ber Söed^felfumme

ift, fo fönnte biefelbe bod^ nur auf §ö^e ber 2öed§felfumme Geltung

l^aben. (Sg ift an^ nid^t rid^tig, "oa^ bie oon einem ^^lid^tbegogenen accep=

tirte Tratte ober ba§ oom Se^ogenen über bie SBed^felfumme ^inau§

Slngenommene al§ eigener Söed^fel aufred^tgu^alten ift. ^enn e§ fel)lt bie

gorm be§ eigenen Sßed^felä, menn bie gorm beö SlcceptS gewählt mürbe. ^^

3m ^f^ot^fall, b. 1^. bann, votnn burd§ ^roteft feftfte^t, ^a^ bie

Slnnal^me beö 2Bed^fel§ burd§ hzn Se^ogenen nid^t gu erhalten ift, fann

5) 3S.D. 5lrt.l8 ©a^ 1.

6) 28.0. 5lrt.l8 @a^3.

7) 25gl. 5S.D. 5(rt.l9 im 3tnfatig unb unten ^nm. 9.

8) SS.D. ^rt.24 5tbf. 2.

9) ®te au§ 9lrt.l9 ber SS. O. fc^einbar fic^ ergebenbe ^fltc^t , 9?ad)ftd)ttt)ed)fet

gitr 5lnnal)me gu präfenttren, befielet im (^runbe nid^t; e§ ift nur erforbert, ha^ fte

red^tgeitig be^uf§ Herbeiführung ber ^ällig!eit präfenürt, eöentueH ^roteftirt werben,

ügl. oben § 260 ©. 811
ff.

10) <Bo u.'ä. ba§ 9^.D.|).®. S3b.l5 @. 346 ff. ®ie entgegengefe^te 5lnfi(^t

öert^eibigt %^öt, ^M. §84. SBoIIte man fie für richtig galten, fo entftünbe hk
fi^toer lösbare ?^rage, ob ^roteft mangels Ballung hä einem berortigen 5lcceptan=

ten S3ebingung be§ 9?egreffe§ gegen bie SSormänner fei? lieber bie ^bentität be§

9^amen§ be§ SSegogenen unb be§ 5lcceptanten ügl gff . O. ^. ©. S5b.l5 ©.284,
oben §255.
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bie Slnnal^me burd§ einen ©^renintertjenienten gefd^e^en.^^ %u^ ift

felbftüerftänblid^ gut 3^^)^^"Ö raed^felmägig üerpfUd^tet, raefjen Unterfd^rift

aU 2lt)al unter ber Slnnttl^meerÜärung be§ ^ejogenen fte^t.^^

§ 267. ®ie fjorm ber ^Inna^me.

^ie Slnnal^me mii§ fd^riftlid^ auf bemSöed^fel gefcj^el^en/ anbere

Slnnal^meerüärungen l^akn feine 3Bed^fel!raft.

3ebe auf ^zn Sßed^fel gefd^rieBene unb von bem ^e^ogenen unter*

fd^riebene drÜdrung gilt alö un6efd§rän!te Slnnal^me, fofern bem ber Qn*

l^alt ber @r!(ärung ntd^t auSbrüdflid^ n)iberfprid§t. ^ie SBorte „gefe^en

N. N." bilben alfo eine unbefd^ränfte Slnnal^me. 2llä unbefd^ränfte 2ln==

nal^me gilt eg aud^, wenn ber Segogene ol^ne ©rllärung über \)zn ^wzd

'{zxm 5^amen§fd§rift auf bie SSorberfeite be§ Söed^felg fe^t. S^'^öff^Ö ^f*

eö, bie Slnnal^me burd^ augbrüdflid^e (Srflärungen gu befd^ränlen,^ fei eg

auf einen ^^eil ber 3ßed^felfumme, fei e§ burd§ §in§ufügungen von 50^o=

balitäten, roeld^e vom ©runbraed^fel abraeid^en, ^. S. ber 3^it,, beö Drtg

ber ^^'^^ung, ober begüglid^ ber $erfön, an weld^e ber Slcceptant gal^len

rvxU. Hn^uläffig finb @infd^rän!ungen, raeld^e bem 2öefen ber 9ßed^fel=

üerpflid^tung raiberfpred^en, g. 33. 33ebingungen.

®ie Slnnal^meerllärung bebarf ber 2)atirung gu il^rer ©ültigfeit nid^t.

Sßer bie ©ültig!eit^ ober bie Ungültigfeit ^ einer unbatirten 2lnna]^me=

erflärung baraug ableiten wiH, ba^ fie gu einer beftimmten 3^it erfolgte,

^t feinerfeitg bie 5lbgabe berfelben in ber begüglid^en ^^it gu ermeifen.

^ei Söed^feln „nad^ 6id^t" ift ^atirung be§ 5Icceptg gu »erlangen

unb im 2Beigerung§fall ^roteft gu ergeben, falls ber Slccept bie Sßirfung

ber geftfteEung red^tgeitiger SSorlegung be§ Söed^felg gur ©id^t 'i)ab^n

11) SS.D. 5lrt.57.

12) SB.O. 3trt. 3, 5lrt. 81, vqI 5lrt. 76. S)e§glcid^ett oben §263 8.819
m\. 2 unb 3.

1) 3B.0. 5(rt.21 5lbf.l. ©§ genügt alfo ntä)t jc^riftlid^e ©rHärnng in einer

befonberen Urfunbe. Sluc!^ ha^ ?lccept auf einer ^opie be§ SBei^feB ift au§gefc^(offen

nnb entbehrt ber 2Bec^JeI!raft. StnberS bei ber ©Jrenannalime 3B.0. 5lrt. 62. Sft
ber ^tdi\d in S)nplifaten ausgefertigt, [o genügt bie ^Innal^me auf einem ber

S)upli!ate, fei e§ nun bie ^rinta ober auc^ bie (Se!unba u. f. f.
Heber hk Sln^

na^me nac^ bem SSerfaUtag be§ 2Becf)fel§ ügl. oben §252 ?lnm.l8.

2) SS.O. 9trt.22.

3) S)ieg ift g. 33. ber f^all, loenn ber 28e(^felfc^ulbner beljauptet, ha^ ba*
unbatirte 5lccept @eiten§ feinet frülieren S3eOolImäd)tigten ober ©efeÜfc^afterS nac^

5luf^ebung ber SSertretungSbefugni^ beffelben auf ben SSec^fel gefe|t toorben fei.

3)enn eine rei^ttic^e SSermut^ung bafür, ba^ bie Oon einem geitioeife gur SSertre=

tung SSerec^tigten oorgenommene |)anblnng UJö^renb ber S)auer ber SSertretung§=

befugniB gefi^e^en fei, befielt nic^t, 3i. D. ^. 6J. $8b.l9 @. 316.

4) 9l.D.|).(5J. S3b.l9 6.319.
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foll.^ ®ie ©eltung be§ 2(cceptg alä folrfjen ift, tüie früf)er bemerü

tt)urbe, non ber ^atirung an^ in biejem gatte nid)t ab{)ängig.^

®te 2(nnal;me binbet ben S^egogenen mit ber ijollenbeten fd^rtft^

lid)cn ©rüärung. @g ift baljer red;tlid; ummdfam eine ^urdjftreid^ung

be§ 2(ccepte§ burd; 'otn 33egogenen üor ber 3iii^iicfö<^^^ ^^^ Sßed^felä ober

eine fonftige SSernic^tung befjelben, ferner ift a(g nid^t gefd^rieben angu^

feigen eine ber unbebingten 2(nnal)me erft fpäter zugefügte @infd§rän!ung. ^

®ie§ ift burdj ba§ 33ebürfni^ beä 2öed;fe[t)er!e[}r§ geboten, inbem anbern=

fattS ^oEufionen beg legitimirten 3^^^'^^^^ ^^^ 3Seci^fe(g mit bem Stccep-

tantzn ^um 5flad^t^ei( ber SSormänner ungebü^rlid^ erleid^tert würben.^

©ine anbere grage ift, ob aug einem burd^ftric^enen unb belirten Slccept

im 2Bed^felproce^ geüagt raerben !ann, maS allerbingg megen ber 3tt)eifel=

^ftigfeit ber Urfunbe gu oerneinen ift. SBürbe ber Slcceptant ben Sßed^fel

oor ber ^erauggabe oöKig t)ernid^ten, fo märe 2lmortifation nötl^ig, burd§

bie aber and) ba§ Stccept mieber gur §erftellung !äme.

®ag Slccept !ann fd^on oor ber Formation be§ ©runbmed^felg auf

bie 2öed§felur!unbe gefegt merben, f. g. 33lan!oaccept. ®ag S3(an!oaccept

mirb nid^t feiten gegeben aU Kaution, um bem 9^el§mer beffelben in bie

Sage gu bringen, ^orberungen, meld;e fid^ au§ einem mit bem SIcceptan*

ten eingegangenen S^ted^tSoerl^ältni^ fünftig, in oorerft nod^ unbeftimmter

§i3^e entmideln fönnen, burd^ STugfüIIung be§ 33Ian!ett§ in entfpred^enber

§öl)e raed^felmä^ig eingugieljen. @§ fommt aud) oor, ba^ ©efäßigfeitg^

accepte in ^lanfo auSgeftettt merben, um bem ^f^e^mer berfelben nad^

33ebürfni^ ^rebit gu fidlem. 3lu§ bem Slanfoaccept entftel^en med^fel=

5) 3S.D. 5to.20 m\.l t)gl. oben §260 ©.811.

6) 2Ö.0. 5trt. 20 Slbf. 3.

7) SSgl. oben §257. ®ie 2B.D. 5(rt. 21 m\.3 befogt: ,,®ie einmal erfolgte

5(nnal)me !ann nic^t toieber gurüdgenommen irerben." fec^t tnenige ©c^rijtftels

ler nehmen freili^ „bie erfolgte Slnna^me" in bem ©tnne einer „burd) ?Iu§f)änbt=

gung on ben ^röfentanten erfolgten 9Xnnat)me'^ fo ba^ etira bie SSebeutung iräre,

ber erfte 9'?e:^mer be§ ?lccept§ !ann nii^t me^r gum ^ad}if:)di ber anberen ^e^fel=

gläubiger beffen ^wrüclnatjme guqefte^en. Wix hielten biefe Interpretation fd)on

an fic^ für gefuc^t. ©ie ift un^uläfftg gegenüber 2. dt. n,8 §§997.998, ioeId]e

bie le^te Ouelle be§ 5lrt. 21 ber 3S. O. bil'ben , bie burc^ bie oerfd)tebenen (Sntioürfe

t)inburd), unb mannigfachen ^(n^meiflimgen gegenüber maj^gebenb blieb, ^^"c^^^'fi^

grap[)en fpred)en au§: „bie einmal gefc^et)ene ?tcceptation !ann ber ^egogene nid)t

toieber 5urüdnel)men , no^ auf bem SSe^fel au§ftreic^en. Slud^ wenn er ha^i Se^=

tere getrau l)at, bleibt er bennoc^ au§ ber 91cceptation üer^aftet." ®er le^tere

©a^ intepretirt ha§> „!ann" be§ erften ©a|e§. ©o auc^ 3^.@. 93b. 9 ©.56. 5(n=

ber§ %^öi, 28.31. §79.

8) S)ie§ ttjeift namentli^ nad^ bie ©c^rift i)on ©ratrein, bie ^erfeftion be§

31ccept§ 1876.
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mäßige 9fted§te gegen ben Slcceptanten nur bur(^ bie 2(usfül(ung beg

©runbn)ec^felg. ^ gu biefer ift ber 5Re^mer aU folc^er im ©tanbe. @r ift

verpflichtet, fid; I)ier6ei an bie SSereinBarung gu galten, eDentuell an baö

9iegelmä^ige. 1^ 9Jlit einmaliger 5tugfüllung ift ba§ dit^t erfc^öpft. ^^

fpätere SSeränberungen bilben alfo eine gälfd^ung, meldte ben 33lan!oacceptan=

Un nid^t me^r binbet. ®a§ Sfted^t ber Slugfüttung ift fein ^öd^ftperfönlid^eS,

gel)t beS^alb auf bie (^rSen/^ ben ^onfurgoermalter über/^ unb ift auf

dritte mit bem 33lan!ett übertragbar. ^^ 5Der2(cceptant, roeld^er bie t)ertrag§=

mibrige Slugfüllung bel^auptet, §at fie gu bemeifen, er !ann nid§t t)erlan^

gen, ba^ ber SluöfüEenbe, menn bie Eingebung eineä ^lancoacceptS feft=

fte^t, feinerfeit^ bie vertragsmäßige SluäfüHung bemeift. ^^ ^ann fid^ ber

^lanfoacceptant britten ©rmerbern gegenüber auf bie vertragämibrige 2lu§=

9) 3)ie SSed)feIforberuttg luirb begrünbet nicf)t fcfjon mit ber §(u§fü(Iung be§

Qcceptirten S3Ian!ett§
,
fonbern erft mit ber Dotlftönbigen ^lu^füHutig burc^ ben 9'?e^=

mer. ^enn erft je^t finb beten formale ©rforbemtffe gegeben. SSortjer bebeutet

e§ red)tlic^ mcf)t§, di.&. 35b. 14 ©.94. 9(ud} eine ßurücfbegiel^ung hu 2Sir!ungen

ber üün^ogenen ^ed)felDbltgation auf bie 3^it ^^''^ ^lu^folgung be§ S3Ianfüaccept§

In^t fid) red)tlid) nid^t begrünben, di. &. 33b. 2 ©. 89. SSgl ferner 9^. @.
93b. 11 ©.5.

10) S)Q§ ^(uSfüHungSred^t erftredt fid) regelrecht nic^t auf eine S)omiciIirung.

3)enn bie $öeftimmung eine§ öom 2öoI}nort beö ?Xcceptanten öerf^iebenen 3a^Iung§=
orte§ ift al§> 5tu§na^me gu betrad)ten fd)on barum, Wtxi ber SSegogene hk 9}ZitteI

äur ,3a"^(ung getüö^nlid) nur an feinem SSol)nort bereit Ijält. ®ie 5)omicilirung

tarnt bem 9?e:^mer be§ S3Iaufoaccept§ nid)t blo^ au^brüdlid), fonbern audj iubireft

burd) 3leufeerungen ober .^aubluugeu be§ @eber§ ber ^Iccepte oerftattet fein. 3?.Ö5.

93b. 3 @. 60 in Uebereinftimmung mit ®ntfd)eibuugen beö M. D. |). ®. ^nimertiin

ift bie S)omiciIirung nur eine 3Sertragcm)ibvig!eit, feine ^älft^ung, wddjt in rem
n)irft, ogl. nuten ^um.l5 unb 16. ©§ oerplt fic^ olfo mit i^r auber§ toie mit

einem uai^trttglidjen S)omiciIoenuert auf einem auSgefüöteu 3ßed)fel, 91.0..^.®.
33b. 14 ©.382, 33b. 23 ©.211. lieber 5lu§fünung eineö 33Iau!ett§, lüobuvd) ber

„^tu^fteüer" be§ 28ec^fel§ in einen ,, 5lcceptauteu " üerwanbelt mtrb, ftef)e 9^. @.
^b.l2 ©.118.

11) 9*.©. 33b. 9 ©.135.

12) m.(B. 33b. 8 ©.56. mä) bem ^Teftamentgejefutor !anu e§ gufte^en, an=

ber§ (Sntf^. b. €).%. 33b. 58 ©.331.

13) 9t.0.§.®. 33b.l7 ©.280. ©o richtig hk?^ grunbfäpd) ift, fo ift bod)

auäune^men, ha^ bei ©efäIIig!eit§occepteu bo§ 9^ec^t ber ^luöfütlung im fyall be§

^onfurfeS be§ 9?et)mer§ wegen SSeränberung ber Umftäube erlofd^en ift. S)er 5l'on=

furSoertüalter ift ba^er ui^t me:§r befugt, fold^e 33Ioutoaccepte aufä^ufüüen.

14) S)ie Uebertragung fanu gefc^e^en unter tlebergabe be§ 33Ianfoaccept§ mit

einem ©iro, 9f{.D.^.®. 35b. 14 ©.383.

15) 3)er 3Sed)feIfIäger |at bie SSermut:^uug für fid), bofe ber formgere^te

3Sec^fel in (egaler 3!Beife gu ©taube fam, 33e!Iagter ^at ba^er bie (Sinrebe gu be=

lüeifeu, bafe Mager bie t^m gegebene (£rmäd)tigung mi^braud)te, 9iD.§.§. ^b. 21

©. 329. @§ ift bie§ namentlich bann ber ?(bftd^t ber 35et^eiligten eutfpred^eub,

meun ba§ ?lccept §ur Kaution begeben tüurbe, ba baun ber 3^^^^ gerabe barin

beftaub, bem ©laubiger bie 50'?öglid)teit ju geben, bie von i^m beanfpruc^te

©umme otine SSeiterungen beijutreiben.
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füffung beö 33lan!oacceptg berufen V^^ dritten rebUd^en ^rraerbern

gegenüber ift bieg ntd^t geftattet, ber 33Ian!oacceptant l^at ftd§ i^nen

gegenüber burd^ feine Unterfd^rtft fd^led;t^m nad^ SJla^gabe ber 2luö-

füUung t)erbunben. 5Rur raer ben Söed^fel in ^enntni^ ber üertraga*

wibrigen Slu^füttung üom 2(u§füttenben erwarb, unterliegt ber ©inrebe.^^

'^cnn aber ber SÖed^fel bereits üoEftänbig auggefüllt war unb fpäter t)er=

änbert würbe, fo ift bieg bie gälfdf;ung eines bereits formirten Söed^felS,

raeld^e, wie jebe anbere berartige gälfd^ung ben Slcceptanten nid^t binbet

unb au^ reblid^en 2)ritten entgegengeftellt werben !ann.

C. ^\t Kebertroguug Ui IDed)fel3.

§268. ®te Snboffabilität.^

^er 3ßed^fel ift übertragbar burd^ Snboffament ober ©iro, ein

3nftitut, weld^eS fid^ gerabe auf bem S3oben beS Söed^felred^tS entwidfelt

\)at;^ ferner burd; blo^e Uebergabe beS ^apierS, wenn ber 2Bed^fel mit

einem ^lanfoinboffament üerfel^en ift, wogegen ber ©runbwed^fel nid^t

auf ben gn^aber gefteHt fein !ann;^ enblid; ift auc^ ßeffion guläffig.

2)ie S^boffabilität beS Söed^felS bilbet nur f. g. naturale negotii. Bk
iann fd^led^t^in auSgefd^loffen werben burd^ einen ©eitenS beS 2luSftellerS

in 'ozn ^ontegt beS Söed^felS* aufgenommenen SSermer!, ^. 33. burd§ bie

äßorte „nid^t an Drbre" ober anbere gleid^bebeutenbe SluSbrüde.^ ^in

16) Stn i^aU foI(^en SSertrauen§mtPrau(^§ liegt na<^ bem ©trafgefe^buc^

§269 ber X^atbeftanb ber SSec^felfälfd^ung nicl)t tüeniger \)ox, tüie bei ber SSer=

fäl[(^ung einer auSgefüttten Ur!unbe.

17) dt.&. S3b.2 @.97, 3ff.D.§.@. S3b. 7 @. 219 giebt bie ©inrebe ni^t blo^

gegen benjenigen, welcher bie 5lu§füIIung n)iberred)tlid^ bewirfte ober an berfelben

äl^eil no^^m, fonbem au(^ gegen ben, weld^er beim ©rmerb be§ aufgefüllten

Sßec^felS oon bem SSertrauenSmifebraud) geföufet l)atte. @egen ha§> Se^tere dt'ömtr:

in @oIbfc^mibt'§ 3eitfd)ri[t S3b. 20 @. 66. ©r überfielt aber, bafe in ber dttQtl

naäj ©trafgefe^buc^ § 257 im 9^e^men be§ 28ec!^fel§ eine „SSegünftigung" be§

gälfd^erS liegen toixh, me(d)e ftrafbar mad^t unb au§ melier 3fled^te nic^t :^erge=

leitet njerben fönnen. SSgl. übrigen^ unten §280.

1) 3S.0. mi.9ff.

2) Ueber ba§ ^u^offament imjlltgemeinen fie^e oben §86 ff. SSubbe, 9?atur

beS «föed^felinboffament^ 1884.

3) SSgl. oben § 259 ju 3.

4) 28.0. 9rrt.9 mf. 2 verb. „im 2i5ed)[et." 91.0.^.®. S5b. 2 ©.409 üer^

fagt ba'^er bem auf bie 3iüdfeite be§ ^ed^fet§ gefd^riebenen SSerbot be§ Suboffa-
ment§ bie mec^felredjtüc^e 2Bir!ung.

5) ^ie ^ur^ftreic^ung ber Oor bem S^Jamen be§ ^Remittenten fte^enben SBorte

„bie Orbre be§" brüdt ha§> SSerbot ber ®irirung nic^t unjioeibeutig au§, ^at t)iel=

mel^r nur bie f^olg^f ^tife jene ^orte al§ ni(§t üor^anben angefe^en merben, fo
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fold^er SSernier! bewirft, ba^ fämmtlid^e 2ßed§[elfci^ulbner nur bem erften

5flel^mer beä 2öed§[elg, alfo bem 9temittenten ber %xatt^ ober bem im

eigenen 2Bed^fel genannten ©laubiger oerpflid^tet merben unb ba^ auf ben

Sßed^fel gleid^mol^l gefegte ^juboffamente ol^ne ^raft finb. 3)erartige

3ßec§fel finb Steftamed^fel. ^* ^id)t im Sßed^fel formgered^t niebergefd^riebene

SSereinbarungen be§ SluöfteKerö mit bem ^^lel^mer be§ Sßed^feB über beffen

9fJic^tinboffirbar!eit nehmen ben S^^J^ffamenten begreiftid^ i^re ^raft nid^t,

verpflichten ba^er nur ben 3^1^^^^^'^^^^^''^^^^^ S^w ©d^abenöerfa^; fie

fönnen aud^ bem 5(u§fteller eine ©inrebe gegen ben 3nboffatar, meld^er

mit bem ^^^e^mer be§ 9öed§fe(g follubirte, gewähren, gügt ein 3nbof=

fant feinem S^boffament ben SSermer! „nid^t an Drbre" §u, fo ^aftet

er nur feinem unmittelbaren Snboffatar med^felred^tlid^ , anbere 2ßed§fe(=

fd^ulbner fönnen fid^ auf einen berartigen SSermer! nid^t ftü|en. %u(i)

bem Stcceptanten ber Tratte fte^t eö frei, feinem 3lccept ben 33orbe^lt

ber 9flid^tinboffirung ^in^ugufügen, l^ierin liegt eine befd§rän!te 2(nna^me,

bie ^mar i§m mie aud^ feinem etwaigen 2(t)aliften gu @ute !ommt, auf

meldte fid§ aber hin anberer Söed^felfd^ulbner berufen !ann.^

®urd^ hk STuSfd^Iie^ung ber gnboffirung wirb bie ßeffion be§

2ßed§fe(§ nid^t »erboten. @§ mirb aud^ burd^ biefe 3lu§fd§[ie^ung ^in

^rofurainboffament nid^t betroffen.
"^ ^ ^^nn biefeg ift etmag t)om

magren Qnboffament fpecififd§ oerfd^iebene^, ba eö nid§t bie Hebertragung

beg 3ßed^felg vermittelt, fonbern eine SSertretung in med^felmä^igen

formen begrünbet. (Sin ^rofurainboffament im ted^nifd^en «Sinne liegt

nur t)or, raenn ber Snboffatar im 2öed§fe( auSbrüd^ Hd§ aU bloßer

^eoollmäd^tigter begeid^net ift.^ ®en Umfang ber 33oIlmad^t beg

$ro!urainboffatar§ nad§ Stufen beftimmt 'oa^ (^efe|, miemeit er oon biefer

3SolImad^t (^^hxauä) gu mad^en bere^tigt ober oerpflid^tet ift, mu^ nad^

bem gu ©runbe liegenben 5D^anbat im ©in^elfaH beurt§ei(t werben. ^^

2(ud^ ein SSoEinboffament fann eine 33et)oIlmäd^tigung gur (Sinfaffirung

ba^ bie fc^on noc^ bem ®efe^ eintretenbe ©irirbarfeit be§ 2öe(^[el§ ntct)t befeitigt

wirb. — 3)ie Sorte „^um ®epot beftimmt" fi^Hefeen bie ^nboffabilität be§ 3öec^fel§

nic^t au§, 3t.D.^.@. $8b. 13 6.412.
5-) Oben §11 @. 24.

6) mO. ?trt. 15.22.

7) 9t. a§.®. S3b.l4 @.60.

8) hiermit foll nid^t auSgefproi^en njerben, bafe ein trn^ be§ SSerbot» äuge=

fügtet ^oüinboffament aU ^rohtrainboffament aufäufaffen [ei, n>o:^I aber wirb e§

in ber Siegel al§ ©effion gu er^^alten fein.

9) «fö.O. 5lrt. 17, ügl. oben §86 ?lnm. 12. 60 au(^ 9?e^bein Wrt. 9ff.
n. 27 3. ?lufL

10) SSertliauer in @rünl)ut'§ Beitfc^rift S3b. 13 @. 586.
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beö äöed^felS |für 9ied§nung beg S^^^fjanten bejraecfen. ®ie ©teHung

be§ Snboffatarg nad^ Slu^en wirb iebod^ §ierburd^ in ber Spiegel nid^t be*

einflu^t. 9^ur bie 9^ec^tgt)er^Itmfje gwifd^en bem S^boffanten unb bem

Snboffatar finb in fotd^em gatte nad§ ben (^runbfä^en beg 5D^anbat§ 311

beurt^eikn.

§ 269. 3)ie Segitimatton burc^ ^w^offament.

5Da§ Sttboffanient be^ Sßedjfelg ift ein ©!riptura!t, n)eld§er auf bem

2ßed§fel, fei e§ auf feiner 3flüdfeite ober auf feiner SSorberfeite, ober auf

einem t)erbunbenen S3latt ber f. g. Allonge, ober auf einer ^opie beä

3Öed^felg üollgogen fein mu^. ^ 33efonber§ ^ufig mirb bag S^^^ff^^^^^^

auf bie 9tüdffeite beö 2ßed^felä gefegt, ba^er ftammt ber 3^ame.

©in üoKftänbigeä ^nboffament mu^ ben Sßillen ber gnboffirung an

eine beftimmte ^erfon au^brüdfen unb burd^ Unterfd^rift befräftigen.

§äufig finb bie Sßorte „für mid^ an bie Drbre von N." ober aud^ „an

bie Drbre von N.;" gleid^bebeutenbe 25^enbungen finb gültig. ^ 5^ic§t

not^menbig ift Drtg= unb 3^it^^^w"i-^ ®t)^} if^ ^^^ Drt^batum SSoraug^

fe|ung ber 9f?otifi!ation§pfIid;t be§ 9Zad)manng, faffg ber 2öed§fel mangels

Sa^lung proteftirt mirb, unb ift bei ber 3^e^mung beg S^tegreffeS oon

S3ebeutung.

Sfied^tägültig ift auä) bag 33lan!oinboffam ent, b. §. ein 3«bof=

fament, in meld^em ber ^'^ame beS gnboffatarS offen bleibt. 2)af=

felbe !ann, xocnn eg fid^ alö gnboffament genügenb hqdd)mt, m(3i) auf

ber SSorberfeite be§ SÖed^felS niebergefd^rieben merben. SIB ^lanfoinboffa^

ment gilt aber, aud§ o^ne ba^ ber Söille ber Snboffirung auSgefprodjen ift,

jebe auf bie S^tüd^feite be§ 3öed§fel0 ober einer ^opie, ober auf eine Sllonge

be§ 2öed^felS gefd^e^ene Meberfd^rift beg 3f^amenS ober ber girma be§

5^ieberfd^reibenben, oorauSgefe^t, ba^ nid^t eine anbere Slbfidfjt ber 5^amen§=

fd;rift auSbrüdlid^ au^ üorfte^enben ober beigegebenen ©rflärungen er^eHt.^

@§ ift nid§t not^menbig, ba^ ber S^aum über ber 5f^amen§fd^rift gur 2lug=

füllung eines SnboffamentS auSreid^t. Sßie n)mn über einer Unterfd^rift

eine (^rflärung ftanb, meldte auSgeftrid^en ift, g. ^. eine Quittung ober

1) SS.O. mtll.

2) ©ine auf ben 28ec^[et gefegte Quittung jeboc^ erje^t ha§' ^nboffament mrf)t.

3) SSgl. S3.D. 9lrt.47 \o\vk 5lrt. 50.

4) 28.0. 5(rt. 12. mx folgen ber miMegung mi Xpl, SS.9fl. §127
9?otel2, iüeM)e ber 5lb[tc^t be§ (55efe^e§ entfpric^t. So aud) 9^el)bein 3. Wu[I. gum
?lrt. 9ff. n. 5. — ^uc^ raenn ber ^ed)[el nic^t an Orbre geftellt ift, wirb eine

SJJamenSfdjrift auf bem 9f{iiden be§ 3Sec^feI§ qI§ beabfirf)tigte§ 33tan!oinboffament

angefe^en, Dg(. 9i.D.^.®. S5b. 19 ©.90.
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ein 9^aTtten§inboffament, raä^renb bie Unterfc^rift erhalten Blieb? (Sa

liegt aud) bann ein ^lanfoinboffament vox, rorauögefe^t, ba^ bie 5lug=

ftreid^ung rerf;t§gültig burd§ ben ^nboffanten gefd^al^.^

^ag Snboffament ^at bann 9ftec^tg!raft, raenn e§ fid^ im S^-
fammenl^ange an 'oit üor^erge^enben tüed^felmä^igen (Srflä^

tungen anfd^liegt.^ 3Ri($t im 3iif^w^^^^^^9^ fte^enbe iS^boffamente

finb mie nid^t gefd^rieben. ©ie fd^aben ben früheren, fomeit biefe fid^

orbnungSmä^ig folgen, nid^tg. ginbet fid^ eine Südfe, fo befielt nid^t

etma ein Sftegre^ ber fpdteren S^boffatare Big gur Südfe.^ ^nx auf hm
äu^erlid^en gufammenl^ang !ommt eö an. ©efälfd^te gnboffamente untere

Bred;en fomit bie 9^ei^e nid^t/ mittele 2)urd^ftreid^eng von 3^boffamen=

ten !ann fie mieber ^ergefteHt merben.^

SÖed^felgläuBiger n)irb, raen bie Steige ber S^boffamente, fei eg burd^

5^amengnennung, fei eg burd^ S3lan!oinboffament, legitimirt, fofevn er

xmb groar reblid^er Söeife in ben S3efi^ beg Sed^fela gelangt ift. 3m
regelmäßigen SSerlauf mirb ber Söec^fel an htn gnboffatar burd^ ©eBen,

©eitenS be§ 3Sormann§ unb ^^el^men, alfo im Sßege beö 3Sertrag§ ge^

langen, aBer bieg ift, mie frül^er ausgeführt mürbe, nid^tg Söefentlid^eg.

®er ^n^ahzx eine§ in Slanlo inboffirten äöed^felg ift Befugt, bie

auf bemfelBen Befinblidf;en Slanfoinboffamente aufzufüllen. @r l^at an(^

ba§ 3ftedf;t, 'om Sßed^fel o^ne biefe SlugfüHung burdf; 33efi|üBertragung gu

BegeBen ober burd^ üollftänbigeg S^^^offament gu üBertragen ober ben

5) di.€).^.&. m. 17 @. 412, ügl S3b. 16 ©. 141. %f)'6t, WM. §183
5(nm. 4 nimmt an, ba^ ba§ gerftörte S^oHmboffament äu^erli^ über^u^t !em

Snboffament mel)r fei. — ©in ttjegen mangell)after SSegei^nung be§ ^nboffatarS

xmgültige§ ^nbofjament !ann nid^t al§ S3lan!oinboffament aufredjt erhalten werben,

ba e§ aU foIcf)e§ nicf)t gemeint ift.

6) SS. O. ?lrt. 36. ^Begüglic^ ber Speisenfolge gilt bie So!n§t^eorie. (S§ ift

aud) bie Ütei^enfotge nid)t unterBrod)en, txjenn ein f^ätere§ ^"boffament ein frü^ere^

3)Qtum tragt al§ ba§ üorftel^enbe; benn, tt)ie eriüä^nt, für bie Segitimation ift

ha§: ®atnm nid)t§ SÖefentlic^eg.

7) @o mit 9led)t ha§> 9t. O.^.®. S5b.l5 ©.168, ngl. über bie Streitfrage

bie bort citirten ©d)rtftfteller unb Xt)öl, 3S.9t §130 9lnm. 22.

8) S.O. 5trt.76. ©benfoioenig fann in ^Betrac^t fommen, ha^ ein 3"boffa=
ment t)on einer nic^t DerfügungSfü^igen $erfon l)errü§rte. ^mmeiueit bem@rtt)erBer

lüegen mongelnben guten ®Iau6en§ ©inreben entgegengefteHt werben tijnnen, bar=

über fie^e oben § 253.

9) 2Ö. D. ?trt. 36 beftimmt au§brüdlid) : ?lu§geftrid)ene ^nboffamente werben
bei ber Prüfung ber Segitimation al§ nid)t gefi^rieben angefeljen. ®§ ift bie§

foIgered)t. ®enn entiueber war ber ^n^aber gur §lu§ftreid)ung berechtigt, bann ent=

f))ric^t bie 33eftimmung bem materiellen 3ied)t ober er war l^ier^u materiell nic^t

befugt, bann liegt eine galfdjung Uor,. hk nid}t anber§ beitrt^eilt werben fann wie

Wenn ein gefä(f^te§ ^nboffament Ijinäugefügt wäre. — SSgl. noc^ unten § 271

Wnm. 1.

2)crn6urg, «prcufetfc^eS ^ciöatrec^t. H. 4. 3lufl. 53*
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Sßed^fel o^ne Slu^füßung geltenb gu mad^en, fei eg k^ufö einer ^roteft=

er^cbung , fei eö burd^ ^lage. ^^

^^eiUnboffamente b. ^. gnboffamente über einen ^^eil ber laut

3ßec^fel gefd^ulbeten ©umme, fo ba^ ber 9{eft alö einer anberen ^erfon

gefd^ulbet erfd^eint, erzeugen feine 9Bed^felred§te. ^^

®er 2Bed^fel fann gültig inboffirt werben an frühere SSed^fel*

gläubiger, 5. 33. ben Stemittenten unb frül)ere Snboffatare, ferner an

'o^n ^ejogenen unb ben 9^ot^abreffaten unb felbft an bie §auptn)ec^fel=

fd^ulbner, ben Slcceptanten unb ben 2lugfteEer beö eignen Sßed^felö.^^

^ie ^onfufion wirb alfo nid^t bead^tet. $Die SBeiterbegebung ftel^t alfen

biefen ^erfonen gu.

§ 270. 9f?atur unb 3Sir!ungen be§ 3nboffament§.

2)ie ältere X^eorie fa^ baö S^boffament alg eine befonbere Slrt ber

ßeffion an. 2)ieg raar unrid^tig.^ 2)enn ber gnboffatar erwirbt nid§t bie

ditä)U be§ Snbüffanten unb unterliegt nid;t ben ©inreben au§ beffen

$erfon, er erlangt i:)ielme^r auf (SJrunb ber (5!riptur felbftänbige 3fted^te

gegen bie äßed^felfd^ulbner. ®a§ guboffament bewirft bag 2lu§fd§eiben

be§ bi^ljerigen Sßed^felgläubigerg unb baö ©intreten eineg neuen, e^ be*

grünbet eine successio in locum, nid§t aber 9^ad§folge in ha^ ^td}t beg

S3orgängerg. @g übermittelt bie Legitimation aU äBed^felgläubiger unb

hiermit felbftänbige 9ted§te auö bem äöed^fel.

2)ag med^felred^tlid^e Snboffament wirb nid^t feiten aufgefaßt alö eine

neue Tratte, meldte fid§ anfd^lie^t an bie GJrunbtratte ober an ben

eigenen Sßed^fel. ^ 3n ber %f)ai ift ha^ Sßefen ber Tratte bie mec^fel^

mäßige ©ernähr für bie Slnna^me unb bie S<^^Iwi^9 ^^^ SBed^felg burd^

ben ^e^ogenen,^ unb ber ^nboffatar übernimmt regelmäßig biefelbe

10) 3Ö.D. 5J(rt. 13. ^a§ 9lec£)t ber ^luSfüItung erftredt fi^ in (Srmangetung

anberttjeiter Vereinbarung nur auf bie regelmäßigen S3eftanbtt)eile eine§ 3nboffa=

ntent§, nid)t auf befonbere, bie ßage be§ ^nboffanten erfd)n)erenbe Moufeln, Wie

nomentlid) ben ^^rotefterkfe , ügl. 9t.D.|).®. S3b. 17 ©.267.

11) @o 9?.©. Vb. 11 ©. 148. ^nber§ unfere früheren ^(uflagen. ÄeinenfaüS

!ann für unftatt^aft gelten ha^ S^boffament eine§ S^eil^ ber 6umme unter

duittirung be§ anbem S:^ed§ auf bem äöed^fel.

12) S5gl. S5.0. 9lrt. 10.

1) S)ie§ er!annt p l^aben, ift ein SSerbienft ber neueren tüec^felred)tlid)en

3ui%rubenä, bgl. nomentli^ %^öi, 5S.9i §113. S.9^. 11,8 §828 fonnulirte

bagegen „ber ^nboffatariu^ tritt in bie 9^ed)te be§ ^nboffanten^' gegen bie 3Bed)feI=

t)erpflic^teten. ^er ©ac^e nac^ ftanb e§ aber im ^efentlic^en auf bemfelben @tanb=

pnntU, mie bie beutf(^e SBec^felorbnung.

2) ©0 üoräug§n)eife %i)öl, Sß. 9^. §114.

3) S5gl. unten § 275 ©. 846.



§ 270. ^ainv unb Sirlimgen be§ ^nboffamentS. 835

§aftung.* Snbeffen 'oa^ 2Befen beö S^^^^ff^'^^^t^ ^««^ ^exxn nid^t ge^

fud;t raerben. "^^nn wefentlid^ ift bem Snboffament nur bie ^ranfport=

funftion, b. ^. bie Uebertragimg ber Söed^felforberung , bagegen nid^t bie

@arantiefun!tion, raeld^e groar mut^ma^lid^ eintritt, aber burd^ entf|)re=

d^enbe 3Sermer!e au^gefd^loffen it)irb, 3. ^. burd^ bie 2Borte „o^ne ©e=

raä^rleiftung " ober „o^ne Obligo" ober „ol^ne SSertretung".^^ ©ogar

bag regelred^te Snboffament ift nid^t einfad^ wie eine neue Tratte gu be^

Rubeln, ^mn e^ l^ängt t)or SlKem bie im Snboffament Hegenbe ^raf*

firung baoon ab, 'Da^ ber ©runbmed^fel äu^erlid^ formgered^t ift; ba§

Snboffament !ann ferner an ben SJ^a^gaben ber Tratte nid^tg änbern,

an meldte eg gebunben bleibt, 'äuä) bie ^orm beg Snboffamentö ift t)er^

fd^ieben von berjenigen ber Tratte, mie benn namentlid^ bie ^atirung

n)ol)l ber Tratte, nid^t aber bem Snboffament mefentlid^ ift. ^Jlan mirb

ba§er 't>a^ Snboffament mit 3Sertretung§pflid^t ber Tratte, w^nn man

genau fein miH, nid^t fomo^l ^u fuborbiniren alö gu loorbiniren ^aben,

alfo bie SSermanbtfd^aft anerfennen, eine S^^^tificirung aber ablehnen.

Snboffant un^o S^^offatar oe^inbaren Ui ber S^^offirung ^äufig

gegenfeitig 9fled^te unb SSerpflid^tungen. Sßeld^en Sttl^ci^ttg unb meld^er ^rag*

meite fie finb, ergiebt bie Sage be§ befonberen gaEeg unb beg materiellen

"^zi^t^. ^ieä gilt inSbefonbere Don ber grage, ob ber S^^offant nid^t=

med^felmä^ige ^z^k gegenüber einer ber am 3ßed^fel bet^eiligten $er*

fönen auf ben S^^offatar übertragen l^at, ^. S. 'oa^ ^^ii)t auf 9ftüd^for=

'o^xn ber ©ed^ung, menn ber SSe^ogene ben 3ßed^fel nid^t annahm, obmo^l

i^m biefelbe geleiftet war, nid^t minber von ber grage, ob unb xnwk=

meit ber S^^offant bem S^^offatar für bie oerpflid^tenbe ^raft unb 'ük

©d^t^eit ber Unterfd^riften einfte^t, meldte fid^ auf bem Söed^fel befinben,

ober inmiemeit er für bie S^ed^t^gültigfeit beä 2öed§fel§ überhaupt ^aftet.

4) S.O. §trt. 14, ?lrt.98 Biff. 2. SfJatürlt^ ^oftet ber Snboffant elneg

eigenen Sed)fel§ ni(!^t für bie „?lnna:^me" , bie ^ier gegenftanb§lo§ tt)äre.

5) S.O. 5lrt. 14 a. @nbe. 3)er Sroffant bagegen !ann jene Haftung nid^t

ableljnen, S.O. 5lrt.8,18.

6) Selclie S3ebeutung ^at e§, wenn ber 5lu§ftetter eine§ gezogenen Sed)fel§

an eigne Orbre bei beffen Suboffirung bie |)aftung für 5tnna^me unb Qa^-
hing burc^ ben SSegogenen ablehnt. 9^ur in fetner ©tgenfc^aft al§ Dlemittent unb
Snboffant wirb er bann öon jener Haftung frei, in feiner ©igenfd^aft a(§ 2^raf=
fant bleibt er ober gteic^wo^I notl^wenbig ber^aftet. SJfit bem erften Su^offatar
mag in fot(^en fällen bie SSereinbarung ba^in gegangen fein, ha^ ber 5tu§fteller

be§ Sec^felS Don jeber Haftung frei bleiben foüe unb biefer fann ba!^er unter Um=
ftcinben mit einer exceptio doli ^urücfgewiefen werben, wenn er gleid^wo^I ben

Sraffanten in 5lnfprud) nimmt, für anbere Sed^felgläubiger ift bie ^laufet o^ne
33ebeiitung. 9{.0.^.©. S3b. 24 ©. 15. 9t.®. S3b. 18 ©. 113. SSgt. über bie grage
SSe^er in ©olbfc^mibt'g ^tfc^rft. S3b. 34 ©. 65.

53*
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gür 'ok Seantraortung fold^er ?^ragen ift eg imer^eblid^, o5 bie 3Seräu^e=

nmg be§ 2öed§felg burd^ ein auggefüttteg Snboffament ober auf ©runb

eiltet 33lan!omboffamentg burd^ Begebung' o^ne n)ed;feintägige 6!ripüir

erfolgte. @g lann ferner Dorfommen, ba^ ber S^boffatar o^ne ^ureid^enben

^ed^tögrunb Söed^felgläubtger raurbe, g. §8. e§ raurbe t§m oon einem

5[RinberiäF)rigen inboffirt ober er erlangte ben 2öed;fel t)om S^^^ffanten

in golge eineg 3rrt^umg, ^etrugg; bann ftel^en betn gnboffanten fe(6ft=

t)erftänblid§ bie geraij^nlid^en Jlonbiftionen ober aud^ ^etrug§!(agen ^u.

9flad^inboffamente finb Snboffamente, weld^e nad§ 2(6lauf ber für

bie ^rotefter^ebung mangels S^^^^^^Ö beftimmten grift ober nad^bem ber

Söed^fel bereite mangels S^^'^^^Ö proteftirt raar, oottgogen würben."^ ^ie

ältere ^§eorie neigte bal^tn, fold[;e na^ ber SSerfaUs^eit vorgenommene

Snboffamente für ungültig ^u erflären unb nur alg ßeffionen aufredet ^u

erhalten. ^ ®ie Söed^felorbnung unterfd^eibet folgenberma^en:

a) 2)a§ Snboffament gefd^ie^t nad^ Slblauf ber ^roteft^eit, ol^ne

ba§ ber SBed^fel in gel^öriger 2Beife proteftirt mürbe. ^ '^ann mirb ber

3ßed^fel wk ein ©id^tmed^fel bel^anbelt unb !ann aB fold^er burd^ 3«==

boffament meiter in ben 3Ser!e^r gefegt raerben. S^ax finb bie 3Sormän=

ner, meldte ben 2öed;fel oor bem Slblauf ber ^roteftfrift U^ah^n, felbft=

t)erftänblid^ ein für allemal befreit unb fönnen ben 3^ad^inboffataren nid^t

|aften. £e|tere aber l^aben al§ Snboffatare bie ?RQ<^k gegen ben Slccep^

tauten ber Tratte — mag berfelbe nun vox ober nad^ Slblauf ber

urfprünglid^en ^roteftfrift acceptirt l)aben — unb gegen ben 3lu oft eller

beg eigenen 2öed§fel§ big gum Slblauf ber urfprünglid^en 3Serjä^rung§=

geit. 6ie ^aben au^erbem med^felmä^ige '3iQä)k gegen biejenigen Snboffan^

kn, meldte hm Sßed^fel nad§ Slblauf ber ^roteftfrift meiter inboffirten,

üorauggefe^t, ba^ ber SSed^fel nunmehr nad^ ben ©runbfä^en ber <Bx^U

med^fel gur S^^tog präfentirt unb proteftirt mirb. ^er Kläger ^at gu

bemeifen, \>a^ dn 9f?ad§inboffament vorliegt, menn baffelbe nid;t aug ber

auf ben Söed^fel gefegten ^atirung erl^ellt^^

b) Sft ber Sßed^fel bereite präfentirt unb proteftirt, fo l^at er

feine @§re verloren, er ift nunmehr fein cirfulation^fä^igeg Rapier me^r.

7) ©ru^ot, 3)ie Bec^felbegobung nac^ SSerfalt 1871.

8) ^öl, ^.m. §128 ^ote3, Vgl. au^ S.91. 11,8 §826. J
9) .f)ierl)er gehört aud^ ber gatt, ha^ ber SSec^fel ^tuar proteftirt ift,

bieg aber nicf)t rei^t^eitig ge[(^a^. S)enn ein ^roteft nac^ 5l6Iauf ber f^rift be§

?lrt.41 5tbf. 2 ber 3S.D. ift tein ^roteft im ©inne ber 2ßeAfelorbnung , dl.&.

m. 1 (3. 294.

10) 2Ö.D. 5trt. 16, 5lrt.98 unter 2.



§ 271. diMtxmxh be§ «Be(f)fel§. 837

Svoax fann er nod^ in ber gorm beö gJ^^^fffi^^^t^ Begeben werben, aber

'oa§ Snboffament ^at nur bte 2öir!ung einer ße[fton ber Siedete beä

Snboffanten.^^ ®em 9^ad^tnboffatar fielen bal^er ntd^t B(o§ ©inreben

au§ ber eigenen ^er[on, fonbern and) aug ber be§ 5^aci^inboffanten unb

etraaiger ^raifc^eninboffanten tnt%^%zn.^^ ^er 5^ac^inboffant wirb in bie=

fem gal( burd§ ba§ Snboffament nid^t tüed^felmägig üerpflid^tet.

- ^in vox ber ^rotefter^ebung auggefteßteS Slanfoinboffament !ann

nad^ bem ^roteft mangels ^^^^tog rid^tiger Slnfid^t nad§ nid^t me^r ^ur

Sßeiterbegebung be§ 2ßed^fel§ benu^t raerben.^^

§ 271. a^üd^ertoerb be§ 2Sec^feI§.

2Benn ^in früherer Söed^felgläubiger ben 2öed^fel weiter inboffirt l^at,

fo errairbt er bie Legitimation al§ ©laubiger nid^t einfad^ ^urüdf burd^

S^üdferraerb be§ 33efije§/ rielme^r bebarf e§ in ber Spiegel eines 9^üdf=

girog ober ber Sluäftreid^ung ber nad^ftel^enben S^^offctmente,

benn nur unter biefen 35orau§fe|ungen ift eine auf i^n ^erunterge^enbe

3ftei§e von ^nboffamenten üor^anben.^ 3)ie§ ift anberg, menn ba§ le|te

gnboffament beg Söed^felä in blanco lauizt; eä fd^abet t>ann nid^tg, ba^

e§ ba§ eigene beg ^^üd^erroerberg ift.

Slnbere @runbfä|e treten ein, menn ber Qnboffant bm Sßed^fel nad^

2S er fall einlöft.^ 3n biefemgaE bebarf eg meber eineg neuen guboffamentg,

nod^ beg ^urc^ftreid^eng ber fpäteren gnboffamente. ^ '^enn eg ift an§u=

11) S)em 2tcce|)tanten fann ntd^t me^r mit ber 3Bir!ung girirt werben, ba^
bk ^onfufiott au^gef^Ioffen tft, ^.O.^M. S3b. 25 @. 19.

12) di.(3. S3b. 14 ©.109.

13) ^ie§ ift bie Sluffaffung be§ dt. 65. $8b. 2 ©. 75. ©ie ^at übertoiegenbe

©riinbe be§ di^äjtö unb ber ^ioeiitttä^igfeit für fic^. S)enn bie SSegebung naä}
58er[aII unb ^roteft ^at einen anbem ©^arafter al§ bk üor^er ftattfinbenbe, unb
auf fie war ha§> üorproteftIicl)e S3(an!ogiro nic^t geri(^tet. 5(uc^ fü^rt bie @egen=
anft(f)t 5U sa^Ireic^en rechtlichen unb tJ|atfäc^(ict)en ©c^wierigfeiten unb entf|)ri(^t

!einem gerechtfertigten SSertet)r§bebürfni^. ^^ne aud^ in ber ^weiten 9(ufIoge unfereg
33u^eg angenommene ©egenanft^t war hk früBer in ber 95rarig überwieqenbe,
ei.O.|).@. m.3 ©.214, S3b. 18 ©.4.

1) ©0 mit 3?ecf)t M.^. 33b. 1 ©.32, 91. O. §. @. 93b. 22 ©.320
ff. unb

a.a.O. gegen %^öl, 3S.9^. §130 ^tnm. f. ®er ^nboffatar, weli^er toeiter inbof=

firt I)at, fann, fo lange bie 9?a(^inboffamente intaft ftnb, nimmermehr prätenbiren,

ba^ er burc^ hk §ufammen£)ängeube Steige t)on ^nboffamenten ai§> ®igentpmer beg

2Se(i)jetg gemä^ 5(rt. 36 ber S.D. legitimirt fei, benn hk ^nboffamente weifen

auf ba§ gerobe @egent!)eil Ijin.

2) S.O. 5trt. 51. Senn ber Snboffant ben 93JangeIg 3at)Iuug proteftirten

Sec^fet unb ben ^roteft inne :^at, wirb bie ©inlöfung burc^ i^n üermut^et.

3) 9^.0.§.®. S3b. 24 ©.124, 9^.@. bei Renner unb SJZede, 5trc^iö 93b. 2
©.442.



838 S)ie Obligationen au§ 9fle(i)t§ge[c^äften.

nel^men, ba^ bag Slufgeben beg (^laubtgerred^ts burd^ ben Snbofjanten für

ben gall nid^t gemeint rcar, ba| ber Söed^fel not^leibet unb nad^ 3SerfaIl

gurüdfge^t. gür biefen %aU, in raeld^em ber gnboffant ja aud^ regelred^t

bie für ben Sßed^fel empfangene SSaluta in ber 9tegre^fumme mieber ^erauä^

giebt, tritt fein ^t^t am Sßed^fel mit bem S^üdfermerb beö Sefi|eg mieber^

in ^raft. ®emnad^ ermäd^ft i^m nidf;t ein neueg S^ed^t gegen bie 2ßed^fel==

fd^ulbner, fonbern ba§ frühere, nid^t unbebingt aufgegebene, lebt mieber

auf.* (§r unterliegt beg^lb an^ "om ©inreben, meldte i^m urfprüng=-

lid^ entgegenftanben, tro|bem fie bem 5*Zad^mann gegenüber, von bem er

ben Sßed^fel gurüdferlangt, unfräftig gemefen mären. ^

©iefe 3fted^tgfä|e finb nid^t an^uraenben auf benjenigen, meld^er 'om

9Bed^fel auf ©runb eineä 33lan!oinboffament§ crmarb unb o^ne (ginfd^rei=

bung feines 3flameng meiter begab, ebenfomenig auf ben früheren @läu=

biger, meld^er unter med§felmä^iger 2lble[)nung ber ^flid^t jur ©ernähr*

leiftung inboffirte. ®enn fie grünben fid^ auf bie Uebernal;me einer

med^felmä^igen Stegre^pflid^t, bereu Korrelat fie bilben.

§ 272. S)te 6ef[tün be§ Se(^fet§.

3)ie Slbtretung ber 3ßed^felforberungen im Söege ber ßeffion mirb

gegenüber ber 5[Röglid§!eit be§ fot)iel bequemeren g^^offamentg nid§t oft

freimillig gemä^lt merben. Unter Umftänben ift fie aber ber allein gang=

bare Sßeg gur Erlangung ber 'iRt^tt aus bem Söed^fel.^

9^eftamed^fel finb nur burd^ ßeffion übertragbar.

Sn ben gällen ferner, in meldten gorberungen von 9led^t§megen auf

dritte übergel^en, !ann fid§ ber Uebergang oon Sßed^felforberungen nur

nad§ 2lrt ber ßeffion üollgie^en, fo meit jene 9fted^tgfä|e überhaupt auf

Sßed^felforberungen anmenbbar finb.^ ^er ©laubiger enblid§, meld^er eine

4) 2)ie t^rage gel)ürt gu ben be[onber§ beftrittenen. ©ie ift im @inne be§

%t^it^ entfc^ieben morben bur^ ben ^lenarbefdjlu^ be§ Dber^anbel§geri(f|t§.

91. £).§.©. S5b.24 ©. Iff.

5) S3efonber§ njid^tig ift btefe ?luffaffung bepgttd) be§ 5lnfed)tungörec^t§ im
^on!urfe be§ Sec^felfc^ulbner§. ®§ liegt ferner fein ^fJac^inboffament im ©inne
be§ 3(rt. 16 ber S.O. öor, raenn eine au§brüdlic|e Mcfgirirung erfolgt. 9fl.£).§.®.

93b. 24 ©. 213.

1) S)ie 3wläfftg!eit ber (Seffion ber Sec^felforberung lourbe u. "ä. in 5(brebe

geftettt tjon ^oSmann bei @ru(^ot S3b. 2 @. 200, ®oIbf(^mibt in Beitfc^rift für

|).9l. S3b.8 (S. 326. @ie n)urbe aber üon ber mt^x^eii ber 6d)riftftetter ftetö

anerfannt, auc^ gefc^al) bieg burc^ ba§ JR.O.|).@. All ©.250.

2) $ßgl S.9t. 11,8 §802. 3)er dritte, n?etct)er für ben Stcceptanten äol)It,

!ann Don bem bega^lten äSerfifelglänbiger ßeffton feiner Üiec^te gegen ben ?lcceptan=

ten forbern, bie ?lnfprüc^e an bie ^nboffanten aber finb bnrc^ bie B^^lung für

ben ?lcceptanten fc^le^t^in untergegangen, baffer nic^t abtretbar. 3t. D. §.
@.

'$8b. 5

©. 129.



§ 273. S5erbmba^!eiten ber |)aupttt)erf)felf^ulbner. 839

2öed^felforberung feineg @d§ulbnerä im Sßege ber 3tt)ang§t)oßftrec!ung pfän=

ben Ue^, erhält burd^ bie Ueberraeifung an ^^^^w^Ö^ft^tt nur bie ^ted^te

eineg (Seffionarö.
^

©ie ßeffion ber Sßec^felforberung mu^ nic^t not^raenbig auf bem

2Bec^fel felbft beurfunbet raerben, fie !ann au^ in einem befonberen oom

Söed^fel getrennten gnftrument gefd§e^en. gu i^rer S^offenbung ift erfor*

berlid^, ba^ bem (s;effionar ber 33efi^ beg Sßed^felg übertragen merbe, ba

eö fid^ um eine ^apierobligation ^anbelt, bie o^ne biefen S3efi^ nid^t

geltenb gemad^t werben !ann. ^ 3Sorl)er \)at ba^er ber ßeffionar nur gegen

ben ßebenten einen Slnfprud^ auf bie IXeberlieferung be§ Söed^felg. ^ai

ber ßebent 'om 2ßed§fel injmifd^en n)eiter inboffirt, fo mirb ber 3nboffa=

tar SBed^felgläubiger. ^

2)er ßeffionar ber Sßed^felforberung ift S^ted^tönad^folger beö ßeben=

izn. @r unterliegt fomit ben (Sinreben an^ beffen ^erfon nad^ ben ©runb^

fä|en ber ßeffion.

D. Die Ued)t0n)irkutt9en.

§ 273. $ßerbinbltc^feiten ber |)au^ttüect)felfc^ulbner.

^attptmed^felfd^ulbner finb bei ber Tratte ber Slcceptant, hzi

bem eigenen 2Bed^fel ber SlugfteUer. 2ßie bie ^auptmed^felfd^ulbner

werben beren etmaige Slüaliften oerpftid^tet.

2l(§ ©laubiger lönnen fe^r cerfd^iebene ^erfonen l^eroortreten,

mie fie ber Sßed^fel bireft begeid^net ober aud^ beim 33lan!oinboffament

ber 33efi^ legitimirt. @g ift feineämegä blo^ berjenige (SJläubiger, meld^er

bieg gur 3Serfallgeit ober aud^ bei ber ^räfentation be§ Sßed^felä gur

3a§lung mar, t)ielme§r !ann an^ nad§§er ber (SJläubiger med^feln, fei eö,

ba^ SSormänner — bie Snboffanten ober ber SE^raffant ^ — in ben 33efi|

3) 9l.e.f.D. §§732.737. ®er ^onfur^üematter ift befugt, 3Bed)feI, tüel^e

ber Äon!ur§maffe guge^ören, anftatt be§ ©etnein[(l)ulbner§ ^n giriren.

4) SSgl. JR.O.^.®. 33b.4 @. 250ff., oben §82 5tnm. 5.

5) Unterliegt er bem ^Infprurf) be^ ©effionarö, menn er ben SBe^jel in

Ä'enntntfe ber früheren ß^effion ericarb, in t^olge ber ©runbfäjje be§ :preu^ifd)en

9f{ec^t§ über ha§> jus ad rem? ügl. S.9t. 11,8 §814, ^.O.^.©. S3b. 11 ©.255.
5D^an tüirb bie §rage öerneinen mü[fen. 5lrt. 74 ber 3S. O. ift i^ier entfc^eibenb

unb bie blo^e ^enntni^ einer älteren ßejfion wirb luo^^l nid)! ben bort geforberten

bi5[en GJlauben tjerftelten.

1) SSor bem Sutrofttreten ber beutfc^en 38e(^[elorbmtng war fe^r beftrttten,

ob ber ^cceptant au^ bem Sraffanten burc^ bie ?lnna^me trec^felmäfeig oer^flic^tet

merbe. SSgl. X^öl, SS.3i §82. S)te SS.O. ^at bie f^roge in beja^enbem ©inne
gelijft 5trt.23 Slbf. 2: „^uc^ bem ^uSftetler ^aftet ber SSegogene qu§ bem ^Iccept

roedjfelmä^ig."
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beä 3Bed§fel§ fommen, fei c§, ba^ i^n 91adf;tnbofjatare ertoerben. ®te

Slnfprüd^e btefer ^crfonen gegen ben §auptn)ed;jelfd§ulbner lönnen je nad^

i§rer tt)ed;felred^tlid^en ©teKung einen t)erfrf;iebenen Umfang gewinnen.

1. 6ci^on vox ber gäUigfeit beg 3öed;felg finb ber SIcceptant

ber Statte unb ber SluöfleEer beg eigenen 2öed^fel§ giir ©id^e'rftellung

ber SBed^felfumme auf Slnforbern t)erpflid§tet, n)enn fie nad§ Slbgabe ber

2ßeci^feler!lärung il^re g^'^I^t^Ö^tt einftettten ober in ^onfurg geriet^en

ober einer frud^tlofen 3^^<Jtt9^t)oIlftrec!ung unterlagen, ^ie 6i^erl)eit lann

nic|t blo^ burd^ ben bergeit legitimirten äöed^felgläubiger, fonbern au(i)

burd^ feine SSormänner, alfo fogar burd^ ben ^raffanten, beanfprud^t n)er=

'om. $nx ©eltenbmad^ung unb ^lage auf ©id^erfteEung legttimirt ber blo^e

58efi| beg 2Bed^feI§, ba er l^ierfür olö 2SoKmad[|t gilt, raenn ber Sn^aber

nid^t felbft Sßed^felgtäubiger fein füllte.
^

2. ^a(^ ber gälligfeit beg SBed^felg ift bem legitimirten

2ßed§felgläubiger S^'^'^^^Ö 3^ leiften. gür bie 9tegel rairb bie Segiti==

mation burd^ ^efi| unb ©!riptur l^ergeftettt. ®em 3ßed^felfd^ulbner liegt

bie Prüfung ber gbentität beg ^räfentanten mit bem benannten @läu==

biger ob; beftel^en erl^eblid^e (S^rünbe für bie Slnnal^me, ha^ ber formell

Segitimirte unreblid^ermeife erroarb, fo mirb er unter Umftänben ber

gal^Iung 2(nftanb geben muffen.^ ^ft ber ^räfentant beä Sßed^felö ber

@rbe beg benannten 2öed^felgläubiger§ ober ein (Seffionar ober ein 3Soll*

mad^tträger beffelben, fo mu^ er feine Legitimation alg 9^ad^folger ober

^Sertreter bartl^un. .^ann bieg nid^t burd^ öffentlid^e Urfunben gefd^e^en,

fo mn^ ber SBed^felfd^ulbner allerbingg nid^t fofort hei ber ^räfentation

^a^len; "otn ^Sortourf beg SSergugg mirb er jebod^ in allen genannten

gäUen, H immerl^in ber ^räfentant burd§ ben 33efi| beg SBed^felg eine

SSermut^ung für fid^ l)atte, nid^t leidet anberg abraenben, alg menn er

bie 2öed§felfumme i3ffentlid^ l^interlegt ober fid^ gegen (Sid^er^eitgfteHung

5ur S^t^'^ung erbietet^

2) ^.D. ?trt. 29 mtb 5lrt. 98 3tff. 4. %it ,,?tu§^änbigung" ber ©ic^er^eit

!ann freilii^ t>on 9?ic^ttt)e(i)felgläubtgertt ni(^t bean[pru(^t tt)erben, auc^ tuenn fie im

S3efi^ be§ 3Bec^fel§ finb. 58gl. baö M^ere unten bei ber @id)erfteHung ©eiten§

ber aflegre^pfüc^tigen im §276.

3) SSgl. oben § 253.

4) S.91. n,8 §893 ff. beftimmte: ,Sft ber 3Sed)felin^aber im ber 3al)lung

geftorben, fo mu^ ber ©c!^ulbner Don ben ftd^ melbenben ©rben Segitimation [orbern.

@r ift |ebo^ auf SSerlangen ber ©rben öerbunben, hi§> gur ^Beibringung ber Segi=

timation bie f(^ulbige ©umme auf itjre Soften nieberlegen ^n taffen." §aben
biefe 33eftimmungen' auc^ feine (5Jefe^eö!raft mel^r, fo entfprec^en fie bod) bem
^efen be§ 2Bec^feIt)er!el)r§ unb e§ ift^nad^ il)nen gu terfaliren.
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2Baö nun ben 3ii'§<J'^^ ^^^ SSerpflid^tung anlangt, fo ift t)on erl^eb-

lid^er 33ebeutung bie grage beg 3Ser^ug§ be§ 2öeci^felfc|ulbner§.

a) SSor bem SSer^uge gef)t bie 3Serpf(id^tung in ber S^tegel nur auf

3a]^Iung ber Sßed^felfumme, fo ba^ ber Slcceptant natürlich nur nad§

5D^a^gaBe feineä 2lccept§ ^aftet. ©ie SSerpflid^tung beg Slcceptanten

wie bie beö Slu^ftellers be§ ©igenraec^felg ift nid^t baburd^ be^

bingt, ba^ ber Sßed^fel gur 33 er f allzeit ober innerl^alB ber ^roteftfrift

gur ^«'^tog präfentirt rairb.^ ©ie finb aber ^ur ^^^^j^it^ö ß^ft t)er=

pflid^tet, wenn i^nen bie 3<^^tog am raed^feintägigen g^^^wngöorte gegen

ben 2öed§fel von einem legitimirten Qn^aber abgeforbert wirb, ©ie

befreien fid^, menn fie bie innerhalb ber ^roteftfrift mangels 3ci^^w^9

nid^t in 2lnfprud§ genommene 2öec^felfumme öffentlid^ l^interlegen. ^ 3n

me^rfad^er S3e5ie^ung \r)zi(^t baö SSerl^ältnijs ah, wtnn ber eigene ober

gezogene 2ßed^fel einen beftimmten ^omiciliaten benennt. ®enn eä

ift bann 'ok SSerpflid^tung be§ 2lcceptanten ber Tratte unb beg 2lugftel=

lerö beg ©igenmed^felä bebingt burd^ red^t^eitige ^räfentation unb

formgered^ten ^roteft beim ^omiciliaten^ unb !^at bie med^felmä^ige

Haftung für bie ^t^^'^it^Ö burd^ ben 2)omiciliaten gum gn^alt.

®eg§alb finb jene Söed^felfd^ulbner, wtnn ber ^omiciliat nid^t med^fel^

mä^ig 3<^]^'^wng leiftet, gehalten, o^ne 9^üdffid^t auf eigenen ^ergug, B^^f^^r

bie ^roteftfoften, überl)aupt bag med^felmä^ige Qntereffe §u berid^tigen. ^

®er Söed^felgläubiger ift bi§ gum Slblauf ber ^roteftfrift geilten,

^^eilgal^lungen an^une^men, meldte i§m, fei eg üon 'oen 2Bed^felfc§ulb=

nern, fei e§ oon dritten angeboten merben.^

b) ^ie ^auptmed^felfd^ulbner fommen in ber Siegel nid^t fd^on mit

bem SSerfallta^e ober mit Slblauf ber ^roteftfrift in 3Serjug; bie Siegel

dies interpellat pro homine oerfagt |ier, meil ber Söed^felfd^ulbner h^n

SBed^felgläubiger nid^t lennt unb guoerläffig erft bei ber $räfentation

5) 3Ö.0. %xtU, 5lrt. 99 a. e. ^a§ ©leid^e gilt gegen einen 5lt)aliften be§

Slcceptanten ober be§ Slu§ftetter§ be§ ©igeniDec^jel^.

6) 3B.0. W.40, 5lrt.98 Biff. 5.

7) ^.O. 3lrt.43, mt 99.

8) Ai-g. 3S.D. 5(rt. 50unb51, 31.0.^^^. S5b. 6 @. 159. ©§ bleibt Wan^
6)t§> 5iüeifel|aft. ^ft ^er 2öe(^felgläubiger bem 5Uceptantett ber bomictiirten

Statte pr S^otifüation ber S^i^t^a^ilimg burd) ben ©omicilioten berpflid^tet

?

3)a§ (55egentl)eil -^at ba§ 9i.O.,'p.(55. angenommen, ©benfo entfd^eibet 9^1. @. S3b. 1

(S. 46, inbem e§ auSfpric^t, bo| ber 5tcceptant anc^ bann W ©telinng eineö SSor=

mann§ nidjt ^abe, menn ein S)omiciIn)ecf)feI mit benannten S)omiciIiaten vorliege.

SSgl. oben § 261 Stnm. 11 @. 817.

9) 38.0. 5lrt. 38, Wrt. 98 3iff. 5, ber SSed)[eIgIänbiger mufe bie S^eilsa^Inng
auc^ anne:^men, menn ber SSed^fel auf hk Doße 2öe(|[elfumme acceptirt ift, 6triet=

^orft, %x^i\) $8b. 24 ©.166.
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fennen lernt. ^^^^^ ^ieö erleibet eine 9Kobifi!ation , raenn ber 2öec§fel

beim Söed^felgläubiger bomicilirt ift, ba i§m bann ber Söed^felfc^ulbner

bie Sßed^felfumme in (S^eftalt ber 2)erfung bringen mu^.i^ §terr)on unb

von ä^nlid^en Kombinationen abgefe^en, §ängt ber ^[^ergug beä 2Bec^^

felfcl;ulbnerg baoon ah, bag ber SÖed^felgläubiger ben äßec^fel nad^

§eran!ommen ber 3^^t^"9^^^i^ ^^^ ^^«t Dxtz, voo mec^felmä^ig gu

^al^len ift, gur S^^'^i^^Ö präfentirt mag ber ©d^ulbner nun bort ^u

treffen fein ober ftd^ nic^t finben laffen. Um biefe ^räfentation gu !on^

ftatiren, fann ein ^roteft aud^ gegen ben ^auptroed^felfc^ulbner nü^lic^

fein, ber jeboc^, fomeit er nur beffen SSergug feftfteUen foll, ber med^fel^

mäßigen gorm nid^t bebarf, aud^ burd^ ^oftauftrag genügenb erfe^t mirb.

^er Sßed^felgläubiger fann t)om fäumigen ©d^ulbner 3Sergugggin =

fen/^ ferner bie ^roteftfoften^^ beanfprud^en unb ift befugt, wenn er

ben Söed^fel von einem feiner Hintermänner in golge feiner 3flegre^pfUd§t

einlöfte, Sltteg t)om Slcceptanten ober t)om Sluöfteller beä eigenen Söed^felä

gu forbern, mag er feinem §intermanne gefe|lid^ bei (ginlöfung beä 2öed^=

feig leiften mu^te,i^ ber Söed^felfd^ulbner befeitigt feinen ferneren SSer^ug

je^t nur nod^ baburd§, ba^ er bem ©laubiger bie Sßed^felfumme mit bem

fonft in golge beg SSergugg (^efd^ulbeten bringt, e§ genügt alfo nid^t, ba^

er fie am med^felmä^igen S^^^^^^Ö^orte anbietet, er lann nid§t forbern,

ba^ biefer fid^ nod^ einmal gu i§m begiebt.^^

10) SSgl. oben §71.

11) e§ ift imgerec!^tfertigt
, für bie ^lage gegen ben ^auptoerpflid^teten im

3Bed)feIproce^ öorgängige ^roteftation xmb ^räjentation gur ^ö^Iwtig gu forbern.

®enn ber 9(nfprud) auf bie Söed^felfumme ift burc^ ben SSec^fel i^m gegenüber

auSreic^enb ur!unbli(^ begrünbet. S)er S3etlagte !ommt aber in SSer^ug erft mit

ber ^räfentation beö 3Bec^feI§, nnb ber 28ec^[elgläubiger bebaff einer Urfunbe

über bie ^räfentation , bamit er hk SSergugSainfen im SBec^felprocefe einflagen

!ann. 2)er S3e!Iagte, bem ber Söedjfet im $roce^ präfentirt wirb, ift ^ur (Snt=

rid^tung ber ^rocefefoften nid^t berpflid)tet, menn er ben 5lnfprnd) hä ber ^rä^

fentation fofort aner!ennt. SSgl 3fl. (5.^.0. §89. ^er Sd)ulbner fann barunter

nic^t leiben, ha% fi(^ ber ©laubiger nict)t al§ folc^er legitimirte.

12) 2)ie ^laufel be§ 3Be(5fel§, im tafjenlofal be§ SecE)feIgIäubiger§ hk
SSect)felfumme o:§ne öorgängige ^räfentation p ^a^len, bemirtt glei(^falt§, ba^ ber

3Bec^jeUc^ulbner am SSerfaÜtage in 3a^Iung§uer5ug !ommt, wenn er bie 2Bcct)feI=

fumme in biefem Sofal nic^t biSponibel pit, gft.D.^.®. S3b. 8 @. 164.

13) Heber bie |)ö^e ber 3infen ügt. oben § 38 5lnm. 3.

14) m. O. .^. ®. S3b. 5 @. 104 will bie $roteft!often nidit liquibiren laffen,

„wenn ber ^roteft alö eine fc^Iec^t^in nu^Iofe unb überflüfftge ^aBregel erfc^eint."

55)ie§ ift aber nic^t lei^t ber ^aU, ba er, au^ wenn e§ an 9iegrefepflic^tigen fef)It,

äur f^eftfteHung be§ 93er5ug§ be§ |)auptfct)ulbner§ nü^lic^ ift.

15) SS.D. 5lrt.81, %^l, 2B.9i §81 ©.283, aO.^.Gi. ^^b. 24 6.5.

16) 9^.0.^.®. SSb. 5 6.386. ®er Kläger !ann t)om ^auptwec^felfdiulbner

nic^t aufeer bemjenigen, wa§ er bei (ginlöfung be§ 2öed^[el§ aa^Ien mufete, aud)

nod) bie ^roöifton oon Vs ^rocent wegen biefer 3qI)Iw^i9 bered)nen, wie er bie§

gegenüber einem Tormann nad^ ?Xrt. 50 ber Sß.O. 3iff- 3 lönnte.
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2)er Söed^felgläubiger fann, üorn gaE ber Stmortifation abgefe^en,

^al^lung nur gegen 2(u§^änbigung be§ quittirten Sßed^felS forbern. SDer

Söed^felfd^ulbner jebod^, raelc^er nur Stljeil^a^Iung angeboten l)at, fann nur

üerlangen, ba^ bie ^a^Iung auf bem Söed^fet abgefeinrieben unb ba^ i§m

Quittung auf einer Sßed^feüopie auögel^änbigt raerbe.^^ ®er 2Bed^feI=

fd^ulbner fommt nic§t in SSergug, raenn ber ©laubiger nid^t bereit raar,

3ug um'3w9 ^^^f^ ©egenleiftungen ju mad^en. S)ie SSerurtl^eilung ^ur

3a^Iung einer 2©ed^felfd^ulb l^at nur ju gefc^e^en unter ber Sluflage ber

SluS^nbigung beö quittirten Söed^felg, follte biefer SSorbe^alt im Urtl^eil

fel^Ien, fo ift er aU v>on S^ted^tSwegen inbegriffen an^ufe^en. ^^

Der wed^felmägige 2(nfprud§ gegenüber ben §auptn)ed^felfd^u(bnern

Derjä^rt mit Slblauf von 3 Sauren t)om med^felmä^igen 3SerfaEtage an.^^ ^o

§ 274. 3)ie 3)edEung§!Iage (SJeöalirungSflage).

3(u§ ber Slnnal^me be§ 2öed^fe(§ ober au§ beffen S^^^^ng burd§ ben

33e§ogenen entfpringen feine med^felred^tlid^en 2(nfprüd^e beä Segoge^

nen gegen ben ^raffanten. Dh unb gegen men ber SSegogene feinen

Sf^egre^ nehmen !ann, ift oielme^r eine grage beg l^inter bem Söed^fel

ftel^enben, materieEen "Sizi^t^.

5D^and;e ©d^riftfteEer argumentiren folgenbergeftalt : bie Tratte ent=

l^alte einen ^^^'^wngSauftrag, in feiner 2lu§fü^rung burd^ ben S3e^ogenen

fei beffen Ueberna^me §u finben, fo "oa^ ol^ne weiteres ein 5!}lanbat§=

»ertrag ^mifd^en ^raffanten unb 33e^ogenen angune^men fei;^ meife alfo

ber ^rtiffat bie 2lu§fü§rung beg 3^§^w^9^^^fi^^Ö^ ^^^r fo muffe ber

^raffant bem 33e3ogenen ben ge^a^lten ^Betrag erftatten; ba^ bem Segoge=

nen 2)erfung gegeben ober ba^ er ben Setrag ber 3ßed^felfumme feinerfeitä

bem ^raffanten oerfd^ulbe, feien 2^§atfad^en, meldte nid^t oermut^et raür*

17) 3B.0. 2(rt. 39. |)at ber SSec^felin^aber bie gan^e SSed^felregre^fumtne

^um %l)t\i noni 5(cceptanten
,
gum %t)di Don einem SSormanne erhalten, [o ^t er

ben 3Se(^jet bem legieren au^gu^änbigen ,
9f{.@. S3b. 4 ©.58.

18) SBer au§ bem 2Bed)[eI !Iagt, Derlangt unb !ann nur verlangen ^a^Iui^g

gegen 5Iu§pnbigung be§ 3Serf)[e(§. ®er 9iirf)ter ^at beS^alb ben entfprec^enben

SSorbe^alt ofine SIntrog be§ ^eflagten, er :^at if)n aurf) bei SSerfäumniBurttjeifen

gu ma^en. 5)er SSorbe^^olt liegt fd}on in ber SSenirtfieiiung gur „3a:§Iung au^
bem SSec^fel". S)er ©eric^tSüoHäie^er !mm ha§> Xtrt^eil, lüenn er ben SBed^fel nic^t

I)at, nid)t üoHftreden; Onittirung nac^ SJ^a^gabe be§ Wortlauts ber 3f{.e.^.D.

3trt. 677 genügt alfo ntd)t.

19) mO. 3lrt. 77, 5trt. 100, ögl oben §252 6.786, oben §260.

20) gür ^^renacceptonten , mel^e bie ©teEe be§ 9?egre^pf(id)ttgen einne^^men,

läuft bie SSerjä^rung nacb SJJa^gabe oon 5trt. 78
ff.

ber 3S.O. 6ie^e unten @.858.

1) Xf)öl, 3B.9?. §71 ff., ©erfelbe, ^ra£i§ be§ §anbel§= unb 2Sed^feMt§I
@. 52. tü^ne bei (SJru(^ot S5b. 11 ©. 282

ff.
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ben, raeld^e tjielmel^r ber ^raffant gu erraeifcn ^abe. ^iefe Sluffaffung ift

eine unrid^tige. ®enn ber burd^ bie Slratte auggefprod^ene ^^^^w^Ö^ciuf^

trag ift üma^ gormeßes, ^ur 2öed§felfd^rift ^el^örigeS. ©ä fann alfo l^ier^

auä attetn nid^t§ bafür entnommen werben, meldte materiellen 3Ser^ältniffe

ber Tratte gu ©runbe liegen, ©al^er mu^ ber 33egogene, meld^er feinen

3lüd^griff nehmen mitt, bie 9ted§t§t)erl^ältniffe aufbedfen, meldte i^n

5ur Slnna^me ober ^ur ^a^Iung beg äBed^felö oeranla^ten. ^ (^rgiebt fid§

l^ierauS, ba^ er aU 3Jlanbatar be§ ^^raffanten ^anbelte, fo ift feine

^edfung§!lage begrünbet^ unb eä liegt 'oann bem ^raffanten ob, nad^gu^^

meifen, ba^ Kläger burd^ empfangene ©edfung ober weil auf ©d^ulb

gebogen mürbe, bereits gebed^t ift.

@g ift nid§t§ !Rot^roenbigeS, ba^ ber 33egogene auf 3ted§nung beg

Slraffanten Rubelte. @g lommt oielmel^r oor, ha^ ber 2öed§fel t)erein=

bartermeife für 3^ed§nung einer anberen ^erfon gebogen mürbe, fo

ba^ fid^ ber ^e^ogene mit jener auSeinanber^ufe^en l^at. ®ieg mirb nid^t

feiten burd§ einen 33ermer! auf bem SBed^fel felbft angebeutet, monad^ ber

Söed^fel in ^ommiffion eines ^Dritten gebogen rourbe. SBefentlid^ ift e§

aber nid^t, ba^ ber Söed^fel biefen 3Sermer! — als
f. g. £ommiffionS*

txattt — an fid^ trägt, üielmel^r lann ber Segogene über bie be^üglid^e

Slbfid^t aud^ blo^ in anberer 2Beife oerftänbigt raerben. Söeitere ^ombina*

tionen finb, ba^ ber ^raffant fid^ für ben dritten, auf beffen 9ted^nung

er ^ie^t, verbürgt,* ferner ba^ ein dritter fid^ für ben ^raffanten bem

2:;raffaten gegenüber verbürgt. (^S finb felbftoerftänblid^ anci) anbere 3Ser=

einbarungen begüglid^ ber ^edfung möglid^, meldte t^eils auf bem 2öed^fel

angebeutet, t^eils im SloiSbrief ober in anberer Söeife gum ^usbrudf

gebrad^t merben !önnen.

^aii) bem gu ©runbe liegenbenJßerl^ältni^ entfd^eibet fid^ biegrage,

ob ber Se^ogene fd^on in golge ber Slnna^me eine ^lage auf ^edfung

oor ber SSerfallgeit ^at. (SS ift bieS namentlid^ an^une^men, vo^nn

er für ben ^raffanten intercebirte. ^

§at ber ^e^ogene ge^al^lt unb gmar als 3}lanbatar, fo mirb l^äufig

^u unterfd^eiben fein, ob er acceptirt ^tte ober nid^t. gn le^terem galle

^at er nur bann einen $DedfungSanfprud§ , menn bem Söed^felgläubiger

2) md}ÜQ u. % ^unfee, 2S.3i. @.82 unb namentttc^ au^ ba§ 9?.0.|>.@.

S5b. 7 ©.351 unb 9teic^§gert^t bei genner, %x^i\) 33b. 1 @. 240.

3) S.9t. 1,13 §65.

4) S3ei ber gormel „nöt^igenfoK^ für meine 3fte(^nung 3. ^." fprid^t man
äUttJeilen t)on einer unec!^ten Sßot^abreffe.

5) SSgl. oben §66 bei 5lnm.4 ©. 162, fie^e ferner 9t. O. ^. (^. S3b.l3 ©.275.
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no($ ber 9tegreg mangels g^^^^^^Ö ^ff^^ ftartb, nid;t aber tDenn le^terer

bereits präjubicirt ober üerjä^rt raar. 3m erfteren gatte bagegen !ann

ber 93egogene fd^(ed;t^m @rfa| beS nac^ ^D^^a^gabe feines 5tcceptS ©e^a^Uen

forbern. ®er 3^^^wng burd; ben Segogenen fte^t jebe anberc %xt ber

Sefriebigung beS Söed^felgläubigerS gleid^.^ Ö^iif^Ö ^^^^ ^^^ SBegogene

eine ^roüifion in S^ec^nung ftetten lönnen, fei eS auf (SJrunb einer SSer^

einbarung, fei eS als ^axifmann auf ©runb beS (S^efe^eS.
^

©er Slcceptant ber ^Tratte mirb in ber Siegel feinen Sftüdgriff nur

l^aben auf §ö§e ber Sßed^felfumme, meldte er ^a^lte,^ nid^t aber megen

ber SSergrö^erxmg ber ©c^ulb in golge feines ^Ser^ugS burd§ ^roteft=

foften xmb anbere Soften. Slllein m^ bieS !ann fid^ anberS »erhalten,

menn ber Xraffant felbft bie SSermeigerung ber S^^tog üorgefd^rieben

i)at ober aud^, menn er fie burd^ 9iid§tfenbung ber oerfprod^enen ©edfung

t)erfd^ulbete.

§at ber SSe^ogene ben 2öed§fel in ber irrt^ümlid;en Meinung ange*

nommen ober ge^a^lt, ba^ er bem ^raffanten hm betrag ber SBed^fel^*

fumme fd^ulbe, fo fte^t i^m nur gegen biefen eine ^lage, nämlid^ bie

condictio indebiti offen.
^

§ 275. 3Sed)feImä^tge 9(tegre^anfprürf)e.

9iegre^pflid^tig !ann 'om äöed^felgläubigern werben ber ^raffant

eines gezogenen 2Öed^felS, ber Snboffant eines gezogenen ober eigenen

2Bed^felS, ber Slcceptant eines gezogenen bomicilirten unb ber

SluSfteller eines eigenen bomicilirten Sßed^felS. ©S fragt fid^, raie

biefe 9ftegre|pflid;t juriftifd; ^u fonftruiren ift?

6) §at ber S^egogene bem SSec^felgläubiger Dor bem SSerfatltag ge^^olilt, fo

!ann er t)ierauf einen Wnfprud) gegen feinen Auftraggeber natürlid) nur grihiben,

tuemt biefer fjiergu be[onberen 5luftrag ert^eilte. ^ft iebocl) ber SSerfaHtag üer^

floffen, fo !ann er barauf, bafj bem 5(uftrag ber (5ad)e nac^ ©enüge getrau ift,

feine mandati actio contraria ftü^en imb e§ liegt nunme§r bem 5(uftraggeber ob,

Umftänbe ansufütiren imb gu betoeifen, am3 benen ^ertiorgef)t, bafe il)m ha^ SSer-

fahren be§ 5D^anbatar§ m^t^eite gebrai^t l)aU. SSgl. %f)'6l, SS. 9t. §86.

7) §.@.S5. 9lrt.290.

8) |)at ber 5(cceptant be§ 2ßec^fel§ mit bem SSec^felgläubiger atforbirt, fo

fann er in ber 9?egel oom Xraffanten nid)t me§r mit ber 9fteoaItrung§!(age fovbent,

al§ er bent 2Sed)fetgläubiger nad^ bem ^tüorb gu leiften^^at. S)ie§ gilt nid)t blo^

für ben golt , in toelc^em er 3}tanbatar be§ Xroffanten *ft ,
fonbern ftet§ , luenn er

bie (Sc^ulb in beffen ^ntereffe übernommen ^atte unb l)ierauf bie 9{e0alirung§flage

ftü^t. 5lnber§ !i5nnte e§ \id\ jebod) oerljolten, toenn ber Slcceptant bem Xraffonten

burrf) hk 5lcce|jte ein 3)QrIe^en gegeben ptte, 9?.©. 33b. 4 ©.77.

9) ^ar hk Tratte gefölfc^t ober oerfälfc^t unb ^at ber SSegogene acceptirt

ober ge^a^It, fo ^at er in ber Siegel teinen 5lnfprud) gegenüber bem Sraffanten,

fotoeit i^n bie gälf(^ung gu einer Seiftung gebrod)t l)at. ®ie§ oerplt fid) nur
bann anber§, n)enn bem ^raffanten, 3.^. bei ber Aoifirung, ein SSerfe^en gur

Saft fäHt.
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2)er ©rimbgeban!e \\t, ba^ ber 9legre^pf(irf;ttge bie ä^'^^itng burd;

ben ©ritten — 'i)Qn 33e3ogenen, ben SluöfteKer be§ eigenen Sßed^felö,

't>^n ©omiciliaten — t)er[prod^en, unb übernommen l)ai, für ben ©r-

folg einguftel)en. ^ 2l6er l^ieraug ergiebt fid; nid;t mie bei ben mate=

rietten ©efd^äften Haftung für ba§ üoHe Sntereffe,^ ©ielme^r ftnb bie

ein3elnen Slnfprüd^e, meldte fid^ auä jenem ©ebanfen entmideln, forma =

lifirt unb genauer fpecialifirt, momit fie im 9ia^men be§ Si^ed^felred^tg

bleiben.^ ©iefe einzelnen Sered;tigungen aber finb

a) 3lnfprü(^e auf ©id^erftellung vox bem ^^erfaUtag, fei eö

wegen mangelnber Stnnal^me ber Tratte, fei e§ megen llnfid§er=

l^eit be§ §auptmed;fe(fd§ulbnerg.*

b) Slnfprud^ auf ben üom @efe^ fpecificirten 33etrag beg ©elb=^

intereffeä an ^^^'^wng ber Söed^felfumme, menn biefe nid^t bem

äßed^fel entfpred^enb geleiftet mürbe.

©er Snboffant einer ^opie übernimmt au^er ber Haftung für 2ln=

na^me burd^ ben ^e^ogenen unb für 3«'^^ii^9 ^ii^<^ ^^" §auptn)ed^fel=

fd^ulbner bie 3SerpfIid;tung, für Verausgabe be§ Driginalmed^felS burd^

ben in ber ^opie begeid^neten SSerma^rer eingufte^en. ©ie gebadeten 2ln=

fprüd^e finb ba^er fd^on bann gegen. i§n begrünbet, menn biefe §erauS=

gäbe laut $roteftaufna^me nid^t erfolgt unb bem gnboffatar ber ^opie

ba^er bie IRöglid^feit abgefd^nitten ift, bie Söed^felforberung geltenb gu

mad^en. ^

§276. ffitä)t auf (Sic^erftellung gegenüber ben 9?egrefipf(i(^tigen.

©ie med^felmä^igen 2lnfprüd;e auf (Bid^erfteHung ermad^fen gegen bie

regre^pflid^tigen S?ormänner fomo^l bann, menn bie Slnna^me be§ traffir=

Un Sßed^felS nid^t gu erlangen ift, mie aud§ bann, menn ber §auptmed^fel*

1) SSgt. oben §27 über bog SSerfprec^en ber Seiftung etne§ ^Dritten, beffen

©ettung na^ gemeinem unb preufjijc^em Sflec^t int ©egenfoi^ ä«"^ ri3inifd}en nid)t

p bejioeifeln ift.

2) S.fR. 1,5 §45.

3) S)ie ßwrüdfül^rung ber SSerpffi^tung be§ 9legref]|d)u{bner§ auf jenen ®e=
banfen Oermirft %^öi, ^^di. §93. S)ie einzelnen @ä^e, ä« benen er gelangt, finb

§tt)ar richtig, aber er gerftijrt burd) bie SSeriuerfung jene§ ®runbgebanfen§ ha§i

geiftige ^anb, iDeId)e§ fie bereinigt. 9lm tuenigften ift gu beftreiten, bojj ber

5lcceptant ober ber ^luSfteüer be§ eigenen 2Sed)feI§ fi^ ^ur 3ot)Iung burd) ben

^omiciliaten oerbinbet. 3)ie b. 2ö. D. gel)t oon bem ©ebanten be§ 2e?:te§ au§,

fo namentlich im 5lrt. 8 : ®er 5(u?^ftetler eine§ 3Bed)fete t)aftet „für beffen 5(nna^me
unb 3al)Iimg'' mei^felmä^ig , ogl. toeiter ?trt.l4 erfter ©a{v

4) ®a§ S^Jä^ere im §276.

5) 3B.D. Strt.72. 35gl. oben §265 @.823.
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fd^ulbner, b. ^. ber Slcceptant be§ gezogenen ober ber 2(u§ftel(er beg eigenen

2öed^fe(§ unfid^er rairb. ^enn biefe ^^atfad^en rücfen bie ©efa^r ber

5flic^tga^(ung am Sö^^wngötag unb bmnit ben gall eineö Sftegreffeö man^

gelö 3^^^w^9 ^'^^^•

1. ®er ^egre^ auf ©id^erftettung mangels Slnna^me ift begrün*

bei, wenn ber 33erfuc^, bie Slnna^me beim Segogenen traffirtermeife §u

erlangen, gan^ ober t^eilmeife fe^Ifc^lug.^ ^efinben fid§ auf bem Sßed^fel

^fiot^abreffen, fo mu^ aud§ bei i§nen ber 33erfud^, bie Slnna^me gu er=

langen, üor^er oergebUc^ gemad^t fein.^^ 2lße biefe ^^atfad^en muffen

burd§ formgered^ten ^roteft mangels Slnna^mc feftgeftellt fein.

2. 3ßed^felmä^ige ©id^erftelTung liegt ben SSormännern ferner ob,

menn entmeber ber Slcceptant einer ^Tratte, be^ie^ungömeife ber 5^ot^abreffe,*

ober ber 2lugfteller eineä @igenn)erf;felg unfid^er mürbe, b. ^. feine

äa^lungen einftellte, in ^on!ur§ geriet^ ober einer frud^tlofen gmangS-

üollftredfung unterlag unb menn biefe 2Bed^felfd§ulbner laut ^rotefteg feine

©id^erftellung für g^^^^^ng ber Söed^felfumme leifteten. gft ber 3(cceptant

ber Tratte unfid^er gemorben unb eine 9f?ot^abreffe auf bem 2Bed§fel, fo

mu^ bie 2lnnal§me burd§ fie laut ^rotefteö t)ergeblid§ nad^gefud^t fein.

^ie Unfid^er^eit ber 3ßed;felfd^ulbner ift bagegen nid^t proteftmä^ig

feftguftellen, fonbern anberraeit ^u begrünben.

1) SS. O. 5lrt. 25 ff. S)ie ^nna^me mu^ gefd)e:^en burd) ben SSe^ogenen ober

burc^ benjenigen, mel(^er gur 5(nna£)me für benfelben beuollmöc^ttgt ift, ^. S. beffen

^ro!uriften. ®ie ?(nna!^me ©eitenS einer ^erfon , Jt)eld)e fid) nii^t ai§> S3eüoltmäc^=

tigter be§ ^ejogenen auSweifen fonn, fann Dom ^räfentanten äurüdgeioiefen toer=

ben. Sft ber SÖesogene Derftorben, fo genügt ber SSerfud), bie ©rben im ©terbe=

l^aufe §u treffen, oben §254 9tnm. 12. ^(cceptiren bie ®rben nii^t fämmtlid), fo ift

ber 9flegre^ begrünbet, ogl. SSoItmar nnb Soetol; a.a.C @. 94. S)er SSerfud^, hk
9(nna^me ju ernjirten, gegenfall^ ^roteft erl^eben gu laffen, fte§t jebem Snl)aber be§

3Sec^feI§ offen, bie ^tnno^me gefc^ie:^t bem, meieren e§ angebt, ^luä) bie ^oft
!ann ba^^er im SSege be§ ^oftauftrag§ §ur®in^oIung ber ?(nna^me oertoenbet loer=

ben; ^at hk§> ber 5luftraggeber oorgefd)rieben, fo übergiebt fie ben SSed)fel hii

SfJic^tanna^me gur @rr)ebung be§ ^rotefteS einem l^ier^u guftftnbigen Beamten. Söfet

bie ^oft ^cntönben occeptiren, welker i^iergu !eine $8onmad)t l)at, fo ift bie§ frei=

fid) in ber 9JegeI ©d)abe be§ ^oftauftroggebenben. ^^re 3fleglement§ treffen gegen

biefe ®efa:^r feine ouSreic^enben SSorte^^rungen.

2) SS.D. ^Irt.öÖ.

3) @inb melirere ^erfonen belogen, fo genügt bie 9^id)tQnnal)me (Seiten^

einer berfelben gur ©rliebung be§ fRegreffeS mangels ?(nnal)me.

4) SS.O. m-t. 29, 5lrt.98 3iff.4. SSa§ Oom 5lcceptanten gilt, mufe a for-

tiori oon ben Hcceptanten ber SfJotbabreffe gelten, loenn aud^'eine ©efe^eSbeftimmung
bafür fe^It. ^ie ?lnnQt)me einer in SSermögen^oerfall gerat^enen ^erfon ^at nur
3öert^, n^enn fie an^ ©icftertieit gefteltt f)at 9tnbernfaII§ ift bie @efa§r be§ 9le=

greffeS taum loeniger anftetjenb, loie toenn feine 5(nnat)me erfolgt Wäre. — S)ie

im 5trt. 29 ßiff. 2 oortommenben SSorte „nad^ ber äBec^felauSfteltung" muffen auf

bie flutte unter 1. gleid^follS belogen Joerben. 3)ie entgegengefe^te 5lnfi(^t, toeld^e

u. % diitjbtm äu 5trt. 29 unter 1. oert^eibigt, tt)iberfprid^t bem @t)ftem ber 325. D.



848 35ie Obligationen au§ ülec^tggefc^äften.

S)a§ 'Siz^t, auf ©idjerftettung gu flagen, l^at jeber 9^a^mann gegen^

über jebem feiner Tormänner, raeld^e t§m regre^pflid^ttg nierben fönnen,

porauggefe^t, 'oa^ er im 33eft| be§ ^rotefteö ntangelg Slnnal^me ober

mangels (5id;erftettung ift.^ @ä !ommt md;tS barauf an, ob er felbft

biefen ^roteft erl^oben ^at ober ein 2(nberer, ob er bergeit ber Sßed^fel^

gläubiger ift, ob er felbft einem 9Zadjmann ©id^er^eit geftellt ^t. 3^^^^

Tormann !ann beliebig in 2(nfprud§ genommen, bie 3Sormänner !i)nnen

aber aud^ gemeinfam belangt werben, ©egen ben Slnfprud^ auf ©{d;er*

ftellung finb alle ©inreben ^uläffig, meldte bie 9ftegre|pflic^t auSfdjlie^en.
<^

®ie ©id^erl^eit mirb für "om 3^egre^anfprud^ geftettt, ift alfo be==

bingt baburd^, ba^ ber 8id§ergeftellte bereinft ber 35>ed^felgläu=

biger mirb.^ @g fönnen aber aud§ alle übrigen 9^ad^männer be§

^efteUerS ha^ Dted^t auf bie beftellte ©id^er^eit baburd^, ba^ fte

biefelben beanfpud^en, für btn gaU i^reS 5Hegre^red;t§ erlangen.^

Heber bie 2(rt ber ©id; er ftellung entfd^eibet im Streitfall ba§

©erid^t. ^od^ mirb ber Kläger nid^t 2lu§]^änbigung ber begüglid^en gauft^

pfänber, ^. ^. von Söert^papieren, fonbern nur öffentlid^e Hinterlegung

berfelben forbern fönnen, ba nur fo ber 33eitritt ber übrigen 2öed^fel=

gläubiger, meldten baS (^efe| üorfie^t, mirffam werben !ann.^ ^er

SSerpflid^tete ift ftetS ^ur Hinterlegung ber fd^ulbigen ©umme bei einer

ftaatlid^en §interlegung§ftelle beSjenigen Drteg Befugt, an meld^em er fei==

ner 3ftegre^pflid^t gu genügen l^at.^^

5) 3)ie SSorlegung be§ ^rotefte§ genügt gur Segittniation , lueil bie in i^m
befinblid)e SSec^felobfd^rift bie ^erfonen ber 58ered)tigten ergtebt. ©oiueii bie§ nid)t

ber galt ift , 5. 35. bei ^ni^tiflötaren na^ bem ^roteft mangels ?lnnal|nie , mu^ ber

38ed)[el beigebrad)t merben, Üte^^bein ju 5lrt. 25ff.

6) 3- SS. ber in 5lnipru(^ genommene ^nboffant :^at o§ne Obligo girirt.

7) S)ie S.D. §lrt. 25 befagt in toentg florer Seife, bie ©{d)er^ett fei ba^tn

äU leiften, „ha^ bie SSega^tung ber im 3Bed)feI Oerfd)rtebenen ©imtme ober beö

nid)t angenommenen S3etrag§, fowie bie ©rftattung ber bnrc^ bie 9?ic^tonna^me

veranlagten Soften am Verfalltag erfolgen joerbe." 3)ie§ ift jebod) nur ber ^tü^

d

ber Sic^erfteüvmg , berfelbe foll burc^ angemeffene SSeranftaltnngen beö ÜiegreBpflid)^

tigen l)erbeigefii^rt tt)erben , aber bie @id)er^eit tvixh geftellt gerabe für ben f^att , in

njeld^em bie SBega^hmg ni^t erfolgt xmb ift bagu beftimmt, ha§> loec^felmiifnge 3n=
tereffe be§ ©ic^ergefteüten ^n garantiren. ^orre!t fpric^t bie§ au§ code de com-
merce art.120. ^m ^^aU ber tl^eilioeifen ^Innal^me ber SBed^felfumme befd^räntt

fid^ ha^ 9te(f)t auf ©id)erftellnng auf ben ni^t angenommenen %i)dL

8) S.D. Sllxt2%.

9) Sirb anber§ Verfahren, nnb bie§ gef(^iel)t fe^r oft, fo fi3nnen fpätere

9flegrepered}tigte jebenfaüS bann neue Std)erftenimg Verlangen, wenn ber iRegre=

bient, Joetc^er im ^fanbbefi^ ift, imfid)er toirb.

10) S.D. m-t. 25 5lbf. 2. So ^at bie Hinterlegung gu erfolgen? 9?id)t

etma am ^ö^lung^ort be§ Sed^felö, benn fidler gn fteüen ift ber Üiegre^anfprud)

gegen ben ©id^erftettenben.
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^ie (5irf;er^eit i\t nur gu leiften gegen 3(ug^änbigung beS ^rotefteg

^O'^angelg Slnna^me ober 5iKangelä ©ic^erfteHung. ^^

®ie ©irf;er^ett tft auf ©runb ber ©inroilligung be^jentgen ^uxM^u^

gewähren, n)elcf;er fie Beantragte, fo lange ein anberer Sftegre^gtäuMger

nid^t beitrat.
12

©ie mu^ ferner gurücfgewä^rt werben,

a) wenn fie Tlan^zl^ 2(nnal^me gefd^al^ unb bie Slnnal^me burd^

ben SSegogenen ober aiv^ ben 3Rotl^abreffaten nad^tröglid^ erfolgte,
^^

b) xüznn gegen ben S^legre^pflid^tigen, welcher fie beftellte, Binnen

Sa^regfrift, üom SSerfalltag be§ Sßed^felä an gered§net, auf^ci^tog

aug bem Sßed^fel nid^t geflagt raorben ift,

c) xümn bie ^tJ^'^wng be§ 2öed^felä erfolgte ober bie Sßed^felfraft

gegen benjenigen, raeld^er bie ©id^er^eit fteHte, erlof d^en ift.^^^^

®er 3lnfprud^ auf 9ftüdfgen)ä§r ber ©id^erl^eit ift fein raed^felred^tlid^er.

§ 277. ®er SRegre^ WlanqtU Bal^Iungen. SSorauSfe^ungen.

^er wed^felred^tlid^e S^legre^ 3Jlangel0 3^'^'fwng ift für "om %afl

gegeben, "oa^ ber §ur ^dt legitimirte Söed^felgläubiger erfolglos ober o^ne

ooHen Erfolg "om SSerfud^ wad^te, bie S«^^w«9 ^ß^ 2ßed^fel0 red^tgeitig

am ^al^lungSort bei benjenigen gu erl^eben, für beren S^'^'fwng ber 3f{e^

gre^pflidjtige laut beg 3ßed^felg einfielt, unb "oa^ "oa^ ©d^eitern biefeS

3Serfud^eö burd^ einen red^tgeitigen unb formrid^tigen ^roteft feftgeftellt ift.^

3)ie 3Sorau§fe§ungen be^ 9legreffeg finb l^iernad^ folgenbe.

1. ^ie Slufforberung gur ga^lung mu^ burd^ benjenigen gefd^el^en

fein, raeld^en ber SBed^fel jur Seit al^ 3ßed§felgläu6iger legitimirte

ober burd^ einen S^led^t^nad^folger ober SSertreter beffelBen, meld^er au§=

11) SS.O. 5rrt.25 unb 29.

12) S)ie§ ergeben aUgemeine ©runbfii^e.

13) S)ie 3ilüdgetüä^r r)at in folc^em i^aU nur ju gefc^e^en, \wnn ber ^M-
empfiinger bte Soften be§ $rotefte§ SJlangeB ^Inna^me erfe^t. S)ie§ ergiebt bie

'^ainx ber ©a(J)e.

14) S)le m.O. ?rrt. 28 ^iff. 3 bebient fti^ ber Söorte: „wmn bie 2Se(^feIfraft

be§ 3Be(i)[eI§ erIof(^en ift." 5J)ie§ !ann aber unmi3gHc^ U)i5rttic^ genommen luerben,

e§ genügt, baji ber ^efteller ber (Sic^er:^eit Don feiner SSed)feI)jfIid)t befreit ift.

15) S)ie ©rünbe be§ ^2(rt. 28 muffen quc^ auf bie Kaution megen ltnftd)er:^eit

be§ ?(cceptantett ober be§ ^lu^fteKer» eine§ ®igenH)ed)feI§ bejogen merben. ^n^-
befonbere ift fie l){erua(^ auc^ SUrüdäugeiuäl)ren , menn nadjträglid) bie 5(nna§me
burc^ ben S^ot^obreffaten gefd^aj). 3S.0. 9lrt. 19 mf. 2. — ^erbeffevung ber Um=
ftänbe ber 5?autiott§fteHer genügt nic^t, um htn '^h\\pxuä) auf 9f{üdgett)äl)r ber

5?aution 5U begrünben.

1) 2B.0. 5trt.41ff.

Dei-nBurg, ^reuBifd^e? ^rbatrcc^t. ü. 4. 2tufl. 54
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reid^enb legitimirt war. ©in S^^^ff^^^^ n)eld;er ben Söed^fel o^ne diü&

giro einlöfte, ift gut ^räfentation gut ^^^tog unb guiu ^voteft 5i)langel§

folc^er nur befugt, xü^nn bie nad^folgenben. ©iro'g burd)ftrtd§en finb, ha

nur l^ierburd; feine Legitimation äu^erlid§ I^ergeftellt rairb.^

2. ^ie ^räfentation mu^ bemjenigen gegenüber t)erfuci§t unb bie

^roteftation gegen ben erfolgt fein, bei raeld^ent n)ed)felmä^ig bie 3^^="

lung gu er l) eben roar. 2(ud; mu^ bie Slufforberung an bem Drte t)er=

fud^t fein, raeld^en ber 3öed;fel beftimmt.^

^ai ber Sejogene bie Slnna^me t)ern)eigert ober bem 3(ccept einen

fpäteren Verfalltag zugefügt, fo entbinbet bie§ ben 3ßed;felgläubiger nid^t

baoon, i^nt 'otn Sßec^fel no(| einmal ^ur med^felmä^igen gal^lungg^eit

tjor^ulegen.

3. ^ie ^räfentatton ^ur 3<^'^'^w^9 wnb bie ©rl^ebung be§

^rotefteö 3Hangelg gal^lung muffen entmeber am S^^'^^ng^tag felbft

ober innerl^alb ber näd^ften beiben 2öer!eltage nad; 'ücm S^^"
lung^tag erfolgt fein, ^em äöed^felgläubiger ftel)en alfo 3 $räfen=

tationg= unb ^rotefttage gur 2Bal§rung ber ^tegre^anfprüd^e offen. ^^ Sluf

biefelben fönnen fic^ bie Söed^felfd^ulbner nid^t berufen, äßurbe alfo

ber Sßed^fel am 3<J^^ii"9^tag gur 3(t^^wng präfentirt unb proteftirt, unb

bietet ber Söed^felfd^ulbner innerl^alb ber ^roteftfrift S^^^i^^Ö ^^f 'i^ ifi

ber ©laubiger ^u bereu Slnnal^me unter Quittung unb Slu^l^änbigung be§

9öed^fel§ nur uerpflid^tet, menn ha^ Slngebot ba0 gefammte med^felmä^ige

Sntereffe megen ^^id^tannal^me umfaßt.

4. 2)er ^roteft enblid^ mu^ formrid^tig fein, b. ^. in ber gefe|^

lid^en gorm über alle er^eblid^en fünfte bie entfpred^enbe 3lu§!unft geben.

3)ie 9tegre^pflid^tigen finb befugt, gegenüber bem ^iernad^ gefe|ltd§

begrünbeten 9tegre^anfprud§ im Sßege ber ©inrebe geltenb gu mad^en, ba^

2) M. D. ^. ©. S3b.l8 @. 271. SSgl. oben § 271.

3) e§ genügt nid^t, ba^ ber Sec^fel bem SSegogenen in einer anberen Drt=

fd^aft, ül§> ber mec^fetmä^igen , wenn auc^ mit feiner ©inftimmung, vorgelegt unb

bofe bort ^roteft erhoben würbe, 9^. D. ^. @. ^b. 21 ©.148.

4) SB.O. ^rt. 41 5lbj. 2 giebt gwor nac^ bem SBortlaut nur mä}, bafe bie

för^ebung be§ ^rotefteS „fpäteften§ am gmeiten ^erftag nac^ bem ^a^Iungötag

gefd^e^e''. 2)arin liegt aber mittelbar and) ©rftrednng ber grift für bie ^räfen=^

tation, bie eben wec^felmä^ig nur burc^ bie $roteftation feftaufteüen ift. — ^rä-

fentation unb ^roteft oor bem 3a^l«ug^tag l)at mec^felred^tlic^ !einerlei 93ebeutung.

5) S)ie SSorte „jpätefren§ am gweüen 3Ser!tag nad) bem ^a^InngStog" finb

in fe^r uerfc^iebener ^rt aufgelegt morben. Man t)at behauptet, ber gmeite 3Ser!=

tag fei ber iag nac^ htm ^dWnngStag , ober auc^ e§ fei nur gemeint, bajg ber

ie^te ^rotefttag ein ^erftag fein muffe, fo ha^ wegen eine§ am ©onnabenb äa^l=

baren ^e^felö ber ^roteft Iängften§ am SD^ontag gu ergeben wäre. 3)ie ^errfd^enbe

50^einung ge^t bal)in, ba^ 3 2;age für ben ^roteft frei bleiben muffen.
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ber präfentirenbe Söeci^felgläubiger felBft am ©d^eitern be§ SSerfud^eö ber

ga^Iungöer^ebung enttDeber bie ©d^ulb trug ober ba^ tüentgftenS bic Ux^

fad^e btefeg ©d^eiternä in feiner ^erfon lag. ^ierl^ergel^örige ©inreben

wären, ba§ ber Sßed^felgtäubiger vox bem 33erfaKtag bem 3lcceptanten

beä 3ßed^felg freiwillig grift gegeben unb bie 2öeci§felfci^ulb gang ober

tl^eilweife erlaffen l^atte ober au^, ba^ er wegen §anblunggunfäl^ig!eit

nid;t Befugt war, red^tägültig bie t)on i^m geforberte ^ctl^^ung angune^men

ober gu quittiren. 2)ie0 SlEeg ergiebt fid^ au^ allgemeinen ©runbfä^en.

'^a(^ mand^en Söed^felorbnungen ift eine weitere 3Sorau§fe|ung be§

Siegreffe§ 5!Jlangel§ ^^t'^tog bie ungefäumte 9^otifi!ation ber ^^atfad^e

be§ $rotefte§ an ^m SSormann.^ '^a^ beutfd^em ^z^t fnüpfen fid§ an

bie unterlaffene ^enad^rid;tigung foweit ge^enbe 9^ad^t^eile nid^t. 35ielme^r

legt baffelbe bie ^flid^t ber 9^otift!ation auf."^ 2)er SBed^felgläuBiger,

weld^er 'i)cn $roteft ergeben lie^, ^at l^iernad^ feinem unmittelbaren 3Sor*

mann, unb jeber 33enad§rid^tigte wieber feinem unmittelbaren SSormann gu

notificiren. 2)er $ro!urainboffatar ift befugt, ben 33 ormann feines 3n*

boffanten gu benad^rid^tigen. ^ ^nboffanten, weld^e ben Sßed^fel ol^ne

^ingufügung eineg DrtSbatumS begaben, finb gu überfpringen. ^ $Die

^enad^rid^tigung mu^ fd^riftlid^ gefd^e^en unb -bie ^^lid^tgal^lung be§ 9Bed^=

feig angeigen, fie mu^ innerl^alb gweier Xage nad^ bem ^age ber ^roteft^

erl^ebung, begiel^ungSweife beS ©ingangS ber 3^otififation erfolgen. ®er

3^ad§weig ber Slufgabe eine§ ©d^reibenS an ben SSormann gur $oft genügt,

oorbel^altlid^ beS ©egenbeweifeS, ba^ ba§ begüglid^e ©d^reiben bie 3^oti=

füation nid^t enthielt.

$Der bie 3Rotifi!ation SSerabfäumenbe wirb erfa^pflid^tig fämmt^

lid^en SSormännern, weld^e in S^^lge ber SSerfäumni^ ©d^aben litten.
^^

©ein Stegre^red^t ferner gegen biefe ^erfonen befd^rän!t fid^ auf bie

äöed^felfumme; bie i§m fonft gebü^renben gorberungen finb i^m oerloren.^^

6) S)a§
f. g. ftrenge SfJotifüattonSjljftem, bei töetc^em bo§ Itttterloffen rec^t?

zeitiger 9^otiftfation htn SSerluft be§ 9flegreffe§ nac^ fti^ gte^t, ^at unter ^Inberm

ha§> ru[fifc^e Üled)t ttac^ 9*. O.
.f).

fö. S3b. 9 ©.358. S)er code de commerce art.165

^at ha§>
f. g. ^eriäl)rung§fl)ftem. S)er 9f{egre^ ift f)iernac^ innerhalb einer turgen

SSerjä:§rung§frift üon bem S)atum be§ ^rotefteS an gere(j^net uxih nur nad^ t)ors

gängiger ^otififation §u nehmen.

7) 2B.D. m't.45ff. SSgl. ben folgenben 5tbfQ^.

8) mo. 5trt.l7.

9) S.D. 5lrt.47. (g§ !ommt ni(^t§ baranf an, ob ber ^nboffatar \>tn

3Bol)nort be§ ^nboffanten !ennt, beffen Su^offawient o^ne Drt§batnm ift. — ®er
Snboffatar t^nt feiner ^flic^t ©enüge, tt)enn er fein ©(^reiben nad^ h^m Ort be§

Snbofjomentg rid^tet, aud^ toenn er luiffen fottte, ha^ ber ^nboffant bort nid^t

tt)ol^nt.

10) (£§ ift bie§ eine anomale SSer|)fIicl)tung ex lege.

54*
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^at ber Söed^felgläubiger einen entfernteren Tormann red^tgeitig notificirt,

fo üerbleiben i§m biefem gegenüber feine 'iRz(i)k ungefc^mälert. 2)ie

überfprungenen SSormänner l^aben biefelbe SteKung, wie roenn überl^aupt

nic^t notificirt raäre. —
^er Söed^felgläubiger fann ©eitenä be§ 9legre^pf(id^ttgen »on ber

3Rot^n)enbig!eit, ^roteft gu erl^eben, entbunben fein. ®ann finb

feine S^legre^anfprüd^e gegen benfelben nur bat)on abhängig, ba^ er bie

3a]^Iung inner^Ib ber ^roteftfrift bei ber n)ec^felmägigen S^^tog^fteHe

nad^fud^te. SDaJ bieg gefci§a§, l^at er fold^en Stegre^pflid^tigen gegenüber

nid^t ^u ben)eifen;^2 t)ielmel^r liegt biefen ber 33en)eiä ob, "oa^ bieg nid^t

gefd^a^. ^er S^tegre^pflid^tige !ann feine SSerpfUd^tung fogar foraeit er=

ftredfen, "oa^ er für bie ^^^^ung beö Slcceptanten ober be§ 3n^aberg beä

eigenen Söed^felg einfte^t, m^nn biefelbe aud^ nad^ SSerflu^ ber ^roteftfrift

cor Slblauf ber breijä^rigen SSerjäl^rungg^eit oergeblid^ geforbert roirb.^^

2Ber 't)zn ^roteft erläßt, !ann jebod^ barauf^in nid^t bie ^erpflid^^»

tung ablehnen, W Soften be§ bennod^ aufgenommenen ^rotefteä gu

erftatten.

§ 278. 3)er Stegre^anfprud^ SKangeU 3a^Iung. ^ortfe^ung.

Seber Söed^felgläubiger, röeld^er baburd^ gefd^äbigt ift, ba^ bie

^al^lung ber Söed^felfumme nid^t raed^felmä^ig erfolgte, ift befugt, 'otn

^tegre^ 5D^angelg ^^J^'tung gu nehmen, ol^ne ba^ in ^etrad^t fommt,

ob er felbft hzn ^roteft 5D^angelg 3^'^Iw^Ö er^ob, ober ob bieg oon fei=

nem Hintermann gefd^a^. ©er 9iegre^!lage unterliegt jeber SSormann,

mcld^er in ber 2Bed^felfd§ulb eintrat, alfo bie Snboffanten, ber ^raffant, unb

etmaige Sloaliften berfelben. ©ingelne Söed^felorbnungen liefen nur einen

3f{egre^ ^u gegen "om unmittelbaren SSormann. ®ie beutfd^e 3ßed^felorbnung

erad^tet aber alle Sßed^feloerpflid^teten alg bem 3Bed;felgläubiger folibarifd§

oerbunben; eg ftel^t ba^er in feinem belieben, men er junäd^ft in 2ln=

fprud^ nehmen ober ob er alle inggefammt üerllagen mill.^ 9)lit Unred^t

nennt man biefeg ©t)ftem bagjenige beg fpringenben Stegreffe g.

11) 2B.0. m-t. 45. 5)i£§ j^at (eine 9ftec^tfertigung ^um X^eit barin, ha^ ber

Sßed^[el[^ulbner im f^att ber SfZotifüation 5a:§Ien unb ha^^ SSerfaUen Don ^mfen t)er=

^tnbem fönnte. SSirb er fpäter in SSergug gefegt, [o fann ber 3f{egre|bered)tigte

tt)ieberum 3mfw ber SSec^felfumme forbem.

12) 2S.D. 5lrt.42. 3)er ©rlaB gefd)ie^t meift mit ben Sßorten ,,o^ne ^H'o=

teft" ober „o^ne 5^often". lieber Slbfüräungen ogt. oben §255 Wnm.l2 0.797.
3)er ^rotefterla^ ntufe nic^t not^toenbig auf bem 2Sec^[eI gef^elien. ^r loirft nur

gegen ben 9flegrefepflirf)tigen — fei bie§ ber ^lu^fteßer ober ein ^nboffant — wel-

cher i^n augfprac^, 91.0.^.®. 33b. 17 6.262.
13) gff.O.^.®. S3b.5 S.lOl.

1) 2Ö.D. mt.49.
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3um Sn^alt l^at ber Sftegre^anfprud^ @rfa| be§ gnterefjeg beg ^lä^

gerä an ber ga^ilung bcr Sßed^felfumme gut ^a^lungSgeit. ®od^ ift

nid^t eine nad^ ben ju5j[e!tit)en SSerl^ältnifjen be§ SSed^felgläubigerS mittele

tid^terlid^en (Srmeffenä gu ermittelnbe ©d^ablogljaltung gu leiften. 3SieI=

mel^r ^t ba§ ©efe^ aud^ biefen Slnfprud^ formalifirt unb ein= für atte-

mal in tppifd^er Söeife feftgefteHt. §ienad§ geftaltet fid^ ber 2lnfprud^

üerfd^icben, je nad^bem i^n berjenige ergebt, raeld^er am ^^^'^w^Ö^^'^Ö

Sßed^felgläubtger war unb 'om ^roteft 9JlangeIg ^^'^^^^^Ö ^e^tnen lie^,

ober ob ein SSormann beffelSen !Iagt, raeld^er ben Sßed^fel eingelöft l^at.

a) Sßer am gal^Iunggtag ber 2öe(^felgläubiger n)ar, ^at gu forbern

bie nid^t be^aljlte Söcd^felfumme nebft fed§§ ^rocent an jä^r*

lid^en ginfen t)om SSerfalltag ah, ferner @rfa| ber gur ©r^altung

beg SSed^felred^tg not^wenbigen Slufraenbungen, inSbefonbere ber $roteft=»

foften, enblid^ eine ^rooifion oon Yg ^^rocent.^ (grftattung ber

$roce^!often, meldte bem Söed^felgläubiger baburd^ aufliefen, ba^ er guerft

bie Slcceptanten ober 'o^n 2lu§fteller beS eigenen 2ßed§fel§ oerflagte, fann

er nad§ Sßed^felred^t oon feinem SSormann nid^t verlangen, ba bie oor^

gängige Slnftellung eines ^roceffeä gegen bie §auptoerpflid§teten med^fel^

red)tlidf; nid^t not^enbig mar.^

3ft ber SBo^nort be§ Sftegre^pflid^tigen oom med^felmä^igem ^a^^

lungSort »erfd^ieben, fo finb bie begeid^neten (Summen gu bemjenigen

£urfe gu erfe^en, meldten ein oon jenem ^^'^togöort auf ben Sol^nort

beg Sftegre^pflid^tigen gezogener SÖed^fel auf ©id^t ^t. Seftel^t am

Sal)lung§ort beg Sßed^felg fein ^ur§ auf jenen Sßo^nort, fo mirb ber

^urg nad^ bemjenigen $la| genommen, meld^er bem 2Bo§nort beö 9^egre^=

pflid^tigen am näd^ften liegt. ®ie 3^^^ ^^^ ^urfeg ift biejenige beg

erhobenen ^rotefteg.*^ @g ift l^iernad^ gu erfe^en, mag nad§ ber objef*

tioen ©ad^lage auf^umenben geroefen märe, um bem Sßed^felinl^aber bie

be^eid^neten (Summen am Q^^^toggort unb §ur S^'^^^^Ö^S^^^ S" ^^^=

f^affen.

2) 2Ö.D. 5lrt.50.

3) di. D. §. ®. S3b. 24 ©. 93. ®er 3Se(^[eIgIäubtger !ann notürli^ an§>

anbeten al§ tDe(|[elre(^tli(^en ©riinben ^tnfpruc^ auf ©rftattung folc^er Soften ^aben.

^tn SBei^felproce^ fann er fte nii^t forbern.

4) ^atf) S.9^. 11,8 §1057 ge[cf)a^ bie SSeredjUung nad^ bem 3a:^Iung§tag,

bie 2B.0. lä^t bie ?^rage offen, bie SJleinungen finb getl)eitt.

5) ®ie SSeftimmung beg legten (Sa^eg be§ 5lrt. 50 ber 3S.O. begüglid^ ber

58efd)einigung beg ^urfeg ^t nur 33ebeutung für bie ^^rage beg SSergugg beg

3ftegre^pflicf)tigen.
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b) 2)er Tormann, welcher ben 2Bed§fcl von einem ^f^ad^mann ein^

gel oft \)at, ift kfugt gu forbern ^ (Srfa^ bcr ©umme, n)cld;e er bie*

fem öefc^Iid^ gu berid^tigen l^atte^ unb 6er{rf;tigt l^at, ferner 6 ^ro=

Cent 3^^f^^ ^^^ ^^Ö^ ^^^ 3#ii^9 ^^r ©rftattung notl^wenbiger

Soften, unb enblic| Ys ^^ocent ^rorifion.

Sft er im Sefi^ be^ 2Bed§felg, gu beffen (Sinlöfung er üerbunben

mar, unb bcg $rotefte§, fo ^at er bie SSermutl^ung für fid;, bafe er fei:=

neu 9flad§mann in bem gefe^lid^en 5[Ra^e 6efriebigt I;at.^ (^r !ann bal^er,

geftü|t auf biefen ^efi|, ©rftattung ber äöed^felfumme unb t)on 6 ^ro=^

Cent ^xn\m üom SSerfatttag beg Sßed^feB an »erlangen, t)ork^ltlid^ beg

(^egenbemeifeä eineg minberen 33etrag0 ber (Sinlöfung. ^ ®ie au^erbem

in Slnfprud^ genommenen ^oflenau^lagen ]§at er aBer barjut^un.^^

(Sofern ber Sftegre^nel^mer an einem anberen Drt alä ber 3^egre^=

pflid§tige moljut, finb bie begüglid^en Beträge gu bem ^urfe eineä auf

beffen 3So^nort t)om Söo^nort be§ Sftegre^ne^merg gezogenen Sßed^felg auf

©i(^t gur 3^ii ^^^ ©inlöfung be§ SBed^felg ^u Berid^tigen. 2llg SBo^nort

ift in erfter Sinie ber auä bem 2öed§fel fid^ ergeknbe Drt ber SluSflellung

ober ber Begebung angufel^en, in gmeiter Sinie ber reale Söol^nort beä

Sftegre^pflid^tigen ma^gebenb.

^er Slnfprud^ !ann fid^ bei jeber neuen Slegre^na^me in ber auö^

gefül^rten 2Beife fteigern.

^er Sflegre^ne^mer ift befugt, fid§ bie 9tegre^fumme burd^ Begebung

eineg S^üdfmed^felg ^u befd^affen. $Der 9lüdmec§fel mn^ auf ©id^t ga^lbar

unb unmittelbar auf ben 9^egre^pflid§tigen gebogen fein. ®ie 3^egre^fumme

er^ö^t fid^ um bie 50^a!lergebül^r für ^^legocürung beg Stüdmed^felä unb

um bie ©tempelgebü^ren.^^

5Der 3ftegre5 !ann nur genommen merben gegen Slu^lieferung beg

Driginalmed^felö — bei 2)upli!aten eineö ©jemplarg — in orbnung§=

6) S.D. 5lrt.51.

7) ©in ^nboffant, irelc^er o^ne obligo tüeiter girtrte, ^at feinen 9?egre^=

attj)3ru(^, ba er gur (£inlö[ung be§ 3Bed)feI§ nic^t öerpflid^tet War.

8) 91. D. §. ®. m. 14 ©. 328.

9) S3e5Ügli(^ be§ ^iufenpunüeg ift bie g'eftftettung be§ %aQt§> ber ©inlöfung

iuner^eblic^ , ba bie SSec^felfumme Dom SSerfalltag an entmeber bem ^roteftanten

ober feinem SSormann gu üerginfen ift unb ber SSormann fomeit für berecf)tigt gilt,

al§ e§ fein SfJac^mann mar.

10) Soften , me^e bem 9legre^ne:§mer baburc^ ermud^fen , ba^ er ben 5(nf:pruc^

feines ^fJa^manneS beftritt, !ann er me^felrec^tlic^ feinem SSormann nic^t in9f{ec^=

nung ftellen.

11) B.D. 5(rt.53.
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mäßigem 61anb, ferner beS ^rotefteä unb einer quittirten Sletour^

red^nung. ^^ i3

©er Slnfprud^ be§ 2öed§felgläu6tgerg auf bie S^legre^fumme ift ein

einl^ettlid^er, tücnn er fi(^ aud^ aug Derfd^iebenen Soften ^ufammenfe^t.

(^g raäre ungered^tfcrtigt, ii)n a(g einen 2lnfprud§ auf bie Sßed^felfumme

unb einen graeiten auf geraiffe ^f^ebenforberungen angufe^en. ©ennod^ ge=

fd^ie^t bieg bergeit burd^ bie ^rajig, um für bie Sftegrepiage Bei 2Bed§fe(n

bis gum 33elauf von 300 Maxi bie ^wft^^^iö'^^it ^^^ 2lmtggerid^tä feft-

^u^lten unb ki SBed^feln Big gum Seiauf von 1500 9)lar! bie ^uftän^

bigfeit beg Sleid^ggerid^tä auöfd^liefen. 3Jlag man bieg für gmedfmä^ig

erad^ten, grunbfä|lid^ (ä^t eg fid^ nid^t red^tferligen.
^*

gür bie ^Serjä^rung ber 3flegrepiage^^ Befleißen S^onen, näm=

ild^ erftenS bie ©uropa'g mit Slu^na^me von ^jälanb unb ben garöern,

gmeiteng bie ber au^ereuropäifd§en Sänber unb^nfeln beä mittellänbifd^en

12) 2B.0. 3(rt. 54. ®er SSed^fel mu^ in orbnung^mä^igem ßuftanb , b.^. in

foIdf)er S3ef(^affen:^eit ausgeliefert toerben, [ha^ ber 3flegre^^pi(^tige mittel beffelBen

bie an fic^ mögli^en n)e(|[eImäBigen 9f?e(^te foipo:^! gegen bieSßormänner, wie auc^

gegen ben ^auptniec^felfc^ulbner in liquiber SSeife geltenb mai^en fann. ^ft bie§ nic^t

ber ^aü, fo finbet ber ülegreB ni^t ftatt. fü.m. 33b. 9 ©.22. ©§ mac^t !einen

Unterfc|ieb, ob ein Stcce^t fi^ bereits üor ber ^Begebung auf .bem Söed^fel befanb

ober na(^§er auf benfelben gefegt lüurbe, ba e§ eben alten 3öe^felgläubigern , auc^

ben ^nboffanten unb bem !J;ra|fanten , für ben f^aH be§ Ü^ücflaup be§ 3öe(f)fel§

geleiftet ift unb fein SSegfalt ba^er bem 9iegreJ3)3fIid^tigen ein bebingt ermorbene§

Sec^t entjie^en n»ürbe. ®§ begrünbet ba:^er eine®inrebe be§ 9tegre^|)flid}tigen , wenn
berSBec^fel ein burd)ftri(^ene§ 5(cce|)t an \iä) trägt, o^ne Unterfc!^ieb, ob e§ ber5(cce^=

tant felbft ober ob ber ^ec^felgläubiger baffelbe bur(i)ftri(^. 3)enn menn aurfi an^u-

netimen ift, bafe ein üom 5tcce|)tanten felbft t>or ber ?(u§Iieferung bur(!^ftric^ene§

^tccept beffen S8erbinblid)feit ni^t aufgebt, fo würbe bod^ ein Dom SSec^felgläubiger

freiwillig burc^ftric^eneS Slccept nerni^tenbe 3Sir!ung tiaben unb bem 9legre^|)fli^s

tigen ift ni^t ^ugumuttien, bie ©efal^r be§ ^roceffeS, welcher fic^ an bie^rage ber

®iud)ftreid|ung tnü^fen mag, ^u überne:^men, ügt. 91. D.
.f).

®. SSb.ll ©.217. —
3(uc^ bie 3lu§Iieferung be§ ^rotefte§ ift formell aufgeftettte ^ebingung be§ D^tegreffeS.

S)er Df^egrebient !ann fic^ Don ber ^ftic^t ber HuStieferung ni^t baburi^ befreien,

ba^ er nac^weift, ha^ bem in 2(nfpru(^ Genommenen , inSbefonbere bem STraffanten,

au§ ber SiJic^tlieferung fein 9?ac^t^eil erwäc^ft.

13) Sie weit ber 3f?egre^ au§ einer mit einem Originalinboffamente berfe!^e=

neu ^o^ie genommen werben tann, ergiebt ftrfi au§ ber 2tu§füt)rung be§ §265,
©. 824.

14) 9t. (SJ. SSb.l ©.228 ^at ba^in ertannt: „gufolge be§ für bk SSered^uung

bt§> 2Sert^e§ be§ S3ef^werbegegenftanbe§ in 5tnwenbung lommenben § 4 ber 6. ^. O.
bleiben f^rüc^te, Bi^f^u, ©(^äben unb Äfften unberücfftc^tigt, wenn fie al§

9?ebenforberungen geltenb gemad)t werben. Itngweifel^aft finb im oorliegenben

§att bie ^roteftfoften unb ^orti gerabe fo wie bie ^iiif^i^ wc^t aU felbftän=

bige Stnfprü(^e, fonbern nur neben ber SSe^felfumme eingeflagt, fo ba^ bie SSor-

au^fe^ung be§ §4 gegeben ift''; ebenfo ^.&. S3b. 9 ©.410. ©§ ift ^ier nidjt

erwogen, ba^ bie SSe^fetregre^fumme eine einheitliche ©d)ulb bUbet, nämlic^ ba^

We(^felmä^ige ^ntereffe an ber S^ic^t^a^Iung be§ SSec^felS unb ba^ ftc^ biefer e^a=
rafter burd) bie ©|)eciftcirung be§ ©inäetnen nici^t änbert.

15) 2Ö.D. mi.78ff.
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unb fd^raar^en 50^eereg unb brittcng bie ber übrigen Territorien

mit Inbegriff von S^lanb unb ben garijern. ^ür ^k crfte ^one ift bie

SSerjä^runggfrift 3 TlonaU, für bie graeite 6 5Dflonate, für bie britte

18 3Jlonate. ^ie 3^^^ beftimnit fid^ be^üglid^ ber ^lage beffen, raeld^er

ben $roteft erl^ob, burd^ ben Drt, an weld^em bie SBed^felfumme nad;

bern äßed^fel gu ^ai)kn wax; begüglid^ ber ^lagc anberer 2öed§(elgläubiger

burd^ ^m SBü^nort be§ 3ftegre§ne(;merö. ^^

S)ie SSerjä^rung gegenüber ber 9ftegreg!Iage beg ^roteftanten beginnt

mit bem ^l^age be3 erl^obenen ^rotefteg, gegenüber ber eines ^nboffanten

mit bem ^age, an roeld^em berfelbe ben Söed^fel von feinem 3'^adf;mann

eingelöft ]§at, ober menn eine Söed^feßlage früher gegen itjn angeftellt

mar, von bem ^age ber ©rl^ebung biefer ^lage an.

§ 279. S)ie ^nterbention."

2)ie med^felmä^ige Intervention gefd^iel^t im Qntereffe eines

regre^pflid^tigen 2öed^felfd§ulbner§, be§
f. g. §onoraten, um 'o^n

Stegre^ auf ©id^erfteEung gegen il^n ab^ufd^neiben unb um bem S^tegre^

SJlangelS S^'^'tit^Ö ^'^ad^tl^eile ^u benelimen, meldte fonft eintreten lönnten.

2)ie S^terüention !ann fein entmeber ©l^renannal^me ober ©^renjal^^

lung. ©ie mirb entmeber auf bem 2öed^fel burd§ eine 3^ot^abreffe ange^

rufen ober gefd^iel^t ol^ne eine Slufforberung im Sßed^fel,^ momit eine

fold^e au^er^alb beS Sßed^felS mo^l vereinbar ift.

©ine 3"i^^^^ß«tio^ ^^^^ ^^^ ^auptmed^felfd^ulbner, alfo ben 2lcccp=

tauten ber Tratte ober ben SluSfteEer bea eigenen Söed^felS ober bereu

Slüaliften ift unguläffig, 'oa fie gel^alten finb, bie Sßed^felfd^ulb burd^ 3a]^=

lung fd^led^tl^in gu tilgen. 2)er Slraffant !ann gmar, gerufen burd^ eine

3flot^abreffe, interoeniren/ biefe gnteroention ift aber eine uneigentlid^e,

16) SSegtebt j. 33. ein SSerliner einem S3erltner einen auf einen 5?aufmann in

9Zen):=^or! gezogenen SSed^fel, fo Derjä^rt ber 9^egre^ beSjenigen, Jt)eld)er ^roteft

ertieben lie^ — fei bie§ nun ber berliner 9^emittent ober ein S^a^mann — gegen
ben Sraffanten foiüie bie anberen SiegreB^flic^tigen erft in 18 9Jionaten. Sßurbe
biefer SSec^fel ©eilend be§ SSerliner fRemittenten Oon einem 92ad)mann eingeli3ft,

fo üerjä^rt feine Ütegrej^üage gegen ben Sraffanten in 3 9}Jonaten Von ber ein=

löfung ab. Uebergiebt er jebo^, wegen SSerjä^rung äurüdgewiefen, ben SSec^fel,

beffen ^jnboffamente intalt geblieben toaren, wieber einem 9Zetr =^ §)or!er 9?ad)mann,

fo !ann biefer, o^ne bie exceptio rei judicatae fürchten gu muffen, feine 9tegref5=

flage innerhalb ber 18 SJJonate feit ber ^rotefter^ebung anfteEen.

1) 3Ö.D. 5lrt.56 ff.

2) SSgl. oben §262. S^i3I, SB. 9t. §131 miß unter ©^reninteroention nur
üerftel)en bie ni^t burc^ 9^ot^abreffe aufgeforberte. S)a aber bk SS.D. biefen

(Spra^gebrau(^ ni(^t ^at, fo !ann bieg nur gur SSertoirrung führen.

3) SSgl. oben § 262.



§ 279. S)ie ^nterbention. 857

benn fie gefc^iel^t in eigenem g^tereffe. ^m HeBrigen !ann Seber, fei er

auf bem SSed^fel genannt ober nid^t, interceniren, inöbefonbere aud; ber

33e§ogene, ber 2)omiciIiat, ein S^^^ff^tar.

®ie Snterüention ift ^uläffig gu ©unften eineä jeben regre^=

Pflichtigen Söed^felfd^ulbnerö, alfo gu fünften beä ^nboffanten,

fon)ie beg ^raffanten. Sei 3)omici(n)ed^feIn mit Benannten ^omiciliaten

!ann fie au(i) gu fünften beg Slcceptanten foroie be§ Sluöftetlerg beg eige=

nen SBedjfelS ftattfinben, ba biefe 2ßed;felfci^ulbner regreßpflichtig finb.

(Eine gnter^ention für 'ocn Slcceptanten ober hm SluSfteller beg eigenen

Sßed^felä ift, t)on biefem %aU abgefe^en, !eine raed^felmäßige, wenn fie

aud§ cioilrec^tlid^e Slnfprüd^e gewähren !ann.

2)ie gnteroention fe|t Begrifflid^ t)oraug, baß ber %aU eineg 9ftegreß=

anfprud^g gegeben fei. @§ ift alfo namentlid; erforbert, 'oa^ ber Sßed^fel

9iot^ litt, fei eä megen 5^ic§tanna^me burd^ ben SSegogenen, fei eg raegen

Unfid^erl^eit be§ Slcceptanten ober beä Slugftellerö eineg eigenen Söed^*

feig, fei eg enblid^ 3Jlangelg ^^'^'^iittö- ^i^f^ ^l^atfad^en muffen burd^

^roteft feftgefteEt fein, e^e bic ^^nteroention ^uläffig ift. ®eg 2Beiteren

ift erforbert, 'oa^ im Slngenblid ber gnteroention ein S^egreßanfprud^

gegen hzn §onoraten beftanb. ®ie S^^^^^^^i^'^^ gemährt bal^er feine

med^felmäßigen Siedete, menn ber Söed^fel gur Qzxt i^rer 33ornal)me bereite

präjubicirt ift.^ $Die S^teroention muß un6efd;rän!t fein; ber 3Öed^fel=

gläubiger ift menigfteng nid^t gehalten, eine bebingte ober befd^ränfte

Intervention angune^men.

2)ie (S^renanna^me un)) bie ß^renja^ung finb befonberg gu be=

fpred^en. ©rftere finben fid^ nur beim gezogenen, le^tere aud^ beim eige=

nen Sßed^fel.^

1. 2)er 2öed^felnel)mer ift geilten, el^e er hzn 3f{egreß 5Jlangelä

Slnnal^me ober megen mangelnber ©id^er^eit nimmt, nad^ erl^obenem

^roteft beim 33egogenen bie ^^Zot^breffen angugel^en, faUg fid; fold^e

auf bem 3Bed§fel befinben. ®enn nur menn feiner ber 9lot^abreffen an=

nimmt, begiel^ungSmeife menn fie unfid^er mürben, !ann ber Söed^felgläu^^

biger nad^ erl^obenem S^tteroentionSproteft feinen 3ftegreß auf ©id^erfteHung

gegen bie Tormänner nehmen. Unter mel^reren 9^ot§abreffen gebührt ber

4) 9^.0. |).@. S3b. 24 (5.126 bemäntelt einen g-all, in melc^em ber 5Bec^fel

einem S)omiciIiaten gur3a^Iung präjentirt würbe, biefer bie^a^lung ablehnte, aber

unter ^roteft, gu ©Ijren eine§ ^nboffanten galjtenb, interüenirte , mobei fid) in=

beffen ^inter^cr fanb, ba^ ber Somicilöermer! gur ^^^t berSSegebung be§ 2öe^fel§
burc^ ben ^onoraten auf bem 38ecf)fel fe()Ite. ®a bem ^onoraten gegenüber ber

28ec^[el prqnbicirt raar, ertüud^fen bem ^nterüenienten auö bemfelben feine Ütec^te.

5) S.O. 5lrt.98 3iff.7.
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SSor^ug berjenigen, burd^ bereu S^'^tog bie meiften 3Serpf(ic|teten befreit

raerben. ^

2)er Söedjfelne^mer ift nid§t ge Italien, bie (Sl^renannal^me von

anberen ^erfonen alä 'otn ^^lotl^abreffaten angunel^men. (Sr

!atttt biefelbc alfo ^urüdfweifen unb 9f{egre^ auf ©id^erfteEuug uel^meu.^

(^r lauu bie (^^reuauua^me aber auc^ beliebig gulaffeu uub verliert f)ier=

bur(^ beu 3ftegre| SOlangelg Slnua^me. 2)ie ©^reuauua^me pflegt mit bem

3ufa| „^u (S^reu" ober eiuem äl;ulic|eu ^wf«^ gu gefd;e]^eu, fd^led^t^iu

Uüt^raeubig ift bieg uid^t, ba ber $roteft beu 6§ara!ter ber Sluua^me alg

©§reuauua^me ergiebt.^ Uuterlä^t ber (S^reuacceptaut, in feiuem Slccept

gu bemerfeu, gu meffeu (^§reu hk 2(uua§me gefd^ie^t, fo u)irb ber

Sluäfteller aU ^ouorat augefel^eu.^ ©efd^a^ bie ©^reuauua^me ^u ^un-^

fteu ein^ä aubereu ^ouorateu, fo ftel^t biefem uub beffeu SSormäuueru ber

Sftegre^ auf (Sic^erfteEuug gegeuüber i^reu SSormäuueru offeu.
^^

©er @§reuacceptaut mu^ fid§ beu ^roteft 5[Rauge(g Sluua^me gegeu

©rftattuug ber ^ofteu aug^äubigeu uub iu eiuem Slu^aug bie (S^reu=

auual^me oermerfeu laffeu, er mu§ beu §ouorateu uuter Ueberfeubuug

beg $rotefte§ von ber gefd§el)eueu Suteroeutiou beuad^rid^tigeu uub biefe

^euad^rid^tiguug biuueu 2 ^ageu uac^ bem Sl^^age ber ^rotefter§ebuug ^ur

$oft gebeu. Uuterlaffuug mad^t i^u für etraaigeu ©d^abeu beg §ouo^

rateu erfa^pflid^tig.

®ag @§reuaccept l^at uid^t bie 2öir!uug eiueö geu)ö^ulid§eu Slcceptg.

©er ©^reuacceptaut oerpftic^tet fid^ oielme^r iu eiuer ber 3SerpfUd^ =

tuug beö §ouorateu äquioaleuteu SBeife. 9^ur uuter ber Se*

biuguug gehöriger ^räfeutatiou be§ 2Sed;fel§ uub ^J3rotefter]^ebuug 9Jlauge(g

3a^luug beim Segogeueu ^aftet er auö bem ß^reuaccept uub gmar uur

'o^n 5fiad§mäuueru beö §ouorateu. ©ie SSerjä^ruug ift biejeuige ber Die*

gre^üage, im Uebrigeu ift aber feiue 33erbiublid^!eit eine felbftäubige uub

feiueömegö baburd^ bebiugt, ba^ eiue 3Serpf(id^tuug beä §ouorateu aug

bem 2Bec^fel befte^t.ii

6) 3Ö. D. Strt. 56 @. 2. ©§ ift bte§ ein ^u Saften ber 9f?ot^abreffe au^^

gefpro(^ener @a^. ®er Umftanb, bafe ft(^ ein 9Zot§abreffat öorbrängte, ben)irft,

bafe t§m ber 3f^egreB fep gegen biejenigen SSormänner, tüeld^e ber berbrängte

3tbrejfat burd^ feine bem 9(ccept entfpredienbe B'i^ung befreit ptte. @o Zt)'öl,

^.dt. §141 5(nm.l3. ®er 2öed)felinf)aber !ann ni^t genöt^igt merben, ein^ccept

angune^men, n»elc^e§ er nidjt tt>iH.

7) SS.O. Slrt.57.

8) SSgl. oben §254, §255 5tnm.l2 @.791. 5(nberer 5lnft^t ^^öl, 28.3t.

§ 134.

9) SS.O. 5lrt.59.

10) SS.D. 9lrt.61, bgl. oben §262 ^Inm. 4 ©.818.
11) ate^bein a. a. O. ju fe. 56 ff.

n. 6.



§ 279. Sie Snterüention. 859

Db unb intüieraeit ber (§§renacceptant von bem ^onoraten 2)ec!ung

forbern fann, ift gvage beö materieEen füz^t^ unb ber Sfled^täbe^iel^unöen

graifd^en biefen hti'otn ^erfonen.

2. ^ie (S^renjapung ift bie gcil^lung an ©teile eineä regre|=

pflid^tigen 3ßed^felfd;ulbnerö.

^er 2ßed;felgläuMger mu^, um firf; ^m 3f{egre^ mangelä Sß^tog

gegen ^m §onoraten unb beffen ^^^ad^männer gu erhalten, bie 9iot^^

abreffaten unb ©Ijrenacceptantcn unter SSorlegung beä ^rötefteä

mangels ^^i^^ung beg SBegogenen jur (S^ren^a^lung aufforbern unb in

(Ermangelung berfelben innerl^alb ber ^roteftfrift gegen fie ^roteft ergeben

laffen.^2 ®er 2Bed§felgläubiger ift aud^ gel)alten, eine üon Slnbern

an^zhoUm (Sl^ren^al^lung angune^men, raibrigenfallä er ben 9tegre^

gegen bie ^^^ad^mcinner beg §onoraten verliert. ^^ ^m ^aü ber 3ii^ii<^=

meifung ift eö, alä ^ätte ber Söe^felgläubiger felbft bie ©^ren^al^lung

bewirft, ba^er behält er 'ocn 9iegre^ gegen ben ^onoraten, wie beffen

Tormänner.

demjenigen, meld^er bie (E^renga^lung anbietet, mu^ ber Sßed^fel

unter Quittung, foraie ber ^roteft 5[Rangel§ ä^^^^^ii^Ö 9^9^^ Seiftung ber

3a^lung auöge^änbigt raerben, anberenfallö bie 2lnna§me ber S^^'^^wng

als Derroeigert gilt. 3n ^ölge biefer 2lu§§änbigung tritt ber ^^ren^aljler

in bie '^c^h beg gn^berg gegen ben ^onoraten, beffen SSormänner unb

\)Qn Slcceptanten; eineä ©iro'ä bebarf eg nid^t, ber 3ntert)enient legitimirt

fid^ burd^ ben 2öed§fel, bie hierauf gefegte Quittung unb "otn ^roteft.^*

3)er 3^ed§tggeban!e, weld^er biefen 3fted^tgfä|en gu (SJrunbe liegt, ift

nid^t berjenige ber negotiorum gestio, üielme^r beruht 'oa^ '^zii)i be§

©^renja^lerg auf bem ©a| beg mobernen 9fted;tg, ber freilid^ ^ier eine

befonbere ©eftalt gewann, ^a^ bie 3«'§tog frember ©d^ulben aud§ o^ne

befonbere Slbtretung beren (Srroerb bemirle.i^

Uebrigeng gebührt unter 9J^e^reren, meldte fid§ ^ur (S^renga^lung

erbieten, demjenigen ber SSor^ug, burd^ beffen gal^lung bie meiften

SBed^felpflid^tigen befreit merben.^^ §ierauS ergiebt fid^ ber (Sa|,

ba^ ber Snterüenient, weld^er gal^lt, leine ^lage gegen biejenigen Sßed^fel^

12) SSgl. m.€).^M. S5b.ll @.303, S3b. 20 ©.113.

13) SB.O. 2lrt.62.

14) 3Ö.£). 3trt.63.

15) SSgl oben §94 5tmn.4 ©.237. %i)'6l, SB. Ol. §135 fü^rt bte unbeauf=
tragte @§reninterüention auf eine negotiorum gestio gurüc!, toeldje bo^ nur ^u
einer a. negotiorum gestorum gegeu ben ^onoxakn, !eine§[att§ ^u einer ^lage
gegen ben 9lcceptanten führen !i3nnte.

16) ^.0. 5(rt.64.
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»erpflid^tetett erwirbt, roeld^e, rote au§ bem SBed;fel ober bem ^roteft

erbeut, burd^ bie von einem drittelt angebotene aber «Seiteng be§ ^nUx-

üenienten gurücfgebrängte ^'^'^'^^^9 befreit roorben wären. ^^

§ 280. ®{e ^lage au§> bem SSec^fel. ©inreben. -

Slnfprüd^e au§ Söed^feln auf roed^feintägige S^^'^w^Ö ^^^^ «wf Sic3^er=

ftettung !önnen entroeber im Söed^felproce^ ^ ober im orbentlid^en ^roce^oer-

fal^ren t)erfoIgt merben. ®iefe Slrten beö SSerfal^renö finb proceffualifd^ er]^eb=

lid^ oerfc^ieben. ®er 2Sed^felproce§ ift eine 2(rt be§ Urfunbenproceffeg, atte

gur ^egrünbung beg 2lnfprud§§ erforberlid^en ^^atfad^en finb burd^ liquibe

Urfunben gu begrünben, gur 33egrünbung ber (Sinreben ftel^en nur Ur!utt=

ben unb (Sib offen; 'oa^ Urtl^eil aber behält bie bem S3e!lagten gufte^en^

ben ©inreben oor, wznn er bem eintrage be§ ^(ägerg miberfprod^en ^t.^

5D^ag nun aber in ber einen ober ber anberen Söeife geflagt werben, fo

finb folgenbe (^runbfä|e ma^gebenb.

®ie ^lage l^at bie (Sd^riftobligation gur ©runblage. ©ie be=

rul^t auf ber SSel^auptung, ^a^ eine Ur!unbe vorliege, meldte aEe n)efent=

lid^en ©rforberniffe zinz^ Söed^fe^ aufmeife, ba^ ferner ber Kläger

aU Snl^aber beffelben genügenb legitimirt fei, enblid^, ba^ aud^ ber

^eüagte paffio legitimirt fei baburd^, ba^ er eine oerpflid^tenbe Unter=

fd^rift auf hzn Sßed^fel fe|te, unb wznn Seüagter Söed^felregre^fd^ulbner

ift, 'oa^ bie Söal^rung med^felmä^iger ®iUgen§ burd^ $roteft feftgeftellt fei.

^er SeÜagte !ann im !ontrabi!torifd^en 33erfa]^ren bie SSorlegung

beöSßed^felg, au§ bem geflagt mirb, ober im gatt beä 3Serlufte§ beö

2öed§felg bie 33orIegung eines Stmortifationgerfenntniffeä forbern, beSgleid^en,

fofern er 9tegre|fd^ulbner ift, SSorlegung beS $rotefte§ oerlangen.^

17) ^aä^ 5Irt. 65 ber 3S.D. :§at ber ®:^renacceptant , melc^er ni(^t ^ur Qai)^

lung^Sleiftung gelangt, iDeil ber Söegogene ober ein anberer ^nterbenient bega^It,

gegen ben gci^^^^^^ti ^(^^ Mt^t auf eine ^roüifion üon ein S)rittel ^rocent. S)er

5(n[pru(^ ift felbftöerftänblid^ lein tt)e(^[elmäfeiger.

1) 9^.e.^.ö. §565 ff., ügl. oben SSb.l §139. g. ©tein, ber Ur!unben=

unb Sßec^felprocefe 1887. — %t)öl, SS. 9^. §198a ber)auptet bie SSefeitigung be§

SSe(ft[eIproceffe§ bei mec^felmä^igen §Xnfprü^en auf ©i^erfteßung burc^ bie 9f{ei(^§=

ciöilprocefeorbnung. hiergegen mit dltä)t 5(m§berg in ®oIbfd)mibt'§ ^^itfi^rift,

S3b.24 @.329. S)afe fid) 2S.D. 9rrt.26, 5trt. 29 3lbf. 2 ert)alten fottten, beutet

31. 6. ^.D. §565 an unb ergiebt §13 be§ einfü^rung§gefe^e§ pr Sl.e.^.D.

2) a^.e.^.O. §562. — 9t.(S.^.D. §566 mf. 2 beftimmt: „Senn met)rere

SSei^feloerpfli^tete gemeinfd^aftlic^ öerHagt toerben, fo ift au^er bem ®erid)t beö

3a^Iung§orte§ jebe§ ©eric^t auftänbig, bei weld^em einer ber S3e!Iagten feinen all=

gemeinen ©ertt^tsftanb :^at." ®er ©teEung nac^ be^ie^t fic^ bie§ nur ouf ben

2öed)feIproce^ , obgleii^ bie SSeftimmungen unb für fic^ auc^ für bie Mage au§

Sec^feln im orbentlii^en ^roce^ ^toecEmä^ig märe.

3) SSgl. oben S3b.l §341 bei 3tnm. 4 ©.872 besügtic^ ber |)^pot^e!en!Iage.



§ 280. S)ie tiage qu§ bem Sed^fel. (ginrebett. 861

ge^lt e§ bem 2ßed§fel ober bem ^rotefte in feiner äußeren ©eftalt

an ben SSorauäfe^ungen gur Segrünbnng beg 2ßecJ§felanfpruci^§ be§ ^(ä=

ger§ gegen ben 33eHaglen, fo ift ber Kläger mit ber ^(age abgumeifen,

felbft menn ber S3e!(agte ben bejüglid^en 3Jlangel nic^t gerügt ()a6en unb

ben Slntrag auf Slbmeifung nid^t gerabe auf benfelben gegrünbet \)abm

fottte. ©0 ift eg g. ^. , menn fic^ eine 2üdt in 'om S^^offamenten geigen

fottte, fo ba^ ber Kläger ber gorm nad) burd^ ben 9öed;fe( nic^t (egitimirt

ift. ©r^ebt ber 33e!Iagte nad^ biefer S^id^tung ^in ©inmenbungen, fo liegt

gleid^mo^l nid^tS t)or, aU eine negatioe Sitiöfonteftation. ^

@g ift ferner nur negatioe Sitiöfonteftation, menn ber^^eflagte feine

Unterfd^rift auf bem 2Bed^fel alg gefälfd^t biffitirt. hiermit mirb in

Söa^r^eit bie ^f^id^te^ifteng ber gorm behauptet, meldte fd^einbar oor^anben

ift unb oom ©erid^t im SSerfe^röintereffe, menn ber 2öed^fe( äu^erlid§

unoerbäd^tig mar, fo lange alg oor^anben angufe^en ift, bi§ ber Untere

fd^rift bie Slnerfennung oermeigert mirb. ©rfolgt negatioe Siti^fonteftation

in biefer 9tid^tung, fo ^at alfo ber Kläger bie beftrittene Sled^t^eit ber

Unterfd^rift beä ^e!lagten gu bemeifen.

Bemängelungen, meldte m6)t bie gorm alg fold^e angreifen, finb

gegenüber bem SBed^fel nur in befd^ränftem 50^a^e guftänbig. @g beftimmt

in biefer SSegie^ung ber Slrt. 82 ber beutfdf;en Söed^felorbnung : ^er

Söed^felfd^ulbner !ann fid^ nur fold^er ©inreben bebienen,

meldte au§ bem 2öed§felred^t felbft ^eroorge^en, ober i^m un=

mittelbar gegen ben iebeämaligen Kläger gufte^en.^

^m golgenben ge^en mir gur 33efpred^ung beiber klaffen oon @in=

reben über, fe^en ,iebod§ oon ben unten befonberg gu be^anbelnben @in^

reben ber Tilgung gunäd^ft ab.^

1. 2)ie bem Sßed^felred^t entnommene Sßert^eibigung bilbet in

materiellem ©inne Seugnung be§ ^lagegrunbeg. ©ie negirt 'ozn

Sßed^fel, bag dare oportere an^ bemfelben. ©ie märe im ©inne be§ römi=

fd^en S^ed^tg feine ©gception, fonbern Berufung auf bie ^fJid^te^ifteng ipso

jure wirft bal|er fd^lec^t^in in rem, benn o^ne Sßed^fel feine 2öed^fel='

4) SSgl 3J.6.^.D. §560 verb., „an ftc^", fie^e ferner oben S3b.l §126.
5) S)ie Buelle be§ m-t. 82 ift S. 3t. 11,8, §916 unb §927. ®er 5trt. 82

ift aßerbingS nur fragmentorifc^ unb luenig beutlid) gefaf3t. 5[Ranc!^e ©d)riftfteller

glauben ^iernac^, bie §anb()abung be§ 3i3ed)felred)t§ Ijätte ftd) einfQd)er geftoltet,

luenn ber 5h-t. 82 in ber 5Sed)feIorbnung geftrid)en märe. ^XÜein ber §lvtifel ift an
ben ©c^mierigteiten, bie mit 9f{üc!fi(iöt auf bie ©inreben gegen ben3Sed)feI entftetjen,

loa^rlic!^ unfd)ulbig. ®iefe ©djiüierigfeitcn liegen in ber Dcatur ber ©ac^e, fie

mad)en fic^ not^ioenbig geltenb unb n)ürben unfere§ (£rad)ten§ nic^t oerminbert,

n)enn ber 5lrt. 82 au^gemergt würbe.

6) SSon biefen ©inreben ^anbelt unten §281.
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flagc. 3Som ©tanbpunü ber ©inrebet^eorte beö neueren Efled^tS finb bte

Be^üglid^en ©inraenbungen nur gum ^§eil negatbe Sitigfonteftation, gum

^f)eil aber raa^re ©inreben, vozxl fie auf ielBftänbtgen, t)om 93e!(agten

angufü()renben unb gu beroetfenben ^^atfad^en berul^en.*^^

^flegatbe £iti§!onteftation bilben, rate fd^on ^ert)orge^oben, in ber

Sftegel bte ©inraenbungen, raeld^e bte SSerbinbunggfraft ber Sd^rtft nad^

i^rer äu^erlid^cn (Srfd^etnung in ^rage fteffen. ^orf) geftaltet ftd^ bie

Se()auptung ber gälfd^ung ©etlenS eineö ^ßed^felfd^ulbnerä, njeld^er jeine

Hnterfd^rift anerfennt, tüenn btefelbe bal^in gel^t, ba^ bte Urfunbe gur ^zxi

ber SSoffgtel^ung ber Unterfd^rift anberS lautete, alg bie§ bergeit ber gaff

ift, procefjualifd^ ^ur ©tnrebe/ tt)eld^e al§ raed^felred^tUd^e in rem wirft. ^

©inen anberen 6§ara!ter l^at bie ^e^auptung ber t)ertrag§n)ibrigen 3(u§=

füKung einea bem anberen %^dl anvertrauten Söed^felblanfettg, "oa l^ier

nid^t ber Söed^fel aU fold^er beanftanbet, fonbern ber ^ertrauenöbrud^ beg

Stu^füttenben gerügt wirb, tiefer ©inraanb tüirft fotx)eit nur in personam. ^

3u n)ed^fe(redf;tUd^en ©inreben geftalten fid^ ferner aEe ©inroenbungen,

rt)d<^^ bie 2ßed§fel!raft einer Söed^felerüärung raegen innerer ©rünbe

befätnpfen, inbem fie fid^ auf bie cit)ilred^tlid;en 5f^ormen ftü^en, tx)eld;e

n^h^n ben befonberen 33eftimmungen ber Söed^felorbnung für bie 3Öed^feI

anraenbbar finb.^*^ @g gel^ört ^ierl^er vov Mem bie SBel^auptung ber

33erpfHd^tun8gunfä]§ig!eit be§ Sßed^felfd^ulbnerg. ©rabe fie irirb

freilid^ t)on ^and^en alö negative Sitig!onteftation angefel^en. @ä fd^eint

Sa(^^ be§ ^(äger§ gu fein, raeld^er obligatorifc^e Slnfprüd^e verfolgt, itn

SeugnungSfaK bar^ut^un, ba^ bie be^üglid^en @r!(ärungen vom Gefragten

im guftanb ber ^ertrag^fäl^igMt abgegeben tvurben. 3)ennod^ beftimmt

ein rid^tigeg ©efü^l bie ^ra^ig bat)in, bie ^el;auptung alg ©inrebe gu

be^anbeln, alfo bem ^eÜagten ben S3en)ei§ aufzulegen, hierfür fprid^t bie

bei fragen ber 33en)ei§laft in ba§ ^eraid^t falknbe praftifd^e (Srmägung,

ba^ eg fid^ um %i)at\a^m l^anbelt, tveld^e in ber $erfon ber @jci^

pienten felbft liegen, über meldte er ^unäd^ft unb am beften 3(u§!unft

ert^eilen fann, fo ba^ eg unnatürlid^ erfd§eint, ba^ er, tvenn er ber=

gleid^en ©inmenbungen gegenüber einer äu^erlid^ funbirten ^lage vor^

6«^) @ie^e oben 335.1 §127.
7) SSgl. 3t.e.^.O. §405 3tb[. 2. ®urc^ bie freie 93elvei§tt)ürbigung ift ber

bem S3eflagten obliegenbe SSetuei^ erleid^tert, meit oft ber ^tugenfd^ein bie§filfc^ung
ergiebt.

8) '^ud) Wer feine Unterf^rift auf einen Söed^fel fe^t, meld^er leicht verfälj^t

n)erben !onnte, :^at megen ber erfolgten f^älfc^ung eine ©inrebe auä) gegen britte

gutgläubige 9?er)mer be§ 2Bec^[et§, ^.&. ^b. 8 ©.42.
9) S?gr. oben § 267.

10) ^gt. oben § 250.
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Bringt, barüBer t)om Kläger Seit)ei§ forbert.^^ ^Dagegen ift eä in ber

Drbnung, bem Mger ben SBeraeig aufzulegen, n)enn ber 33e!lagte Be]§ttup=

tet, bag berjenige, n)e(d^er ben 3ßed^fe( al§ fein angeblid^er ^et)oIImäd^=

tiger unterfd^rieB , l^ier^u feine 3[5oKmad§t ^atte.^^ 2)ei^^| ^\^^ j-^e^t mit

ber SlBleugnung ber angeblid^en eigenen Unterfd^rift auf bem 2©ed§fel auf

einer Sinie.

9Iur ©inrebe fann bie Se^auptung beg 33e!Iagten Bilben, ha^ tro|

SlbgaBe einer formgered^ten @r![ärung in Söal^rl^eit ber 3SerpfUd;tungg =

mxlU fel^Ue. 5!Jieift beftreitet man, 'oa^ fie üBer^upt aU med^felred^tlid^e

©inrebe Bel^anbelt merben !ann, meldte in rem mir!t. ^ie§ gel^t jebod^ gu

meit. 3Jlan mu^ fie jebenfallg bann al§ med^felred^tlid^e anfeilen, menn

ber freie Söitte fehlte unb menn bem ©rÜärenben aud^ nid^t einmal

mittelbar eine ©d^ulb an bem 3ßiberfprud§ gmifd^en ©rllärung unb Sßillen

^ur Saft ^u legen ift, mie bieg namentlid^ Beim S^txng ber gall fein

fann. 13 1^

2. %xt 82 ber 2ß,D. erlennt alfo au^er ben ©inreben au§ bem

Sßed^felred^t nod§ fold^e an, meldte bem 33e!lagten unmittelBar gegen

't>en jebeSmaligen Kläger gufte^en. derartige ©inreben, meldte

auJerl^alB beö Sßed^felg un't) feiner ©d^rift liegen, muffen in ben neBen

bem 2ßed^fel Beftel^enben Regierungen ber Ret^eiligten, alfo in bem mate=

riellen di^^k murmeln. §ier tritt bemnadl; ber Suffitnmenl^ang be§ 3ßed^'

11) SSgl S3b.l, §126 ©.295. ^m SSefentlirfjen ftimmt hiermit üBerein ha§>

m.^.^.&., namentlicf) S3b.l9 8.319, S3b.20 ©.98. 3)agegen Ijat boii) ba§

3fl.D.|).@. §7 ©.26 ben mager mit dtM\'id)t barauf, bafe ber SSoter be§ ^eüog^
ten noc^ lebte, pr g-ü^rung be§ SSetceifeS für Derbimben erHdrt, ba^ bie üäterlic^e

©ewalt über ben SSetlagten aufgehoben lüorben fei. S)ie§ pa^t nid^t gu bem auf=

geftellten ©runbfa^.

12) dt.O.^M S3b.l9 ©.316.
13) ©imulation fann unbet^etügten dritten nid)t entgegengefe^t

werben, ba fie fid^ auf bie al§ gelüoEt erHärte ^ec^felf!riptur t)erlaffen burften.

©0 aud^ ^.&. beii^enner unb Wtät, %x^\\) S3b.l ©.14. 5Xuc^ Joer ftrf) betrü=
gen Iie§, töirb bie i^olgen be§ S3etruge§ , burd^ ben er fic^ täufd)en liej, mcf)t auf

unbet^eiligte britte ^ed^felne'^mer abwälzen !önnen. SSie ober ftel)t e§ mit bem
3n)ang? @r getuä^rt unferer ^nfid^t na(^ eine ^inrebe in rem; bie ©rllärung

ift tüie nic^t gef^rieben, fofern bem ©egtuungenen nii^t übertriebene ©c^tüädje ober

©(^ulb 5ur Saft liegt, wd^t g- ^- bie ä)rol)ung mit einer S)enunciation oeronla^te.

^ann man fid) auf entfd)ulbbaren ^ri^tl^um berufen? %uä) bieg ift gu bejahen.

9^ur tüirb mon e§ mit ber ©ntfc^ulbbar!eit ,
falls mon bie folgen be§ ^rrt^umS

auf dritte fallen laffen tüiil, befonber§ ftreng nel^men muffen. 3ltepein gu ^.D.
§82 unter 5 erflärt aUe bezüglichen ®inreben für ni(^t tt)ed)fe{rec^tlicre. ©infd^la-

genbe ^räjubifate finben fid) bei 93or^arbt gur S.D. ?lrt.82, ^ufo^ 792a.

14) §at ein 9?i(^tfaufmann feine llnterfc^rift auf ein nod) Ieere§ SSec^felfor^

mular gefegt ol)ne ^u toiffen ober wiffen gu muffen, ba^ baffelbe ein foId)e§ ^ormutar
fei, unb mxh bann betrüglic^ermeife einSSec^fel :^ergeftellt unb einem reblid)en (£r=

n)erber begeben, fo entftel^t nad^ rid^tiger 5lnfid^t feine SSec^felfc^uIb, ebenfowenig

al§ ttjenn bie Unterfd^rift gefälfd^t war. SlnberS di.&. S3b.l4 ©.22.
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felä mit feinen ©runblagen, raeld^er formell unb äu^erlid^ geli3ft mar,

mieberum l^eroor. Unb groar ift bieg nid^tg 2Bill!ürlid^e§
, fonbern berul)t

barauf, ba^ au(^ ber SSed^fel nur um beftimmter SSer!e^r§gmedfe millen in

"oa^ Seben gerufen mirb unb ba^, wa^ TlxiUl gum ^rvtd ift, hierin fein

ÜJlaa^ unb @nbe finbet, nid^t aber mie eine entfeffelte ^'^aturfraft blinb

feinen Sauf nel^men fott. 3n meld^em Umfang nun aber biefer 3wfam=

menl^ang mit bem materiellen ^ed^t einwirft, ift im ©in^elnen eine mU
fad^ fd^raierige grage.

3meifellog ift, ba^ bem Sßed^felfläger nid^t geftattet fein fann, ge^

rabe§u gefe|lid^ verbotene unb unfittlid^e S^^^^ ^it -Öülfe beg

Söed^felä burd^^ufe^en. ^ie^ gilt 3. 33. t)on SSort^eilen, meldte nad^ bem

2öud§ergefe| unftatt§aft finb.^^ '^uii) foll ber SSed^fel nid^t bagu bie^

nen einer ©pielfd^ulb bie ^lagbarfeit gu Derfd^affen, meil baä (SJefe^

bie ^lagbarfeit berfelben mipittigt.^^^^ ^eg 2Seiteren ift unbeftritten,

ba^ unter am SÖed^felfd^lu^ 33et^eiligten auf Si^'^^Ör S^^^^i^w, 33etrug,

(Simulation geftü^te ©inreben suläffig finb, aud^ menn fie nid^t in rem

mirfen, \>a unter h^n ^et^eiligten bie exceptio doli ^lag greift.
^^

(Sä geben ferneren ©toff gu ©inreben aEe ^Vereinbarungen ber

^et^eiligten über bie ©eltenbmad^ung beä 3Bed§felg. ©urd§ biefelben

fann unter Slnberem hk Sluäübung be0 3fted^tg beg Sßed^felgläubigerg an

auffd^iebenbe ober auflijfenbe ^ebingungen beliebiger Slrt gefnüpft merben.

15) 9t.©. S3b.8 6.96.

16) 3)ie ©inrebe tritt bai^er nic^t blo^ entgegen bem SBed^fet über eine ©d)ulb
au§ „öerbotenem" @piel, wie häufig au§gefproc^en wirb, ögl. oben §158 Wnm.l7
(S. 413; fie fte^^t aud^ entgegen bem SSed)fet über htn frebitirten ^anf^jrei^ be§

fioofeS einer i)reu|^ifc^en ober non ^reu^en genelimigten l^otterie , ba biefer 5lnfpruc^

nid)t tiagbar fein joll, ngl. oben §159 ?tnm. 7. ©ie fann ferner entgegengefteüt

werben einem Sßec^fel über ein 3)arle^en be^uf§ be§ @^iel§, Dgl. oben §158
5lnm. 26. ©ine entfpred^enbe ©inrebe ift s^Iäffig gegenüber Söedifeln über nnfon-

fentirte £)f[icier§barle^en , Dgl. oben §177. ßiff. 2.

17) (gtwag anbere§ ift e§ natürlich, wenn ber materielfen Obligation bie

Magbarleit blof] wegen 9Jlangel§ ber f^orm fel)Ite, in§be[onbere wegen mongelns
ber ©(^riftlid)!eit. ©iefer 9J?anget wirb bnrc^ bie 9(n§fte(Iung be§ Söed)[elö über
hk fraglid)e geiftnng erfe^t. ^anbelte e§ fic^ nm eine ^weifeitige Obilgation

, 3. 33.

ein ^aufgefd)äft, weld)e§ ber ©^riftform beburft ptte, unb ift über hm ^au\pxn^
ein SSec^fel gegeben, fo wären ftrenggenommen bie oben SSb.l §98 entwidelten

©runbfä^e an^nwenben. ®ntf|3rec^enber ift e§ aber, htn ?(nf))rud) auf bie nerf))rod)ene

©egenteiftnng gur Öieltung 3U bringen, analog hm im g-alt ber 5tuf(affnng eine§

@runbftüd§ auf ©rnnb eine§ münblic^en SSertrag§ gefe^Iid) feftgefteßten ÖJrnnb:^

fä^en.

18) S)er Snboffant !ann ber Sflegre^Hage be§ Snboffatar§ ben föinwanb cnt=

gegenfteüen, ha^ ha^ ert^eilte SSoHinboffament nur bel^ufä (Sin!a[firung ber gorbe-

rung für ben Snboffanten gegeben war. S5onnänner be§ ^nboffanten l)aben biefc

©inrebe gegen ben Hagenben Snboffatar ni^t.
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g. 33. ba^ ber 2ßed^felne§mer vorder SSaluta leifte. 3^tc^t raeniger tft bie

(^inrebe gugulaffen, ba^ grotfc^en Jlläger unb 33e!(agtem ein ^ontofor^

rentüer^ctltni^ beftclje, roelc^eg bie SBec^felfumme fd^on in ftd^ begreife.
^^

3a eg !ann graifc^en ben ^et^eiligten rechtsgültig t)erein6art fein, bag

Söed;felrec^t überhaupt nid^t auszuüben. ^^

®ie fc^iDierigften 5^*agen entfte^en, roenn ©inreben barauS entnom=

men werben foEen, ba^ bie S^erbinblid^feiten, gu beren Tilgung ber

Söedjfel beftimmt raar, hinfällig ober anfed^tbar finb. ®ie ^e=

ftimmung beö SSed^felS war, für biefelben 33efriebigung gu fd^affen; finb

biefelben alfo nic§t red^tsbeftänbig, fo ift er sine causa gegeben. @g fönnte

alfo baö auf benfelben ^t^a\)ltt fonbicirt werben, unb e§ mu^ fotgered^t

gegenüber ber ©inüagung eine (Sinrebe guftänbig fein. S)emnad§ wirb burd^

hzn Söed^fel gwar materiell an bem 9ted^tgt)er§ältni^ ber 33et§eiligten nic^tä

geänbert, wo§l aber beeinflußt er in er§eblid^er Söeife bie S^ted^tSüer^

folgung unb inäbefonbere bie ^eweiglaft. 2öo anberen %aM bloßem

33eftreiten beS lilaggrunbeg ber materiellen Obligation genügen würbe,

!ann man nunmehr ben Sßed^felanfprud) nur burc^ eine ©inrebe, alfo mit

entfpred^enber SSeweigfül^rung, abwenben. 3Iud§ wirb hk (Sinrebe in ber

Spiegel nidjt burd^ bie Se^auptung fubftantiirt, baß hi^ je^t materiell

auä bem (S^efdjdft, in beffen SSeranlaffung ber Söedjfel gegeben ift, nid^t

gefc^ulbet werbe, ^. ^. baß ber S5er!äufer, weld^em be§ufä 3cil)lung Söed^fel

gegeben finb, bie oerfaufte 6acl§e nod^ nic^t geliefert Ijabe, ober baß er

unooUftänbig ober mangelhaft lieferte; '^^ oielmel^r !ann, oon befonberen

SSereinbarungen abgefel)en, bie ©inrebe nur bal^in gefaßt werben, baß fic^

bereite entfd^ieben ^ah(^, eö werbe auä bem fraglid^en ©efc^äft über==

l)aupt unb aud^ ingfünftige feine materielle 3Serbinblid^!eit beg

S3e!lagten fid§ entwid'eln, ober bie Se^tere ^aht einen minberen ^e=

trag, alö bei Schaffung be§ Sßcd^felg oorauögefe^t war. ^ieä um beg=

willen, weil folc^e ©djaffung einer unbebingten 3>erpflidjtung mit felbftän^

biger gtiljlungSgeit bartljut, baß nad^ 2lbfidjt ber ^et^eiligten ber SSerfäufer

ben SlaufpreiS gunäc^ft eingieljen foße, o^ne !^tüd'fid§t auf bie Sßeiterungen,

gu benen bie Erfüllung beä ©efd^äftö S^eranlaffung geben fann. S)agegen

19) SSgl. oben §179 5lnm.l2 ©.514.
20) ©0 ift 3- 5Ö. ber ©imnanb erljeblirf), baß ber üagenbe 28e(^)elgläub{ger

bem SSeflagtcn ^liffigtc, „berfelbe fotle nid}t auö bem !föed)]el belangt werben, ber

3Sed)jel foile nur burd) feine ltnterfd}rift üerDoHftänbigt luerben, bamit er hti ber

^>3an! begeben werben fönne." 3i.£).<p.ö). 33b. 4 6.292.
21) ©trielf)orft, ^•d)iü3Sb.40 6^.60, ügl Di.O.Ä^.fö. 93b.l2 .©.434. S)affelbe

gilt üon jeber ©eitenö beö 3Sed))eI!Iiiger§ nod) gefd)ulbeten 35aluta, 9i£).|).®.

iöb. 3 S. 313. 5lnberö natürlid) ftet§, menn fic^ ber (Sinmanb oI§ .^ompcn[atton§=

einrebe fubftantiiren läßt.

Sevndurg, ^veufeifc^cS ^:pnüatrcc()t. II. 4. Siuft. 55
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roäre bie ©inrebe unter 2Cnberem begrünbet, raenn barget{)an roerben fönnte,

\)a^ bas t)orau§gefe|te ^aufgefd^äft nidjt §u (Stanbe tarn, ober 'i)a^ eg

roegen nid^t gel^öriger (SrfüEung in beiber[eittgem ©in^jerftänbni^ aufgel^oben

würbe, ober ba^ bereite auf ^rei§minberung, tüegen mangelhafter @rfül=

lung, red^tg!räftig erfannt fei. 5flatürlid^ aber !önnen bie Setl)eiligten

burd^ auSbrüd^Iic^e ober ftittfd^raeigenbe SSereinbarung aud^ bie t)orgängige

gel^örige Erfüllung ber bem äöed^felne^mer aufUegenben 3SerBinblid^!eiten

gur 3Sorau§fe^ung ber ©eltenbmad^ung be§ 2öed§felanfprud§§ mad§en.22

%U(S) m^nn bie Set^eiligten einen 3Bed§fel alg 5!aution raegen eineg

(iJefd^äftgoer^äUniffeg gegeben ^ahm, aug roeld^em fid^ 3SerbinbIid§!eiten

entraidteln fönnen, barf ber Sßec^felgläubiger h^n Sßed^fel einüagen. ^ieg

felbft, raenn ber 33e!Iagte behauptet unb beraeift, ba^ er aug bem frag=

lid^en SSer^ältni^, 3. ^. einem SSoEmad^tgauftrag ober einer (i^efeßfd^aft,

gur Seit nid^tg fd;ulbet. ®ag (ginfaffirte bient bann ftatt beg 2ßed^=

feig gur ©id^erung, bilbet alfo ©elbfaution. @rft bann erl)ält, nad^

bem SSorerörterten, ber 33e!lagte eine ©inrebe gegenüber ber ©eltenb^

mad^ung fold^en ^autionömec^fela, 23 ^^^^^ g^. bartl)un !ann, ba^

ba§ be^üglid^e 3]er^ältni^ enbgültig abgeraic^elt ift, o^ne tta^ er

aug bemfelben etmag fd^ulbet.^^

^ie genannten ©inreben üermirttid^en 'tta^ materielle dizi^t gmifd^en

ben urfprünglidl) 33et^eiligten, alfo ^mifc^en bem Slugfteller unb bem erften

Sßed^felne^mer, groifd^en bem ^raffanten unb bem ^egogenen, groifd^en

bem erften 2ßed)felne^mer unb feinem S^boffatar, gmifd^en allen ferneren

Snboffanten unb beren Snboffataren. Unb nid^t nur groifd^en biefen $er^

fönen bleibt ba§ materieEe 9^ec§t ma^gebenb, fonbern ebenfo gegenüber

hcn ©rben jener Söed^felgläubiger, ben Käufern i^rer ©rbfc^aft, einem

etmaigen ßeffionar, bem ^onlurgüermalter im gaE i^reg Jlon!urfeg;25

22) ©0 in bem Dt.D.^.(S5. S3b.l6 ©.166 ent[rf)iebenen fyall, m ber3Sed)[cI

gegeben war, um bem 5?e^mer für feine erwarteten 3lufiuenbungen bel)uf§ SSefreimig

be§ 3Sec^feIfd)uIbner§ üon einer übernommenen SSerbinblidjf'eit ©rfal^ gu geiüät)ren.

23) 5lucf) 3)epotmecf)fel genannt, oben §241 5tnm.8.

24) ?lu§ ben im Sejt bargeftellten Ö3runbfä^en ergiebt ftd), ba^ auc^ bei

bem feftfte^enbermaf^en oI§ ^aiiüon geftellten Sßed)l"el — anberö bei ber ßau=

tion§^i}pot^ef, oben SSb.l §341 ©.873 — bem Kläger ber S3emeiÖ be§ ©ut^^

l)aben§ nid)t obliegt. ®er Ä'lQger ift nic^t ge£)inbert, einen berartigen SSedjfel ^ur

SSerfaÜgeit ein^u^ie^en; ebenfo ftef)t i^m frei, ben 2ged)fel fofort nad) ©mpfang 5U

giriren. SSgl. 9i£).,^.®. S3b. 6 ©.437. 3)ie§ 5(ae§ gilt an ftd) aud) bann, menn

ber ilaution§med)fel auf ©id)t lautet, ber 3"l)öber ift bann jeber5eit bered)tigt, bie

3Sed)feIfaution in eine ©elbtaution umsuiuanbeln. 9t.D..t).(^. 58b. 17 ©. 281 ff.

^Inberweite SSereinbarung ift natürlid) immer oorbel^alten. — $8gl. noc^ oben § 267

?tnm. 15 (SSIanfo = ^aution§iued)feI).

25) S)a§ ©leiere gilt in gäüen, in meieren bie Sed)felforberung im SBege ber

BmanggooHftredung gepfänbet — $R. C. ^. O. § 732 — nnb bem öiläubigev be§



§ 280. S)te ^lage au§ bem 9Serf)fe(. (ginrebett. 867

roer aber in tDed^fetred^tlic^en gönnen in ba§ ©läubigerred^t tritt, unter*

liegt ben gebadeten ©inreben au§ ber ^erfon feineä SSorgängerg nid^t,

ba er ein fel6ftänbige§ '^e^t gegen bie Sßed^felfc^ulbner erhält. 3n bie*

fem 6inne rair!en bie gebadeten ©inreben blo§ in personam. 2lIIein felbft

bieg gilt in golge ber exceptio doli nic^t unbebingt:

a) 3Sor Slttem tritt ha^ materielle 9^ed§t in ungehemmte 2öir!fam!eit,

menn ber S3e!lagte bar^ut^un vermag, bag ber Sßed^felin^aber nur eine

üorgefd^obene ^erfon fei, bie oljne n)ir!lid^e§ eigenes S^tereffe bag

Sßedljfelred^t geltenb mad^e, um bem 35erpflid§teten molilbegrünbete @in=

reben gu vereiteln. @§ öenügt ^iergu aber nid^t bie blo^e ^enntni^ , ba^

ber SSerpflid^tete bie Söed^feloerbinblid^feit beftreitet, t)ielme^r ift erforber=

lid§ ^enntni^ beS magren ©ad^üer^altS üerbunben mit ber Slbfic^t, ba^u

beizutragen, h^n Söed^fel gum 9^ad^t^eil beg formal SSerpflic^teten an^^

gubeuten. ^^

b) 2lud^ mer ben 2öed^fel nid^t alg üorgefd^obene ^erfon, fonbern

burd^ ein ©rmerbSgefd^äft erlangte, unterliegt ben i^m beim (Srmerb

befannten ©inreben auS ber $erfon feinet SBormanneg, w^nn

fid^ ber ©rmerb be§ Sßed^felS ben Umftänben nad^ al§ ein unlauter e§,

auf mi^brciud^lid^e SluSbeutung be§ gormald^ara!ter§ be§3Bed^ =

feig gerid^teteg ©efd^äft barftellt. @g ift bieg namentlid^ ber gall,

menn bag ben Sßed^fel t)eranlaffenbe ©runbgefd^äft gefe^lid; verboten ober

alg unfittlid^ mißbilligt ift, ober w^nn feiner befonberen 9^atur nad) bag

(S5efe^ i§m bie ^lagbarbeit entgie^t, fo baß mer bieg roiffenb ermirbt, fid^

bagu l)ergiebt, ein ©efd^äft, raeld^eg bag ©efe^ nid^t ergmungen ^ahzn

tüill, für fidl; auggubeuten. Slud; bann mirb ber ©rmerber h^n i^m

betonten ©inreben gegen "otn SSormann unterliegen, menn fid^ in golge

berfelben W Begebung beg Sßed^felg alg ein 93etrug barftellt, beifpielg*

meife bag Sßed^felüerfpred^en lebiglid^ in ©rmartung einer ©egenleiftung

gegeben mürbe nnb üereinbartermaßen nur burd§ (i5emä§rung berfelben

^e(^felgläubiger§ gur ©ingie^ung ober an ^ö^lu^Ö^ftatt überliefen ift, 9fl.6;.^.iO.

§736; oben §107 5lnm. 8. ^nboffiren aber !ann ba§ ©eric^t ni^t.

26) 6tnb bie SSorauöfe^ungen be§ Sejte§ oor^anben, fo !ann eg nic^t ein=

mal barauf anfommen, ob ber je^ige Mager fc^on bei ber ^nboffirung ^enntniß

üon ber argliftigen 5lbftc^t be§ ^nbojfanten ^atte. S)enn bie ©inrebe fann and)

bartn liegen ne quid dolo A^ A^ fiat. ^n biefem ©inne entjc^eibet M. ®. SBb. 4
@.100: baß bie exceptio doli gegen benjenigen ^nboffatar, »elc^er bie SSed)[et=

forberung lebiglicb im Sntereffe beg betrügerif(^en ^nboffonten geltenb mad^t, auc^

bann pfte^t, luenn ha§> ^nboffament formett nid)t in procura gefaßt ift unb ber

Snboffatar oon bem 6ad)0erl)alt erft burd) hit 5)QrftelIung beg 2Sed)feifc^uIbnerg

im^rocef] unterrid)tet wirb, ©o au^9i.(Si. S5b.ll ©.10. ©ang onberg 3öertl)auer

in ©rün^ut'g 3eit]d)Ttft $8b. 13 ©. 586.

55*
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üevBinblid^ raerben foKte, ober ber ^Be^ogene nur (jegen bie 3^if^9c befon=

berer ©ed^ung annahm, fold^e aber nid^t erhalten ^at.

2öte fdjon angebeutet, fann beni ©rroerber einer 2Bed^felforberung

nie blo^ entgegengefe^t werben, ba^ i^in beim (SriDerb ber tJ)atfäc^ltc§e

©runb von ©inreben beg Sßed^felfc^ulbnerä gegen t>tn ^^orrttann befannt

war, fofern bie grage, ob bie ^ierauä ^er^uleitenben (Einreben begrünbet

unb n)ir!fam feien, na^ ben Umftänben zweifelhaft fein fonnte. ^u einer

Prüfung nad^ biefer D^id^tung ^in ift ber (Srroerber nidf;t üerpflid^tet, fie

gu oerlangen würbe hen ^ßed^feberfe^r gefä^rben.^^

E. ®;il(jung kr JDcft)fdfd)ulli. ßcrcitl)crun09lUage. firaftlosirkUirutio.

§ 281. 2ilgiing§grüiibe.^

§äufig wirb bie 2(nfid§t oertrcten, ba^ hk 2Sed)feIfd^u(b, wie fie

burd^ einen gormalaft begrünbet, fo aud^ burdf; gormalafte fd^(ec§t=

l)in unh enbgültig gerftört werbe. ^ @g ift aber Don oornlierein

auffallenb, ha^ für einen fo weittragenben Sa^ eine au§brüc!lid)e gefe|*

ixä)^ S3eftätigung fe{)lt. %u^ bem auf allgemeine 2(nfd;auungen gegrünbe=

Un ©runbfal, ba^, wa§ in einer beftimmten gorm entftanben ift, burd)

äerftörung biefer gorm erlifd^t, lä^t fid^ für ha^ praftifd^e Stecht nid;tS

gewinnen.

2llö formale 3:;ilgung§grünbe pflegt man an^ufe^en bie 3>ernid^tung

beg 3Bed^feIpapierg, bie ®urd^ftrei(^ung ober 3^^1'^örung ber be^üglidjen

äöedjfelerüärung, W Duittirung auf bem Söed^felpapier. 33ei näherer

S3etrad§tung ergiebt fic§ aber, ba^ alle biefe ©reigniffe eine formal ti(==

genbe ^raft nic^t l^aben. Ser Untergang beö Söec^felpapierä i)d)t

allerbingS bie 5[Röglid^!eit gunäd^ft auf, bie SBed^felfd^ulb geltenb gu mad^en,

aber biefe 5[Röglid^feit fann wieber ^ergefteüt werben burd^ ha^ 2(morti=

27) @ntfd)eibungen be§ 9?.0.^.©. be^üglic^ ber exceptio doli — oben §87
@. 219 — iueid)e mit ben :^ier gegebenen 5lu§füf)rmigen luotjt nid)t in SSiberjprud)

ftet)en, fü^rt an 3ii3mer: bie exceptio doli iudbefonbere im ^ed)[elred)t , in ÖJcIb^

fd)mibt'§ Beitf^rift 33b. 20 ©. 48 ff. 9?id)t ot)ne ö^runb bemerft aber mönm, baf5

bie 5'rage , meldte föinreben gegen bie g-orbermig au§ bem 2Bed)]eIuer]pred)en über=

fjaupt guläffig feien, burd}QU§ nod) nid)t enbgültig geloft, ja bafs für if)re S3eants

wortung noc^ nid)t uiel gefd)et)en fei.

1) 3)ie 2Sed)[eIorbnung lprid)t ftd) grmibin^lid) über bie g-rage nid)t aiiö,

.unter welchen SSorauöjetmngen bie 2Sed}i"el[dmIb erfifdjt, iDorauS d)r ein !i>onüurf

nic^t gemad)t inerben foÜ. 5lber aud) üi ber Sitteraüir ift bie g-rage nid)t ein=

gel)enb genug erörtert unb geprüft.

2) (So Xi)öi, aS.O. §183: „3)ie Berftörnng ber ^-orm tilgt ba^^ 9fed)t QUi^

ber f^orm, fei biefe ^ufüllig ober abfid)t(id) unb g(eld)oiel oon luem ^^erftört.-', 5)iefe

^(uffaffung f)at bie ä^itligung beö 9iÖ..s;).(.^5. gefnnben 5)b.l9 S. 270.
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fatton§er!enntnt^. 3Sermd^tung ber Urfunbe, wenn sufälHg eintretenb, ift

al(o fein ^ilgungggrunb ber Söed^felfd^ulb. ^ ®a l^iernac^ baä 2öec^felrec§t

im gaß ^ufäßiger SSernid^tung be§ Söed^felpapierg nid^t gu ©runbe ge^t,

fo !ann um fo meniger bie gufätUge 3et:ftörung ober 2)urci^ftreic|ung einer

2ßed§feler!(ärung auf bem im Uebrigen erhaltenen Rapier al§ ^ilgungg^

grunb gelten.* S^tid^tig ift nur, ba^ bie Urfunbe in folc^em 3uftanb nid^t

me^r au^reid^t, um gegen ben begüglid^en ©d^ulbner im 2ßed^feIproce^ gu

flagen, ba biefer $roce| auf äu^erlic^ BemeigMftige (iquibe Munben

gegrünbet merben mu% @§ ift aud^ bie SSermut^ung mo^l gered^tfertigt,

ha^ bie 2)urd^ftreic^ung ober fonftige ß^i^ftörung einer 2Bed§feler!Iärung auf

einem Sßedjfel, roeldjer fid^ in ber §anb be§ ©(äu5iger§ ober feiner SSer*

treter befanb, auf beffen SöiKen beruht unb beg^alb bie 9Bed^felfd§uIb

tilgte.^ 3mmerl)in mu^ e§ frei fte^en, im orbentlid^en 3Serfaf)ren htn

5Rad^n)et§ ^u erbringen, ba^ bie begüglid^e ©urd^ftreid^ung ober anbermeite

3erftörung oline ben Söilkn be§ (S^läubigerg erfolgte, meld^er ben SBed^fel

§ur ä^it ber 3^^fiörung innel)atte, unb ba^ bemgemä^ bie gorberung

fortbefte^t. SÖag enblid) bie Quittirung auf bem Sßed^fel anlangt,

fo ift i^re gunftion nur bie eines Verneig mittels.^ Unb felbft biefem

3) 2SgI. unten § 283.

4) S)ie entgegengefetite S(nfid)t ^at X^oi a. a. O. § 183. 2öelc£)er (SJrunb,

füf)rt er axi§, bem 5)urd)ftrei(^en be§ 3Se^feI§ unterliegt, ift für ba§ S^^ic^trei^t

QU§ bem 3Sed)feI ebenfo gleidigültig , tt)ie ber ©runb be§ ^Se^felüerfpred^enö für

bQ§ 3ved)t au§ bem Sedjfel. .^iermit ftimmt ba§ 9^.0..^.®. inSbefonbere $8b.l9

@. 270: „®er '^aä^wti^, bafe bie 5lu§ftreid)ung au§ SSerfe()en erfolgte ober üon

einem llnbere^tigten ausgegangen fei, tann — fte[)t bort gu lefen — ber Statur

ber <Bad)t nad) bie äerftijrte g-orm md}t toieber :§erftetlen unb !ann bem ©eifte

be§ SSed)feIred)t§ gemä^ fte nid)t erfe^en." SSenn aber nac^ 9?. ß.^.D. §850
ber öernic^tete 2Sed)feI — natürlich luenn bies biir^ B^tfaü gefc^at) — noc^ feine 3Sir=

!unq !§at, fall§ er nur für !raftIo§ erflärt tuirb, wie !ann ber nod^ lesbaren

burc^ftrid)enen5Sed}feIer!Iärung jebe 3Sir!ung Derfagt fein? 9^ad) S. 3t. 11,8 §998
luar aud) ba§ burdjftric^ene ^Iccept red)t§it)irffam, unb ri(^tiger 5tnfic^t nac^ gilt ba§

®Ieid)e nad) ber beutfd)en 2Sed)fetorbnung 5trt. 21 3rbf.4, ügl. oben §267 @.828.
S)emnac^ forbert bie Sf^atur ber @ac^e nic^t, ber nm)erfe:^rtt)eit ber ^orm ben t>on

ben ©cgnern unterfteUten ©inffufe gupgeftetien. ^n 5lrt. 36 ber ^.€)., UJorauf

fid) bie (Gegner berufen, iuirb allerbingS entfd)ieben, ha% au§geftrid)ene ^nboffamente
bei Prüfung ber Segitimation al§ nic^t gefc^riebene angefetien werben. ®iefe ,f)ers

t)orl}ebung weift aber gerabe borauf l)in, ha^ hk 2Bed)feIorbnung nid^t Don bem
allgemeinen ©at^e au§gel)t, ha^ 5tlte§, \va§> im^ec^fel, e§ fei au§ welchem ®runb
e§ wolle, au§geftrid)en ift, unter alten Xtmftänben al§ nidjt gefc^rieben gilt. SSgl.

oben § 269 5tnm. 9 ©. 833.

5) S. m. 1, 16 §§ 102. 103, ögl. oben § 97 9lnm. 6 @. 245.

6) ©0 aud) 9t.®. 93b. 7 @. 66, S3b. 9 ©.64. 9lnber§ ebenfalls in biefer .^in:=

ftd)t 3:i)öl, ^.Üt. §183: „Berfti3rt ift bie gorm für ha§> 9te(^t au§ allen 3Sed}fel=

oerfprec^en, wenn ba§ Rapier bie gan^^ allgemeine 3Semer!ung entplt, ba^ g^ä^i^lt

fei." S)oc^ wirb ^ugeftanben, ba^'bei burd)ftri(^ener Quittung bie f^orm nic^t ger^

ftört, b. l|. alfo wieber liergefteHt fei.



870 S)ie ObagattDuen aue> 9terf)t§gefrf)äften.

^iDed bient bte Quittung auf bcm Sßedjfcl nidjt augreic^enb, fo lange

]x6) ber Sßed^fel nod^ in ber §anb beö ©läubigerä befinbet unb h^]\^n

Slug^nbigung an ben 3^'^^^"^^" ^^^)^ barg'et^an roerben !ann. ®enn

bie Quittung wirb l^äufig üonüeg in ©rroartung fünftiger 3^^tog auf

ben 2Bed^fel gefegt, fo ba^ man bann bei (Smpfang bev ä^^^^^Ö ^^^

quittirten 2Sed^fel auSgu^änbigen gebeult, ^a^er nimmt nic^t feiten ein

3Sec|fel, menn bie ©rmartung ber g^^'^ii^^Ö feljlfd;lägt, mit einer Quit=

tung, meldje nic^t einmal buri^ftrid^en ift, feinen 9^üdlauf burd) bie 9teil)e

ber 9tegre^pflid^tigen. ®er 33efi^ beg Söec^felö Seiten^ be§ legitimir=

ten Söed^felgläubigerg ftellt für ben 3]er!e^r l)inreic^enb bar, ba^ bie

be^üglid^e Quittung in (Erwartung einer Qa^uno,, meldte nid;t

erfolgte, gefd^rieben ift. ®ag ift ber (Brunb, meöljalb fid; ber 33e=

flagte nic^t einfad^ auf bie Quittung berufen !ann, fonbern, um i^re

^emeigfraft geltenb gu mad^en, bie Stug^änbigung beö quittirten 2öed)felg

an ben 3^^^i^^9^^^^P^^ ^^^' ^^^ ^^^ fold^en benannten bart^un mx\%

wogegen bem ©laubiger immer nod§ ber ©egenbemeig ber tro^bem erfolg=

^f^id^t^al^lung offen ftünbe, für beffen gü^rung bie SSorgänge bei 3^üd^

erlangung be§ 2öed;felg in ha^ ©emid^t fallen lönnen. ^

@§ ift ]§iernad§ offenbar, 'tia^ eg formale ©reigniffe nid^t giebt, meldte

bem 2öed§fel feine ^raft fd^led§tl)in benähmen, ol^ne S^tüdftdjt barauf, mag

materiett ^mifd^en ben Setljeiligten oorging. ®ie 2luf§ebung ber Sßed^fel;

ücrpflid^tung gefd§iel)t oielmel^r grunbfä^lid; nai^ ben allgemeinen S^tegeln

beg materiellen Qbligationenred^t^. 9f^ur !ann W Sßirfung ber Xil^

gunggtl)atfad§e gefreugt merben burc^ bie (Sigent^ümlid§!eit ber ®d^rift=

t)erbinblid^!eit, namentlid§ burd) ben Umftanb, bag ein dritter 'i^zn

Sßed^fel in ben gormen beä 2Bed^felred^tg erroarb, ol)ne ba^

er bie STilgungSt^atfad^en lannte. hiermit foll aber nidjt im 3JJin^

beften geleugnet merben, haf^ bie SSernid^tung ber Urfunbe, bie S^^ftörung

ober ^urd^ftreid^ung einer ©rflctrung, bie Quittirung auf bem äBec^fel

Umftänbe non größter ^ebeutung finb, meldte me^r ober meniger bie %iU

gung augenfdieinlid^ unb 2)ritten !enntlid^ machen.

®ie ©runbfä|e be§ materiellen 9ted^tg finb t)or Slllem be^üglid^ ber

grage ma^gebenb, mem eine ^ilgungöt^atfad^e gu ©ute !ommt. ©efd^a^

Ut Stillung ober bie Seiftung eines ä'^^'^ii^Ö^fii^^oö^^ö '^^^^ benjenigen,

meld^er med^felmä^ig 3<^l)lung leiften follte, alfo burd^ ben §auptmec^fel =

7) ^erftört tüirb bie 33ebeutung ber gorm, fagtX:§i3l tüeiter a.a.O., gtDifdjen

bem ©eber unb bem SfJe^mer baburd), ba|^ ba?^ ^oben berfelben bei bem Set^teren

auff)ört. tiefer Urnftonb ift aber nur ein tl)at]Qc^Iid}er, tuenn er aud) bieSSirfung

:^at, fo lange er bauert, bie ©eltenbma^ung be§ ^ed^felö unmi3glid) ^u machen.
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fd;ulbner, luie aud; burd; bcn 33ejogenen ober 'om 2)omiciUaten, tüenn

btefe Reiben nid^t Sloge ©§ren^a§lung machten, fo finb fämmtlici^e2öeci^ =

felfd^ulbner befreit.^ ®ie§ gilt vox 2(llem §u ©unftett ber 5!Jlttaug=

ftetter beä eigenen 2öed;felg, ber 50^itacceptanten, ferner ber Slüaliften be§

2(u§ftellerg ober beg Slnne^merg; befreit finb aber auci^ 3ftegre^pfUc^tige,

felbft wenn ber Söed^felgläubiger innerhalb ber ^roteftfrift bag (^e^a^lte bem

3a^Ienben gurüdgegeben unb fobann ^roteft 5[Rangel§ ä^^^^^Ö erhoben ^ätte.

§ieraug ergiebt fid^ weiter, ba^ ber an fid^ 9tegre^pflid^tige, roeld^er ben

Söec^fet unter ^enntni^ ber gebadeten Umftänbe einlöft, raiffentlid^ ztwd^

beridjtigt, roogu er 9efe|lid§ ni(i)i üerpflid^tet wax; feiner J^lage auf Sftembourö

gegen bie 3]ormänncr !ann ba^er 't)k ©inrebe entgegengeftellt werben, ba^

er ctroaä berid^tigte, ^u beffen SBeric^tigimg er nid^t »erbunben war.^ ^a^-

lungen dritter gelten nad^ ber üorroaltenben Slbfid^t. Söerben fie alfo für

ben .gauptraed^felfd^ulbner ober für ben Segogenen geleiftet, fo tritt

berfelbe ©rfolg ^in, vok bei umittelbarer ä^^'^i^^Ö huxd) jene ^erfonen,

mithin S3efreiung aller Söedjfelfd^ulbner. Sllle oon 9tegre^|)flid;tigett

geleifteten 3<iPii«9c^ gelten inut^maglid^ alö blo§ §ur Tilgung ber

S^egre^pflid^t, unb be^ufö 3f?üdern)erb§ beä Sßec^felä gemad^t.^^

2Ber für ben Sf^egre^pflid^tigen ^a^lt, befreit nur biefen unb beffen

Hintermänner.

^er Uinftanb, ba§ einem 2Bed^felfd§ulbner eine ^ur Slufred^nung

geeignete ©cgenforberung jur ©eite ftanb, giebt anberen Söed^felfd^ulbnern

fein di^^t, Slufred^nung »orgunc^men. 2öeber bie 3Jiitau§fteller unb

TOtacceptanten,!^ nod^ bie regre^pflid^tigen 9Bed§felfd;ulbner finb alfo gur

(S^eltenbmad^ung jener ^^atfac^e befugt, ©ine oertragömä^ige ober gerid^t^

lid^ ooll^ogene Slufred^nung bagegen mirft mie ^^^^tog.

©rla^ ber Sßed^felfd^ulb gegenüber einem oon mehreren ^auptmed^ fel=

fd^ulbnern^^ fQ^^xmt ben anberen §auptn)ed§felfd^ulbnern nur gu ©ute, menn

Ijierauf bie 2lbfid)t be§ (S^läubigerg ging; "ok D^tegre^med^felfd^ulbner aber

merben befreit, ©ine burd^ greifenbe Söirfung l§at ber ©rla^ bagegen,

menn fidf» i§m bie 3Sernid^tung ober ©urd^ftreid^ung ber 2öed^felur!unbe

anfd^lie^t; benn eg erlieUt l^ierauä bie Slbftd^t einer üöUigen Sluf^ebung

8) ßonfequen^ für benjemgen 35e^ogenen, toelc^er in ber irrigen SO^einung,

er liabe ben 3Sed}feI angenommen, ^al)lt, fie^e unten §289 am ©dilu^.

9) SSgl 30.0. 5lrt.51. di.®. 35b.ll @.18.
10) ©elbftöerftänblid) tft, ha^ eine berartige ^^^lung, g. 35. be§ Xraffanten,

oud) au§ ber 5rb[id)t Ijeröorge^en !ann, bie 28ecl)felfc^ulb fd)tec^tljin , al[o ouc^ gu

©unften be§ Slcceptanten gu tilgen, monad) fie bann auc^ biefe 28irfung l^at,

9f{.0.§.(^. S3b.l6 ©.216. 9^ur ift bie§ nid)t m öevmnt^en.

11) SSgl oben §49 Slnm.lO ©.123.
12) SSgl. oben §49 ?tnm.l3 ©.124.
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ber gorberung ^ur ©enüge. Sft ^er ©rla^ l^tngegen nur mit ^uxd)-

ftreid^ung einzelner Söeci^feledlänmgen üerbunben, fo tft auf bie Slbfid^t

ju fd^lie^en, aud^ nur bie begüglid^en SSerpflid^tungcn aufgugeben.

Stuf bie Tilgung ber Söed^felfd^ulb !ann man fid^ berufen gegenüber

bemjenigen Gläubiger, be^üglid^ beffen bie Tilgung erfolgte unb feinen

S^ed^tönad^folgern , nid§t weniger gegenüber fold^cn ^rittermerbern, roeld^e

'ozn SÖec^fel groar in med^feintägiger Söeife erlangten, aber bie Tilgung

beim ©rroerb kannten, ©ine auf bem SBec^fel fte^enbe Quittung aßein

reid^t §ur geftftellung biefer ^enntni^ nid^t fd^led^t^in au§, befonberg bann

nid^t, menn fie burd^ftrid^en raar.^^ — ^zi^ ber ©rmerber, ba^ bem

äöed^felfd^ulbner 2lufred^nung§anfprüd§e gegen feinen SSormann guftanben,

fo ift bie§ bennod^ uner^eblid^ /'^ unb nur menn er blo^ üorgefd^oben ift,

!ann unter Umftänben eine exceptio doli, megen ^ollufion gur ^efei^

tigung ber ©inrebe, ^laj greifen. ^^ 2öer bie Tilgung beim ©rraerb

nidfjt !annte, tann bie ?fie6)U an^ bem (Srmerb geltenb mad^en, mie wznn

bie Tilgung nid§t gefd^e^en märe, er fei benn blo^ t)orgefd§obene ^erfon.^^

Söed^felred^tlid^, unb beg^alb jebem Gläubiger gegenüber burd^greifenb,

ift ber ©inmanb, bie Sßed^felfumme fei big ^um Slblauf ber ^roteftfrift

nid^t gehörig eingeforbert unb bemnäd^ft öffentlidf; hinterlegt, ^^ fomit

gleid^raie burd§ 3<^^^w^9 getilgt.

^urd^greifenb ift aud^ bie ©inrebe ber ^Serjä^rung, beSgleidfjen bie

ber ^räjubicirung.

§ 282. ®ie tt)ec^felre(^tüd)e S3erei(f)erung§!lage.i

Slrt. 83 ber Söed^felorbnung l^at bie 33eftimmung getroffen: „^\t

bie med^felmä^ige 35erbinblid^!eit beä 2lu§ftellerg ober beg

Slcceptanten burd^ ^erjäl^rung ober baburd^, ba§ bie gur ©r^^

Haltung beg 2ßed^felred^t§ oorgefd^riebenen §anblungen t)er =

abfäumt finb, erlofd^en, fo bleiben biefelben bem gn^aber be§

Sßed^feU nur fomeit, aU fie fid§ mit beffen (Sd^aben bereid^ern

mürben, t)erpflid^tet. ©egen bie ^nboffanten, beren med^felmä^igc

3Serbinblid^!eit erlofd^en ift, finbet ein fold^er 2lnfprud^ nid^t ftatt." ^n^

gegen ben SluäfteUer be§ eigenen 2öed§felg ift biefe ^lage guftänbig.^

3§r SSorbilb mar offenbar ba§ 21. £.9^^. ^affelbe oerorbnete: e§ beiben

13) $8gl. oben @. 870.

14) SSgl oben ©. 871.

15) SSgl. oben @. 867.

16) SSgl. oben S. 867 3lnnt. 25.

17) 2Ö.0, 5trt.40. •

1) SSgl aienaub, Slrc^tb für cio. ^r. S5b. 46 ©.359 ff., S3b.47 ©.Iff.

2) SB.O. 9trt.98 Biff.lO.
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— bcni 3n[)aber bcg 2ßed^[oI§, tüelrfjer bie ^räfcntationöfriftcn üerab=

fäunite — roegen ber gega^ltcn SSaluta feine '^(t^^U gegen ben 3(u§ftetter

unb bie S^boffanten , fofern fid^ ber @ine ober ber Slnbere fonft mit fei^

nem Sci^aben bereid^ern raürbe, im orbentUd^cn ^roceffe üorbel^alten. ^

Wlan mirb gur Sluötcgung ber 3Sed§[elorbnung hierauf ^urüdfge^cn bürfen.

®ie ^ereid;erung§!lage lä^t fid) nid^t Iebiglid§ auf ben allgemeinen

©efid^töpunft ber ungered^tfertigten 33creid§erung ^urücffül^rcn. ®enn bie

^ereic[;erung bc§ Söec^felfd^ulbnerg im gaße ber ^räjubicirung ober ber

SSerjä^rung beä Söed^felä ift eben SßiEe be§ ©efe^eä, entfpric^t alfo, ba

bie 3ßed^felf(^ulb in Sf^üdfid^t auf bie gefe^lid^en 3Sorfd^riften über ^rä=

jubicirung unb SSerjä^rung übernomuten mirb, ber mut^ma^lid^en Slbfid^t

ber 33ctl}eiltgten. ®em^ufo(ge crfi^eint fie nid^t ungered^tfertigt. 2lnberer=

feitg reid^t e§ aber aud; nid^t au§, bie 33ereid^erung§!lage, mie 3Siele

tl^un, blo^ al§ eine pofitit)e 33eftimmung gu betrad^ten, meil man baburd^

il)re innere ^ered^tigung in grage ftettt. ^Ijv @runb ift vielmehr gu

fud^en in ber 9^ed^t§auffaffung be§ in "otn Söed^feloerfe^r tretenben ^ubli=

!um§. ^er 5^e§mer be§ Söed^felg trägt alle ©efa^r be§ ^^fciffö in

SÖafjrung ber Söed^felanfprüd^e, fo bag ber Söec^fel Qxn groar roirffameö,

aber bod^ aud§ mieber gebred^Ud^eö ?iJlittel jur ©rlangung ber • 2öed^fel=

fumme bilbet. Stuf biefe aber !ommt eö bem ©rmerber fd^Iie^lid^ an, nid^t

auf ben ©rmerb beg 2öed§fe(§ aU fold^en, ba berfelbe bem 3Ser!e^r nur

Tiittci ift. 33on biefen ©rmägungen aug entmidelt fid§ ber @eban!e, ba^

eg dic^t fei unb in ber 2lbfid§t bc§ 2ßed§felfd)hiffe§ lag, 'öa^ bie 33 a =

luta, faßg ber 3Öed§fel in golge ^räjubicirung ober ^Serjä^rung !raftIo§

mirb, bem Sn^aber bcg 2öed§fel§ t)on bem ^u erftattcn fei, meld^er fic^

fonft mit feinem «Sd^aben bereid^crn mürbe. (5oId§en @eban!en gaben bie

9öed)felorbnungen beftimmte Slugprägung unb 33eftätigung.

®ie 3Sorau§fe^ungen ber ^tage finb I}iernad^:

1. @g mug ein an fid§ gültiger SBed^fel ermorben fein, meld^er

oerjä^rt ober präjubicirt ift.'^ S)a§ ^lagered^t ftel)t bemjenigen gu,

raeld^er ^ur 3^^^ '^^^ ^räjubicirung ober 3]erjä^rung beg 3Öed§felanfprud^§

Sßed^felgläubiger ift. Uebertragung be§ S^ted^tö auf bie Sereid^erung burd^

Snboffament erfc^eint unguläffig, ßeffion bagegen ftatt^aft.^ 33eibringung

beg Söed^felg ober 2lmortifation§er!enntniffe§ iann geforbert merben.

3) S.91. 11,8 §974, Dgl. ebeubajelbft §1080.

4) ^^ar ber 3SecI)fet ungültig, fo beftefien anberc unb lucitergef^enbe ?lns

fprüdje be§ S^^elimerS beffelben.

5) 9fl. O. ^. ©. S3b. 6 @.385, S3b.l2 ©.123. M. nocb 9i.®. bei ^kucbot
$8b. 25 ©.1088.
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2. Die 2Bed;feIorbnung uerlangt luciter S3ereid^erung beä 33e^

flagten mit bem ©d^aben beö ^rägerä in golge ber ^rajubicirung ober

S^erjä^rung. SBorin ift biefe Sereid^erung gu fud^en? ®aä 2(. S. 9^. fanb

fie in bem Seljalten ber Valuta o(}ne mir!lid;e (^egenleiftung. ^n ber

^2öed;felorbnung mirb bieg nid^t alg bie ©runblage ^ert)orge§o6en. Slug

il)ren Sßorten l)at man gefolgert, ba^ eg begüglic^ ber 3]er6inblic^!eit beg

^raffanten auf bie 3Satuta nid^t anfommen !önne. ©eine 53ereid^erung

befte!)e nid^t in bem S3e§a(ten ber 3Saluta, fonbern barin, ba^ er für bie

3)edung beö SSe^ogenen nid^tS auf^umenben ^ahe, mäl)renb ber

©d^aben be§ SBed^felgläubigerg im 3Ser(uft ber 3öed^felforbcrung beftel^e.
^

®od; mag au§ ben Söorten folgt, !ann allein nid^t entfd;eiben. 2öag

gel)t ^tn 3ßed§felne§mcr bie S)edung alg fold^e an? 5^ur bie 9ftüdforbe=

rung ber 3Saluta l)at eine ^ulänglid^e ©runblage in ber mut^nm^lic^en

SJleinung ber ^etljeiligten unb in ber 9?atur ber 6adje. hierfür fpridjt

namentlid^ aud^ bie Duelle ber ^eftimmung — bag Sanbred^t.

Sereid^erung burd^ bie 3Saluta liegt unter Slnberem oor, wenn bie

©egenleiftung in Slugftellung eineg eigenen 2öed;felg ober im ©eben eineg

Slccepteg beftanb unb biefe Söed^feloerpflid^tungen erlo[d;en. ©er Sl^raffant

ferner ift bereidiert, wenn er für ben 2öed^fel 3Saluta empfing, ol)ne ba^

er feinerfeitg etmag in golge beg ©efd^äfteg aufopferte. ^ Dag Sediere ift

ber %aU, menn bie Tratte auf ©d^ulb gebogen mar unb t)om SSegogenen

an 3^^taggftatt angenommen mürbe. Sßurbe bagegen bie Tratte blo^

^a^lungg falber angenommen, fo befielet bie' gorberung beg ^raffanten

gegen ben Segogenen big ^ur mir!lic§en Sefriebigung beg Söedjfelgläubigerg

burd^ ben 33e^ogenen, meldte nid)t eingetreten ift, fort; ber Slraffant i)at

bal^er bie SSaluta, o^ne feinerfeitg etroag aufgeopfert ^u Ijaben.^^

Dem 0äger liegt ob, bie 33ereid^erung beg 33e!lagtcn auf ©runb

ber materiellen ©adjlage bar^ut^un unb ^u bemeifen. 3lud; ^ier tritt ber

nie oüllftänbig gu li3fenbe 3iif«w^ett^)^^9 ^^^ S^tm unb beg materietten

3fled^tg ^eroor. Der Söed^felproce^ fte^t für biefe ^lage nic^t offen.

6) Sn§befonbere %t)öl, ^M. §102 9f2ote 12 luifl bie S3ereic^enmg be§ Xraf^

faulen auf ha§> ©rfparen ber S)ec!ung ftü^en. ®r folgert barauö, ha)] bie 93erei=

d)erung§!lage gegen ben Xraffanten anc^ suftel)e, rcenn ber 28eci)ielgläubiger ben

SSec^fel o^ne SScilnta auf Ö5rnnb etne§ lufratiöen 2;itel§ ertjalten l)abe.

7) 3Sgl. and) di.(S. 33b. 13 ©.4.

8) SSgl. oben §63 ©.152, auc^ ©.153 Slnm.l3.

9) .f)at ber Sraffant eine ^^orberung gegen ben 93eäDgenen für ha§> 5lccept

aufgegeben, fo tann bie S3ereid)erung§flage nic^t etwa be§ SSeiteren barauf geftütU

werben, baf? fie uneinbringlid) , alfo fo mie fo wertl)[o§ getoefen fei, e§ genügt t)iel=

me^r, ha^ ber "Xraffant feine gorbernng, rote fie nun einmal war, aufgegeben ^at.

S)iefelbe ptte ftd) üerbeffern tonnen. SSgl. 3tO.§.@. «b. 22 ©.256.
.
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2)ag au^er bcii wedjfetrcd^tlid^en 33ercici^erun9g!lagcn aud) bie ßc^

uiül)nli(^en ^onbütioncn gu[te^en, roenn bereit %aU a^^^^htn x\t, bag biefe

aber and) gegen bie Sitboffanten guläffig finb, bebarf feiner weiteren

Slugfü^rung.

§ 283. ^raftloSerflärung.

®cr 2Bcd^fe(g(äubigcr ift, wenn i^m bie 2Bec^felur!unbe verloren

ging ober wenn fie t)ernid^tet würbe, nid^t me^r im ©tanbe, n)e(^=

felred^ttid^e 33efugniffe auSguübcn, benn aEe biefe 33efugniffe finb an bie

SSorgeigung ober aud§ an bie 2(ug^änbigung ber Söed^felurfunbe

gebunben. ®arf man abftraft behaupten, ba^ feine gorberung gegen

bie 2Bed§feIf(fjuIbner bnrd) ben ba§ Rapier betreffenben 3^f«K ^i<^i ß^-

löfd§en !ann/ gunädjft ift fie gleicfjmo^l rairfungäloä unb mie oernic^tet.

^em ©laubiger fe^lt bag 50^ebium, burd^ melc^eä er feine Berechtigung

3ur ©eltung bringen fann. ^

2)a§ 9^ed§t ^at i§m aber bie 9J^öglid§!eit eröffnet, biefe 33erec^tigung

Ijer^uftelkn unb baraufIjin feine S^edjte gegen ben 2öedjfelfc^ulbner, meldte

an fid§ nidjt untergegangen finb, mieber gur (Geltung gu bringen. ©§

gcfdjiel)t bieg burd^ ein auf ©runb eine§ 2lufgebot§ erlaffeneö

J^raftIoger!(ärung§ = (2lmortifation§^)@r!enntni^, meld^eg bie t)om

Slntragfteller beanfprudjte Legitimation gur unanfed^tbaren

mad^t, inbem eg bie möglid^erraeife in bie §anb eineä ©ritten gc==

rat^cne 2©ed^felur!unbe für fraftloö erflärt.

3unäc^ft trat bie ^^ot^roenbigfeit eine^ fold^en 3Serfa^ren§ in gäden

^eroor, in meld)en ber Sßed^fetgläubiger bie Urfunbe oerlor, inöbefonbere

burd^ ®iebftal)I. 9Zur ben %aU beg 2lb^anben!ommen§ beä Söec^felä

ermähnt ba^er bie 2öed^fe(orbnung. "^ ^nbeffen mu^te behauptete zufällige

SSernidjtung ber lXr!unbe, 3. 33. burd^ einen 93ranb, biefelben Sßirfungen

^ben, benn in biefem gatte fpred^en innere (^rünbe gleid^fallä für bie

SBieber^erftellung ber Legitimation, :mb biefelbe barf auc^ ^ier nur gefd}e^en

1) Oben ©.870 5(bf.l.

2) SSernti^tet ift ber2Sed)feI ntc^t, toenn er erftc^tltc^ nur in i^olge Umlaufs
be§ ^apier§ in gtuei S^ei(e auSeinanberging. S)er 3Sed}fel beftefit bann noc^

beit)ei§!räftig , ber ^ed)feIprocefe ift ä^ilnffig. ®ine SSernii^tung trat oud) bann
nid)t ein, menn ber 2Sed)feI ^. ^^. burd) Ümfc^ütten eine§ ^intenfaffeS befd)äbigt

würbe, .^ier beftet)t boö 9J^ebium gur i^ered}tigimg fort, wenn e§ ond) nic^t niet)r

unDerleM Ukb. S)er 3Bec^feIgIäubiger wirb freiließ beweifen muffen, ha'^ hk SSer=

le^ung 'eine blof? pfätlige mar, wenn bieö nid)t ber 3(ugen]d)ein ergiebt. ^äre
jebod)' ber 3öed)fel fo befc^äbigt, baf^ er unleferlid) wäre, fo ftünbe er einem üernid)=

teten gleid) unb e§ wäre ha<j ^Imortifation^juerfa^ren not[)Wenbig, weil \a ein 5(n=

berer qI§ ber 35efi|^er be§ p ©diaben getommenen ^ed)|elpapier§ ber burd) hk
©djrift be?^eid)nete ©laubiger fein fann.

3) 2ß.O. m-t. 73, 5lrt. 98 ^iff. 9.
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na^ üorgängigcm 2lufge6ot, ba bic ^e^uptung ber 35ermd^timg bcr Ux-

funbe fel^r rao^l eine falfc^e unb bie Urfunbe in bic §änbc gutgläubiger

©rraerber gefommen fein ton. ^ie 9letd§§cir)i(proce^orbnung fteKt bälget

bie vernichteten Söec^fel ben ab^anben gefommenen burd^roeg gleic^.^

®er ^raft(o§er!Iärung unterliegen nic^t blo^ ausgefüllte 2öerf)fel

— tro^ene raie gezogene— fonbern aud^ blo§ unterfd^riebene 2Öed§fel=

blan!ett§, inSbefonbere 33lan!oaccepte/ ba fie in golge ber ©tattl)aftig=

feit ber 2lu§füEung unb 33egebung für ben 35er!e^r von nic^t geringerer

Sebeutung finb. Slniortifirbar finb aud) Söec^fel unb untcrfd^riebene

^lanfettS, welche von bem Slusfteller nod) nid§t begeben roaren. 2)ie ^raft=

lo§er!lärung !ann geforbert werben für eine Urfunbe, au§ welcher S^ed^tc l)er=

geleitet werben fönnen; t)crjä§rte unb präjubicirte 2öed^fel finb ba^er amor=

tifirbar, fofern bie roed^felred^tlid^e Sereid^erungSflage auf fie gegrünbet

werben foH.^ @§ gß^tügt, bag W Urfunbe, beren SSerluft ber 2ln^

tragfteEer beliauptet, il)rer äußeren 33efd^affenl)eit nac^ red^tlid^e

(gr^eb li d^feit ^at. Dh fie wirflid^ bie behaupteten 9ßed§felred^te gegen

bie 3öed§felfd§ulbner begrünbet, ift im 2lmortifation§t)erfa^rcn nid^t notl)=

wcnbigerweife aufzutragen.

3um Eintrag berechtigt ift bcr angeblid^e le|te Si^^ci^er ber Ur =

!unbc. ^ ^f^id^t ^at biefe 33efugni^ ein blo^ eücntucKcr 3öed)felglciubiger.

®er SIbtretung be§ 9ted^t§ au§ bem verlorenen 2öed§fcl unb auf 5ln=

ftellung be§ 2lmortifation§t)erfal)rcn§ fteljt red^tlid; nidfjtö entgegen.

Se^üglic^ be§ ^crfal)rcn§ felbft ift guftänbig ha^ Slmtggcrid^t be§

racd^felmä^igen ga^uno^^oxtz^ , in Ermangelung eineä fold^en, ^. 33. hd

33lan!oacceptcn, ba§ ©erid^t, bei melc^em ber Slugfteller feinen allgemein

nen @eri(^t§ftanb ^at^ Qux Segrünbung l)at ber Slntragfteller Slbfc^rift

ber Urfunbe ober eine Eingabe i§re§ mefentlid^en 3tt^<i^t0 beizubringen, ben

3Serluft ber Ur!unbe, fomic feine 33ere(^tigung glaubhaft gu machen unb

fid^ ^ur eiblii^en SSerfic^erung ber Sa^r^eit feiner eingaben gu erbieten.-^

3m 2lufgebot mirb ber etmaige ^n^aber ber Urfunbc aufgeforbert, feine

'tR^i^h an^umelbcn unb bie IXrfunbe oor^ulegen. @efd^icl)t "oa^ Se^tere, fo Ijat

ba§ SSerfa^ren feine ©rlebigung gefunben, unb bem Slntragfteller bleibt gegen

ben 3nl)aber alfo nur nod§ bie £lage auf Verausgabe bes Söed^fclS, w^nn

4) g^.e.^.D. §837 ?rbf. 1.

5) @o aucl) gjlerfelb, bie .fraftIo§ertIärung üon 5Sed)feIblanfett§ burc^ 9at§=

fd)lunnrtl)eil, bei ÖJrudiot 5ßb. 32 ©.293, unb bort 5rngefiit}rte.

6) m.Q.^.&. 33b. 6 ©.385.

7) 3ie.$.0. §838 ^f.l.
8) 9^.(5.^.0. §839.

9) gt.e.^.O. §840.
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er bereu ^ßoraugfe^ungen bart^ut. ©g !ann aber auc^ ein ©egner au^^

treten, roetd^er o^ne eigenen Sefi^ bcr Hrfunbe baä t)on bem SIntragfteEer

^ur 33egrünbung beg 2lntrag§ Behauptete dUd)t beftreitet ober für fid^ 5ean=

fpruc^t. 1^ 2)anu ift nad^ 93efd§affeu^eit beg %alk§> entroeber baä 2(ufgebotä=

«erfahren big gur red;tg!räftigen ©ntfdjeibung über bie (Streitfrage auggufe^en

ober in bem 2lugfrf;lu^er!enntni^ bag angemelbete Stecht oorgube^alten. ^^

®ie SBirfung beö 2(mortifation§er!euntniffeg ift bie ^raftIoger!lä=

rung ber Urluube.^^ ^igj^ (grÜärung rairft in rem, jeber dritte fann

fid^ auf biefelbe berufen. 3)er an ftd§ bered^tigte 2Bed^fe(gläubiger, roeld^er

fid^ am 3Serfa[)ren nid§t bet^eiligte, ^at fein Stecht oerloren.

^ie weitere 2öir!ung ift, ba^ ber bag 2luäfc^lu^er!enntni^ (Er*

langenbe nunmel)r bag 9^e(^t l^at, gegenüber 'i)cn burd^ bie Urfunbe 3Ser=

pflichteten bag S^tec^t au^ berfelben gettenb ^u ma(i)zn o^ne Unter*

fd^ieb, ob eg fid^ um bie §auptn)ed)felfc^ulbner ober um 3ftegre^pfHeutige

^anbelt. ^^ ®en angeblid^ SSerpftidjteten finb i§re ©inreben gegen ben 3ln=

fprud^ nid^t benommen, aber bie 3(!tit)Iegitimation beg im 3tmortifationä*

oerfa^ren Dbfiegenben fönnen fie nid;t metjr in grage ftellen.

5Zur bereite begrünbete 3flerf;te erhalten fic^ mittele beä 3lmortifationg=

oerfal^reng. (Ein umlauffäl^igeö Rapier fann burd) baffelbe alfo nid;t ]^er=

geftedt werben. (Sine weitere S^^^offirung ift unguläffig, nur bie Geffion

bleibt offen. 2(uc^ fann ber (Empfänger eines ^lanfoacceptä baffelbe nid)t

me^r auSfüEen, wenn er baffelbe oerlor unb amortifiren lie^.
^'^

10) 3Sgl. 9te.^.C. §830. 5)a§ exftere juirb bie Sieget bilben. (Ein %nor=
tifatiom^erfemitnifj unter S^orbe^alt beö ditdjt^j eineö dritten I)at nod) feine SSe-

beutung.

11) 9^.(S.^.D. §830.

12) 9i.(£.^.0. §848 m\.l.

13) 2)er 5lrt.73 ber 28.£). beftimmt, bafj ber (Sigeut^ümer be§ abf^anbeu

gefommenen SSed)jely befugt fei, nad) (Einleitung be§ 5tmürtifatiün§üerfal}reuy t>om

^Xcceptauteu ,3ol)lnng gegen üou il)m §u fteUenbe Sic^erljeit gu forbern. ^ö fc^eint,

bafi man I)icrbei üurau^^fel^tc , ba^ bie 35erfolguug bei iüec^felred)t(id)en 31egre^=^

aniprücl)e und) SSernid)tung ber 2Sed)feIurfunbe übert)aup.t uid)t sultiffig fei, wmn
aud) ben ^Sorten ber 3Sed)feIorbnung nad) nur eine ©peciatbeftimmimg gegenüber

bem ^;?(cceptanteu getroffen ift. S)emgemni5 l)at man üielfad) gefdjioffeu, bafj ein

^Xufprud) beö 33ed)felgläubiger§ gegeti bie 9tegre^iüed)felfd)ulbner überhaupt nid)t

gegeben fei, ein Sd)Iu^, luelc^er teineömegö über allen Bmeifel erfiabeu ift unb
natnentlid) aud) mm 9i.0.^.(^. 33b. 1 6. 174 ff. iüd)t gemad)t luirb. i^ierauf

bürfte eö aber mmmet)r uid)t anfommeu, beun bie g-rage ift erlebigt burd) 9Lß.^.£).

§850r „S)erjemge, me(d)er ha^i 9luefd)Iuf3urtl)eil eriuirtt l)at, ift bem burd) bie

llrhtnbe 58erpf(id)teten gegenüber bered)tigt, bie 9ved)te auy ber Urfunbe gelteub gu

mad)en.''' ®ö !ann uic^t zweifelhaft fein, ha^ aud) ber Üraffout wie bie ^nboffau-
teu 5U biefeu $8erpflid)teten geljöreu. 5Iubery jebod) 9tel)beiu a.a.£). 5lrt.73 n. 3.

14) 9i£)..^.65. ^^b. 25 ©.18. ®a§ Stmortifatiouyüerfaljreu l)at i)ier alfo nur
bie uegatiüe 3Sirfuug, eine uod) unüerbinbIic^e3[Öed)felerfUiruug für ben g-aü uube=

rcd)tigter 5(u^^füUung tinfd)äblid) ^n mad)eii. So aud) 9J^crfclb a. a. £). S. 291.
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^er Slntragfteder ber Stmortifation ift befugt, nac§ ©tnleitung beg

2Imortifation§t)erfa^reng t)om Slcceptanten beg gegogenett unb t)om

SluSfteller be§ eigenen 3ßed§felg ^'^^'^^^Ö 3^ »erlangen, wenn er big

gur ^raft(o§er!lärung bc§ Söed^felg ©ic^er^eit befteßt; o^ne fold^e (Sid;er^eit

ift er iDffentUc^e Hinterlegung ^u forbern berechtigt. ^^ SSorauggefe^t roirb

felbftüerftänblid) , ba^ fid^ au§ ber bel^aupteten Urlunbe bereite ein 2ln^

fprud^ auf 3^'^''^i^^9 9^0^^ ^^^ §auptn)eci§felf(^ulbner ergab. 3Son beut

^raffanten ober ben ^nboffanten bagegen ton ber Slntragfteller eine ber=

artige üorläufige Hinterlegung niemals beanfprud;en. ^*^

15) 3S.0. 3lrt.73. 3)er 2öe(^jeljd)ulbner ift unfere§ (£rac^ten§ burd) bie

^a^Iung, weldje er nac^ bem ®efe^ madjen mufete, befreit. 5D^eIbet fiel) balier nad)

ber @id5erl)eit§beftellung unb üor bem 5lmDrti[ation§erfenntntB ein britter bered}tig=

ter Sn^aber be§ SBec^feB, |o !ann Se^terer, norauSgefel^t ba^ ber SSed)jeIjc^uIb=

ner bä Prüfung ber g^rage nad) feiner SSerpfIicf)tung gur ^efteüung ber (Sid)er^eit

mit ber gehörigen Sorgfalt üerful)r, ben?Infpruc^ nur noc^ auf bie beftellte ©ic^er=

:^eit gettenb machen.

16) ®ie ©rünbe ^at ba§ fft. O. |). ®. in bem oben 5lnm. 13 angeführten

©rfenntniB ©-174 ff. ausgeführt.



gwetteg ^auptftüd.

;Au(ievkoutraktltdje JForJJerungeu.

I. Uttöcrct^tfcrtiöter S^ermööcn^tJcvluft.

§ 284. @efct)äft§fül)rung o:^ne ?luftrag.^

^ie 9lebai"toren be§ Sanbred^tS führten bie au^ ber @efc^äft§5e[or=

gurtg o^ne 3(uftrag entfpringenben gegenfettigen Slnfprüdje auf ungereci^t=

fertigte S3eveic^erung gurüd^. 2)iefer ©efid^tgpunft ift jebod^, raenn au<^

ein einn)ir!enber/^ !eine§n)eg§ ber adein beftimmenbe. g^^^^f^nbere fällt

für bie Slnfprüd^e be§ ©efd^äftgfü^rerg in ba§ ©eroid^t, ba^ unaufgefor=

berte §ülfe in 5Rot§fäIIen §u begünftigen ift.^

®er gemeinfame allgemeine ^^atbeftanb ber auftraglofen @efd§äftg=

fü^rung ift folgenber:

a) @g mu^ ein frembeä ©efd^äft übernommen fein. Wlam^c

©efd^äfte gel)üren notl^menbig unb t)on felbft einer beftimmten fremben

3Sermögen§fp^äre an — negotia re ipsa aliena — g. 33. 9^eparatur eine§

fremben §aufe§, 3Serfic!§erung eine^ fremben S^tereffeg, ä^'^tog ber

(Sd^ulb eines dritten, Sürgfd^aftSleiftung für biefelbe.* Slnbere ©efd^äfte

^ah^n eine fold)e not^menbige 33egie^ung gu einem 3Sermögen nic^t, fie

merben nur baburd; gu fremben, bag il)nen burc§ ben Söillen beg @e=

fd^äftgfü^rerg 33egug auf ha^ SSermögen eineä dritten gegeben mirb.

§ier^er gel)ört ^. 33. @in!auf für frembe S^ed^nung. Slud; bie ©in-

1) S.9t. 1,13 §228 ff. ^orte, (SJefdiäftötii^rung oI)ne ?tuftrag unb nül«e
SSerlüenbung bei©vud)üt 93b. 1 @. 365 ff. ®rud)ot (Ö5Ioffen) ^b.l5 ©.429

ff. 35gl.

unten § 288 3(um. 1 unb 2. Tit. Dig. de negotiis gestis 3 , 5. Cod. de negotiis

gestis 2,19. 3)ie gememred)tlid)e SitteraUir fier)e bei S)ernburg, '^anh. 93b. 2 6. 313.

2) Heber 2.m. 1,13 §230: S)od) barf fid) S^iemaub bie SSorttieile frember

6ad)eu ober ^anbluugen o:^ne befonbereS 9fvec^t gueiguen, unb fid) alfo mit bem
©cf)abeu be§ 9lnbern bereidjern, fiel}e 9t.®. bei ßirud^ot SSb. 31 ©.720.

3) ®ie klagen au§ ber negotiorum gestio nerbantteu in Stoni iljre ©ntfte^ung

bem prätori[d)en (Ibift. S)abei ^cmbelte e§ fid) gimädjft um SSertretuug im $roce^.

Srrig bemcrtt ^'ürfter=ecciu§ 93b. 2 §149 5lnm.7: „S)er ^tufprud) ift nid)t erft

burd) ba§ (Sbift inö Sebeu gerufen
,
fouberu l)at jd)üu im älteren ®iinlred)te beftau=

ben." 9^gl. SBIaffat, g. 63efd)ic^te ber neg. gestio 1879.

4) LG § 11 1). de neg. gest. 3, 5.
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^ie^ung einer gorberung burd^ 'otn 3fiid)tgläu5iger ift ^ter^er §u fteden.

2)enn fie erfc^eint nur bann alä ein (^efd^äft beö (S^läubigerg, wenn ber

©in^iefjenbe beabfid^tigte, für benfelben gu ^anbetn, ober bod; bem (Bc^ulb=

ner gegenüber alä beffen 3Sertreter auftrat.^

^ie negotiorum gestio begreift nad^ römifd^eni 3^ed^te nic^t blo^ ben

gatt, n)enn ber ©efcbäftöfü^rer 9ted^tögefd§äfte für einen Slnbern fd^lo^,

fonbern aud^ ben, in raeld^em er Seiftungen anberer 2(rt ^u ©unften beö

@efd^äftg§errn t)oIlgog/* 9^idjt anberg ift eg na(3i) preu^ifc^em Sted^t, fo

ba^ ber ^araEeliömug ber auftraglofen ©efc^äftöbeforgung mit bem 3SoH=

mad^t^üertrag nad) bem 33egriff beg preuf^ifd§en '3iz<^t^ fein üoUftänbiger ift."^

b) 3)ie auftraglofe @efc^äftgfü§rung fe^t weiter t)oraug, ba^ ber

(S^efd^äftöfü^rer nic^t gültigermeife t)om ©efdjäftg^errn gu feinem 3Ser=^

treter befteUt,^ ba^ er ferner nidjt gu folc^em — dg SSormunb,

Pfleger, SSerroalter — t)om S^tid^ter ernannt, bag er aud^ nid^t nad;

bem ©efe^ gur 33ertretung berufen ift.^ Söurben hti 9Jiiteigent§umg=

t)erf)ältniffen Don einem ber 3}liteigent§ümer gemeinfame (S^efd^äfte beforgt,

fo finbet alfo nur bie I;ierauf geftü^te Ülage, fomit nid^t bie aug auf=

traglofer (S^efd^äftgfü^rung, ftatt.
^^

2ßer gmar beauftragt mar, für einen 2(nbern gu ^anbeln, bie ©ren=

gen beg Sluftragg aber überfd^ritt, ift ^infid^tUd^ ber Ueberfd^reitung alg

auftraglofer ©efdjäftgfü^rer an^ufe^en. Sieg gilt beifpielgraeife t)on einem

SSermalter, welcher bie 3SermaItungggefd^äfte nad^ ber ^ünbigung beg 3Ser*

l^ältniffeg fortführte.

5) SSgl. übrigen^ ©triet^orft, 3lxd)iü «b.34 ©. 150, 35b. 70 ©.343, S3b.85 ©.34.

6) S5gl ^.33. 1.6 §2. 1.10 §1 I). h. t.3,5.

7) 5lnberer 5tnfid)t g-örfter = ecciu§ ^b. 2 §149 3lnm. 19.

8) Negotiomm gestor fann aud) fein, wtx frembe ©efc^äfte im 5(u[trag eineg

55)rttten beforgt, 1.3 §11 D. de neg. gest. 3,5: si quum proposuissem negotia

Titii gerere, tu mihi mandaveris , iit geram, utraque actione uti possum. ®ars

über, ha^ ba§ prätorifrf)e (Sbitt urfprünglicb in bem negotium gerere aud) ba§

3Jlanbat Inbegriff, ügl. ^laffaf, ^ur C^efd)td}te ber neg. gestio, 1879.

9) £.9fi.1, 13 §228. S)er ^^ormunb ift alfo nid)t auftraglofer ©efd)äft§fü§rer;

ebenforaenig hk (S^efrau, iueld)e — unten 33b. 3 §21 gub — für i^ren Mann in

S^otbfällen al§ beffen S?ertreter t)QnbeIt. S)ie 9ti)mer bagegen geben be^üglid) ber

®efd)äft§fu^rung be§ curator hk. actio negotiorum gestorum, ügl. 1. 4 § 3 D. de

tutelae actione 27, 3.

10) SSgl. fi.9f{. 1,13 §120. 1.6 §2 D. comm. div.10,3 unterfc^eibet: non
alias communi dividundo judicio locus erit, nisi id demum gessit, sine quo
partem suam recte administrare non potuit, alioquin si potuit, habet negotiorum

gestorum actionem; ügl. SSrintmann, 3Seri)ältniB ber a. communi dividundo unb

ber a. negot. gestorum, 1855. ^.dt 1,13 § 253 ff- unterfd)eibet, ob ha^^ frembe

(SJef^äft in einer foId)en SSerbinbung mit bem eigenen ftanb, ba^ ha^' eine ot)ne

ha§> anbere nicbt beforgt luerben tonnte, — Ijier liegt communio incidens oor;

ober ob man ein frembe§ ®efd)äft mit feinem eigenen nur bei (S3elcgen()eit beö

legieren beforgt t)at, bann treten bie Örunbfäi^e ber negotiorum gestio ein.
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Sluftraglofe ^efd§äftgBeforgung !ann aud^ für gufünfttge ^erfonen,

ingbefonbere für eine in ber ©ntfte^ung Begriffene 3l!tiengefeEfd^aft, \tatU

finben.
^^

©ie !ann fein:

a) eine fteUoertretenbe ober e^^tQ, rt)^nn ber ©efd§äft§fü^rer bie

fremben @efd;äfte auf frembe 9led^nung Beforgte.^^

b) eine f. g. uned^te, wenn man bie fremben ©efd^äfte für fid^ in

Singriff genommen ^attz.

©ie le^tere erzeugt gegenfettige 3SerBinblid^!eiten, menn bie (gin=

mifd^ung in bie fremben ©efd^äfte miffenllid^ in eigennü^iger SlBfid^t

gefc^a^.i'^i^

DB berjenige, beffen ©efd^äfte ol^ne Stuftrag geführt mürben, aB^

mefenb ober gegenmärtig, oB er an ber eigenen 33eforgung feiner ©e=

fd^äfte Bel^inbert mar ober nid^t, ift für htn begriff ber ©efd^äftgfü^rung

nic^t entfd^eibenb.
^^

§ 285. mt^it be§ @efd^äft§^errn gegen ben ®ef^S[t§Be|orger.

^ie gorberungen be§ ©efd^äft§§errn gegen ^tn ßJefd^äftsBeforger —
mit ber actio negotiorum gestorum directa — l^aBen oerfd^iebene ^kU.

11) S5gl. oben §226. 5)agegen ift (Scciu§ S5b. 2 §149 Wttm.19.

12) ©tellüertretenbe negotiorum gestio ift quc^ üorI)Qnben, wenn S^^anb
ba§ frembe (55efc^äft äuglei^ unternahm, um bo§ eigene ^ntereffe §u tüo^xm, §. 35.

fein 3urüc!§aItung§re^Uu fid)ern. 3^.0. §.(15. m.7 ©.362. %l 1.21 pr.D.h.t.

1. 3 C. h. t.

13) SSon einem Qbftraften ©tonb|3nn!te au§, tüelc^em e§ nur barauf anfommt,
bie begriffe reinlich au§einanber §u f)a{Un, Ici^t fi^ aUerbingS jagen, ha^ bann,

tnenn ftrt) ^cmanb eigennü^ig unb argli[tig in frembe 65efd]äfte mi[(f)t, feine ©es

fi^oftSbeforgung für hm 5tnberen Vorliegt. ®arum f^Iie^t (£cciu§ Sb. 2 § 149
5lnm. 24 foId)en ?^atle§ hk actio negotiorum gestorum au§ unb Uertueift ouf hk
S)elift§!lage. mer bieg entfpriat nic^t S.9i. 1, 13 §228, nid)t bem gemeinen 9?ed)te

1. 6 § 3 D. h. t. , nid)t ber 3^^edmäBigfeit unb @ered)tigfeit. Senn bie S)eli!t§!lage

tier|)f(id)tet nid^t gur 9?e^nung§Iegung , nic^t §ur ^erauSgaBe neu eriuorbenen S8ers

mogenS. Wlan benfe, ein entlaffener ^anblungSBeöoümö^tigter l^at tüäi)renb meiner

?(bu)e[en^eit ftc^ meines ®e[(^äft§ bemäd^tigt unb baffelbe in eigennü^iger SBeife für

fic^ fortgeführt. (SoE er fic^ öon ber ^füc^t ber 9^e(^nimg§fteIIung baburc^ Io§=

machen fbnnen, ba^ er eimuenbet, er ^aBe nur für fid) gearbeitet?

14) 3ttJeifeI^aft ift bie g-roge, oB bie ©ef(^äft§fü:§rung§!Iagen gu getüäliren

ftnb, roenn ^emanb frembe ®efd}äfte im ©lauBen, fie feien feine eigenen, fü:§rte.

hierfür luar ba§ O. SriB. nad) Ü^e^ein, ®ntfd). S3b. 2 6.618, foime ^od) gu

ö. 9t 1,13 §161 im Sinfdilufe an ^anbe!tenftelten, inSBefonbere §49 D. 3,5.

Snbeffen lä^t fid) biefe 33e'^anblung nid)t folgerecht burd)füt)ren. SSgt. @cciu§ S3b. 2

§ 149 5tnm. 21. Set) ^alte fie ba^er nic^t met)r feft.

15) S.9^. 1,13 §246. g'ür bie a. neg. gest. contraria !ann bie Stmuefen-

:^eit be§ ©igentpmerS freiließ infofem nni^üg tüerben, aU in ^^olge berfelBen bie

®inmifd)ung ni^t ^ur ^IBmenbung eine§ (5c^aben§ biente; ügl. unten @. 882.

3)ern6ur8, «ßreufeifc^cg <ßrt»atrec^t. II. 4. Stufl. 56
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^er ©efd^äftgbeforger tft ftetä ^ux 9ied^enf(f;aft über feine §anb='

lungen, tnäbefonbere gur 9lec^nungglegung über feine ©inna^men t)er^

bunben. ^

§iert)on abgefe^en, ift §u unterfd^eiben ob bie ©efd^äftöbeforgung ^ur

Stbroenbung eine§ raa^rfc^einlid^en 6cl§aben§ gefd^a§ — toir wollen

biefen gall aU not^gebrungene @efd§äft§fü§rung begeid§nen — ober

ob bieg nid^t ber gatt voax.

®er ©efd§äftg]§err !ann

a) fid^ bie SSort^eile ber ©efd^äftäfül^rung aneignen. Sluf biefen

Slnfprud^ ift er im gatte ber not^gebrungenen ©efd^äftgbeforgung be=

fd^rän!t.2 33ei biefer l^aftet i^m ber ©efd^äftsbeforger nur für 3lrglift

unb grobe ga^rläffigMt. ^

%n^ in aden anberen '^älkn !ann ber (i5efd^äftg^err bie (^rgebniffe

ber (^efd^äftgfü^rung fid^ aneignen ober biefelbe fonftroie genehmigen.

®g treten bann im allgemeinen bie golgen ein, mie menn 3SoIImad^t

ert^eilt märe/ fo "oa^ aber, raenn bie ^efd^äftebeforgung nid^t not§^

gebrungen mar, ber @efd§äft§beforger, falls er im Sntereffe be§ @e=

fd^äftg^errn ^anbelte,^ für geringe^- SSerfe^en, unb faHs er gegen aug=

brücflid^eg SSerbot eingrifft ober fid^ in geminnfüd^tiger Slbfid^t miberred^t=

lid^ einmifd^te, fogar für ^wfall l^aftet.

b) 3n ben gäUen nid^t not^gebrungener (^efd^äftgfüljrung bagegen fann

ber ©efd^dftg^err ftatt biefer (SJenel^migung an^ forbern, ba^ ber @e^

fd^äftsbeforger auf eigene Soften bie ^a^^ in ben vorigen ©tanb fe^e

1) S.3t. 1,13 §256. 1.2 D.h.t.

2) S.9^. 1,13 §234.

3) S. 31. 1, 13 § 237. e§ fc^tnebte Ijterbet 1. 3 § 9 D. h. t. üor: si affectione

coactus, ne bona mea distrabantur negotiis te meis obtuleris, aequissimum esse

dolum duntaxat te praestare.

4) S.gfl. 1,13 §239. S)ie bort geforberte 9lu§brürf{t(i)!eit ber ®enel)migung

ift anä) '^ier nichts 5lnbere§ qI§ Ungnjeibeutigfeit ber (Srüärung. ©d}riftlic^fett mirb

nur erforberltc^
,

fortjett ficö bie golgen ber ©enel)migung auc^ auf bie 3"^it"ft

erftredeu foüen, t)orau§gefeM, ha^ m gegebenen gaüe ©^rtftlic^feit gum 9luftrag

uotljtüenbig erfc^eint. SSgl. ®ntf^. be§ O.Srib. S3b. 46 ©.102, ©triet^orft, 9lrc^iü

33b. 43 ©.35. S){e SlJleinuugeu finb jeboc^ nid^t gan^ übereinfthnmeub. ©ie^e^o^ gu

§239, ^örfter 93b. 2 §149 5(mu. 80. ^ie ?ln[|3rüdie tuegen be§ ber (^euel^mtgung

äeitltc^ Sorgeljenben bleiben bie au§ ber ®e[d)Qft§fü^ruug — 1. 9 D. h. t. 3,5 —

,

meiere fid) nad^ 5lnaIogie be§ S[Raubat§ geftalten, für bie ^w^uj^ft ciber liegt 5luf=

trag t)or.

5) 2.m. 1,13 §245.

6) 2M. 1,13 §249. ^nd) ber burd^ bie eigenmächtige @inmifd)ung bem
65efc^äft§:^erm entzogene ©etüinn ift gu erfe^en, §250 baf.



§ 286. 9^ecf}te be§ ^efc^äft^beforgerd gegen ben ®efd)äft§^erni. 883

unb ©ntfd^äbigung leifte/ wobei jebod^ Slnred^nung von 3Sor%t(en, bie

bent ©e[d)äftg^errn t)erfc^afft raerben, guläffig ift.^

S)ie ©efdjäftgfül^rung gilt alg genehmigt, raenn bem ©efc^äftö^errn

befannt war, ba^ feine (S5efd§äfte o§ne feinen Sluftrag beforgt wuvben

unb wenn er biefer 33eforgung nic^t fogleic^ nad; erlangter 2Biffenfc^aft

t)or SSollenbung beg (^efd^äftö wiberfprad^. ^

®em SSerbot ber ©inmifd^ung fte^t ber 3^all gleid^, ba^ ber abwe*

fenbe ober fonft Der^inberte ©igent^ümer bie ^eforgung feiner ®ef($äfte

einem 33et)ollmäd§tigten übertragen l^at unb ber (S5efc§äftgfül)rer, obgleid^

er hk^ wei^, ben 33eoollmäd§tigten in ber Slugric^tung beg 2luftrag§

burd§ feine ©inmifd^ung t)erl)inberte.
^^

2öer ein frembeg ©efdjäft ol}ne SSorwiffen beö @igentl)ümer§ über=

na^m, mu^ baffelbe bi§ ^ur SSoHenbung fortfe^en, wenn ni(^t ber ©igen=

tl)ümer auf er^ltene 5^ad^rid^t anbere SSerfügungen trifft.
^^ (gg ift bie§

ein allgemein für bie ®efd;äft§fü^rung geltenber ©a^, weld^er aber natür=

lid^ ba nic^t gutrifft, wo bie gortfül^rung offenbar größere 9Zac§t^eile mit

fid§ bringt, al§ 'oa^ Siegeniaffen beg ©efd^äftg.

§ 286. atedite be§ ®ef^äft§beforger§ gegen ben ©efdjäftSl^errn.

^er Slnfpruc^ be§ ©efd^äftsbeforgerg gegen htn ©efc^äftg^errn —
bie actio negotiorum gestorum contraria — gel^t balb auf üolle 3Ser=

gütung, balb nur auf §ö^e ber Sereid^erung be§ dJefd^äftö^errn.

1. 2)er @efd§äft§fü§rer l^at 'ozn unoerturgten 2lnfprud§ auf t)otte

SSergütung im gall notl^gebrungener ©efdjäftgfüljrung.^ 2 gg ||^

7) Q.m. 1,13 §242 ff.

8) S.9^. 1,13 §253. 1.11 D. h. t. SSurben mehrere ©ejdjäfte miternoitt=

men, bie ti)Q\U gelungen, t^eil§ mi^gliidt ftnb, fo !ann ber ©enjinn auf ben SSer-

luft obgered^net werben, t)orau§gefe^t , bo^ e§ ftc^ um eine ein'§eitli(^e @efc^äft§=

fü^nmg tjanbelte.

9) S.91. 1,13 §247. @§ liegt alfo in bem ©tiUfdjmeigen !eine§it)eg§ oline

iueitere§ ein Sluftrog, tuie man nac^ 1.60 D. de R. J. 50,17 in älterer 3ett nic^t

feiten bel^auptete. S)er ©e[(^äft§:^eiT !ann nur i)a§> ß5e[d)äft nid)t DiJUig verwerfen;
baj3 er bem SSeforger nur nai^ bem betrag feiner ^ereid)erung ^oftet, baruber fiebe

unten § 286 ?lnm. 10.

10) S.9^. 1,13 §252.

11) Q.di. 1,13 §257, cfr. 1.21 §2. 1.31 §2 D, h. t. ®er ®efd)äft§fül)rer

f)at p leiften, tüa§ bem @efd^cift§:§crrn bei orbnungSmä^iger 3)urd)[üf)rung be§

@efd)äft§ erhielt uiäre.

1) S.9i. 1,13 §234. Ob ein (Sreignife (5d)Qben bro'^t, ift aud) nac^ preu-

^ifdjem 9ied)t nid}t blo^ nod) ber obje!tit)en©Qd)lage, fonbern nod^ bem fubjeftiöen

SSerfialten be§ (SJef(^äft§^errn ^u beurtfjetlen. Quid enim si eam insulam fulsit,

56*
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gleid^gültig, ob er über 'ok ^er[on beg @efd^äftgl)errn im 3^*^^^^^^^ roar.^

tiefer 3lnfprud^ bleibt befteljen, raenn an^ ber. SSort^eil fpäter zufälligere

raeife üerloren ging/ felbftüerftänblic^ ^at aber ber ©e[d^äft§beforger nid^tö

3u beanfprud^en, wenn er hzn 3Serluft burd^ Slbfid^t ober grobem 3]erfel)en

t)erfd;ulbete.

2)ie 3Sergütung beftel)t im @rfa| be§ in entfpred^enber 2Beife 2luf==

gemenbeten,^ in 2lbnal)me übernommener 3Serbinblid^!eiten, ©rftattung von

Sinfen ber aufgemenbetcn Summen.^ Slud^ finb bem ©efd^äftöbeforger

§anblungen, für meldte berfelbe bega^lt gu merben pflegt, gu vergüten. ^

®er ©efc^äftS^err lann ben SSort^eil aufred^nen, meld^er htm @efd^äftg=

fü^rer burdf; bie ©efd^äftgfül^rung ermad^fen ift, unb gu biefem ^wtdc

9ted;nungfteEung forbern. ^

2. ©er ß5efd;äftgl)err übernimmt nid§t minber bie SSerpftid^tung gu

t)oller 3Sergütung, menn er bie ©efd^äftöfü^rung nad^träglid; auSbrüd-

lid^ unb ol)ne (Sinfc^rän!ung genel)migt, ba bann im Sßefentlid^en

?R^d)k unb $flid§ten eintreten, mie menn zin Sluftrag oon t)orn^erein

vorgelegen ^ätte.^

Sßar bem (S5efd^äft§]^errn oor ober mä^renb ber ^eforgung feiner

©efd^äfte bie bet)orfte^enbe ober bereits begonnene ©inmifd^ung be§ (^e^

fd^äftSfü^rerS begannt geworben unb ^at er berfelben nid^t fogleid^ nad^

erlangter Söiffenfd^aft miberfprod^en, fo gilt bie ©efd^äftSfü^rung gmar

als genehmigt, bod^ ]§aftet er nur auf ben 33etrag feiner 33ereid§erung. ^^

3. Sßenn fid^ ber ©efd^äftS^err "1)^X1 3Sort§eil ber (SJefd^äftSfül^rung

burd§ freie §anblungen gueignet, obgleid^ er mei^, "oa^ berfelbe auS ber

quam dominus quasi impar sumtibus dereliquerit, vel quam sibi necessariam

non putavit? 1. 10 § 1 D. h. t..

2) ^ad) xötniic^em fittdjt ^ai ber ®efc^äft§be]orger ^Injprud) h^i nii^Iidjen

©efc^äften. 5tl§ foid)e gelten ©efd^äfte, Von benen ber ®ef^äft§be[orger annel^=

men fomite unb mujste, bafs fie ber ®ef(^äft§^err, wenn er in ber Sage
5U ^^anbeln geiüejen wäre, jelbft in Eingriff genommen l^ätte. 3)ern=

bürg, ^anb. SSb. 2 §122.

3) 2M. 1,13 §261, 1.4. D. b. t. '

4) S.9t. 1,13 §236.

5) Wt^v al§ aufgeirenbet tuurbe, ift nii^t gn erfe^en, and) wenn ber S^or^

t^eil be§ (^efd^äftS^errn ein l)ö§erer wor.

6) SSgl. S.Sl. 1, 13 §71ff. 1.19 §4 D. b. t. 1. 37 D. usuris 22, 1.

7) QM. 1,13 §232. S5gl. an^ oben § 13G bei Slnm. 4.

8) Q.m. 1,13 §254.

9) S.3i. 1,13 §239. SSgl. oben @.882 Sinnt. 4.

10) 2.m. 1, 13 §§ 247. 248. ^gl oben ©. 883 5tnm. 9.
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ol^ne feinen Sluftrag gefd^el^enen ^eforgung entftanben ift, fo ^aftet er

auf §ö^e feiner ^ereid;erung. ^^

(Sbenfo haftet er, wenn i^m ber ^ot^eil o^m raeitereö ^uflo^, bie

(Baö)Q nid^t nte^r in ^zn t)origen ©tanb werfest werben iann unb ber

3Sort§eiI nad) bem ©tanbe ber ©ad^e gur 3^^^ ^^^ rid^terlid^en Urt^eilö

'ok Slufroenbungen üBerraiegt. ^2

§at ber ©efd^äftg^err bie ©efd^äftäfü^rung »erboten, fo l^aftet er

burd^roeg nur bann, raenn er \xd) beren SSort^eil wiffentlid^ zueignete,

unb ^raar 16Io| big ^um Setrage feiner Sereid^erung. ^^

4. 2)er ©efd^äft§fü§rer l^at enblid^ Slnfprud^ auf, unb graar holten,

@rfa^, rxicnn er in golge beg öffentlid^en 9lec§t§ Seiftungen ül6er =

nel^men mugte, welche an \xd) einem Slnbern oblagen. (^§ gepren

l^ierl^er gälle, in raeld^en 3emanb üon ber DBrigfeit §u §anblungen unter

SSorbe^alt feines 9tücfgrip gegen 'om wahren 33erpflid^teten angehalten

würbe, wenn §. S. bie ^oligei Semanben, ber prima facie ^iergu oer=

bunben fd^eint, §ur S^äumung eines ©rabenä, §erftettung eines SÖegeS ober

einer 33rüdfe, ober gur Söieberljerftellung einer Slird^e nöt^igt.^^ 3n biefem

©inne oer^aftet bie ©efinbeorbnung bie ®ienft^errfd^aft gur ©orge für

einen er!ran!ten 2)ienft5oten, beffen SSerpflcgung ben SSerwanbten obliegt,

wenn fid^ biefe i^rer^flid^t weigern, t)orbe^altlid§ beS SftüdfgriffS ber

®ienft^errfd§aft gegen biefelben.^^ gnsbefonbere ^ben bie Slrmenoer^

bänbe, weld^en bie offentlid^ n*ed^tlid^en $flid;ten beS Unterhalts t)on §ülfS^

bebürftigen obliegen, einen 9iüdfgriff gegen biejenigen, weld^e gu beren

@rl)altung auS prioatrec^tlid^en 2:;iteln oerpflid^tet finb;^^ ein entfpred^en=

beS 3^ed§t fte^t aud§ ben ©emeinbeoerbänben gegen bie aus prioatred^t^^

lid^en Titeln 33erpflid§teten gu, falls nadf; bem ©efe^ über bie Hnter^

bringung t)erwa^rlofter ^inber beren ©rgie^ng in bie §änbe von dritten

ober von Slnftalten gelegt wirb.^^

11) ß.3t. 1,13 §241.
12) Q.m. 1,13 §243. (£§ mu^ ber SSor%tt na^ ben Hmftänben be§ f^alleö

unb nad) ben $8erl)ältniffen be§ (^ejd)äft§|errn überwiegen. S)te S3e[tttnmung barf

alfo ntc^t ba'^m füi)ren, ba^ ber (^ef(^äftö^err ben SSert§ ber Einlagen, §. SS. üon

SSantcn, n)eld)e feinen SSer^ältniffen nic^t angemeffen ftnb, gn Vergüten ^at.

13) S.9t 1,13 §251. ®a§ SSerbot mufe gültig fein, ©in öon einem ^anb^
Iung§unfä^igen eingelegtes SSerbot !ommt ni^t in SSetrai^t. ®a§ SSerbot ift

auc^ ü^ne ^raft, tuenn e§ eine Unftttlicf)!ett in fic^ fcl)üe^t, bal)er rec^tlicf) nic^t 5U

Beamten ift.

14) 35gl (Sntftf). b. 0.%xih. S3b. 36 ©.324. ^oc^ gu §239 be§ SitelS.

15) ®eftnbeorbnung §89.

16) ®a§ SunbeSgefeti üom 6. ^unt 1870 §62 fi^ert au^brücflid^ ben?lrmcn^
üerbiinben ba§ fRec^t auf @rfa^ berjenigen Seiftungen gn, beren ©ewä^rung S)rtts

ten QU§ anberen al§ ben burc^ biefeS @efe| begrünbeten 2;iteln obliegt.

17) (SJefe^ über bie Unterbringung üerma^rlofter tinber D. 13.9}iär3 1878, § 12,
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3n fold^en gäKen hnn fogar ©eroä^rung von 3Sorfc^üffen auf bte

!ünftige Unterhaltung geforbert raerben.^^

®er Slnfprud^ be§ ©efd^äftgbeforgerg untevliegt ber geraö^nlid^en ^er =

iä^rung,!^ ba er fid; ni^t aU eine Sc^abengflage barftellt, fonbern eine

ungehörige Bereicherung aufgu^eben begroedt^o

§ 287. S)ie nü^Iic^e SSertuenbung unb bte Äonbütionen.

Ungehöriger 33ereid^erung auf frembe Soften traten na^ römif^em

?fiz^i entgegen bie ^onbütionen unb bie actio de in rem verso.^

I. ®ie ^onbütionen finb perfönlic^e klagen, welche (Erftattung

ungerechtfertigten ©rraerBs Be^raeden.^ (ginegt^eilä raar 3Sorau§fe|ung UeBer^

gang üon 3Sermögengn)ertf)en von (Seiten beg Klägers xn bag 3Sermögen beg

SBeüagten, mod^te berfelbe in Uebereignung t)on ©a($en, in 2l6tretung von

3ted^ten, in Uebernal^me von 33erbinblic^!eiten ober in 2luf§e6ung von 2(n=

fprüd^en unb Saften liegen, anbernt^eilg raar geforbert, ba§ biefer Ueber=

gang fid^ aU ungere^tfertigt barftellte. Unb ^raar fonnte ber 5D^angel

barin befielen, i^a^ jeber auä) nur fd^einbare (S5runb fehlte, inbem 2)eli!t,

ober bo^ eigenmäd^tigeS ^itg^^eif^n ober blinbeg Ungefähr ben Uebergang

herbeigeführt §atte. ^er ©rroerb erfc^ien ferner ungerechtfertigt, wznn er

graar in einer 2öi(leng§anblung beg 0ägerg feinen ©runb ^atte, aber

ber genügenben materiellen 9ted^tfertigung, ber gulänglid^en causa, entbel^rte.

§auptfäc^(id^ finb alfo ^u unterf^eiben %älk, in raeld^en bem 33e!Iagten

ein ®eli!t gur Saft liegt — condictio furtiva, ob turpem unb ob in-

justam causam — unb fold^e, bei benen ^war ein objeftioeg Unred^t

obroaltet, o^ne ba^ ben Besagten aber fubjeftio ein 3Sorn)urf trifft, ^ier^er

gehört bie condictio indebiti unb ob causam. 3)iefer (S^ruppe rei^t fid§

18) ©triet^orft, STrc^b 33b. 94 8. 220
ff. SSgl ^reufe. @efe| üom 8. ^^är^

1871 betr. hk 5lu§fü:§rung be§ 33unbe§gefeie§ über ben Unterftü|ung§n)o^nfife,

§§ 65-67.

19) SSgl ober oben S3b.l §170 Stnm.13.

20) 9^a(^ rönttf(^em D^ec^te ging bie a. neg. gestorum contraria gegen eine

öerpflic^tung§unfät)ige ^erfon nur auf ben 33etrag i^rer S3erei(^erung 1. 6 pr. 1. 37
r. D. h. t. 1.2 C. eod. 2,19. ®ieg etüärte fid) au§ ber 5tuffaffung ber be=

güglic^en S5erpflic^tung ai§> einer quasi ex contractu, {)at aber eine innere S3es

re^tigung nid^t. ®er ©a^ befielt ba^er nad) preu^ifcfiem S^edjt nicijt unb fonn
aud^ au§ §274 be^Sit., wo nur oon ber mi|licben SSermenbung bie Df^ebe ift, nic^t

gefolgert werben. ?tnb. 5(nfid^t jebo^ görfter = föcciug S3b. 2 §149 ^fnm. 66.

1) SSgl. ^. Sßitte bie S3eretc^erung§!Iagen, ^aUt 1859.

2) 1. 1 § 3 D. de cond. sine causa 12,7: constat id demum posse con-
dici alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit vel redit ad non
justam causam.
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au^ bie condictio sine causa an.^ Se|tere wax fubfibiärer 9f?atur, ba

fie für 55cilte Beftimmt mar, in raeld^en eine ber genannten befonberen

^onbütionen fehlte, ©ie fanb ftatt einmal bei 9ted§tSüeränberungen, raeirfje

von üorn^erein eineg ©runbeä entbel)rten, ^um anberen aber au^ bei

folrfjen, beren urfprüngli(^ t)orl)anbener @runb fpäter roegfiet, tüie g. 33.

bei einer Slrr^a nad) vollzogenem ©efd^äft ber gatt ift.^

IL ^ie SSerraenbunggflage (3Serfiong!lage) \)at gan^ anbere 2lu§=

gangSpunfte alg hk ^onbütionen. ®ie actio de in rem verso directa

ftanb bemjenigen, meld§er mit einem ©emaltuntergebenen — Btla-

t)en ober §an§!inb — ein ©efd^äft gefd^loffen ^atte, gegen beffen

©emalt^aber gu, fomeit biefen ba§ (Irgebni^ jeneä ©efi^äftg bereichert

liatte. ^ Sie mar eine
f. g. actio adjectitiae qualitatis. 2ln fie fd^lo^

fid^ fpäter im römifd^en 9fted§t bie actio de in rem verso utilis, burd^

mel^e man au^ SSerträgen mit einem (S^emaltunab^ängigen, meld^er im

Sntereffe eineg dritten ein 3^ed§t§gefd^äft abgefd^loffen ^atte, gegen

biefen ©ritten, fo meit er au§ "otm (SJefd^äft bereid^ert toar, flagen !onnte.^

2)ie ältere gemeinred^tlic^e ^^eorie ging nod^ meiter unb gab biefe ^lage

fd)led)t§in gegen Seben, melc^er aug bem SSertrage eine§ ©ritten, mit

bem er in SSerbinbung ftanb, bereid^ert toar. ^ ©ine verbreitete ^rajiö

gemährte fie fogar in aUen gäEen, in meldten etmaS auä bem SSermögen

beg ©inen in ha§ 35ermögen eine§ Slnbern oermenbet morben.^ ©amit

griff man in ba§ ©ebiet ber römifd^en condictio sine causa ein unb

abforbirte baffelbe gan^ ober bodl; ^um größeren ^§eil.

©iefer ^ragiS folgte bie preu^ifd^e ©efe|gebung. (Binc nü^lid^e

SSermenbung mürbe gleic^faEg in allen gällen angenommen, in meldten

3) SSgl. ®ernburg, ^anb. 93b. 2 §138.

4) 1.1 §2 D. de cond. sine causa 12,7. lieber bie condictio sine causa
Hgl Tit. Dig. de condictione sine causa 12,7. Cod. 4, 9. 9f?etn]§Qrb, Slrd^iu

f. c. ^r. $öb. 29 n. 7. tie^elbad) in ^^erhig^S ^a^rb. 93b. 5 n. 1. $8angeroto

«b.3 §628 ^Inm. Itod) gorb. $8b. 3.@. 345
ff.

5) Tit. Dig. de in rem verso 15,3.

6) 1.7 §1 C. h. t. 4,26: alioquin si cum libero res ejus agente, cujus
precibus meministi, contractum habuisti et ejus personam elegisti, pervides
contra dominum nuUam te habuisse actionem, nisi vel in rem ejus pecunia
processit vel hunc contractum ratum habuit. (Streitig ift, ob nad) rbmi[d)eni

9ted)t ber 5lb[d]Iie^enbe aU negotiorum gestor be§ dritten beim Slbfc^Iuf^ ^erüDr=

getreten [ein mufjte, luaS freilid) ou§brüc!Iid) ineber in biefen nod) in äl)nlid)en ®nt=
fd)eibungen auSgefpro^en toirb uub luofür bie 3lnaIogie ber a. de in rem verso
directa md)t fpri^t, 1.3 pr. §1. 1. 5 § 3 D. h. t. 95gl. S)ernburg, ^anb. m.2
§14 5(um.l7 unb bort 5(ngefii:^rte.

7) „Si per conventionem aliquo modo conjunguntur " meinte Hert de
rarioribus quibusdam juris controversiis, Giessae 1713 p. 36

ff. 3)anQdö Döpfner,
Snftitutionen § 1156. 1157.

8) 3)ie 2:^eorie ging meift ntd)t fo loeit, g. 93. Döpfner a.a.O. 9Sgl. aber
Leyser, med. 130, M. 8; Berger, oec. lib. III tit.l4, thes. 2 n.19.

"
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ztroa^ an§ bem SSermögen beg ©inen in baö beg 3lnberen »erraenbet

raorben ift.^ ®ag fold^er ©eftalt gefd^affene lanbred^tlid^e 9fted§t§in[titut

\)at ba^er im ©runbe mit ber römifc^en "actio de in rem verso meit

weniger ©emeinfameg, alg mit ber römifd^en condictio sine causa.

§ 288. SSorauSfe^ungen unb S^^f^It ber SSermenbung§IIage.*

2)en weiten nnb in ba§ Unbeftimmte gel^enben ^\a)ali ber lanbred^t*

lid^en SSerraenbunggflage (3Serfion§!Iage) 2 fnd^te bie preu^if^e $raji§

eingufd^ränfen.

1. SDer fprad^lid^e begriff ber SSermenbung meift barauf ^in, ba^

etraaä burd§ eine §anblung feiteng beg ^lägerg ober feines 33er=

treters in 'oa^ SSermögen beS 33e!(agten gelangt fein nm^.^ Man rairb

ba^er bie Befonberen (^runbfä^e ber nü|lid§en SSerraenbung bann nid^t

anraenben fönnen, wenn eine 33ereid§erung burd§ S^^f^i^^ ^^^^ ^^^^ fiß

burd^ ©igenmad^t beS ^ellagten ungered^tfertigtermeife erfolgte. §ier ift

üielme^r auf bie condictio sine causa ^urüdf^uge^en , meld^er ^raar bie

©efe^e nid^t ermähnen, bie aber in ber ^rajiS als unent5el)rlid§ aner^^

!annt mirb. §ier^erge^örige gäHe finb, wznn burd^ ein ^^aturereigni^,

^.33. Heberfd^memmungen/ ©egenftänbe beS ©inen bem Slnberen ^ugefü^rt

9) ^M. 1,13 §262: derjenige, au§ beffen SSermögen ettoaS in ben 9?u|en
etne§ 5lnberen üertcenbet toorben, ift baffelbe enttoeber in 9^atur prüc!, ober für

ben 3Bert:§ SSergütung gu forbern bered^tigt. — |)termit ift ber toeitefte S^atbeftanb

gu ©runbe gelegt.

1) S. 9t. 1,8 §266 ff. ^oc^, ©c^Ief. Slrrfiib S3b. 4 ©. 128
ff. ®ane in

Ulri^'S 5lrct)it) SSb.lO @. 267
ff. ^orte, @eftf)äft§fü^rung oline ?tuftrag unb uüg=

lid^e SSerirenbuug , hd ©rud^ot 33b. 1 ©.374 ff. ^acobi, bie Se^re öon ber nü|^
licl)en SSerioenbung na^ allg. ^r.S. fritifd) unb fljftematijc^ borgeftett, ^^lui 1861.

Slöfer, gur Se^re Don ber nüp(^en SSerioenbung bei ©ruc^ot S3b.6 ©.525 ff. ©ruc^ot,

©loffen in feinen ^eitr. S3b.l5 6.495 ff. .^erg, bk condictio sine causa unb
bie i^kge au§ ber nüp(^en SSerinenbung, ^reu^. Stnioaltgeitung 1866 ©. 305 ff.

ö. ©^kbrügge bei ©ruc^ot 93b. 20 ©.641. 9tocfioü 3f{eAt§f. be§ 9t.®., §eft 1

©.83 ff.

2) ©uare§ benterlte gum erften ungebrucften ©ntinurf: „tiefer 3:;itel entlad
eigentlid) ^meierlei SD'taterien , nämlid) bie Se^re de negotiis gestis nnb de versione

in rem. SSeibe fommen barin überein, ha'iß fie au§ bem gemeinfomen principio

entfpringen, quod nemo locupletior fieri debet cum damno alterius . . SSeibe

finb aber auc^ fefir öon einanber berfd^ieben. S3ei ber negotiorum gestio erlangt

ber gerens, n)elc()er in alterius utilitatem etnjaS vorgenommen ^at, ein üted^t an
ben, cujus negotia gesta sunt, bei ber SSerfiou lOmmt ba§ 9ted)t bemjenigen 5U,

ex cujus pecuHo gestum est. 33ei ber negotiorum gestio derben regulariter nur
ignorantis negotia gerirt; bei ber SSerfion fommt e§ ni^t barauf an, ob ber in

cujus rem versum est, bie§ gen^u^t i)at ober nic^l. ®ie actio de in rem verso

tritt ^au)jlfäc^Ii(^ ein, menn mit ^entanb fontra^irt morben, ber gum ^ontrat)iren

unfällig ift."

3) §lnber§ prfter=ecciu§ §148 Stnm. 33,

4) Cfr. 1.4 §2 D. de R. C. 12, 1,

/
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tuurben, ferner wenn biirc^ einen dritten ©elbflücfe beS ©inen in bie

eineg Slnbern geriet^en. ^ Slurf; ift mit ber condictio sine causa auf SSert^*

erfa| ^u !(agen, nymn S^ntanb ungerec^tfertigterraeife ben (^ebrauc^ einer

<Baii)t für fic§ in 2(nfprud^ na^m, 5. 33. ein gemiet§ete§ ©eefd^iff länger

aU vereinbart raar, für fid^ htnni^U.^

2. ^a§ preu^ifd^e 3ted§t l^at bie 3Sern)enbung§!lage für ben gall

^ugelaffen, ha^ ein 3ßert§ unmittelbar^ an^ bem SSermögen be§

5) $8on einer SSeriuenbumj fann aud) nic^t bie 3ftebe fein, tüenn un§ ein

|)anblung§unfti^iger etwas sine causa leiftete. |)ter tritt condictio sine causa

ein, 1.29 D. de cond. indeb. 12,6. ©inen begügltc^ett gall befianbelt 9ft.0.§.@.

$ßb. 25 @.136.

6) Slnberö fafet 3f{.0^.@. 58b. 12 (5.438 bie condictio sine causa be§ preit=

feifd^en 3lerf)t§ auf.

7) ®a§ S.9ft. 1,13 §262 ff. fnüpft bie SSertuenbungSüage an bie SSertoen-

bung, ferner an hk ^Bereicherung bey ^eüogten, enblic^ an ha^ 9?i(^töor^anben=

fein einer SSertrag§fIage be§ J^lägerS gegen ben Se^teren. ^n n»eld)er SSeife bie

SSeriuenbung gu erfolgen ^abe, unmittelbar ober burrf) eine SOf^ittelSperfon, barüber

n)trb im ®efe^ auSbrücflic^ utcbtS bemer!t. ®a aber ba§ ^ebürfni^ Ijerüortrat,

gemiffe @rf)ranfen für bk SSermenbuugSüagen gu geioinueu, fo machten \iä} fef)r

abmeid^eube Sluffaffungen gelteub: a) ^od) führte guerft in ber Slb^anbtung über

baö SBefen ber actio negotiorum gestorum unb ber actio de in rem verso unb
über ba§ SSer^^ältmfe beiber klagen gu etnanber nad) ben ©runbfä^en be§ Sl.S.9ff.

unb be§ gemeinen 9^ed)t§, im ©d)lef. Wrd)ü) ^b.4 ©.12 ff. au§, ha^ ba§ 2M.
bie SSerraenbungStlage übereinftimmeub mit bem reinen ri3mif(^en Üled^t — ber

1.7 § 1 C. li. t. 4, 26 — nur gemä^re, menn burd^ eine 5Dltttei§perfon etma?^ au§

bem SSermögeu be§ ©inen in ben ^ni^tn be§ ^eüagten oermeubet n)orben fei.

S)iefe Stuftest fanb jebod) oon feiner ©eite l^uftimmung. ©erabe ber S^aH, welchen

(Suareg al§ ben §auptfall ber versio in rem erflärte — Ogl. oben ^nm. 2 — unb

ber auc^ im ©efe^ befonber§ ^erDorgeljobeu normirt ift — ogl S.9?. 1,13 §§271.
274 — ha^ ^emanb mit einem Itn'fn'^igen abfd)Io^, bemfelben etmaS leiftete unb

gegen i^n au§ biefer ^ertuenbung flagt, ift ein ^all unmittelbarer SSermeubuug.

b) 5)a§ O.Srib. I^at umge!ebrt bie SSermenbuug§!Iage bef(^räu!t auf ben ^^^aU be§

unmittelbaren Uebergange§ auy bem ^ermi3gen be§ ^ermenbeubeu iu ba§ be§ S3e=

flagten. .«pierbet ftü^t e§ ftd) auf bie gaffuug be§ § 262 be§ %xt, monad) bie J^Iage

bemfenigen guftefjt, ,,au§ beffen SSermögeu etma§ in benS^u^eu eineö 5(nberen t)er=

meubet morben." ^n bem ^aÜ, in melc^em man einem SJJitfontra^enten etma§

übertrug, maS biefer meiter an eineu ©ritten gelangen lie^, in beffen 9lngekgen^eiten

er ^anbeite, fei, mirb gefolgert, nid)t§ au§ bem 3Sermi3gen be§ ©rftereu in ba§ be§

Set^teren übergegangen, oieImef)r fei in fein SSermbgen nur burc^ bie ^OflittelSperfon

etma§ oeriuenbet loorben. ©triet^orft, Irc^io S3b. 4 6.118, S3b.77 ©.70, S3b.87

©.284; ©ntfd). S3b. 56 ©.114. g§ loirb fjiermit ©eioidjt auf einen formalen nm=
ftanb gelegt, ber gefdüc^ttid)e ßufammen^ong aber unbead)tet gelaffen. 9tud) ftimmt

ha§> S.9^. felbft feluestoegö mit biefer 5luffaffuug, ngl. §. 35. S.9^. 1, 13 §275, fte^e

aud) S.9^. 1,17 §236, 11,1 §324, 11,2 §326, 11,8 §561. c) ®a§ 9ieid)§=

obert)aubel§gerid)t gefte^t ber preu^ifc^cn 3Sern)enbung§Hage ha§> gan^e ©ebiet unmit=

telbarer unb mittelbarer ^ereidjeruug au§ frembem S3ermi3gen p, faüS gmifc^en ben

betreffenben ^erfoneu ein SSertrag§'oer:^äItni^ nidit beftanb. 28ar, fü^rt e§ au§,

römifd)red)tlid) bei ber in rem versio haS^ SSor^aubenfciu einer ^^u bem 93ereid)erten

iu einer 5(bbnngigfeit§s ober fonftigen 35erbinbung ftel;enben SJJittelSperfon ha§>

uot^menbige 58erbinbimg§glieb , ha ber 5(nfprud) auf htm 5[Roment ber adjectitia

qualitas beruhte, fo ^abe ba§ ßanbredjt biefen Xtmftanb falten laffen. ^ierauS folge

inbeffen nid)t umgete^rt, ba^ ba§ ^orf)anbenfein eine§ folc^en UmftanbeS hk nü^=
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^tägerä in ha^ be§ 33e!lagten gelangte. ^ Sn^Befonbere gehört ber 3Ser=

tt)enbung§!(age !)iernad^ ber gaß ^u, tüeiw gemanb auf ©runb eineg

nichtigen (S5efc^äft§ einem Slnberen etroaä (eiftete. %nä) gegen benjenigen

!ann biefe ^(age angeftellt raerben, in beffen ©runbftüdf man, o^ne ba^

ein SSertrag ^u ©runbe lag, etmaö üermenbete, 3. ^. fäete, pflanzte,

hank, ?^erner erzeugt e§ eine SSermenbungSlIage, menn gemanb t)on einer

fonft i§m obliegenben SSerbinblid^Mt, 5.33. ber SlUmentation dritter, burd^

bie älufmenbungen beä ^Sermenbenben befreit raurbe.^

SDie 3Sern)enbung§!lage ift nic3^t weniger guläffig in gälten beg blo^

mittelbaren UebergangeS t)on SSermögenömert^en, menn ein 3}ltttelg^

mann gmar in eigenem 5^amen erroarb, aber im Sntereffe be§

33e!lagten, meli^er burd; ba§ (^rgebni^ be§ (S5efd§äft§ bereichert mirb.

®er Kläger l)at gur 33egrünbung ber ^tage bar^ut^un, 'oa^ er ein @e=

fd^äft mit ber 5!}littelgperfon fd^log unb Ijierauä ciwa^ gu forbern l^at,

ba er t)om ^ellagten l)öd^ften§ biefen Setrag, niemals aber ben etma

Isolieren 2öert^ be§ in golge be§ 33ertrag§ aufgegebenen 3Sermögen§*

gegenftanbeS beanfprud^en !ann; beg Sßeiteren liegt i^m ber 9f?ad^mei§

ob, ba^ ber fraglid^e SSermögengmertl) in ba§ 3Sermögen be§ S3e!lagten

überging, enblid^ Ijat er au(S) Umftänbe gu ermeifen, meiere bie 33e^aup=

tung unterftü^en, 'oa^ bie 3Jiittel§perfon im S^tereffe be§ 33e!lagten l)an=

belte, 5. 33. @§e, nal^e SSermanbtfd^aft ober SSerfd^mägerung, ®ienftt)er=

lic^e SSeriuenbung grunbfäpc^ au§fc^töffe, 9ft.O.^.®. S5b. 3 ©. 377 ff.
— fo aud)

®rud)ot S3b.l6 ©.244. — ©egen ba§ 9l.D.§.©. f^örfter=@cciu§ §148 5Inm.l4.

Man iuu| betn Of{.D.|).®. beiftimmen, wenn ec bie a. de in rem verso in bem
§all, in iüeld)em bie 9)ZitteI§perfon im ^nterefje be§ a3e!lagten ^mtbelte, gulie^;

aber tt)eiter gu gelien unb mit ben (55mnben be§ 9fJ. 0.^.05. in jebem g-all mittels

barer SSereidjerung eine ^lage gu geben, mürbe gu g-olgerungen führen, tt)eld)e ba§

3ft.D.^.®. felbft ft(^erlid) nid)t tpodte. d) 5)a§ 9teid}§gerid)t Ijat bie 3Seriüenbung§=

!Iage aui^ im ^all eine§ mittelbaren SSert§§übergange§ unter beftimmten SSorou^*

je^ungen äugelajjen, im 3SefentIid}en übereiuftimmenb mit uu]erm3:;ejt. (£nt]d). be§

9?eid)§gerid)t§ SSb.l @.143, ©.159. Unfere Sluffaffung ift jebod) im 5(ufd)luB an

bie ©rfenntniffe be§ 9^eid)§genc^t§ fpäter etraa§ befttmmter gefajst cd§> in ber erften

Sluflage. ÖJegen ha^ 31.®. erHärt fic^ ber 3luf]a^ bei ©rudjot S3b. 24 ©.821 ff.,

unb33oa§ ebenbafelbft S3b. 25 ©.11. ^m S5efentlid)en ftimmt aber überein 9loc^oü,

fRe-^t§fäIIe ©.83.

8) S.91. 1,13 §265. S5ort^eiIe, meiere ^enianbem tl)atfäd)lic^ gufamen, o^ne

in fein Vermögen rec^tlii^ überzugeben, genügen nic^t, wenn er aud) mittelbar burd)

fte bereichert wirb. S)ie§ I)at 9^.0.,^.®. 33b. 16 ©.55 in einem ^yall augemenbet,

wo berÄIäger, welcher eine an einem fremben ©ebäube Dorbeige^enbe ©tra^e regu=

lirt unb gepflaftert ^tte, feine SSeriueubungSflage auf bie 33et)auptung grüubete,

ha^ ba§ ^au?^gruubftüd be§ 58eflagten um ben SSetrag ber eiugettogten Soften

me|r n)ert| gemorben fei. 5luc^ iu ber 93euu^ung ber gepflafterteu ©tra^e fonute

ein 5lneignen be§ fraglichen SSort^eilö iüd)t gefunbcu werben. — (Sin anbereä S3ei=

fpiel märe, bafe ein unfererfeitS errid)teter 5)amm bie ©runbftüde ber 9^ad)barn

fi^ü^t. ©ine a. neg. gest. aber ift in foId)en trauen nic^t unben!bar.

9) ©trietfjorft, 3(rc^iü S3b.85 ©.51.
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^ältni^, ^auggenoffenfdjaft mit bem 33e!lagten. ^em Sedieren Metbt ber

5Rad^n)et§ offen, bag er burc^ ein felbftänbigeg ©rroerbggefc^äft, tnöbefon^

bere einen ^auf, von ber ^D^littelSperfon 'ozn betreffenben 3Sermögen§*

racrtl) crtDorben ^Be;^^ bagegen ift nid§t not^roenbig, ha^ er berfelben

ben ^rei§ bereite be^a^lte. ^^ ^^nn n)er etraag burc^ ein felbftänbigeS

läftigeg (^rraerbggefd^äft erlangte, ^at wohlerworben unb !ann nid^t in

2lnfprucf; genommen merben megen 3Ser5inblic^!eiten , meldte fein 3Ser!äufer

dritten gegenüber begiiglid^ be§ ©rmerbö feinerfeitg übernahm unb etwa

nod^ nic^t berichtigte, ^emgemä^ l)aben unter Slnberem Lieferanten unb

^auljanbraerfer, meldte mit einem 33auunterne]^mer be^ufS Slugfül^rung be§

ron biefem für eigene Sf^edjnung im ©an^en übernommenen 33aueg 3Ser=

träge fdjloffen unb 5!Jlaterialien, g. 33. ©tcine, lieferten ober ^ienfte, 5.^.

Simmer = ober ©d^lofferarbeiten, leifteten, gegen ben S3aul)errn leinen 2ln=

fpruc^ megen nü^lid^er SSermenbung, menngleid^ biefer ben Unternehmer

nod; nic^t be^a^lt ^th.^^

3. ®er ^e!lagte mu^ au§ ber SSermenbung 5flu|en gebogen

l^aben.

®ie blo^e Uebereignung genügt alfo nid^t fdjled^tl)in. SlHerbingä gelten

©elb unb ©elbegmertl), meldte S^^i^nb, ber über fein SSermögen frei oer-

fügen lann, übernommen ^ai, al§ nü|lid^ oermenbet; allein bie Ueber-

nel)!nung reid^t nic^t au§, wtnn jene (S^egenftänbe burd^ ^wfall verloren

gingen, el)e ber ©rmerber '^ui^tn au§ t^nen gebogen ^at. ^^ ^Ratürlidf; liegt

eine SSermenbung in ben ?lu|en bann oor, menn oom Kläger not§=

menbige ober nü^lid^e SluSgaben be§ Se!lagten beftritten mürben. ^"^ Unb

gmar gelten alö not^menbig aufgemenbet Sluggaben, bie nadf) ben (55efe|en

geleiftet merben mußten ober o^e ©efa^r eines größeren Uebelg nic^t

üermieben merben !önnen, alfo namentlid^ baSjenige, ma§ ^ur ©rl^altung

von 2^h^n, ©efunbljeit, g^rei^eit, @§re beg ^ellagten auggegeben mürbe,

2llä nü^lid^ t)erraenbet gilt, ma§ bag SSermögen beg 33e!lagten oerbeffert

!§at. SSermenbungen hingegen, mel^e gur Slbmenbung gri3^erer @efal)r für

10) (So aud^ m.(^. bei (^xnd)ot S3b. 24 ©.1002.

11) atoc^oll a.a.C @.102 legt bem S3ertöenbung§fläger anä) ben 9^ac^it)et§

auf, ba^ 33ef[agter bie fragli^en ©egenftnnbe sine justa causa üon ber 3}?ittel§=

^er[on erlangte.

12) Leyser med. sp. 130 m. 8 gab bie ^tlage bem S)afleider, mit beffen

3)arle£)en bie auf bem §aufe eine§ ©ritten fiaftenbe .S^\)pot^ef getilgt würbe, blofe

um biefeS Umftanbe§ luillen gegen hQii ©ritten. 2)ie§ mirb :^eut5Utage tüeber nadj

gemeinem nod) na(^ preu^ifdjem Stecht 5(ner!ennung finben.

13) S. 9ft I, 13 § 265 ff. (Se^r praüifc^ ftnb hk 33eftimmungen erftrf)t=

li^ nic^t.

14) S.91. 1,13 §268 ff.
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einen ^anblun^öunfä^igen gcmad^t rourben, raerben nur bann ah notl^^

wenbig angefeljen, roenn bie ©efal^v fo bringenb war, ba^ ber Unfähige

nid^t ^txt ^atk, bie an fid; nöt^ige @enet)migung feinet gefe^Iid^en 3Ser=

treterg ein^u^olen.

3ft bie SSerraenbung in ben 9f^u|en einmal erfolgt, fo bleibt bie

0age Begrünbet, auc^ wenn bie 33erbefferung bem Seflagten fpdter oer^

loren ging, ©in §anblung§unfä§iger jebod^ fann blo^ belangt raerben,

raenn er fid§ gur 3^^^ ^^^ ^laganftellung ober borf; hd 2luf§ebung ber

Unfähigkeit no(^ im 33efi^ beg burd§ bie SSerraenbung berairften SSort^eilä

befinbet.

4. ^er Seflagte mu^ ben fraglid^en ^ort^eil erhalten ^abtn, ol^ne

ba^ er einen gulänglic^en (S5runb für bie 33ereid^erung geltenb machen !ann.

Snäbefonbere barf ber ^ßermenber nici^t bie 2lbfic§t einer greigebtgfeit

gehegt l)aben.i^ 3^id^t notljmenbig ift aber, ba^ bie 5lbfid^t bei t^m

beftanb, ben Empfänger gu einer Seiftung ^u oerbinben. ^^

5. ^ie ^ermenbungSflage ^at eine fubfibiäre 5flatur. (Sie

forbert nämlidj, ba^ !ein SSertragSoerl^ältni^ ^mifd^en Kläger vmb ^e!lag=

Um befte^t, aug welchem ©rfterer ben Se^teren in 2lnfprud§ nel^men fann.^^

@ä l)inbert bieg jebod^ nid^t, in erfter 9tei§e aug einem angeblidjen 3Ser-

trag unb erft für ben gaU, ba^ ein SSertrag nic^t anerfannt mirb, an^

ber nü^lid^en 33ern)enbung §u flagen. i^ ^^

15) S.91. 1,13 §280. 6triet^orft, Slrdjiö S3b. 57 ©.47, 33b. 67 8.364.
dl.&. bei ©ruc^ot S5b. 31 @.720.

16) ,tod) nimmt umge!e:§rt an, e§ ge[)öre ^ut SSegrünbung ber 5^Iage, bo^
ber Kläger bie SSeriuenbung in ber 5lbfid)t Vorgenommen Ijabe, firf) ben (Smpfänger

au iierpflid}teu. (So ^rocefeprajiS $8b.l §186 n. II, 3a. ^it ^fJec^t beruft jic^

:^iergegen ^Drftcr=(£cciu§ Sb. 2 §148 5(nm. 32 auf bie Weufeerungeu üou ©uare^,

lODUQc^ ber©rfoIg ber ^ereidjeruug für bie SSeruienbuugöüage eutfdjeibeub ift, uid)t

ober bie S(bfid)t be§ ^ermeubeuben, mie benu auc!^ bie ®efe^e§beftimmuugeu bie

Settern nirgenbö pr ©ruublage be§ 9(ufpruc^§ mad^en. ©beufo ha§> £). Xrib.,

©triet^orft 5lr^ib S3b.l8 ©.114, (gtttfd). 33b. 40 ©.119.

17) S.9?. 1,13 §277. 3)ie SSermeubungSffage mirb nid)t blo^ auSgefc^Ioffeu

burc^ einen uoKtommcii rechtsgültigen SSertrog, foubern aud) burd) einen ber §oim
nad) ni(^t nolüommeuen SSertrag, meld^cr aber uid)t otiue aUe rec^ttic^e Söirfung

ift. ©0 ^räjubig be§ D.Srib. n. 1714.

18) ©trietf)orft, ?lrc^iV) 33b. 23 ©.230. 3Beuu in einem 3Sorproceffe eine auf

Äauf gegrünbete Älage beS^oIb obgemiefen ift, meil boS ^aufgefd)äft uic^t Ijat

bemiefen merben fijunen, fo gilt ber ni(^t bciuiefeue Äloggrunb al§ uid)t iuni}an=

ben; e§ !ann bat)er eine neue auf nü^Iidje 3Sermeubuug geftiit3te Älage megeu
beffelbeu @egenftaube§ nic^t au§ bcm ©runbe ^uriidgemiefen merben, boB ber Ä1ä=

ger früfjer ba§ ^^orljanbeufcin eineö Ä'aufoertrageS felbft behauptet ^at. ©triett)orft,

%):ä)i\) 33b. 26 ©. 24.

19) S)ie aHgemeiuen @runbfä|e über nüpc^e SSertüenbung gelten für 3Ser=

wenbungeu, meiere in gefepd) geregelten fRe^tSüer^äÜniffen erfolgten, nur in be=
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6. ©er ©egenftanb ber ^lage geftaltet fi^ »erfd^ieben: ©ine unmiU

telbar Eingegebene (Ba^t mu^, fofern fie beim SBeflagten nod^ ror^anben

unb no^ gurücfgebbar ift, gurü(fgen)ä[)rt,20 anbernfallg mu^ i^r Söertl^,

forceit raie fie jum 5flu|en be§ Empfängers üermenbet mürbe, erftattet

merben. ^(agt ber 33ermenbenbe bagegen, obgleich ber ©egenftanb ber

SSermenbung nod^ ^urücfgegeben merben !ann, auf Söert^üergütung, fo

bleibt bem ^efhgten ber ©inmanb, ^a^ er gur S^lüd^gabe in ^f^atur im

©tanbe unb bereit fei.^i §anbelt e§ fid) um geleiftete ©ienfte, fo ift

beren 9^u|en für hzn Empfänger ^u vergüten, fo wzit ber SSermenbenbe

burd^ fie ein 3Sermögen§opfer brachte. 22 23

Kläger ^at be^ufg 2)urd^füErung ber ^lage bie Uebereignung eine§

SSermögen§gegenftanbe§ nad^^umeifen. @ä bleibt Ba^e be§ 33e!Iagten, bar=

guttun, ha^ ba§ t)on i^m Uebernommene nid^t in feinen 5^u|en t)er=

menbet mürbe. 2^ ®em §anblung§unfä§igen gegenüber ift bagegen nid^t

nur bie mir!(id§e SSermenbung in ben 9^u^en, fonbern aud§ hk je^tgeitige

Bereicherung nad^gumeifen. 2^ 33e!tagter !ann meiter einraenben, ba^ er ein

3fled^t auf bie 33ereid^erung ^atte ober ba^ i§m eine greigebigfeit ergeigt

merben foEte.

®ie ^(age ift gegen ©ritte, wzldi)^ 'oa^ Eigentl^um ber Ba^^, in

meldte üermenbet mar, nad^ ber SSermenbung erlangten, nur guftänbig,

menn fie unentgcltlid^ ermarben unb au^erbem ber fraglid^e 3SortC)eiI im

Slugenblidf be§ Ermerbä ber <Bad)t nod^ beftanb.^^

©ie Mage unterliegt ber brei^igjä^rigen SSerjä^rung, ba fie Mne

8d^abeng!lage bilbet.

f(!^rän!ter SSeife, tnbem bie au§ ber ^latnx be§ begügli^en SSer^ältniffeg fid^ erge=

benben SSorfd)riften on elfter (Stelle nta^gebenb finb. S)te§ gilt 5. S. für ben reb=

liefen SSefi^er einer fremben (Sac^e, für ben ^äc^ter, ben 9?u^niefeer.

20) S.31. 1,13 §263, ügl. aud) 3^.0.^.®. $8b. 22 ©.296.

21) ©triet^orft, m-(i)iü SSb. 20 (5.205.

22) @§ genügt, bafe bie fraglichen ^anblnngen ben SSeHogten berei(^ert ^oben.

S^ic^t erforbert tüirb, baf? pr ^eriiorbringung be§ 9?u^en§ öon bem Kläger 5lu§=

goben gemad)t ober befonbere SSeranftoItungen getroffen luorben finb. ^räjubij

n.l882. ©ntfcl). be§ Obertrtb. S3b.l5 (S. 206. (gtriet^orft 5lrd)iu $8b.l9 ©.58.
5R. £).§.©. 33b. 11 ©.135. ^thoä) muffen ^anblungen geleiftet fein, n)el(^e bem^
jenigen, ber fie leiftete, üergütet gu lüerben pflegen. S)enn nur bonn ift i^ni ein

^^ermögenSwert^ entgangen.

23) 3infen !önnen ni(^t geforbert tüerben, ©triet^orft ^xä)i\) S3b.84 ©.126.

24) S.9^. 1,13 §266.

25) Zm. 1,13 §§267. 274.

26) ß. 9fl. 1,13 §276. 5leltere gemeinred^tlid^e ^uriften gingen be!annt=

lid) üiet weiter unb gaben ber ^lage gum %f)dl gerabegn eine binglid^e Statur.



894 ^u^er!Dntra!tIt(^e ^orberimgcn.

§ 289. (Eingelne ^onbütionen. 1) c. indebiti.^

®ie 3^'^'^ii^9 ^wf eine ©d^ulb foll in ber Siegel ba§ ^inter t§r Sie=

genbe abmad^en, unb bie grage be§ Seftel^eng unb ber §ö^e ber ©d^ulb^

rerpflid^tung enbgültig erlebigen. ®te 9tüdfforberwng roegen angeblichen

9^id^tbefte^en§ ber gegal^lten ©d^ulb ift bal^er nur au§ befonberen @rün=

ben geftattet. @ie ift vor Mem guläffig raegen 3^*^^^^"^ ^^^ ^^^

3ci^lung, alfo in bem %all ber römifd^en condictio indebiti, ^eren

©rforberniffe finb folgenbe:

1. @g mu^ eine 3Sermi)gengIeiftung gum ^w^d ber 2:;ilgung

einer norauögefe^ten (Sd^ulb erfolgt fein.^ ^ie £eiftung fann in ber

Uebertragung t)on förperlic^en ©egenftänben, feien eg gungibilien ober

©pecieg, in ber tleberna^me t)on SSerbinblidjt'eiten , in ^ienften, in

anberen SSermögenS^uraenbungen beftanben ^aben. ^ 2)ie ^lage finbet aud^

bann ftatt, wenn man an ©teile beä ©egenftanbeS ber i:)ermeinten ©d^ulb

etraaS SlnbereS an 3^^)^wi^9^fi^^i gegeben ^at.^

2. SBeiter tüirb t)orauggefe|t 3f^id)t befielen ber gor ber ung, beren

Tilgung ftattfinben foUte. ^ 3)arauf !ommt nid§t§ an, ob bie gorberung

niemals beftanb ober groar frül^er beftanb, aber getilgt würbe, ob fie

fd^led^tl)in nid^tig war ober burd§ ©inreben befeitigt werben !onnte.^

Söurbe ^im an einem fünftigen beftimmten Termin fällige ©d^ulb irr-

tl^ümlid^ gu frü^ bega^lt, fo ift bie S^tüdforberung au^gefd^loffen, felbft

Sin§t)ergütung !ann nid^t nerlangt werben; ^^ bie Sftüdfforberung ber gu

1) S. 3^. 1,16 § 166 ff. (Sucres in htn ©dilufeöorträgen, ^antpl^ ^al)x-^

büd^er S5b. 45 ©.53. 3)üe§berg, über bie Stüdforberung einer au§3^rttjum gelet=

fielen Bfi^lw^Bf bei ©imon unb ©tram^ff |]ettf^rift $öb. 1 6. 256 ff. ©djmeifert,

bie condictio indebiti, in§befoubere bie 9(u§Iegung Don ?t. S. 9t. 1, 16 §§180
185— 188 176 betreffenb, in S3obrif unb ^ocobfonS Beitfdjrift für Sljeorie unb
^raji§ SSb.l ©. 141

ff. 3)ie SSorau§felnmgen ber condictio indebiti, ®rucl)ot

S3b.8 ©. 547ff. Tit. Dig. de condictione indebiti 12,6. Cod. 4, 5. S)ernburg,

^anb. 33b. 2 § 141.

2) ^eine condictio indebiti, fonbern eine condictio sine cansa ift guläffig,

tt)enn ber ßa^Ienbe eine onbere ©djulb tilgen, ber (Empfänger eine anbere ein=

Sie:^en luoüte, ba e§ in foI(^em goU gu einer 3ftl)lung nidjt tarn, ^.£).^.&.
33b. 25 @.132.

3) S.3i. 1,16 §178 unter 2; cfr. 1.26 §12 D. b. t. 1.31 D. eod.

4) 1.26 § 4 ff.
D.h. t. 3li3mer, Seiftung an ©rfüHungöftatt ©.134 ff. 3Binb=

f^etb, ^anb. §426 ?Inm.l.

5) S.^i. 1,16 §180. — 9f?tcE)tf(^uIb an 55ler)rere qu§ ^rrttjum gego^It

mad)t biefelben nid)t gu ^orreaIfd)uIbnern, oben §48 bei ^Inrn.lO.

6) 1. 26 §§ 3. 7 D. b. t. 1. 30. 1. 32 § 1. 1. 43 D. eod.

7) S. 9t. 1,16 §168. ©0 aud) 1.10. 1.56. D. b. t. 9J?and)e gemeinredjt.

liclien ©c^riftftetter nehmen jebod) an, ba^ ber ©d)ulbner ba§ ^nterufurium §urüds

forbem üJune. ©o SSinbfc^eib, ^aub. §426 Slnm. 8.

8) Ueber bie 3aI)Iimg einer nod) nidjt fälligen ©c^ulb burd) einen Unfähigen

ftel)e oben §94 5lnm.ll unb 12.
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frü§ geleifteten 3<^^)^wtig einer «Sc^ulb, bereu ä^^^i^^Ö^^^^^^^ ^^n einem

ber Seit nac^ ungewiffen lünftigen ©reigni^ abging, ift guläffig,^ ebenfo

bie S^türfforberung im %aU ber S^^'&tog einer bebingten ©d§ulb, fo

lange hk Sebingung in ber (B(S)xt)the fid^ befinbct, ba in ber S^^fd^^^^^it

nod§ nid^tö gefd^ulbet mirb.^^ ^eine 3ftüd'forberung ^at, mer in golge

eines gi^^^^^^^tungSrec^tg bie S^'^^wng 'i)ätU blo^ auffc^ieben fi^nnen.^^

2(ud§ bleibt hk 9tüdfforberung auggefc^(offen, menn eine natürlid^e 3Ser=

binblid^feit beftanb. ^^ 3n§befonbere finbet bie S^üdfforberung von ^a^-

lungen, meiere auf @ruub eines nur 5[RangelS ber gefe^mä^igen gorm

unuerbinblid^en ©efd^äfteS, in Hufeuutni^ ber gefe|Iid^en 3Sorfd§riften erfolgt

maren, nid^t ftatt. ^^ Sluf eine »erjährte ©d§ulb irrig ©egaljlteS ton

bagegen gurüd^geforbert merben, meil bie oerjä^rte <Sd§ulb al§ getilgt gilt.
^^

SBer in 'o^m irrt^ümlidljen ©lauben, ©d^ulbuer §u fein, bie ©d^ulb

eines dritten ^a^lte, ^at nid^t bie mirflid^e, foubern eine uermeiutlid^e

(Sd^ulb bega^lt, ift alfo rücfforberungSbered^tigt. 2Ber aber für beu

©d^ulbner ga^lte, l^at, menn er aud^ in golge beS g^rt^^tmS, ^iergu

uerpflid^tet gu fein, i^anbelte, gegen beu befriebigten ©laubiger feine 9^üdf=

forberung, fonbern nur gegen ben ©d^ulbner, meldten er befreite, ben

Sftüdfgriff. ^^ 2lud^ mer einem 5^id§tgläubiger ftatt beS rairllid^en @läu^

9) QM. 1,16 §169. S)a§ rötntfd)e 'Sltdji Derfagte felbft bei einem dies

incertus quando bie Mtcfforberung 1.17 D. h. t.

10) 1.16 pr. D. de condictione indebiti 12. 6. §at ber SSürge gegatilt, o^ne

Don bem 9f{ed)t ber 3Sorau§!Iage ©ebrauc^ gu mad)en, treil er irrtpmltd^ ben

.S^ou)3tjc^uIbner für goljlung^unfä^ig l)ielt, fo luirb ilim bie 0{ücfforberung ni^t gu

lierraeigem fein. 51. 5lnftd)t SSinbfi^eib a. a. O. § 426 5(nm. 5.

11) 1.51 D. h. t.12,6. SSgl. S)emburg ©ompenfation, 2te 5(ufl. ©.369,
SSinbf^eib a.a.D. §426 ?lnm.l2.

12) S. Oi. 1,16 §179. S)o^ unter ber :§ier ertt)äl)nten „unöolüommenen
^fltd)t §ur ßaljlung" ba§ naturale debitum ber Slömer berftanben fein foH , bemer!t

©uareg, ^a^rb. $8b. 41 @. 53. ^m §178 tpirb in gleidjem ©tun Don einer ,,bIoü

moralifdjen SSerbinbIi^!ett" gerebet. SSgl. O.Svib. (£ntfc^. 33b. 42 ©.105. ©triet=

f)orft, 5lrc^iO 33b. 77 ©.366. 1.64. 1. 32 § 2 D. h. t.

13) S.9t. 1,16 §176. ©in 3Siberf|)ru^ mit § 182
ff. liegt nid)t Uor.

14) 5J)ie§ ift nad) preufüfdjem Diec^t luie nad) römifc^em beftritten. S'ür bie

5lu§fd)lief5ung ber Düidforberung D.Xrib. hä ©triet^orft, 5lrd}iü S3b.9 ©.255,
bagegen aber bie meiften ©c^riftfteHer, 5. 33. 33ontemann ^b. 3 ©.342, g-örfter^

ecciu§ 33b. 2 § 150 5lnm. 44.

15) ©emeinrec^tlid) l)errfd)t ©treit, ob bie condictio indebiti ftattfinbet, tuenn

ber ©laubiger einer rechtsgültigen g-orberung non einem 5lnbern a(§ bem ©d)ulb=

ner in i^olQt ^^-'i-'t^^umS befrtebigt ift. S)ie 1.44 D. de condictione indebiti 12,6
äußert ftd) bal)in, repetitio müla est ab eo, qui suum recipit, tametsi sub alio,

quam vero debitore solutum est, bagegen entfdjeibet 1.19 §1 D. eod.: quamvis
debitum sibi quis recipiat, tarnen si is, qui dat, non debitum dat, repetitio

competit, velut si is qui beredem se falso existimans creditori hereditario sol-

vent, 1.65 §9D. eod.: si id quod alius debebat, alius, quasi ipse debeat, sol-
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Mgerg galjlte, ^at bie 9lü^forberung.i6 1^ @ben[o wer au§ ^^rt^i!«^ einen

anberen al§ 'i)cn wixllid) gefc^ulbeten ©egenftanb leiftete.

3. ®ie 3#ung mu^ in golge 3rrtl)umä gef(i;e^en.is @§ fommt,

abroeid^enb »om römifd^cn 9ted;t/^ nirf;tg barauf an, 06 ber Srrt^um

Yat, cfr. 1.31 D. de her. pet. 5,3. Wan tieremigt biefe (Stetren bitrd) bie Unter:=

fd^eibung, ob ber 3öt)tenbe suo nomine gol^lte, lueil er ftd) für ben ©c^ulbner

:^ielt, in biefem ^all füH it)m bie ^lage jufteljen, ober ob ber ^^^^^ni^e im
Sf^amen be§ magren @d}iilbner§ 3a[)Ite , lüeil er fic^ irrttjümlid) gur ^ct^Iung an beffen

@tatt üerbunben ^ielt, !^ier !ann er i)om ©laubiger ha§> ©e^^aljlle nidjt äurüc!for=

bern, fonbern mu^ fid) an benjenigen t}alten, für ben er ge^at)!! t)at, benn :^ier

mürbe auf ®runb be§ mirflic^ beftel)enben ©(^ulbt)cr^ältniffe§ gegaljlt. SSaugerom

33b. 3 §625 §tnm.l. Sm ^reupd^en 9kd)t finbet fid) bie Streitfrage gleic^fair«.

3)enn nad) QM. 1,16 §180 ift ber ©mpfänger jnr ^urüdgabe uid)t Der:pfli(^tet,

lüeungleic^ nid)t ber 3ö|lenbe, fonberu ein 9lnberer il}m bie ^ö^^nng I)ätte leiften

foüen, it)äl)renb au§ S.9f^. 1,16 §185 l)erDorget)t, bafj prüdforbern faun, wer

uuwiffentli^ eine frembe @d)ulb ^afilt. SSerfc^iebcne 5(nftd)ten bei Sdjtoeifert in

5ßobrif u. ^acobfon a. a. D., ^üe§berg in ©imon n. ©trampff a. a. O. S. 290. 5)a§

O.Xrib. ^at mit 9?ec^t angenommen, ha^ mer nid)t einen 5(nbern üon beffen

(Sd)ulb, fonbern ftc^ üon einer üermeintlidjen eigenen ©(^ulb burc^ eine 3öf)Inng

befreien moltte, hux<ii §180 nidit üon ber condictio indebiti anSgefdjIoffen merbe.

©ntf^. ^b.41 @. 123 ff. @triett}orft, 5lrd}iü S3b.57 ©.242. ©g ftü^t fi^ Inerfür

einmal barauf, bafj bie Sffebaüoren nad) ben 9}laterialien in biefem fünfte nic^t

00m ri5mifd)en 3led)te abtt^eic^en moüten, fobann auf bie Söorte be§ §180 „ma§
i[)m mirflid^ ^ufam", meldje ni(^t zutreffen, menn ^emanb al§ @d)ulbner gafjlte,

möl^renb ein ^fnberer ©d)ulbner ift. S)ie condictio indebiti ift unter Wnberem au§=

ge|d)Ioffen, toenn ber ^eft^er eine§ ®runbftüde§ bie 3n^jsn einer Don ibm nidjt

übernommenen eingetragenen ^ipoiijd ga^Ite, felbft menn bie Eintragung gu lln=

re(^t erfolgt mar. S)enn er. tilgt bie @d)ulb eineS dritten im (^3(auben, Ijier^u

oerbunben ^n fein, (gntfd). b. O.Srib. S3b. 64 ©.100.

16) 1.65 §9 D.h.. t. : Indebitum est non tantum, quod omnino non debe-

tur, sed et quod alii debetur, si alii solvatur. 2)ie ^lage fällt in biefem

^aÜe natürlid^ meg, menn ber ©laubiger t)inter:^er bie an ben S)ritten geleiftete

3al)lung genel)migt, ober Don bem ©ritten bie ^tu^antmortung be§ mit Unred^t

®rl)obenen in ^Infprud^ nimmt unb erlangt. Slber um beSmillen mar fie an fid)

um nid)t§ meniger begrünbet. 9Inber§ ©triet^orft , ^Irc^io 35b. 53 ©. 144.

17) fyraglid^ ift, ob bie condictio indebiti aud^ bem ©d)ulbner gnfte^t, mel=

c^er ^mar berechtigt, aber nic^t oer|3flid)tet gur Prüfung ber Segitimation be§ bie

3ar)lung f^orbernben mar, menn er einem materiell nid)t 35erec^tigten (^al)lte.

dg märe ^. 33. auf ©runb einer 3n1)öberpolice ^emanbem gegaljlt, meld)er fein

9le^t ^ur Erhebung ber 3Serfi(^erung§fumme l)at. Wan fonnte einmenben, ha^

ber ©dt)ulbner !^ier befreit, alfo fein Vermögen nid)t oerminbert fei. 3Sir mürben

jebod) bie condictio gulaffen. ®ie ^ei^auptung, ha^ ber ©c^ulbner oon feinem

magren ©laubiger befreit ift, erfd)eint a\§> unftattliafte ©inrebe au§ ber ^erfon

eine§ 3)rttten.

18) £.9^. 1, 16 § 178 3iff. 3. 1. 1 § 1 D. de cond. indeb. 12, 6.

19) 1.9 §5 D. de juris et facti ignorantia 22,6. 1.6. 1.10 C. eod.1,18.

1.6. 1.7 e.h. t. unb anbermärtg. ©aoign^, ©l)ftem 33b. 3, 33eil.8 n. 35 ff., ogl.

ferner bei SSinbfd^eib a. a. £). Vtngefül)rte. 2)ürt and) 5a:^lreid^e @ntfd)eibungen

gemeinre(^tlid)er ©erlebte au§ ©euffert'§ 51rd){o, meld)e ergeben, ha^ bie ältere

Wuffaffung ber ^raji§, monac^ fogar ber unentfdiidbbare Srrtf)um ^ur 9tüdfor=

berung genügt, in neuerer ßeit burd) bie ftrengere romaniftifd)e 5(nfid)t met)r

öerbrängt mürbe.
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ein entfc^ulbbarer rtiar,^^ avi(^ 9te(^t§trrt^um genügt, ^i 2l6er bloßer

3n)eifel ftcljt bem ^ut^um nic^t gleid^.
22

®er Kläger \)at bie 3«^tog nnb ba§ ^^ic^tbeftel^en ber gorberung

gu beroeifen. ^^' '^nd) ben grrt^unt ^at er gu be{)aupten unb grunbfä|lic^

alfo gu beraeifen, bod^ ift ein befonberer 5^ac^n)eig beä 3rrt§umg nid^t in

jebem glatte nöt^ig, ba er fid§ meift fd^on barauä ergiebt, ba^ ba§ ^'lid^t^'

be[te§en ber gega^lten gorberung barget^an würbe. ^^

Jllagberec^tigt ift, wer gegaljlt l)at, aber aud^ in weffen 9^amen bie

3a^lung erfolgte. ^^ 33e!lagter ift, wer alö angeblid^er ©laubiger S^^^

limg empfing. Söurbe einem S3et)oIImäd^tigten beä angeblid^en ©laubiger^

gegafilt, fo ift bie ^lage gegen 'i)en SSoKmad^tgeber gu richten, 2^27 ^^j^

20) emfc^. be§ D.Srib. SSb. 30 @. 76 ^räj. n. 2609.

21) n. 5tnftd)t ift ©aöigm), ©i)ftem ^b. 3 @. 468 ff. tt^egen Sinl gum S.«ft.

§12. SSgl. aber ©uare^, ©d}IuBt)orträge , in ^atnp^, ^a'^rb. S3b. 41 6.53 unb
S.3t. 1,16 §167 „jeber ^iTt^um." ^rq. be§ D.Srib. n. 37. Simon, ^ec^tSfpr.

93b. 3 ©.150 ff. ®er 9^ac!)tDei§ übrigen^, bo^ ^emanb einen 9^ecf)t§fQ^ nic^t

fannte, nieldier S^^^m geläufig gu fein pflegt, lüirb t^atfä^lid) fd)iüer ^u erbrin=

gen fein.

22) Suftinian ^at in ber 1. 11 C. h. t. ben ^t^^if^t bem ^rrt^um gleic^ge=

ftellt. SSon bem preuf^ifc^en ^ed^t ift bie§ mit D^ec^t nic^t aufgenommen. S)a^ man
.ßnjeifel :^atte, bie man aber übermanb, fdjlie^t natürlirf) ben ^nifjum nic^t au§.

^er aber oorbe^altloö ^alß, obgleict) er gur ß^it ber ^a'^lung an bem SSefte^en

ber ©djulb gmeifelt, begiebt fid) ber Sftücfforberung. 9tnber^3 görfter — auc^ mo^I
(ScciuS — 33b. 2 § 150 ?rnm. 64.

23) SSgl. 1.25 pr. §1 D. de probat. 22,3. 5)ie 5(u§na^men, meldte bort

non bem 6a^ beftimmt lourben, baf3 Kläger ha§^ S^ii^tbefte^en ber g-orberung gu

bemeifen f)abe, 5. 93. si pupillus vel minor vel miilier vel miles vel agricultor,

finb unllfürlid), be^fjalb nid)t ^u übernetimen. 9SgI. auc^ (£cciu§ 93b. 2 § 150 9(nm.73
gegen görfter.

24) 93gl. ©triett)orft, 5Ird}io ^b. 9 ©.321. (£§ tjängt fjier freilid) ^tüeS Don
ben Umftnnben ab. ^nSbefonbere mirb 3fi§twtg ber nid)tbeftet)enben gorberung
allein in bem g-ati ben ^i^^'t^nm nidjt bart()xm, luenn fie groben 9ied}t§irrtt)um

bilben mürbe.

25) 1.6 pr. 1.57 pr. D. de cond. indeb. 12,6, ogl. aud) über ben ^atjlenben

Bürgen 1.47 D. eod. 2)er ©rbe tarnt ba§ Dom reblic^en ©rbfc^aftSbefi^er auf
9f?i(^tfd)ulben au§ ber ®rbfd)aft ge5al)lten fonbiciren, meil er burc^ it}n al§ oertreten

gilt, S.9t. 1,9 §496, g'cciu§ 93b. 2 §150 5(nm.75.

26)ß. 9?. 1,16 §198. (£§ mu^ ein ©teaoertretungSoerpItnif^ oorüegen.

5)ie§ ift natürlich nid)t immer an^une^men, menn ha§: ®e§al)Ite einem S)ritten gu

(^ute tommen fotl. ^eifpielsmeife e§ t)at S^^nanb bem 5lrmenfonb einer ©tabt=

gemeinbe eine anqeblid)e ©d)ulb ge^at)lt, bie ben Firmen ber ©emeinbe gu @ute
fam. 95gl. ©ntfd^. beö D.Srib. 9Sb. 56 ©.385. 9Serfu^r ber 93eOonmäd)tigte

betrüglid], unifste er namentli(^, bafs ber 3(i^Ienbe ni(^t§ fi^ulbete, fo !ann er aud)

perfönlid) mit einer condictio ob injustam causam — unten § 292 — in 9(nfpruc^

genommen merben.

27) ^urbe bie angeblid)e ©c^ulb einem Seffionar gegablt, fo ift bie condictio

indebiti gegen biefen gu rid)ten, mar bagegen auf 9lnmeifung gegal)!!, fo ift gegen

ben ^Inmeifenben ^u tlagen. 9^.0.^.65. $8b. 2 ©.412. ®a§ Se|itere tritt g. $ö.

ein, menn ber 9Serpäd)ter bem ^äd)ter eine« ©ute§ bemfelben angeblid) gebüt)=

renbe Oiealleiftungen mitoerpai^tete. 95gl. ©ntfc^. be§ 0.3:rib. ^b. 6 ©.8.

2)ern6ur9, ^reuMfc^e§ 5|jvttintrec^t. II. 4. 9ütft. 57
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ber Empfänger negotiorum gestor beö angeblichen ©läubigerS, fo beftininit

fid; bie ^affiülegitimation nad^ ber ^rage, ob ber (S^efc^äftsljerr bie ©e*

fd^aftgfü[)rung genel^migt ^t.^^

®er ©egenftanb ber ^lage ift t)erf(Rieben, je nad^bem ber 33e!(agte

beim Empfang ber 3(i^^wng im grrt^um über ba§ 33efte^en ber ©d^ulb

mar ober nid^t. 3m erften gaU l^at er bie ©teEung eine§ reblid^en, im

^weiten bie eine§ unreblid^en ^efi^erS. ^^ so <^q^j ^^^ [^ beiben gäHen, mer

@elb ober anbere gungibilien, melci^e er nid^t gu forbern l^atte, empfing,

raie ein ®arlel)ngfd^ulbner ein^uftel^en. ^^ kannte er beim ßmpfang bie

^f^id^tfd^ulb
, fo i)at er bie l^öd^ften lanbeSüblid^en ^M^^ ^o^ ^«9^ ^^^

Empfanges an §u entrichten, ^^ {^{^j^ ^^ fid^ für forberunggbered^tigt, fo

finb nur 3]er§uggjinfen ^^ von ber ©r^ebung ber ^lage ober anbermeitcm

SSergug an gu entrid^ten. 2ßar eine ©pecie§ geleiftet, meldte ber Empfänger

in gutem ©lauben üeräu^erte, fo l^at er nur hm erlöften .^aufpreig gu

erftatten.s^ Söegen nid^t gefd^ulbeter 2)ienfte, meldte belol^nt gu raerben

pflegen, !ann SSergütung i^reg SÖert^eg »erlangt merben,^^ raegen anberer

^ienfte tritt ein Slnfprud^ nur ein, menn ber Empfänger bag Md^tbefte^en

ber 3^erpf(id§tung !annte unb fie au^erbem einer Sd^ä^ung fä§ig finb.^^

28) cfr. 1.6 §§1. 2 D. h. t.

29) Q.m. 1,16 §§189.190. SSaron, m^anblungen (S. 98 fcf)IteBt au§ biefeu

Paragraphen, ba^ ber ^a^Ienbe im ^aü ber au§ Srrt:§um erfolgten ßafilimg @igen=

t()ümer ber übertragenen @ae^e geblieben fei, fo ha^ i^m bie SSinbtfation guftel^e.

e§ betont aber mit ©runb ®rud)ot 33b. 8 ©.434 ff., ha^ ha§> Sanbre^t bie Möge
bur(^ii)eg at§ eine perfiinli^e bel^anble. 3Xuc^ ha§> 9^. D. §. ®. 33b. 25 @.131,
unb ha^ Df^ei^Sgertc^t in ©traffac^en S3b. 2 @. 65

ff.
getjt I^ieroon au§>. SSgl. oben

S3b. 1 §238 3rnm.ll.

30) S)a§ römif(^e 9?ec^t lie^, menn ber Empfänger bie 9'ci(^tf(^ulb fannte,

eine condictio furtiva, nii^t indebiti eintreten. 1.18 D. cond. fui-t.13,1.

31) ü.m. 1,16 §193, ögl. §6 J. de obl. quae quasi ex contractu 3,28.
1.5 §3 D. de oM. a. 44,7. Xxo^ biefer SSertüeifung bleibt e§ giueifel^aft , tt)ie

raeit bie 5(naIogie be§ ®arlet)en§ reid)t. ^eineSfaüS !ann bie gefe^lic^e ^ünbigung§=

frift ber 5)arlef)en Ijier gur ^nmenbung !ommen.

32) maä) S.3t. 1,16 §194 foKte er ben ^öc^ften „erlaubten" 3in§fa^ Der.

guten.

33) 2M. 1,16 §195. ^aä) ri5mifc^em 9^ed)t inaren raegen ber Statur ber

Älage aU stricti juris actio aud) im ^aK be§ SßergugS ^^"[^'^ ^^'^^ gefd)ulbet,

1.1 C. h. t. 4,5. ^m ©egenfat^ ^iergu getüät)rt §195 be§ 2;it. SSergiJgerungS.^in^

fen Dom Sage ber einget)änbigten SSorlabung. ®§ foH :§iermit tvo'i)! nur ber ©rimb?

fa^ ber SSer^ug^ginfen anerfannt toerben. 95gl. ^lenarbefc^Iu^ be§ Obertrib. oom
24.5luguft 1840, (gntfd). S3b. 5 ©.283, ^räj. n. 898.

34) 9t.0.^.@. S3b.7 ©.278.

35) S.9fl. 1,16 §§196.197. S)te SSeftimmungen über bie SSergütung bei

SSerträgen über §anblungen — S.9^ 1,11 §873 — finb entfprec^enb an^moenben.

(gntfc^. be§ €).%. S3b.l5 ©.101. SSgt. nod) 1.26 §12. 1.40 §2 D. de cond.

indeb. 12,6.

36) S.9i. 1,16 §197.



§ 290. Rubere i^äUt her ^flüdfforbenmg Don B^^Iwugett. Söefc^ränfungen. 899

Sßurben auf ©runb einer alternatiüen 6d^ulb bie mel^reren 6d^utb=

gegenftänbe au^ Qrrt^um fämmtlii^ geletftet, fo ^at ber (Empfänger bie

2öa^l, raeld^en er gurüdfgeben mU.^^

teilte ^onbiftion Ijat, wer einen auf i§n gezogenen Sßed^fel in ber

irrt^ümlidjen Meinung, er l^aSe i^n acceptirt, einem Sßed^felin^aBer ga^lte,

ber t)on jenem Srrt^um nichts wu^te. ®enn er nimmt bem 2Be(^fel=

inl^aber burd; fold^e ä^^^'^ii^Ö ^^^ 50^ögli(^!eit beö 9lüdgriffg gegen bie

SSormänner, mu^ fid^ bieg alfo entgegenftetten laffen.^^

§ 290. 5(nbere ^älle ber 3f?üdforberung Don Stiftungen.

S3efc[}räntungen.

SlSgefe^en t)om gall beö 3^^^^^«^^ ^f^ ^^^ 9^ü(fforberung t)on ^ai)^

(ungen auf nid^tgefd^ulbeteg guläffig:

1. '^tnn fie unter SSorbe^alt gefd;e§en finb.^ ®er SSorbe^alt

mu^ ©eiteng beä 3^^^^^^^" fc^riftlii^ erfolgt ^ ober t)om Empfänger in

ber auggeftettten Quittung anerfannt fein, gür Soften non 150 50^ar!

unb weniger gilt bieg aber nur, wenn eine fd^riftlid^e Quittung ert^eilt

unb angenommen ift. 33ilbet bie ^^'Ö^^ng ein §anbelggefc|äft, fo genügt

ftetg münblic^er SSorbe^alt.^ 2)er SSorBe^lt !ann generell fein unb ©in-

roenbungen aEer 2lrt erljalten/ ober befonberg beftimmte ©inmenbungcn

benennen,^ in melc^em gaU anbere ©inreben bie 3^üdforberung nic§t

red^tfertigen. ^er (S^läubiger mu^ ^'^'^'^^^Ö unter einem nid^t gered^tfer^

tigten 3Sorbel)alt nid^i nel^men.^

2. ^ie 3(^^^iii^9 ^<J^^ weiter gurüdfgeforbert werben, wenn fie nid^t

freiwillig, ingbefonbere wenn fie gur SSermeibung eineg anfte^enben

abminiftratioen ober rid^terlid^en 3wanggt)erfal)reng gefd^a^.^

37) S.9ft. 1,16 §192. ®§ unrb alfo bie Siegel uon Q.di. 1,5 §274 ange=

menbet. OJtc^ttger giebt 1.10 C. de cond. indeb. 4,5 bem ©eber bte 3Ba!^I in

©emtipeit ber 5tnfirf)t Don S^l^ii^ imb ^apinian, gegen Gelfug unb lllpian. ®in
innerer ©runb, bem (S^ulbner ba§ ii)m üertragSmä^ig §u!ommenbe 28al§lred)t gu

ent^ie^^en, liegt nid)t bor.

38) 3^.0.^.®. S3b.l7 ©.Iff.; ögl. oben §252 ^Tnm.lS unb §281 bei^nm.S.

1) E9t. 1,16 §160 ff. SSgl. 1.2 pr. D. de cond. indebiti 12, 6.

2J
(£§ genügt g. 33. eine SSemerhmg auf ber ^oftanweifung , wenn bie 3a^-

lung mittele foI(^er ge[(i)ie:^t.

3) m.€).^.&. m.5 6.151.

4) 9t.D.|).®. S3b.l9 @.323.
5) S.5R. 1,16 §163.

6) $ßgl. oben §92 9rnm.l8.

7) ß.Ot. 1,16 §207, ügl. @trtett)orft, ^Irc^io SSb. 82 ©.166. 31.0.^.©.
S3b.l2 @. 246. ©in anberer ^oü nid)t freinjiüiger 3ö^lw"g iftf iwenn 3emanb
go^lte, um eine i^m nbt^ige li)fäung§fäf)ige Buittung gu geminnen, ©ntfd^. b. O. S.
33b. 16 @.172. SSgl. aud) ffi.(3. S3b.l7 ©.214.

57*
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3. 3^ gätlen ber ^(J'^tog t)on Slbgaben unb Stempel, bie nid^t

§u entrid^ten roaren, ift burd^ bie neuere ©efe^gebung graar ber ?az6)t^'

raeg eröffnet unb 9ftüc!forberung im SÖege ber Silage geftattet, immerhin

aber nur in Befd^ränfter Söeife:

a) ®te Sftütfforberung ge^a^Iter Slbgaben !ann nur auf (^runb ber

^el)auptung gefd^e^en, ba^ ber begüglid^e einzelne Slnfprud^ gur 3ci^lungg=

§eit bereits getilgt ober t)erjäl)rt raar.^ 2lu^erbeni muffen bie allgemeinen

3Sorau§fe^ungen ber 3^üdfforberung — grrt^um, ober 2lnbrt)l)ung ber 33ei=

treibung, ober SSorbel^alt^'' — oorljanben fein, ^iefe 9lücfforberungg!lage

üerjä^rt binnen 6 ^O^lonaten nad§ erfolgter 33eitreibung ober freimiEig

geleifteter 3^^)'^^^9-

b) ©ntrid^teter Stempel !ann auf @runb ber 33e^uptung ber 9^idl;t=

fd^ulb binnen 6 53^onaten nad^ erfolgter Seitreibung ober ber mit 33or^

bel^alt geleifteten ß^^^^^^Ö gurüdfgeforbert merben. Sf^üdfforberung megen

grrt^ums ift ^ier nid;t gugelaffen. ^ ^^

8) @efe^ bom 24. mal 1861 § 9.

8'-^) ^Ql unten ^nm.lO.
9) ©efe^ öom 24. Wai 1861 §§11 unb 12. 3)ie Beitbeftimmung be§ §12

ift SSerjä^rungSgeit, ni^t mtsifdiliefeung^.frift , '3i.&. S3b.l7 ©.206. 3)te 5tu§=

jd)Iie^ung ber ^üdforberung megen 3rrtl)um§ im f^-aü gejoljlten Stempelt ift nidjt

folgerii^ttg unb uidjt in Uebereinftimmung mit ber ^eftimmung be^ § 9. S)ie 9k=
gierung§t)orIage tuoltte im ^alt be§ § 9 mie in bem be§ § 11 bie 3?üc![orberung

be§ ö5e5Qt)lten nur bei eiugelegtem 2Sorbel)att gulaffen. ®ie Slommiffion be§ ?lb=

georbneten^au[e§ jebod} änberte bie§ im §9, lie^ e§ aber im §12 beftef)en. S)ie

übrigen gefe|gebenben gaftoren ftimmten bem gu. 9^üc!fid}t auf ^onfequeng ift nic^t

gerabe bie bominirenbe ©rtüägung bei ber Ö)e[e|gebung§arbeit ber Sanbtage unb
9Md)§tage. SSgl. ©ntfi^. be§ D.Srib. ^b. 60 @. 295. ®ie gegope (£rbfd)Qftg:=

fteuerfann noc^ bem ©eje^ Dom 30. 9}lai 1873 §40 auc^ liegen ^rrt^umö ^uvM-
geforbert werben, e§ bebarf aud) nicljt eine§ ^orbe^^oltS hti ber ^öljliwg, ögl.

unten 33b. 3 § 232 9tnm. 13.

10) 3tt)eifell)aft ift, ob ber S5orbel)Qlt fdjriftlic^ fein muffe ober ob eine miinb=

lic^e ©rflärung gegenüber ben Hajjenbeamten , i^elcbe bie 3al)lung in Empfang
na'^men, genüge. SSir unterftelleu , baf? bie regelmäßigen ©runbfä^e be§ S. 9i.

über ben Sorbe^alt bei ^ö^lnngen gur Slnraenbung gebrad)t werben foüten, bajj

alfo ber SSorbe^alt aud) l)ier ein fd)riftlid)er fein muß. ^^^^iif^H^ i^^^^ ^^^ dtüd-

forberung im g-oE be§ §9 nur guläffig fein nad) ben atigemeinen Dffegeln, mit:^{n

entweber bei fd^rifttid^em SSorbe^^alt ober bei ^ci^Iung au§ 3n'tl)iitti- ^^^ S'öH ^^^

§ 11 unterfc^eibet fid) alterbingS oom § 9 burc^ bie @iu[d}ränfung ber 9^üc!forbe^

ruug auf ben- galt be§ SSorbe|aIt§, aber biefer $8orbe:^alt !ann Ijier feinen be[on=

bereu ©iiarafter getoinnen. hiergegen läßt fic^ nic^t mit ©utfcb. be§ O. Srib.

$öb. 62 ©. 259 argumentireu, baß ba§ ©efe^ Oom 24. Tlai 1861 für bie gau^e

äJfonardiie erlaffeu würbe unb ha^ uidjt in allen i^reu S^fieilen ber SSorbetialt,

um wir![am gu jein, ber ©d)riftlic^feit bebürfe, baß alfo bie oert^eibigte ?tu§legung

5U einer ungleid}fi3rmigen 5lnn)enbuug in ben oerfdjiebeuen ^Ijeilen ber 9}tonard)te

fü:§re. S)enn bie§ ift eben eine uotljweubige ^yolge bcö Umftanbe§, ha^i ha§ eioil=

re(^t ber ^D^fonardiie ein oer[d)iebene§ ift; e§ muß aber nid)t§beftoiüeniger auf haS^

partilulare Siüilred)t ^urüdgegangen werben, ba ein 6pecialgefe^, wk hü§> Dom
24. Mai 1861, nur beftimmte g-ragen lijfen tarnt , im Uebrigen aber bie allgemein

neu ®runbfä|e be§ ©iüilred)t§ borauSfe^en muß.
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§ 291. 2) Condictio ob causam futuram.^

SÖurbe etiüaö au^er!otttra!tK(^ ^u einem beftimmten Qwzd gegeben

ober geleiftet, üerfproc^en ober erlaffen, alfo in 3^orau§fe^ung unb in (ix^

toartung eineö be[timmten fünftigen Umftanbeg, unb ift biefer §inter§er

nidjt eingetreten, fo fann baö ©elei[tete ober beffen 3[Öert^ mit ber con-

dictio ob causam gurüdfgeforbert toerben. ^ie ältere gemeinred^tlic^e

^^corie pflegte für biefe J!onbi!tion h^ixi %aU allein l)eroorgul)e6en, ba^

ctvoa^ in ©rroartung einer (^e gen leiftung geleiftet raar;^ auf biefen gaß

f)at fid) auc^ bie lanbrei^tlic^e ©efe^gebung befd^rünft.^ ®ie Ijeutige lanb=

rec^tlic^e ^ragig er!ennt aber bie 9tüc!forberung ob causam audj bann an,

raie bie§ im römifd^en 3ftec^t gefc^a^ unb bie neueren gemeinrechtlichen

6ci^riftfteEer ^eroor^eben, menn fid^ anbere oon ber ^^^i^^f^ erwartete

Umftänbe, meldte ^wtd unb ^SorauSfe^ung einer SSermögenSübertragung

bilbeten, nic§t oermirflid^ten.

1. (Sine 5lonbi!tion megen erwarteter (S)egenleiftung finbet aller*

bingä bann nid^t ftatt, menn ein gültiger gmeifeitiger 33ertrag gu ©tanbe

gefommen ift, auf (SJrunb beffen ber anbere ^§eil in Slnfprud^ genommen

werben fann.^ 'i^^nn in fold^em %aU ^at ber ^^eil, meld^er oorleiftete,

auf ©runb beg 2Sertrage§ ge^anbelt unb eg bleibt il)m ba^er nur offen,

mit ber SSertraggflage bie oerfprocljenene ßJegenleiftung, ober fomeit bieg bie

3^ormen beg ©efd^äfteg gulaffen, bie 9lüc^gabe be§ 3Sorgeleifteten ^u forbern.

©in gall biefer ^onbiftion ift es bagegen, wenn geleiftet raurbe in ber

nic^t oermirflid^ten (Erwartung, ba^ ber Empfänger einen angebotenen 33er=

trag eingelien mürbe. @o wenn Semanbem unaufgeforbert Söaaren unter

beigefügten greifen ^ugefenbet werben in ber ©rioartung, ba^ biefer bie

greife §a^le unb bamit bag ^aufgefd^äft oollgiel^e. ^ Sie erwartete ©egen=

leiftung be§ ©mpfängerg fann aud^ barin liegen, ba^ biefer baä (lmpfan=

1) S.9f?. 1,16 § 199
ff.

Tit. Dig. de condictione causaJ data causa non
secuta 12,4. Cod. de condictione ob causam datorum 4,6. S)ernburg, ^anb.
33b. 2 §142. ®ie 9lömer [preisen Don condictio ob causam, ober causa data

causa non secuta.

2) Tlan fteflte ba^er früher bie condictione. d. c. n. s. , joel^e man nur al§

Ü^üdforberung be§ urn einer ©egenleiftung toitteV^eleifteten backte, in bie Se§re

Don ben
f. g. ^nnominat!ontra!ten.

3) ß. 3^. 1,16 §200 ff.

4) 2.9^. 1,16 §199. ^m römifc^en Üted)te wav bieö bei ben ^nnominat-
bntraften in 3;olge ber t)tftort)'c^en ©nttüidedmg anberS, inbem ber Seiftenbe bie

SSaf)I tiatte, mit ber feit ber ^aifer^eit aner!annten a. praescriptis verbis auf bie

üeriprod)ene (^egeuleiftung §u flagen, ober bk condictio ob causam auf Öirunb be§

altüberfommenen 9^ec^t§ ansufteÜen.

5) SSg(. ©trietfjorft, Uxd)i)) 35b. 49 ©.300. (£§ gehört l)ierf)er auC^ 9lu§=

ftellung eine§ ©c^ulbjc^einö in (Sriuartung eines 5)artef)en§, 1.7 G. de non nume-
rata pecunia 4 , 30.
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gene in Beftimmter Sßeife üerraenben ^ ober fid^ fonft in geraifjer 2(rt

t)erf)alten follte. ^ 06 ber ©eber hierbei ein ©elbintereffe i^atte, ift nic^!

entfc^eibenb.

2. gäHe ber condictio ob causam, Bei benen nic^t um einer @e=

genleiflung beg @mpfänger§ n)iEen geleiftet mar, bilben unter Slnberm

Seiftungen §ur ©rfülTung einer vermeinten 33ebingung, ^tvoa einer Ui^U

mittigen 3w"^^^^^^Ö — condicionis implendae gratia* — ober £ei[tung

be^ufg Tilgung einer 6df)ulb, meldte ^iergu nic^t bienlid^ ift, ^.33. menn

fie an einen negotiorum gestor in ber getäufd^ten ©rmartung gefd^a^,

ba^ ber ©laubiger bie (S5efd§äftgfü§rung genehmigen merbe.^

^ie Sftüd^forberung verlangt gu i§rer 33egrünbung ben 5^ad^meig einer

Seiftung beä ^lägerö an ben Seüagten^^ unb ferner, ba^ biefelbe unter ber

3Soraugfe|ung be§ begeid^neten fünftigen ^votd^ gefd^e^en fei. ^en 3^id^t=

zinixitt ber fraglid^en ^E)atfad^e l^at nid^t ber Kläger ^u bemeifen, oiel:-

mel^r ^at 33e!Iagter bar§utl)un, ba^ bie oorauggefe^te Sl^atfa^e eingetreten

fei.i^ SSereitelte ber Empfänger bie ©rreid^ung beg fraglid^en 3^^^^^

bur^ feine ©d^ulb, fo mirb er von bem ^^itpunft feiner 3Serfd)uIbung

6) ^an ben!e 5. 39. an hzn f^aü/bo^ ein Sc^ttlbner feine ©cf)ulb an (gtnen

bon me{)reren (£rben feinet ©länbigerg in ber ?t6[i(^t beridjtigt ^at, ba^ berfelbe

ha§> ©ingenommene in bie ©rbfc^aft^maffe einfcfjie^e, lüonac^ er nerlangen fann,

bo^ er öon feiner 58er6inbltc^feit gegen bie WUexbm befreit ober ha^ i^m ba§

Empfangene, fo tüett ber Empfänger nic^t felbft barauf 5Infprud) 'i)at, öon bem=

felben äurü(fgegeben werbe, ©ntfc^. be§ €).%. 33b. 2 ©.226. 58gl. au^ 1.11 pr.

D. h. t.12,4.

7) 1. 3 C. h. t. 1. 49 D. de don. i. vir. et ux. 24, 1.

8) 1. 6 § 6. 1. 7 D. h. t.

9) 1.14 pr. D. de solut46,3. Ein anbere^ SSeifpiel giebt 1.38 §3D. eod.

10) SBer alieno nomine empfangen ^at, ift, wenn er ba§ Empfangene abge=

liefert ^at, natürlid^ nicS^t ber richtige S3e!Iagte. 58gl ©triet^orft, Slrc^ib S3b.78

©.144.
11) lieber bie f^rage, ob ber Kläger bei ber condictio ob causam bie Sf^ic^t^

erfüllung ber SSorauSfe^ung gu betreifen f^aht, ober ob ber Empfänger ju feiner

SSert^eibigung einrebetüeife bie Erfüllung ber SSorauSfe^ung bart^un mu|, ge^en

gemeinred)tli% bie 5lnft(t)ten fe^r au^einanber. S5gl. 2Sinbfd}eib, ^anb. §429 5tnm.l.

3i. ®. S8b.l4 ©.225. %üx bie ^Infi^t, ha^ bem SSeüagten ber 33ett)ei§ be§

Eintritts ber 3Sorau§fe|ung abliege, fprirf)t nicf)t blo^, ha'^ S^Jegatioen gum S3e=

tt)ei§ nirf)t leicht aufzulegen finb, fonbern auc^, ba^ bie SSermögenSübertragung nur

gerechtfertigt ift, trenn bie SSorau§fe^ung eintrat, alfo fofern bie§ ni^t betoiefen

toirb, ungerec^tferügt erfctieint. SBinbfc^eib a.a.O., tuelc^er im Uebrigen beiftimmt,

bemer!t, fo lange bie Erfüüung ober S^ic^terfüttung ber SSorauSfe^ung nod) nid^t

entfblieben ift, ift ein 9tüc!forberung§rec^t noc^ nic^t begrünbet, unb toemt ba^er

ber SSeüagte fic^ barauf beruft, ba^ hk Unentf(f)ieben^eit noc^ fortbauere, tuä^reub

ber Kläger behauptet, bie Entfctieibung fei bereits eingetreten, fo mu^ ber 5lläger

o^ne aüen Bmeifel ben 93eh)ei§ fütiren. 2Bir tt)ürben bem Kläger auc^ biefen SSe-

tt)ei§ niä)i auflegen; e§ bleibt ©a^e beS $8e?Iagten, baS S3e^alten be§ .^u einem

!ünftigen ^lued Empfangenen 5U rectjtfertigen , toaS namentlid) burd) ben 9^ad)ti)ei§

gefdiesen !ann, ha^ bie 3eit nod) nid)t ablief, bie ber «ger nac^ feiner eigenen

Erfläruug gu toarten ^atte.
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an alä unreblid^er 33efi|er Be^anbelt. gft bie Erfüllung beö ^rveä^^ aber

o^ne 3Ser[(^uIben beg ©mpfängerg xmmijgnd^ geroorben, fo ^at er fo t)iel

gu crfe^en, alg in feinen 9^u^en üerroenbet raurbe. SBarb bie (^rretd^ung

beg 3"^^^^^ ^^^*^ 3wi^wn be§ ©eber§ vereitelt, fo ^aftet ber Empfänger

nur auf ben 33etrag feiner gegenwärtigen ^^ereid^erung. ^^

§at eg ftc^ um bie ©rreid§ung unerlaubter ^wtä^ ge^anbelt, fo tre=

kn bie folgenben (SJrunbfä^e ein.

§ 292. 3) Condictio ob turpem vel injustam causam.

®er 3^^^ ^^^^^ £eiftung !ann ein unfittlid^er fein entraeber für

beibe 33et^eiligte/ ober nur für ben^eber,^ ober nur für ben @mpfän=

ger. 3n ben beiben erften gäHen oerraeigerte bag römifd^e ^zd)t jebe

9flü(!forberung. 2)agegen oerftattete e§ bie condictio ob turpem causam,

toenn blog bem ©rroerber eine Unfittlirf;!eit ^ur Saft lag,^ ingbefonbere

berfelbe cUm§ erhielt, bauiit er eine gefe^roibrige §anblung unterlaffe

ober eine i^m an fid§ obliegenbe SSerpflic^tung erfülle. ®ie 9'^ü(!forbe=

rung ift l)ier guläffig, mag nun ber ^wzd ber Seiflung erreid^t ober nid^t

erreid^t fein.^

5f?ad^ preu^ifdjem Sfled^t !ann in ben beiben guerft genannten gällen ber

gigfug 'i)a^ gu unerlaubten 3«^edlen ©eleiftete für fid^ forbern,^ nur im

britten gatte ^at ber Seiftenbe mie nad^ römifd^cm diz^t bie ^onbütion,

bei raeld^er ber 33e!lagte bie Stellung eineg unreblid^en 33efi|erg einimmt. ^ ^

SSerfd^ieben von ber condictio ob turpem causam ift bie ob in-

justam causam, ^iefelbe l^at 'om ^w^df einen burd^ ein 3Serge^en

12) Q.di. 1,16 §201 ff.

1) 1.3. 1.4 §§1. 2 D. h. 1. 12,5.

2) 1. 4 § 3 D. eod.

3) 1. 2 pr. § 1 D. eod.

4) 1. 1 § 2 D. eod.

5) Q.m. 1,16, §§205. 206. ^ier^er gehört ber ^aU, bafe Semanb einer

in öffentlicher Sebienung fte^enben ^erfon bafür, ba^ fte i^r ?lmt ausübe ober

nic^t ausübe, eine in ben ©efet^en nid)t gebilligte 33eIol)nung freitoittig gegeben
t)at, S.9t. 1,16 §§210, 211. 1.2 §2D.]i.t. S)a§9ft.@. S3b.l6 ©.88 t)at be^üg^

Ii(^ ber ®täten ber 3f^eic^§tag§abgeorbneten fi^ ba^in fi^lüfftg gemai^t, ha^ ha§> in

5trt. 32 ber 9^etd)§t)erfaffung enthaltene SSerbot be§ 33eäug§ Don $8efoIbungen ober

©ntfcfjäbtgungen ©eitenS ber ^QJitglieber be§ 3f!eic^§tag§ auä) ^ejüge au§ ^riüat=

mittein umfaffe nnb baJ3 ba^er bem i^iMn§> im (^eltung§berei(^e be§ preu^ifd^en

Öanbrec^tö ha^ Siecht auf ^tbforberung be§ OerbotSmibrtg Empfangenen ^wf^^^^-

6) S.9t. 1,16 §207. ^ie ^Ibnot^igung ift freilid) nid)t immer llnftttlic^feit,

Ogl. oben §290 5tnm.7.

7) 2.m. 1,16 §208. e§ mirb Tjier^er namentlich ber fjall geregnet, toenn

^emanb burc^ ha§> SSene^men eine§ Beamten gn einer im ©e[e^ nidit Oorgefe^^enen

(^abe an il)n oerleitet mürbe. 2.'Sl. 1,16 §212. SSgl auc^ oben §155 5lnm3— 5!)Jöbellei§0ertrag.
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erraad^fenen ^ermögen0t)ort^ei( gurüd^^uforbern, fo beifpielöroeife eine er=

preßte ©ad^e.^

©e[d^äfte, raeld^e nad^ bem 9fteidf)§gefe^ nom 24. ^Jlai 1880,

Betreffenb ben SSud^er, ftrafbar unb ungültig finb,^ üeranlaffen me^r^

fadje ^onbütionen, raeld^e ^ier gufammengeftellt werben folkn:

a) ^er ^en)ud§erte ^at ba§ S^tec^t, baä §ur Erfüllung beö n)ud}e=

rifd^en ©efd^äftg ©eteiftete mit einer condictio ob injustam causam non

bem 2öud^erer gurüdf^uforbern. tiefer ^at aB unreblid^er 33eft^er im

«Sinne beg preu^ifd^en Sf^ed^tä oom Xage beg ©mpfangö an au(i) ^öd^fte

Ianbe§ü6lid^e S^n\tn ju ga^Ien. 9Jle§rere, meldte an bem 2öud§er ^^eil na^=

men, ^aften folibarifc^, o^ne Siücffid^t barauf, mag ber (Einzelne t^atfäc^^

lidi) empfing ober innehat. Sßer, o^ne urfprünglid^ ^fieilne^mer gu fein,

eine mud^erifd^e gorberung in ^enntni^ beg ©ad^oer^altg erraarb, unb

entmeber biefelbe meiter oeräu^ert ober geltenb mac^t, ift gleid^fallg t)er!)aftet,

jebod^ nur in §ö§e beg von i§m ober feinem 9ied^t§nad^folger Empfangenen.

2)er ^emud^erte fann oon ^erfonen, meldte bie mui^erifd^e gorbe=

rung in gutem ©lauBen ermarben unb ^^^'^^^^^Ö erhielten, bag ©ega^lte

na^ SJ^a^gabe allgemeiner ß^runbfä^e gurüdfforbern. ^^ 33orauggefe|t ift alfo

$5rrt^um be§ 3^^^^^^^^ ober ein 3Sorbe§alt hei ber 3^§teg. ^^

®ie ^onbütionen beä 33en)ud§erten oerjä^ren mit Slblauf oon 5 3al)=

ren t)om ^age feiner auf ba§ 2öud^ergefd§äft gemad^ten Seiftung an.^^

b) ®er 2öud§erer feinerfeitä ift befugt, ^a^ von i^m ©eleiftete,

begie^ungSmeife beffen 2öert^ mit einer condictio sine causa nom @m^

pfänger gurüdfjuforbern. ^^ @r ^at, wenn bie Ungültig!eit beg (S^efc^äftä

barget^an roorben, ben 3ßert^ be§ oon i§m ©eleifteten nac^^umeijen. TOt

bem, mag i§m bemgemä^ gefc^ulbet mirb, fann er auf bagjenige aufred^nen,

mag von t^m ob injustam causam geforbert mirb. 3nfomeit fic§ W ©egen-

betrage bedfen unb aufred^enbar finb, befielt nad§ allgemeinen ©runbfä^en

feine SSerpflid^tung jur 3^^^^"9 ^^n ^in^tn unb gmar rüd'märtg ^in ge=

red^net.^^ gür bie condictio sine causa beg Sßud^ererg ^aftet bie für

feine — ungültige — nertraggmä^ige — gorberung befteEte 6id^er^eit. ^^

8) 1.6 D. h. 1. 12,5.

9) 9SgI. oben § 36 ©. 92.

10) 5ßurf)ergerfefe 5lrt. 3 5lb[. 2 am ©(^lufe.

11) Oben §289'5U 3, §290 ^u 1.

12) 9Burf)ergefe^ 5h-t. 3 3l6f. 3.

13)'3Buc£)erge[e| 5lrt. 3 ?lbf.4; ügl auc^ oben §288, 287. — ^a^ ©cciu^

hä görfter, S3b. 2 § 137 (5. 255 entjpringt hk ^lage auf 9flücf[orbermig bogegen

au§ bem mfotoett gültigen wuÄerifc^en SSertrag.

14) Oben § 106 ©. 265.

15) SSuc^ergefe^ %xt 3 %h\. 4.
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^Tnberä geftalten fid^ bie llonbüttonen beS Semic^erten im %aU ber

Uebertretung ber pofittt) normirten 3^^^^^f^^^^^^^Ö^"- S^^^

bleibt bag ^rebilgefc^äft felbft gültig unb nur ba§ ginöüerfprcd^en wirb

in foraeit ungültig, alä eg bag ge[e^lid^e Tla^ überf(^reitet. ^^ ^ie poiel

ge^aljlten 3^^^" minbern in erfter Sinie ba§ Kapital; ^^ forceit bajfetbe

^iernad^ gt'tilgt ift, ton lonbicirt raerben. %\\^ biefe ^onbütion unter=

liegt 5jäf)riger SSerjä^rung im %ali ber Uebertretung be§ ^fanbleil)ege=

fe^eg;!^ für bie Sftüdfforberung von ^itifeg^infen befte^t nod^ bie 6jäl)rige

^erjä^rung beg alten ^ted^tg. ^^

§ 293. 5(ufopferung t)on SBert^en. datieret.

Sßenn 3emanb SSermögengobjefte verliert unb ^ierburc^ bie eineg

Slnberen gerettet raerben, fo begrünbet bieg an fic^ leinegraegg 2tn=

fprüc^e beg (^rfteren an Se^teren. So ton nad) bem je^t geltenben dizd)t

wenn ©runbftücfe forrealiter t)er§r)potl)ecirt finb unb auf bem einen ®runb=

ftüd^ A., auf bem anbern B. eine 5^ac^§t)pot^e! ^at, A. feine 2tnfprüd;e

barauf grünben, menn ber ^orreal^ppot^efar blo^ bag aud^ bem A. 3Ser=^

pfänbete gur Sub^aftation brachte unb aug biefem allein 33efriebigung

gewann, obgleid^ Ijierburc^ fic^ bag ^fanbredfjt beg B. »erbefferte, raä^renb

bag beg A. unterging.^ ©benfomenig !ann berjenige, beffen §aug von ber

Sftettunggmannfd^aft bei einer geuergbrunft niebergeriffen mürbe, um bie

2Beitert)erbreitung beg geuerg gu l^emmen, 2(nfprüc^e gegen ben (Sigen^

t^ümer beg mut^ma^lid^ buri^ biefen Sd^ritt geretteten (S^ebäubeg ergeben. ^

3a felbft raer, be^ufg ber S^ettung feiner Dbjelte, in ber 5flotl) frembe §er=

ftört, l)at nid^tg ^u erfe^en.^ Slnberg ftünbe eg, menn ber ©igent^ümer

freiwillig feine Sad^e gur S'^ettung ber ^ah^ Slnberer opferte, fo ba^ er

beffen ©efc^äfte auftraglog beforgte.

16) ^ier^er ge~^ört ber ^aü ber ßtnfeS^infen
,

[olote ha§i Ueberfc^reiten be§

obrtgfeitlic^ normirten 3iit~'fii^c-' ^i^^'cl) ^fanbleifjer unb 9iürf!auf§f)nnbler, ngl.

oben §36 §u 2 unb 3.

17) 1.26 pr. D. cond. indebiti 12, 6, 1.18, 1.26 C. h. t. 4, 32. ©ntjc^. beg

D.Srib. S3b. 3 @.127.

18) ^[anbkiljegefe^ üom 17. S^lär^ 1881 § 3.

19) S.9*. 11,20 §1272 ift infolöeit m^ bem ®infü()rung§gcfe^ gum ^reu^.

©trafgefe^bud) Dom 14. ^Ipril 1851 5(rt.ll in ßroft geblieben.

1) SSgt oben ^^b.l §330.

2) 5tnberer 9(nfic^t Sljering, ^aljrb. S3b.lO S. 348, meldjer grunbfttp^
abttJeicfjt, ügl. hiergegen 3Sinbfd)eib $öb. 2 §403 ?tnm.l5.

3) SSgl. 1. 3 §7 D. de incendio 47, 9. 1. 29 § 3 D. ad. leg. Aqu. 9,2.
1.14 pr. D. praescr. verb. 19,5.
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©inen galT aber rec^tlid§ anerfannter ©efa^rggemeinfc^aft bilbet in

gülge ber 2(ufnaf)me ber lex Rhodia de jactu bie f. g. gro|e ober

gemctnfc^aftHcf)e §aüerei.^ '^^nn ncimlii^ ber gü^rer eineä 6ee^

fc^iffg gur S^tettung au^ einer gegenwärtigen/ 6c^iff unb Sabung gemein^

fam bebro^enben ©efai^r ©d^iff ober Sabung gang ober t^eilroeife opfert

ober fonft gu jenem 3"^^^ au^erorbentlid;e Slufraenbungen mad^t, fo foK

ber ©d^aben ©c^iff, grad^t unb Sabung, foraeit fie bie ©efa^r überfielen,

gemeinfam fein, ^ag d{^d)t fd^afft §ier alfo auf ©runb ber t§atfäc^lidf;en

©emeinfd^aft eine S^ted^tägemeinfamfeit, um bem ©c^iffgfü^rer eg §u erleid^=

tern, bie gmedfmä^igften, bem Slugenblidf unb ber ©efa^r angemeffenften

5[Ra|na^men gu treffen. ^ 3m ©in^elnen ift be^üglid^ biefer §aoerei ^er=

t)or3ul)eben:

1. ©ro^e §aüerei finb ©c^äben ober Unfoften/ raeld^e ber©d§iffä^

fü^rer bem ©d^iff ober ber Sabung oorfä^Iid; gum S^td ber ©r^

rettung au§ einer gemeinfamen ©efaljr ocrurfad^te. ^ ©eine

9}^ajna§men muffen nid^t bie objeftio beften ober not^enbige gemefen

fein, e§ genügt, ba^ fie ben Umftänben nad^ oerftänbige raaren. Söaren

fie aber nur bie folgen blinber gurc^t, fo bilben fie feine gro^e §at)erei.

Dh fie im §afen oor eintritt ber Steife ober auf ber Steife ober oor ooE*

enbeter Söfd;ung gefd^e^en, mad^t feinen Unterfd^ieb. '-^ ^ie gro^e ^aoerei

fann unter Slnberm beftel)eni^ im Slu^merfen oon Sßaaren ober ©d^ip*

4) .^. Öi. $8. 5Irt.702— 735. Tit. Dig. de lege Rhodia de jactu 14,2.

Q.m. 11,8 §1766 ff. Me unb ^xopp, jur. %b^. SSb.l ©.576; ö. S;u^n in

(^olbfdjtnibt'ö Bsitfciir. Sb.l4 ©.203; iecflenborg, hit ^aDartegroffe nad) bem
§.©.33., SSremen 1870; (S()renberg, befc^rän!te Haftung' ©.77; (Mbfc^mibt in

feiner 3eitfd)r. S3b. 35 @. 37.

5) S3Io^ öorbeugenbe 9)Ja|regetn gegen fünftige nti3glid)e ©efa^ren fommen
nic^t in Setrac^t, ügl. 9^. £).§.©. 33b. 21 ©.154.

6) @olbfc|mibt a.a.O. S)ie (^runbfni^e ber negotiorum gestio könnten pd)ften§

ba^in führen, bem diijthtx, menn ber ©djiffer ba§ ©d)iff opfert ober fonft Wufmen-
bungen mad)t, einen 9(nfprud) gegen hk Sabung§intereffenten gu geben, fi3nnten

ober nid}t hm Üabungc^intereffenten gegen ben ^R^eber im %aUe be§ Opferö ber

Sabung 9tnfprüd)e gewähren.

7) S'Jidjt blofj ber unmittelbare, [onbern auc^ ber mittelbare, nid)t Ooranö-^

fe^bare ©c^aben fommt in 33etrac^t.

8) 2Sirb etma§ oernic^tet, wa§ o^nebem oerioren luar, um größere @efat)r

p üerf)inbern, g. 33. brennenbe SSaare
,

\o liegt feine gro^e^aöorie öor. Sl.O.^.Öi.

!öb.l7 ©.189. S)aB bie @efal)r burd^ 3Ser](^uIben be§ ©c§i[[erö ober feiner ÜmU
ober eines $8et()eiügten üeranla^t ober oergröf^ert ift, ^ebt bie 33eitrag§pflic^t nid)t

auf. 3SgI. §.©.58. ?(rt.704.

9) 9t.£)..^.©. SSb. 25 ©.137, Dgl. aud) m.0.^.&. 33b.l3 ©.408.

10) §.©.33. Wrt.708 gätilt bie l)auptfäd)lic^en §ätte ber groj^en §alierei auf,

o^ne anbere auSgufc^IieBen. 2)agegen mad)t bie ^eftimmung be§ ©efegeS barübev,

tva§> bei ben Don it)m aufgeführten Unfätten gur großen §aoerei gehört, erfd)öpfen=

be§ 9f?ec^t, um ber ^iöpadie — unten ©.908 — fefte ©runblagen gu geben.

9^.0. §.©. 33b. 13 ©. 407.
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t^eikn, in beren SBefdjäbigen/^ im Ueberlaben oon Sßaaren in Seichter-

fal^rgeuge^^ nnb ben baraug jic^ ergebenben Soften unb «Sd^äben, im a6ft(^t=

lidjen ©tranbentafjen be§ 6djip, im Einlaufen beffelBen in einen 5f?ot§^

f)afen megen ©efaljren unb in ben Soften biefcö ©diritte^, in ben !^o\kn

ber ^Sert^eibigung beä (Sdjiffg gegen geinbe unb Seeräuber/^ foraie in

ben Soften beg Soäfaufö be§ Schiffs t)on Seeräubern, ober in ben 2(ug=

lagen gur ^e^aljlung be§ 33erge- ober §ü(fgIo^ng. ^^

®er unter bie gro^e §at)arei fattenbe 6d§aben an ©d^iff unb S^-
hz\)'6x ift, menn bie 3(u§6efferung auf ber 3fteife erfolgt, am Drte i^rer

3Sorna^me, anberenfalB an bem Drte, mo bie S^teife enbigt, oor i^rer 2lug=

fül)rung burd) ©ac^oerftänbige gu fc^ä|en.i^ ^iefe SJ^age ift ma^gebenb für

bie 3Sergütung. Sßenn jebod; bie SluöSefferung auf ber S^teife gefd^ie^t unb

i^re Soften geringer maren alg ber 3]oranfd)lag, !ommen nur biefe geringeren

.Soften in 9iec^nung. ^^^ Söar ba§ ©d^iff gur 3eit ber 33efc^äbigung länger

alg ein 3al)r ^u Söaffer, fo werben megen be§ Unterfd^iebeö gmifd^en alt

unb neu gemiffe gefe^lid^ Beftimmte SlB^üge gemad^t. ®ie 3Sergütung für

aufgeopferte ©üter rairb in ber 3ftegel burdj ben 9}lar!tprei§ beftimmt,

meieren ©üter berfelben 2lrt unb 33efd)affen^eit am Seftimmungäljafen, ober

faUg biefer nic^t erreidjt mirb, am Drte ber 33eenbigung ber S^teife, hzx

33eginn ber Söfdjung beö ©c^ip Ijaben, nad^ Slbgug ber erfparten grad^t,

3ötte unb fonftigen llnfoften. ^^ ©ntfpred^enb mirb auc§ bie 3Sergütung

für 33efd§äbigung ber ©üter bered^net.i^ ®ie Vergütung für entgangene

grad^t beftimmt ftd^ burd^ ben grad^tbetrag, raeld^er für bie aufgeopfert^

Un (^üter im 33eftimmunggl)afen ober w^nn bie Steife früher enbigt, am

Drte ber ©nbigung ber Steife ^u entrichten geraefen märe.^^

11) 1. 4 § Uli D. h. t.

12) 1. 4 pr. D. h. i

13) 1.2 §3 D. h. t. quocl vero praedones abstulerint, eum perdere, cujus

fuerit.

14) ^.®.S5. m-t.709 fcf)IteBt üon ber |)at)ane an§> bie DteüamirungSfoften,

aud) wenn ©d)iff unb Sabung ^ugleic^ genommen mtb mit ©rfolg burd) beu

©d)i[fer retlamitt merben. .<pter liegt ein 3u|ammentref[en üon ^a^tfjeilen, bte

an fid) nidjtö 3ufammengel}ürigei? l)aben, cor; eine notl^menbige ®emein|am!eit

befielt nid)t. ^dn :po[itio ift e§ bagegen, menn in Uebereinftimmung mit ber

früheren ^rajiS bie burd) prangen, b. (). iibermäf^igeS ^(nftrengen ber ©egel,

bem ©d)iff oerurfac^te ^öefc^äbigung nic^t gur grof^en |)aOerei gered)net mirb.

15) .f).ö5.33. m-t.Vll. 712. (S§ i)t nid)t geforbert, ha]] bie ?hi§befferung im
33eftimmung§^Qfen mirüic^ vorgenommen mirb.

15^) $8gl. §.©.33. 5(rt.712.

16) |).ÖJ.$8. 9trt. 713. 716. 5(nber§ 1. 2 §4 D. li. 1. 14, 2.

17) §.©.33. 5lrt.714. ©elbftoerftniiblicf) ift !^:>.&.^. 5(rt.715.

18) ,f).©.S. 5rrt.717. ^ad)5(rt.710 mirb übrigen§ SSergiitung nitf)t geleiftet

[ür nid)t unter 2)ed gekbene ©üter, nid)t getjiirig alö üerfi^ifft manifeftirte^^üter,
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^eine 3Sergütung !ann für befc^äbigte ©egenftänbe beanfpruc^t n)er:=

ben, raenn biefelben burc^ fpätere mit ber großen §at)erei nidjt 5u[am=

men^ängenbe Unfälle ber 2(rt betroffen würben, ba^ ber Be^üglic^e ©d^a^

ben aud^ ol)ne biefelben eingetreten wäre.^^

2. Der gefammte Sd^aben, welcher bie gro^e §at)erei bilbet, roirb

über ba§ (Schiff, bie Sabung unb bie. grad^t nac^ 3Ser^äItni^ beg

SBert^g unb beg 33etragg üert^eiU. ^o Unb grcar tüirb in S^ed^nung

geftettt aUeö, waä gur ^zit beg §ar)ereifaEg bie (^efa^r t^eilte, aber mit

bem SÖert^e, meldten e§ ^u (§nbe ber S^leife ^at.^^ ^^Zid^t beitraggpfüd^tig

finb ^riegg^^ unb SHunbüorrät^e be§ ©c^iffg, §euer unb ©ffeftcn ber

©d^ipbefa^ung, unb nid^t (^ffe!ten ber S^teifenben.
^^

3. $Die 3Sert^ei(ung beg <B<i}at)tn^ gefd^ie^t im ^eftimmungS^afen,

begie^ientlid^ an bem Ort, wo bie Sfteife enbigt, burc§
f. g. ©igpad^e

unb nad§ bem bort geltenben S^ted^t-^^ Qm beutfc^en S^teid^e mirb biefelbe

burc^ ein für aKemal beftellte ober befonberg oom (SJerid^t ernannte $er=

fönen — Digpad^eure — aufgemad^t. Die Diöpad^e ift, nad^bem ben

33et§eiligten red^t(id§e§ (S5e§ör vergönnt morben, na^ preu^ifd^em S^ed^t

gerid^tlid^ gu beftätigen unb mirb ^ierburd^ Dottftrecfbar.
^'J

Die 3Sergütung§berec^tigten ersten §iernad^ unmittelbare Slnfprüd^e

gegen bie 3Sergütung§pflid§tigen, bod^ finb biefelben blo^ binglid^er 9Zatur,

fo ba^ bie 3Sergütung§bered^tigten megen ber von bem ©d^iff unb ber grad^t

gu entrid^tenben Seiträge nur bie 9ted^te x>on 6d§iffggläubigern ^aben, ^^^

mie i^nen benn auc^ an ben einzelnen beitraggpflid^tigen ©ütern auf ben

33etrag beö auf biefe entfallenben Beitrags ein ^fanbred^t gufte^t, meld^eg

aber gegen britte gutgläubige ©rmerber ber ©üter nic^t geltenb gemad^t mer*

ben fann.25 (§ine perfönlid^e 3SerpfIid^tung §ur Entrichtung beg 33eitragg

enbltc^ für ^oftbarteiten, ©eiber, 3Sertt)paptere, welche bem 8d)iffer nic^t gehörig

be^eidinet finb.

19) §.©.33. m-t.707.

20) ^.©.33. ^itrt.718.

21) rä)ere§ fie^e §.©.33. 5trt.719ff. ©efjeu beitragspflichtige ©egenftänbe

nad) bem §aüereifatt bi§ gur SSeenbigmtg ber Steife nor bem 33eginn ber Sö)d)ung

nerloren ober i\)erben fte im SSert:^ verringert, fo fteigt bie äeitrag§p[licl)t ber

übrigen ©egenftänbe, 5lrt. 726.

22) 1. 2 § 2 D. h. t. 14, 2.

23) §.©.33. 5lrt.729ff. 3f.iO.§.©. 33b. 25 ©. 2
ff.

24) §.©.35. ?(rt.731. ^reufe. einfü§runa§ge[e^ ä^m §.©.35. 5lrt. 57. 35gl.

aud) ©triet|orft, m-ct)io 33b. 53 ©. 348 ff. Heber ha§> 3Serfa^ren ogl. ^reun. 9titö=

fütmmgögefefe oom 24. 9}Jära 1879, gur 9i.e.^.O. §29.
24^=^) 3SgI. oben § 193.

25) §.©.33. 5lrt.727. ^n 9lom lourbe ha?^ SSerpitni^ burd) 3Senuitt(iing

beö inagister navis georbnet, 1.2 pr. D. h. t. ex locato agere cum magistro

navis debere, ut caeterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni
praestent.
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tt)trb burd§ ben §at)eretfaK ntd^t begrünbet. ®er (Empfänger BeitragSpftici^tiger

©üter wirb, wenn er beren S3eitrag§pflt(^t bei ber Slnna^me fannte, graar

perfönlid^ big gum 2ßert^ ber ©üter tier^ftet, bod^ befreit i^n ein 3^1W
ber bie @üter aud^ getroffen l^ätte, raenn fie an S3orb geblieben wären. ^^

Ungen)t)^n(i(^e Soften ber 6d§tfffa^rt — j. 33. Sootfengelber, 2luö=

eifunggfoften — würben nad; früherem Siedete at§ Ihim §at)erei begeid^-

net unb gu ^^ei(en ben Sabungginterefjenten gur Saft ö^^^Ö^- ^^<^ ^^^

§. ©. trägt fie ber 5Serfrad§ter allein, ^affelbe ^at ba^er biefe ^e=

jeid^nung fallen laffen.^^ Wt nid^t §ur großen §at)erei gehörigen, burd^

Unfall entfte^enben (Sd£)äben nnb Soften finb befonbere — parti!u=

läre— §at)eret, fie werben von 'o^n ©igent^ümern beg betroffenen

©egenftanbeg für fid^ attein getragen. ^s 29

II. SScv^aftmtö lucgcn S^crft^ultJuno aufscr^aia be^ tontvaft^.

§ 294. 5rngemetne§.

^er burd^ frembe ©d^ulb au^er!ontra!tlid^ 3Serle^te l^atte be!anntltd^

nac^ römifdljem 9ted^t nid^t ol^ne wetteret eine ^lage auf (Sc^ablogl^altung;

üielme^r ftanben i^m nur bann Slnfprüd^e ^u, wenn ber befonbere %i)aU

beftanb eineg ber ®eli!te üorlag, an weld^e @efe| ober ?0^agiftrat ^rioat=

ftrafflagen ge!nüpft l^atten. ^ ®iefe ^rioatftrafflagen ^tten balb blo^ ben

gwedf ber (Strafe, balb gewährten fie gugleid^ ©ntfd^äbigung. ^ 50^etft

grünbeten fie ftd^ auf ^olu§, in einzelnen gäHen genügte blo^e ^erfd^ul=

bung. Se^tereg war vox Slllem narf) ber lex Aquilia unb nad^ beren

Interpretation bei 6ad§befd^äbigungen ber gall.^ 3m gemeinen S^ed^te

madljte fid^ nad^ boppelter 3^id^tung eine abweid^enbe ^enbeng geltenb. Wlan

war nämlic^ einmal beftrcbt, in jebem g'all einer Sefd^äbigung burd^

26) §.©.33. 9lrt.728.

27) %l oben §203 ^u 1 5Crt.622, S.9^. 11,8 §1774.

28) §.©.§. ?rrt.703, Sen)i§ p biefem 3lrti!el.

29) SfJeben ber umfaffenberen ©emeinfc^aft, auf toeldier bie gro^e ^anerei

beruht, beftet)t eine engere jeerec^tlic^e ®emein]d)aft ber SobungSbetl^eiligten im
^Qll be§ §.®.$8. 5lrt.734, löorüber ®l)renberg a.a.O. ©.80.

1) S)ie klagen tüoren alfo inbinibuQlifirte , ä^nlid) wie bie ^ontra!t§!lQgen.

2) 3m ©inne ber ütömer jogt^erulff, ©lUilrec^t S3b.l ©.229 ff. mitOJec^t:

©träfe ift jebe^ ben Saebenten treffenbe Hebel, tt)elcl)e§ bie jurtftifd)e g-olge eine§

*5)eli!t§ ift; wirb bie ©röBe biefer ©träfe nad) ber ©rofje be§ angerid}teten @c^a=
ben§ bemeffen unb einfod) auf ben ©rfa^ beffelben befc^räu!t, fo befielt bie ©träfe
in ©c^aben§er[Q^. SSgl. auc^ S§eriug, bog ©d)uIbmomeut im römt[c^en ^riüatred)t

©.54 ff. ©abiguQ, ©l}ftem ^b. 5 §210 imterjc^eibet bemnac^ gweifeitige unb eins

feitige ©trafflageu.

3) 1.3 ad leg. Aquiliam 9,2.
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33erfd^ulbung au^erl)al5 eines ^orttra!t§ bem 33efd^äbigten einen @rfa^*

anfprud^ §u geiüäljven.^ ©od; gelangte bie[e§ S3eftre6en nidjt gu al(geniei=

ner §errfci^aft. ^ gerner aber \)at man beut . Slnfprud^ be§ 33efd^äbigten ben

(Strafd^arafter abgeftreift unb i^n in eine reine (S(^aben§!(age t)ern)anbelt,

ma^ nantentlid; in ber grage ber 3SererBIic^!eit auf Seiten be§ ^efd^äbi*

ger§ gum 2(ugtrag unb gur 2(ner!ennung !am.^ ©a§ preu^ifdje 'iR^ä)t

^at Beiben ^enbengen t)ol(e§ (Genüge geleistet. ®enn es mad;t für jebe

au^er!ontra!tIid^e 3Serfd^ulbung , raeld^e minbeftenä mittleren ©rabeg ift,

ben Sefc^äbiger haftbar, mag eä fid^ nun um Sad^befd^äbigungen ober

©d^abensgufügungen anberer 2(rt Rubeln. ^ 5Rur ift ber Umfang ber

©rfa^pfUd^t bei bloßer 3Serfd^ulbung befd^ränfter als bei 3]orfa^ unb bei

grobem SSerfe^en.^ Söegen geringen au^er!ontra!tlid§en 3Serfef)eng l^aftet

blo^, men bie ©efe^e befonberS t)erpflid;ten, me^r a(g geroö^nlid^e i^ennt=^

niffe unb gä^igfeiten bei einem gemiffen 3Ser()ältni^ an^uraenben. ^ ger^

ner aber l^at bie ^lage be§ Sefd^äbigten feinen @trafd^ara!ter, fonbern

hz^wcät einfad) (5d§aben§erfa|. Sie gel^t ba^er fd^Ied^t^in gegen bie ©rben

be§ ^efd^äbigerg. 1^ ©er Slnfprud^ fe^t f)iernad^ oorauS

1. eine fold^e SSerfd^ulbung, meldte nid^t blog in ber ^erle^ung

einer ^ontraftSpflid^t liegt, ©ie mirb in ber Siegel nur in pofitioen §anb=

lungen gefeiten; blo^e Unter laffungen bilben aber eine 33erfd^ulbung

bann, menn burd§ fie eine ^ii^^^Ö^Pf^^^ »erlebt mirb.^^

4) Sanbgberg, ^nluxla ©.107 ?Inm. 3, S)ernburg, ^onb. S3b. 2 §135
5lnm. 2.

5) S)ie neueren Oiomaniften üeriDerfen bieje 5(u§bet)mmg einl^ellig, iigl. SSinb-

fd)etb §451, S^ering, ^oljrb. S3b. 4 ©.12.24. S)er le^tere l]ält gnmb)äiad) eine

aügemetne auj^ertontraftlidie i^aftung für culpa lata für unerträglich. SSot)in

muht e§ fü()ren, meint er, tuenn bie SRitt^eilung eines ©erüc|t§, einer falfc^en

SfJad^ric^t , ein fd)Ie(i)ter D^atl) l)aft6ar mai^en würbe! 5ttlein hierüber ftetie bo§

unter § 295 unter 1 5rufgefüt)rte. SSgl übrigens di. ®. 33b. 9 ©. 193.

6) (Sine intereffante Vorlegung, ha^ bie @ntfd)äbigungSanfprüc^e üu§> S)elif=

ten gemeinred)tlt(i) feine ©trafen me^r finb, fte:^e beiSSinbing, bie Spornten, Seip^ig

1872, S3b.l vXbt().l ©.213 ff. (g§ wirb t)terbet unter 9(nberm barauf ^ingewiefen,

bofi bie aufjerfontrQftlidien ©(^abenSanfprüd^e wegen SSerfc^ulbung nic^t me§r non

ber ^erfon beS ©djulbigen unlösbar feien, bafj eine ©trafDerwanblung wie im

juftinianifc^en 9f?ec^te in'SeibeSftrafe — 1. 9D. de iiicendio 47,9, 1.28 §12 D. de

poenis 48, 19 — md)t me^r ftattfinbe. — S)aS !anonif(^e 9?ec^t lie^ betanntlid)

bie (Srben unbebingt Ijaften cap. 5 de rapt. ine. 5,17. S)er gemeinred)tlid)e ®e=

rid^tSgebrou^ befd)rän!te bie Haftung auf ben S3etrag ber ©rbfd^aft. ®ernbuvg,

^anb. 2 § 129.

7) SSgl. S. 9t. 1,6 §12. Heber ^erfci^ulbung fte^e oben 33b. 1 §119.

Dftr.b.®.S3. 5trt.l295. 1331. Code civil art. 1382. 1383. ©ä#fc^. ®.^. §116.

8) SSgt. Q.m. 1,6 §10 ff. ©ie^e oben S3b.l §121.

9) S. 9t. 1,3 §§22. 23.

10) S.9t. 1,6 §28, 1,9 §362. Öftr.b. @.S3. §1337.

11) ®emeiured)tlid) ift bie t)errfd)eube 5lufid)t, bie aquilifdje $8efd)äbigung

muffe burc^ pofitioeS Sl)un :§erbeigefüt}rt werben fein, eine Unterlaffung oerpflid}te
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2. ®ie 3Serf(^ulbung mu^ im ^auf alnejuö §u einem ©d^aben

beg Mgerg Men.ii"

^eibe SSoraugfe^ungen ^at gu kmeifcn, mer ben ©d^abenöanfprurf;

wegen 3Serf(f)u(bung ergebt. ^^ Sßer fic^ jeboi^ in Sluöübung einer uner=

lauBten §anblung Befanb, gegen hzn befteljt bie SSermut^ung, ba^ ein

6(^aben, melc^er in na^em ^eitlic^en unb örtlid^en ^erl)ältni^ §u i^r

fielet, in feiner ©d^ulb bie Urfad^e 'i)atkA^ ®ie§ gilt aud^ im gaK ber

fd§ulb^aften ^ernad^läjfigung eine§ auf ©d^abengüer^ütung abgietenben ^o=

ligeigefejeg ,
1^

§. S. ber 33eraBfciumung ber burd^ ba§ (SJefe^ t)om 3. 5!Jlai

1872 für bie 2)ampffeffe( t)orgefdjriebenen ©id^erungöma^regeln. ©g mu^

fid§ hierbei aber um einen fold^en ©d^aben ^anbeln, ^u beffen SSer^ütung bag

^oli^eigefe^ beftimmt waxA^ gür gutäffig ift ber ©egenbemeig §u erad§=

ten, ba^ audf) bie 33eobad^tung be§ ^oli^eigefe^eö ben ©c^aben nid^t t)er=

nur, wenn ba§ ^^im burd) eine t)Dr'^erge:^enbe ober begtettenbe SI)ättg!ett geboten

loar. SSgl. aber 5)ernburg, ^anb. $ßb. 2 §131 5lnm.ll über beren Itnrii^tigfeit.

3)afj nad) älterem beutfc^em Otedjt ber ©d)aben luegen :pflic^tiüibriger Unterloffungen

oergütet nierben inuf]te, ergiebt u. 51. @ad))enf^iegel II, 38, ©tobbe, ®. ^x.?ft. 33b. 3

§ 300 Biff. 2. ^ü§> ^reufeifd)e 9ted)t entjdjeibet bie Streitfrage burd) Q.di. 1,6
§§9.11.12.59, ögl. aud) 31.0.^.^. 93b. 23 ©.354 unb dt.®. S3b.l7 @. 222.

5tnbere ?(uffaffung §at ^örfter 93b. 1 §89, beffen Stnfidjt burc^ ©cciu^ a.a.O.

§ 89 9Xnm. 22 uiiberlegt wirb.

ll'') lieber mitunterlaufenbe 25erfc^ulbung be§ 93efd)äb{gten fie'^e oben §76
9tnm. 8. SlJJttunterlaufenbe 9Serfd)ulbung eine§ 3) ritten entfc^ulbigt ni(^t. Sgl
5R.@. 93b. 17 ©.-222.

12) 2.m. 1,6 §24.

13) ü.m. 1,6 §25. 9^.®. 93b. 17 ©.204. — 3^.(55. 93b. 1 ©.89 ^at in

einem gemeinred)tlic^en gatt gur ©ubftantiirung ber ^lage ber Hinterbliebenen' auf

©d)abloS^(}aItimg megen eines 2^obt|d}Iog§ in einer ©d)Iägeret al§ uic^t genügenb

angefeljen, baf^ ber $8e!Iagte an berfelben S^eil noI}m unb noc^ §227 be§ ©traf=

gefe^buc^S luegen ber S^tieilnatjme an einer ©c^tägcrei, burd) melcbe ber Xob eine§

9J?enf(^en oerurfadjt mürbe, ftrafbar mar unb beftraft mürbe; e§ ^at oielmetjr 93e=

t)au^tuug unb 9?ad)U)etS erforbert, ba^ ber 93eflagte gegen ben ©etöbteten, fei e§

allein, fei e§ mit kubern, t^ätlid) geloorben fei. S)te 3ui^ii<iiyei|ung ber ^(age
mar begrünbet, ber (^runb ber gurüdmeifimg erfi^eint im§ al§ nic()t burd^fdjlagenb.

2)ie 3:beilnat)me am ®elift mad)t tjaftbar für beffen g-olgen; ob fie in Sbätlic^teiten

beftanb, ift rmer^eblid). @o jebenfaKS nacb preu^ifd)em 9f?ed)t. ßö ift aber

anpne^men, ha^ bie 9Sermut:^ung beS §25 gu ©unften be§ 93erle^ten unb feiner

^Inge^örigen bann meg^ufallen tiat, menn er an bem 55)elift ebeufo Xljdl genom=
men t)at, mie ber iuanfprud)genommeue $8eHagte.

14) £.3fl. 1,6 §26. S)ie§ be,^iebt fii^ aber nur auf beftimmte |3oIi5eiItd)e

9Sorfc^rtften, nic^t auf allgemeine ®runbfä|e, mie fie 5. 93. ©emerbeorbnung §120
5lbf. 3 enttjält. di. ©. S3b. 6 ©. 62. — ^oligeilic^e 5lnorbnungen für ben einzelnen

S-atl finb feine ^o%igefet.e. ©triet^orft, 5lrc^to $8b. 60 ©.76. — 35gl. noc^ 9ie^=

bein, ©ntfct). 93b. 1 ©.585.
15) ©§ öerbietet beifiJielSn^eife ein ^oligeigefet^ , ha^ auf bem 93ürgerfteig @e=

genftäube ber^trt t)ingelegt merben, ha^ fie ben freien SSerfebr ftören; bennod) mer^
ben bem gumiber ©ad)en aitf bem 93ürgerfteige fo aufgefteHt, bafe bie ^affage ntd)t

mel)r frei ift; ein üorübergebenbeS ^ferb fd)eut §ufälligermeife beim Stnblid biefer

3)iuge unb mirb in golge beffen befc^äbigt. $8gl ©triet^orft, Wr^io 93b. 81 @. 34
ff.,

9f^.0.|).@. 93b. 20 ©.169, 9?.@. bei ©ruc^ot 93b. 25 ©.953.
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I^inbert ^aben roürbe, ba eine gütion bei* .^aufalität roeber burrfj bte

Söorte be§ @efe|e§ geboten ift, nod^ ben ^^ecfen beffelSen entfpriest.
^"^

§a6en 3}JeI)rere gur ^^fügung eineg. (Sdjaben^ auö 3Sorfa^ ober

grobem ^^erfe^en mitgetrirlt, fo ift er if)nen gang gured^enbar unb fie

ftnb basier für benfelben folibarifd^ l^aftbar. ^^ @§ gilt 'ok^ für 50^it==

t^äter, Stnftifter unb ©el^ülfen, raeld^e an ber %i}at X§ei( nal^men,^*

aber aud; für blo^e S3egünftiger unb .geliler. ^^ §aben 5[Re^rere bei einer

©d^abenSgufügung nur au§ mäßigem ober geringem 3Serfel)en mitgerairft,

fo ^ftet Qeber nur für fein ^erfel)en;2o xvmn aber ber Slnt^eil beä

©ingeinen am ©d^aben nic^t auggemittelt werben !ann, tritt auc^ ^ier

folibarifd^e SSerpflic^tung ein. ^i geber, ber einen au§ 3]erfe§en ent^

ftanbenen <Sd;aben über feinen Slnt^eil l)inaug erfe^t ^at, l)at einen 9tüd*

griff gegen bie 5!Jlitbefd^äbiger. 22 ^m gaE be§ 3Sorfa|e§ finbet ein

9iegre^ nid^t ftatt,23 24 j^^^^ (^5^^. ^^^ ^|g 2lrmen!affe beö Drt§ ben cnt*

fpred^enben Slnt^eil von bem freigemorbenen ^^eilne^mer am (Schaben

eingießen tonnen.

16) pr eine Ption (SJruc^ot SSb. 3 6.480, f^örfter 33b. 1 §90 9rnm.l3.

dagegen ®cciu§ § 89 5lnm. 32. ^^ür bie ßulaffung be§ ©egenbemeifeS and)

(StrietWt 35b. 91 @.178, ©ntfc^. b. D.Xxib. 33b. 29 @. 339, Sft.@. bei ®rud)ot

S3b. 26 @. 689.

17) Q.fii. 1,6 §29.

18) @trafgefe|buc^ § 47 ff.

19) S)ie Definition beiber giebt ©trafgefe^bud) §§ 257, 258. SJJit 9?ed)t bemer!t

unfeve§ (lracl)ten§ ^nber§ bei ®rud}ot ^b. 6 6.23, ba^ e§ nur barouf antomme,

oh SJJe^rere an bemfeUien ©d)aben mittüirften, trie bie§ aud) ha^ ©eje^ a.a.O.

§29 befagt, ha^ aber gur gemeinfamen ß^fÜQung be§ 6d}aben§ nid)t imbebingt

g(eid}5eitige§ ^anbeln geforbert wirb, ba berfelbe ©c^aben, g. 33. bauernbe ©nt=

§iel)ung einer 6ac^e, auc^ burd) mehrere ber ß^it "öd) ftd) folgenbe ^anblungen

ibemirft roerben fonn. ©0 aud) ©trietljorft, ?trd)it) 33b. 38 ©.354. Dagegen
©rud)ot 33b. 3 ©.486 ff., ferner 9^ed)t§fäIIe au§ ber ^ra^-iS beg ObertribunaI§

33b. 4 ©. 319 ff.
— ©enügt ja auc^ im ©trafred)t g. 33. für bie gemeinf^aftlid)e

^ife^anblung ^el)rerer im ©inne be§ §223^^ be§ ©tr.(B.^., beimi^te§ unb gemol(=

te§, menngleid) ^eitlid) au§einanberfatleube§ ^^'^^""^^"^^i^l'^"-

20) ß.9^. 1,6 §31.

21) S.5R. 1,6 §32. 3SgI. über römifd)e§ 3?ec^t 1.11 §2, 1. 51 § 1 D. ad

leg. Aqu. 9,2. ©ie^e oben 3lnm.l3. ©§ galt übrigens im römifc^en 3ied)t ber

©a^: ex lege Aquilia quod aliiis praestitit, alium non relcvat, quum sit poena;

gemeinrec^tlid) fanb bie§ bereite feine 3lntt)enbung.

22) S.91. 1,6 §33.

23) S.9t. 1,6 §34. 5{ud) ha§> romif^e dit6:it oerfagte bie S^egrefeflagc,

lüenn einer ber in ^olQt gemeinfamen dolus folibarifc^ Verhafteten ba§ ©ange

geleiftet !^at.

24) @§ fte^t nid)t§ im 3Sege, bafj ber 33e[i^äbigte feine Mage tt)eilt, ferner

ift guläffig, ba^ er bie Dode ©umme oon einem ber 33efc]^äbiger eingietjt unb itjm

babei feinen ?lnfprud) gegen bie SJlitbefc^äbiger gum 2;t)eil abtritt, ba hk ,8at)hmg

bann info)Deit al§ SeffionSöaluta, nic^t aU ©c^ulbga^lung aufgefaßt mirb.
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§ 295. SSermi3gen§6efc^cibigitng.

^te 3Sermögen§5efd^äbigung, roeld^e bie ^lage wegen au^er!ontra!t*

lieber 33erfci^ulbung begrünbet, !ann in ber SSermi^tung, SSefd^äbigung @nt-

gie^ungi t)on Sachen ober Siedeten, in ber 33eranlaffung unnöt^iger 2(ug=

gaben unb Soften, forate in ber SSereitelung t)on gu erraartenbem ©erainn

befielen. 2 §err)orgu^eben ift:

1. ©d^ablo^^altung !ann unter Slnberm forbern, raer burd^ eingaben

dritter, auf beren gi^^^^^^fW^i^ ^^ red^nen burfte, gu groedflofen 2(ug^

gaben verleitet ober fonftroie, g. 33. burd^ SSerfäumni^ oon SSerbienft,

gefd^äbigt würbe. ^ ©old^ergeftalt red^nen barf man namentlid^ auf 3Ser=

öffentlid^ungen, roeld^e amtUc^e ober aud^ nur ä§nlid^e 5^atur l^aben. ©o

wznn ©tfenbal^nen unrtd^tige ga^rpläne verbreiten, ober wenn fie bie

gehörige, ingbefonbere bie gefe^lid^ geforberten öffentlid^en 33e!anntmad^un=

gen ber Slenberung i^rer ^ranöportbebingungen unterlaffen. ^ dagegen

fann ber Siegel nad§ feine Slnfprüd^e geltenb ntad^en, wer burd^ fold^e

falfd^e eingaben ber ^ageSprefje, weld^e in glüd^tigfeit ober in ^rudffe^^

lern beruhten, irregefüfjrt würbe, ba ber Sefer fid§ bie 3}löglid^!eit fold^er

get)ler gegenwärtig l^alten mu^te unb bie 2^age§preffe hzx ber 9)^affen=

^aftigfeit i^rer ©rjeugniffe bie 5D^itt^eiIungen in gewifjem Tla^z ftetä ol^ne

©ewä^r giebt. ^o^ weniger fann ein befonnener Mann fd^led^t^in oer*

trauen auf Sleu^erungen dritter, bie blo^ gelegentlid^, g. 33. fonoerfirenb,

getrau werben. 3(ud^ auf einen 3ftat^, weld^en Slnbere un§ unentg.elt=

Ud§ ert^eilt ^ahzn, fid§ oI)ne weitere Prüfung gu tierlaffen, ift in ber

3ftegel nid§t rid^tig. Sßer i^m ba^er blinblingä folgt, fann hierauf feine

1) ©in ^{erl)er get)i3riger, bemerfenSirert^er gall finbet ftc^ 9t. &. 93b. 1 (S. 165,

ba ein 65Inubtger eine ^^^ci^G^^l^l'otlief auf baö ©runbftürf einer mit feinem

(5d)ulbner gleichnamigen ^erfon, meldje ibm nic^t§ fc^ulbete, eintragen unb baffelbe

§niQng§öerfteigern lie^. ®ie auf ba§ S^erfe^en be§ Gläubigers geftü^te SdfiabenSHoge

tt)urbe als begrünbet angefetien. Gleiche ®ntfc^eibung märe ^u fällen, menn ^t-

manb einem änbern au§ 35erfe'§en eine ©ad^e in ©emä^lieit ber 5frt. 306 unb 307
be§ ^.(Si.93. entfrembet l)ätte. ^^luc^ nad^ gemeinem fRec^t märe nic!^t anber§ gu

entfdjeiben, ba bie Sflömer bie ©ac^entgieliung ber (Sacl)§erfti3rung begüglic^ ber

a. legis Aqiiiliae gleicf) fteHten, 1. 27 §19 D. ad 1. Aq. 9,2.

2) SSgl. 1, 33D. de dolo4,3. .^ier^er fönnen gälle ber f. g. concurrence
deloyale get}i)ren, meldje in ber frangoftfi^en ^raji§ eine erl^eblic^e dioUi fpielt,

üon beren Sraglueite O. 90^al)er bei ©oIbfd)mibt, ßeitfc^r. SSb. 26 @. 363 eine

^tnfc^auung §u geben fud^t. 9)tand)e§ ift freiließ beutfc^er 5tuffoffung fetir fremb.

@§ mirb g. 93. bie J^Ioge eine§ ©emerbetreibenben gegen einen Konkurrenten megen
ungered)tfertigter 2lnma§ung be§ StitelS oI§ Hoflieferanten ober megen ber unma^ren
93e^au|Jtung eine ^reiSmebaille erhalten gu "^aben, !aum Oon ©rfolg fein.

3) 5Inber§ menigftenS für bo§ gemeine 9fled)t 93e!fer in @oIbfc!^mibt'g ^^itf»^!^-

93b. 17 (5.458.

4) m. D. <p. &. 93b. 20 ©. 373. 9SgI. aud^ oben § 202 ^nm.l3.

S)ern6urfl, ^reu^tf^el «prtüattec^t. n. 4. StufT. 58
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^Infprüc^e grünben, ber Sftat^ fei benn rDtffentlid^ falfd^ geroefen, ober e§

l^abe ber ^tatf^enbc, in feiner ©igenfdjaft al§ (Sad^üerftänbiger befragt, ein

grobeg SSerfe^en begangen, ^ ober berfel6e l^abe für bie @üte be§ 9fta%§

ober gar für 'ozn ©rfolg eine Haftung übernommen.

2. Seftritten ift, unter meldten 3Sorau§fel^ungen eine ^artl^ei fd;abeng*

erfa^pfMjtig mirb, menn fie ^u i§rer (Sid^er^eit gerid^tlid^e 3Jla^na^ =

men ertoirfte, 'ok fid^ ^inter^er al§ ungered^tfertigt ergeben.

@g !ann bie§ in gällen einftm eiliger gerid^tlid^er ^Verfügungen üor=

lommen, burd^ bie 3. ^. ein ^au inl^ibirt mirb; ferner bei Eintragung

eine 2Sormer!ung,<^ vox aEem aber hd ©rmirlung eineg SlrrefteS. ©erabe

begüglid^ be§ £e|teren mirb bie grage befonberö Iebl)aft erörtert:^

9^ad^ ber einen Slnfid^t ift ber Slrreftleger fdf;led^t^in fd^abenöerfa^^

pftid^tig, raenn fic§ ber auggebrad^te Slrreft Ijinter^er alö ungered^tfertigt

ergiebt. ®enn ber unfd^ulbig 33efd^äbigte fotte burd^ bie ©d^ritte be^

anberen %^^xk^ nid^t leiben. 3)iefe Stuffaffung ge^t gu meit. ^znn e§

lommen gäUe vox, in benen ber (iJegner burd^ fein 33ene§men ben 3lrreft

felbft oerfd^ulbete.

©emä^ aKgemeiner @runbfä|e mu^ rielme^r 'ozn Slrreftleger eine

©d^ulb treffen, menn er für ben burd^ 'otn Slrreft ermad^fenen Q^o!i)zn

auffommen foIL

@§ l^at jebod^ ber Kläger — l^ierin liegt mo^l bie rid^tige %u^^

glei^ung ber Streitfrage — ba§ 3Serfc§uIben beö 5lrreftlegerg feinerfeitg

nid^t befonberg gu erraeifen. ®enn e§ fte^t bereite feft, ba^ berfelbe in

einer objeltio ungered^tfertigten Söeife in bag SSermögen beg ^lägerö ein=

griff unb baffelbe befd^äbigte. ^e^^alh trifft nunmehr ben 3(rreftleger bie

^emeigpflid^t, folc^eg S^erfal^ren ^u rechtfertigen, raenn er 'i)m SSormurf

5) S.9t. 1,13 §217 ff., ögl. aud^ oben §248 unter 2.

6) %(. ©triet^orft, ^Ird^iö S3b.l7 ©.247, S3b.73 8.86, ferner S3b. 45

©. 26.

7) 3)ie S'Vage ift na(i) geniemem mie naä) preufeifc^em 9f?ecf)t in 3Siffenf^aft unb
3led)t§fpre(^ung beftritten. 3)a§ S.9t beftimmt I, 6 § 137 unb § 138: ,,2Ber ©arf)en

imrec^tmä^iger SSeife mit Strreft belegt, haftet für ben ©c^oben, ben btejelben baburd)

leiben, ebenfo, al§ wenn er biefen ©ci^aben burc^ feine unmittelbare ^anblmig
öeranla^t t)ätte. (§ 82 sqq.) ^ann aii^er biefem ©djoben ein burd^ ben 5trreft

entzogener fit^erer ®ett)inn nQd)gemiefen loerben, fo ift ber 51rreftleger oud) biefen

gu oergüten fc^ulbig. (§§ 13, 14)." 3)o^ :^ierbei SSerfc^uIbung oorau^gefe^t loirb,

ergiebt ftc^ barauS , bo^ im 6. 3^itel überJ)aupt mtr oon fd)u(bl)aften SSefc^äbigungen

hit ffttht ift; bie in benfelben aufgenommene ©onberoorfc^rift über Strrefte mufj alfo

^iernac^ beurt^eilt werben. ©0 aud) bie ?(uffaffung be^D.Xrib., ^Ienarbe[d)IuJ3 oom
7. Januar 1850, ^räj. n. 2168, ©ntfd). S3b.l9 ©.11, be§9i.O.^.®. 33b. 21 ©.70
unb be§ 9^.(S5. S3b.7 ©.374. (£cciu§ bei görfter SSb.l §90 5tnm.l4 ift ber entge=

gengefe^ten 5tnftd)t. S)ie 3(u§fü§rung oon ^enrici hti ®rud)ot S3b. 32 ©.161 oer=

anlaßt mic^, bk öermüteinbe 3{nftc^t be§ 2;ejte§ ansune^men.
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ber !Sd;ulb abwehren mU. ®te Berufung auf ben rid^terlid^en 2lrreft=

befe{)(, ber auf feinen SSortrag erlaffen ift, genügt i^ier^u nic^t. 3Sielme^r

^at er bar^ul^un, ba^ fein SSorge^en burd§ bie ©ad^lage, vok fie fid^ gut

3eit be§ ©rlaffeg be§ 2lrreft6efe^lg barfteHte, geboten erfd^ien.

5^i(^t anberg wirb ber gall gu Seurt^eilen fein, ba^ eine $art§ei

ein vorläufig üoUftredbareg Urt^eil gur 3So(tftrec!ung hvai^k, aber baffelbe

fpäter aufgel^oben rairb.^

3. Söcgen ©d^abenä^ufügung an ^a6)zn burd^ 33orfa^ ober

grobeg 33erfef)en befte^en im preu^ifd^en ^t^t be§üglid^ ber ©d^abengfeft-

fe^ung gen)iffe(Sigent§ümIid^!eiten, bie ^um X§ei( S^eminiöcen^en ber befon=

beren 33eftimmungen ber lex Aquilia bilben. 3n %äUzn ber SSernid^tung

ober be§ 35er(ufteg ber ^a(^z fann ber ^öd^fte 2Öert§ liquibirt werben,

weld^en bie (Bad}C in bem S^i^raum ^raifd^en ber ©c^abenSgufügung unb

ber ^lage §atte;^ unb au^erbem H^ üolle gntereffe »erlangt werben. ^^

Sei üorfä^Itd^er 33efd§äbigung barf fogar ber 2öertl) ber befonberen 3Sor=

liebe geforbert ruerben. ^^ Sei bloßer 2öertl)t)erminberung ber Ba<i)z ift

nad^ benfelben (S5runbfä|en bie ®ifferen§ mit bem gegenmärtigen 2öert§

gu oergüten. §anbelt eg fidl; aber um bemeglid^e ©ad^en, fo l^at ber

Sefd^äbigte bie 2öal)l, ob er ftatt beffen bie üolle Vergütung gegen lieber^

laffung ber ^a(^z forbern mill. ^^

^lage erl)eben raegen Sefc^äbigung ber (Ba^t hnn ^^'o^x, ber

ein rec^tlid)e§ Sntereffe an berfelben ^tte unb burd^ ba§ Serfd^ulben

be§ Sefdfjäbigerg oerle^t ift,i^ felbft menn er ein blo^ perfönlid^eä ^^ä)t

auf Seiftung ber Sad^c ^tte/ t)orauggefe^t, ba^ i^n bie ßiefa^r trifft.
^^

8) ©0 gf^.e.^.O. §655 entf^red)enb bem (5Je[e^ Dom 2ö.mäx^ 1854 §2.
9t. ®. O. 1,14 §8, 1,44 §63, entf(l). be§ iO.Xrib. S3b. 31 (S. 9, 6triett)orft,

m-d)iD S3b.l9 @.37, ferner ©trietljorft, 5lrcT)iü S3b. 45 @.7, S3b. 37 ©.295. ^gl.

Qucf) oben ^b.l §139 om ©c^Iufe (Ueberleitung be§ Urhmben= foiüie be§ SBed^fel^

proceffeS in ba§ orbentlic^e SSerfo^ren).

9) E 9^. 1,6 §85, Dgl. oben §77 5ütm.7.

10) 2.m. 1,6 §86. S.9?. 1,6 §§94.95 ftnb aufgehoben.

11) S.St. I, §87; r)ier ftebt grobe§ SSerfe^en bem SSorfa^ alfo au§na^m§me{fe
nic^t gleich, Dgl oben ^b.l §120 bei 9(nm. 2. — 9^odi ber 9^e{(^§cit)iIproce^orb=

nung entfci^eibet ric^terltd^e§ ©rmeffen. ^enn au(^ ber Dtic^ter regelmäßig auf ein

juramentum in litem äitrücfge^^en loirb, fo ift bie§ boc^ nic^t mel)r, tt)ie nacf)S.3fl.

1,6 §97, feine ^fli^t. fR.e.^.O. §260 („!ann'0; v>9l. ou^ oben §75 5tnm. 4
unb 5.

12) S.9?. 1,6 §91.

13) 5JJa(^ ri^mifc^em 3flec^t mar gur a. legis Aqiüliae berecl)tigt ber (Sigentt)ü=

mer, ber bonae fidae possessor, ber S'Jießbrauc^ev , ber ^äd)ter ioegen ber^rüd^te,

fubftbiär audti ber ^fanbgtäubiger. 1.11 §10. 1.17 pr. 1.30 §1. 1.27 § 14 D.

ad legem Aqmliam'^9, 2.

14) SSgl. S)ernburg, ^anb. S3b. 2 §131 9lnm.l5. 5(nber§ hd SSefc^äbigung

Don ^erfonen, unten §297 5tnm.l2 am ©djtuß.

58*
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§ 296. SSerle^urtg einer ^erfon.

^ag römifc^e S^ed^t geroäfirte raegen abfid^tltc^er, ungerechtfertigter

SSerle^ung einer fremben ^er]önlic§!eit bie actio injuriarum auf eine je

nad^ Sage ber Oad^e gu bemeffenbe ^riüatftrafe. 3llg ein prir)atredjtli($eg

®ut, beffen SSerle^ung ^um ©d^abenöerfal üerpflid^tete, fal§ man bagegen

bie Unt)er(e|(id^!eit ber $erfon urfprünglic^ nidjt an. 3SieIme§r gab man

raegen 35erle^ung beg .^örperg eineö freien 5D^enfc^en erft feit ber

3eit be§ Slaiferg §abrian eine ^lage auf £ur!often unb auf @rfa^ t)er=

fäumten 3Serbienfte§, foroie roegen <Sd§mälerung ber ©rraerbgfd^igfeit; unb

^raar bie actio legis A quill ae utilis. ^ ®a§ beutfd^e '^^djt ^at bem

förperlid^ 35erle^ten von je^er in roeit ausgiebigerem Tla^z ©rfa^anfprüd^e,

namentlich auc^ ©d^mergenägelber
,

gugebißigt^ p bem ^mzä, um burc§

eine angenehme ©mpfinbung bie zugefügten fd^mer^lid^en (gmpfinbungen

aufgumiegen, unb in biefem ©inne für ba§ zugefügte Uebel ein 2(equit)a*

lent ^u gemä^ren.^ ^a§ preu^tfd^e 3^ec§t fd^lo^ ^at fid§ im 2Öefent=

lid^en ben beutf(^en Dted^tSibeen an, ift jebod^ burc^ feine lünftli^e 2lb*

ftufung ber 3Serfd§ulbunggle^re ^u fafuiftifd^en Unterfd^eibungen geführt

morben:

®er ^efd^äbigte !ann t)on bem ©d^äbiger, wenn biefem aud§ nur

geringes SSerfe^en gur Saft liegt, ftet§ @rfa^ berjenigen ^ur= unb §eilung6=

foften forbern, meldte er nad^ feinen 35er^ältniffen unb nad§ feinem ©tanbe

aufmenben mu^te.^ Stu^erbem ift

a) ber 33efd§äbigte bered^tigt §u ©d^mergenSgelbern, menn er §u

ben ^erfonen beS gemeinen 33ürger^ ober beS S3auernftanbeS gehört,

falls ber ^efd^äbigung 3Sorfa§ ober grobes SSerfel^en gu ©runbe

1) 1.3 D. si quadrupes 9,1. 1.7D. de his, qui effuderint 9,3, betbe öon

Gajus ad edictum provinciale. 1.13 pr. D. ad 1. Aquiliam 9,2. S)ernburg,

^anb. m. 2 § 132.

2) ®te ©(^mer^enSgelber werben jc^on im aJJittelalter ertüälint, t>gl. ©tobbe,

®. ^. ^. S3b. 3 § 203 2lnm. 26. S)ie gemeinre^tlic^en Suriften fuc£)ten im 5trt. 20

ber ©aroüna eine gefe^lic^e SSegrünbung. 9D^an fa^te hm 51nfprud) babei ofö einen

f^att ber a. legis Aquiliae utilis, gewährte iljn bal)er überiDiegenb nic^t blo^ bei

bolofen, fonbern auc^ bei fnlpojen Verleihungen, ügl ©euffert, 2lrd)it) 33b. 27 n. 30.

@r galt al§ @ntfdjäbigung , ögl müd Sb.lO ©.389 unb bie bei3Bäd)ter, bie Sufee

1874 @.72ff. eingeführten, ©ine fpötere, ungefc^id)t(ic^e .^onftruttion fielit in i^m

ein O^ed^t auf ^riüatftrafe. ©o ©ei^, Unterfuc^ungen über bie lieutige ©c^mer*

genSgelbflage 1860 ©.164 ff.; toeppen, ®rbrect)t ©.179. ®ie ©treitfrage ift in

bie Xtjeorie be§ preu^ifc^en 9f{ec^t§ übergegangen.

3) Söäc^ter a. a. D. ©. 79 ff.

4) ß.^. 1,6 §§111.118.

5) S.9t. 1,6 §112. ©in toenig gelungener 5lu§gleict| ätüifdEien bem römifd^en

®rnnbfa^, nionad^ liberum corpus uullam aestimationem recipit, 1.7 D. de liis,

qui effud. 9, 3, unb ber beutfd)en ätec^tgauffaffung mar e§, ha^ man bie le^tere blo^
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liegt. ^ ^er betrag wirb na^i) bem ©rab ber 6d^mergen bemeffcn. @r

foEte nid^t unter ber §älfte unb nid^t über ben boppelten 33etrag ber

erforberlid^en ^urfoften ric^terlid^ beftimmt werben.^ ^eutjutage entfd^ei=

bet freiem richterliches ©rmeffen. ^ ®er Slnfprud^ ift, ba er alg ©ntfd^äi

bigung aufgufäffen, üererSlic^. *^

b) ®er 35efc^äbigte ^at, abgefeiert oom gaß 6Io^ geringen SSerfe^enS

be§ Sefd^äbigerg, 2(nfprud§ auf @rfa^ wegen ©d^mälerung feiner @r =

n) er bsfä^i gleit, fei e§ 'oa^ er ^ur ?^ortfe^ung feinet 2lmte§ ober (S5e*

werbet ^ bauernb ober zeitweilig unfäl)ig würbe, ^^ fei eä ba^ i^m ber

33etrieb feines 2lmte§ ober ©ewerbeS burd^ bie SSerle^ung erfjöl^te Soften

t)erurfad§t. ^^ ^ei SSorfa^ unb grobem 3Serfe^en finb aud^ folc^e !iinf=

tige SSort^eile ^u oerguten, weld^e nad§ bem regelmäßigen Saufe ber

®inge erwartet werben fonnten,!^ bei mäßigem 33erfel^en aber ift bie§

nid^t ber galt. ^^ ®er ^efd^äbigte muß fid^ bie 2(nred§nung beffen gefal=

len (äffen, waQ er burd^ eine anbere 33efd^äftigung erwirbt. ^^

für bie nieberen ©tättbe anerfonnte, loo freiließ bie @ad)e uor^ug^iüeife proftifd^

tüirb. S^tc^t ein ©tanbeSöorrec^t liegt übrigen^ öor, jonbern bie ge[e|Iic^e Unter=

fteHung einer t)er[cf)iebenen @m|)finbung§töeife bei oerfc^iebenen Moffen öon ^erfonen.

6) S.St. 1,6 §113. 58ei SSemeffimg ber ©d^mer^enSgelber waren ettuaige

9fieife!often oon au§iüärt§ berufener ?Ier§te nic^t in 5lnf^lag p bringen ,. ba bie

@d)mer5en für benjentgen, tt)eld)er ben Slr^t am Orte ^at, nicbt minber bebeutenb

finb , ah bie eineS SSerle^ten , raetd^er ben %x^t Don einem anbern Ort !ommen
laffen mufe. ^tuc^ ^ärterlo^n unb ^flegefoften waren mit^uberec^nen. ^i(nber§

Ä^oc^ äum §113.

7) 3)enn wir erad)ten 9^^.(5.^.0. §260 auc^ ^ier für eingreifenb. S)ie ent=

gegengefe^te ^Tnfic^t §at ©cciuS bei görfter S3b. 2 § 151 STnm. 33.

8) ©0 fe^t auc^ (£cciu§ $8b. 2 §151 Wnm. 39. ®a§ OM.(B. gu Sübec! ^at

nad) ©euffert 33b. 32 n. 239 bie (Sc^mergenSgelber al§ ^riöatftrafe aufgefaßt unb
barau§ gejc^Ioffen, baß, ba förperüerletmng p ben 9Jlaterien gepre, loel^e ®e=

genftanb be§ ©trafgefel^buc^S finb, babei aber ba§ ©c|mer^en§gelb nidjt ertuätint

fei, in feinem beutfi^en ©taate, fei e§ Hon einem ©it)ilgeri(|te
, fei e§ Don einem

©trafgerid^te , auf ©d^mergenSgelb erfannt werben bürfe. S)er SSorberfa^ ift irrig;

ebenfo ber S^ac^fat^, benn baS ©trafgefepud) befdjäftigt fid) grunbfä^tiij nur mit

öffentlicben ©trafen unb ^at bie ^riüatftrafen unberührt gelaffen, ngf. oben S3b. 1

§ 125 ^nm. 2.

9) Q.dt. I,§115ff. (I§ ift hierbei für bie 3^egel üon ben @rtt)erb§Derplt=

niffen gur ^eit ber SSerle^ung auS^ugetjen. S)o(^_ ftet)t ben 33et^eiligten ber ^ad)-

tod§> frei, baß ft^ norauöfid^tlid) biefe SSerl)äItniffe geänbert baben mürben.

10) S.9^. 1,6 §120.

11) S.9^. 1,6 §122.

12) Ü.di. 1,6 §116.

13) Q.dt. 1,6 §117.

14) QM. 1,6 §119. @§ !ann au(^ wo^I geforbert werben, ha^ ber ^efcpä=

bigte eine anbere S3ef(^äftigung fuc^e, fofern biefelbe feinen S5er^ältniffen entfpric^t

unb i§m ^ugängtict) gemad)t wirb, inwieweit bie SJJoglic^feit ber (Srgreifung eine§

anberen ^erufe§ ober anberer S^ätig!eit in SSetrad)t ^u gießen, ift ©ad^e be§

befonberen ^yalle^. ^u SSefc^äftigungen gan^ anberer 5trt, al§ bie, gu welcher ben

iöefdjäbigten ©räiet)ung imb ©taub beftimmten , lann er jebod) nid|t gebrängt werben.
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c) SBegen erlittener 35 erunfta (tun g^^ iann eine unt)er^etrat^ete

grauenöperfon, rceld^er burc^ biefelBe bie ©elegen^^eit, fid^ ^u üer^

l^eirat^en, erfc^raert roirb/^ eine Sluäftattung forbern. ^er betrag

berfelSen ift im ^att von 3Sorfa| ober grobem SSerfe^en ber 2(rt gu

beftimmen, ba^ bie ^efc^äbigte Hoffnung erhält, eine ftanbe^gemä^e @^e

einjnge^en unb ba^ fie bi§ ba^in au§ ben ^infen be§ Betrages i^ren

Unterhalt nehmen fann;!^ Bei mäßigem SSerfe^en mug fid^ bie SSerunftal:^

ttU l^ingegen mit einer Slugftattung Begnügen, mie fie fold^e oon i§rem

3Sater naä) bem ©efe^ gu forbern §a6en mürbe. ^^ 33efi^t ber 33efd^ä*

biger Mn ^apitaloermögen, fo ^t er ber 33erle|ten, fo lange biefelBe

lebt, felbft menn fie fic^ mieber oer^eirat^et; bie $in\m beä 33etrageg

mit 5 7o h^ Ieiften.19

Söurbe, ^ieroon abgefe^en, 3^manbem fein gort!ommen in ber

Sßett burd^ eine au§ 3Sorfa^ ober grobem SSerfe^en angefügte SSerunftal*

tung erfd^roert, fo mu^ i^m billige ©ntfd^äbigung geleiftet merben.^o

§infid^tlid^ ber golgen ber ^örperoerk^ung ift im SlUgemeinen nod^

l^eroorgu^eben, ba^ — eigenes mitunterlaufenbeS SSerfe^en be§

33efd^äbigten nad^ allgemeinen ©runbfä^en^i ^u berüd^fid^tigen ift. 3Jle]^=

rere 33efd^äbiger ftelien folibarifd^ ein.

Sn aUzn gällen ftrafbarer ^örperoerle^ung !ann im Strafverfahren

loom SSerle^ten eine i§m gu erlegenbe 33u^e bis §um Setrage oon

15) S.5R. 1,6 §123. Ueber ben SSegriff ber „SSerunftaltung" ögl 3^.@. bei

@rttd)Dt $8b.29 @.675, SSb. 25 @.716.

16) S)ieientgen f^rauenSperfonen lönnen eme5tn§ftattung nic^t [orbem, tnelc^e

oline'^m feine 5lu§ftc^t :^atten, fid^ gu öerl^eirat^en. 5lIIein fotc^e 5(u§fici^t ift

nur in feltenen ^äßen, §• ^- bei l)o^em Ulitx, ab^ufprec^en. (Sine auffallenbe

^äpct)!eit ber 58erte^ten !ann freiließ ber 5lrt fein, bafe bie SSerunftaltung bie

Deformität nic^t er^eblid^ öermelirt; bann üermag bie S5erle^ung einen 3lnfpru(5 auf

^uSftattung nic^t gu begrünben. 5tbgefe^en^:^terDon bleibt ^ä^ücfffeit ber SSerIe^=

ten o^ne ©influ^; e§ Iann aud^ nic^t barauf an!ommen — löie freiließ SSoigtel in

^reu^. ^Inmaltgeitung 1864 ©. 369 ff. be'^auptet :§at — ha'^ fie ficf) in fe^r :§oi;)em

@rabe Don bem „^beale" entfernt , imb e§ tüäre nic^t entfprec^enb, trenn ber Oticus

ter einen 9Jlaler ober 93ilb^auer bon fRu\ al§ „ @ac^öerftänbigen " gu^öge, eben=

fotoenig ift ber ^Ir^t begüglic^ ber ^rage ©ac^üerftänbiger. |)at bie SSerte^te

SSermögen, fo !ann bie§ bem ^Infprud) nid^t entgegenfte^en, fofern i^r bie 3Serun=

ftaltung bie Gelegenheit gum ^eiratfien erfd)n)ert unb bie ^erme^rung i§re§ SSer=

mögen! burd^ bie 5tu§ftattung biefelbe öerbeffert. 5tnber§ SSomemann S3b. 2 ©. 208,

(£cciu§ bei gi)rfter S3b. 2 § 151 Slnm. 29. SSar bie SSerle^te nod^ nid)t ^eirat^§=

fä^ig, fo ift bie Stuöftattung für ba§ :§eirot^§fä^ige Süter nur fieser gu fteßen; bie

©d^ulb wirb :^ier bebingt burdö ©rreid^ung biefe§ 5llter§.

17) S.9^. 1,6 §124.

18) S.91. 1,6 §125. 2.di. 11,2 §232 ff.

19) S.9*. 1,6 §§126.127.

20) S.9f{. 1,6 §128.

21) S^.5R.I,6 §18 ff.
Oben §76 Slnm.8. (^triet^orft, m^io 33b. 66 @.309.
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6000 Waxi »erlangt raerben. ©te erfannte 33u^e fd^lie^t bie ©eltenb^^

niad^img weiteren (§ntfd^äbigung§anfprucl§§ aug.^^

©ine folgered^te gortbilbung beö beutfc^en ©eban!cn§ beg ©c{;mer=

genögelbeö wäre gcraefen, bei SSerfeinerung beä ^ulturgu[tanbc§ eine frei

gu bemeffenbc (§ntf($äbigung in gällen fd^ulb^after 3Serle|ung be§

geiftigen Sßoljibefinbeng einer ^erfönlic^J'eit gugubilHgen. ^s

®em trat aber in ber beutfd)en ^ra^-ig bie peinliche 2lrt entgegen, mit

welcher 6d^abengproceffe ge^anb^abt würben. 3^txr üerpflid^tet nad^ Sanb==

rerfjt roibcrred^tlic^e grei^eitsberaubung ^ur Haftung für 'oa^ voik gntereffe. ^^

gm gall von (Sl)ren!rän!ungen bagegen foE nur ber unmittelbar entftan=

beneSd^aben berücffid^tigt merben,^^ g. ^. ©ienftentlaffung in golge einer

3Serleumbung. $Deö SBeiteren beftimmt ba§ 3fteic§§ftrafgefe^buC^, ba^ hti

33eleibigungen, meldte nad^t^eilige folgen für bie ^ermögen^üer^ältniffe, ben

©rmerb ober ba§ gortfommen be§ 33eleibigten ^aben, auf ^im ^u^e jur

(Entfd^äbigung beffelben erfannt merben !ann.-^ @ä giebt aber nod§ anbere

5^älle, in benen gemanbem miberred^tlid^ dm feelifd^e 3Serle|ung 3uge=

fügt erl^ält, g. 33. e§ röirb gemanbem bbslid^ falfd^e ^^iad^rid^t von bem

^übe eines geliebten Slnüermanbten mitget^eilt, ber ^^Zame eineö ange=

fel^enen ©d^riftfteHerS ol)ne %n^ aU Urljeber auf ben ^itel eineg n)ert^=

lofen SD^ac^merlg gefegt. 3^ad^bem bie S^eirfjgciüilprocegorbnung bie grage,

ob ein ©d^aben entftanben fei unb mie l)od§ fid§ berfelbe belaufe, ber

freien Uebergeugung ber ß^erid^te überroiefen Ijat,^^ fielet ^u erwarten,

'oa^ bie beutfd;e ^ragiS, nad^ bem SSorgange ber fran^öfifc^en unb eng*

lifc^en, in berartigen gäßen burd§ entfpred^enbe Semeffung beg 6d^abeng

'ozn geredeten Slnfprüd^en beö 33erle^ten nad^fommt.^^

§ 297. Söbtung be§ ©rnäljrer^.^

Sm gaE einer fd^ulb^aften ^öbtung ert^eilte ha^ römifd^e die^^t ben

^erfonen, meldte oon bem ©etöbteten mci^renb feiner SebenS^eit Unterhalt

22) ©trafgefefebu(^ § 231 — ngl. oben § 79. — ®er blofee %ttrag auf SSufee

ent(^ier)t alfo bem ^erle^ten ha§> 9f?ec^t noc^ ntc^t, eine ©ntfc^äbigimg im SSege beC^

ßiütiproceffeö in 5lnjprud) gu ne[)men.

23) ^faff, bie Se^re Dom ©c^abenöerfa^ 1880.

24) S.3i. 1,6 §132. ^omt bem beraubten bie perföulic^e greirjcit nicbt

roieber oer[d)afft merben, fo t)aben g-rauen imb Äinber be§ in ©efangenfcfioft ®t^
fjaltenen biefelben 5ln[prii(f|e mie im ^all feiner 2:i3btung. S.9?. 1,6 §136.

25) S. 9t. 1,6 §131.
26) ©trafgefelbud) § 188. 3)ic erfannte $8ufee erlebigt auc^ ^ter, Dgl Oorige

5(nm. 22
,
jeben meiteren ®ntfd}cibigung§anfprud).

27) gt.g.^.O. §260.
28) 5lsgl. ^D^Ier in ^^ering'S ^a^rb. 58b. 18 @. 251.

1) ajR. 1,6 §98 ff., 33ornemann ^^b. 2 @. 201 ff., (Bxnäjoi iöb. 4 @.166.
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ober fonftige Seiftungen forbern fonnten, feine ©ntf^äbigungsflage gegen

't)tn ^obtfc^Iäger, ba jene 2(nre(f)te eben burc^ bag SeSen beg ^flid^tigen

bebingte waren. ®er gemeinred^tlid^e ©eri<^tggebrau(^ bagegen geroäfirte

bem (S^egatten unb fold^en SSerraanbten beg (^etöbteten, raeld^e gegen

t^n gefe^lid^e Unter^alt§anjprüd§e I^aben; ein 3f?ec§t auf dntfc^äbigung

gegen 't>^n "^obtfc^täger , wenn biefcm gured^nenbare 33erfd^ulbung ^ur Saft

fiel. 2 tiefem ©erid^tögebraud^ folgte mit gug bie preu^ifd^e ß5efe^ =

gebung, raeld^e ben 2(nfpruci§ jener ^erfonen auf «Sd^ablog^altung aber

in ba§ ©ingelne f)inein beftiuintte unb nad) bem ©rabe ber SScrfd^ulbung

beg ^obtfd)Iägerg abftufte. 33or Slttem foll ber ^obtfc^Iäger bie Soften

ber etmaigen ^ur be§ ^^t'ö'otztzn, fomie bie 33egräbni^= unb

^rauerfoften^ an bie SBittme unb bie ^inbern beffelSen erfe|en, faEg

biefe Soften auö beren ©rbt^eil ober eigenem 25ermögen gu tragen maren.

hiermit mu^ fid§ bie gamilie beä (Entleibten begnügen, menn bie ^öbtung

nur aug geringem SBerfe^en erfolgte.^ ©efd^a^ bie (Entleibung auä 35 or*

fa^ ober grobem 3Serfe§en, fo fönnen Sßittmen unb ^inber ftanbeö^

mäßigen Unterhalt, bie ^inber aud^ (Ergie^ung unb Sluöftattung

ber Slrt, mie fie oom (^etöbteten §u ermarten mar, forbern, oline ba^ auf

ba§ l^interlaffene SSermögen ober anbermeiteg ©infommen 9tüdffid^t genom*

men mirb. 33ei mäßigem 3Serfel)en ^at ber ^obtfc^läger eine nad^

SSer^ältni^ beö 6tanbeg be§ (SJetöbteten not^bürftige ^Verpflegung ber

Sßittme unb ben ^inbern beg (Entleibten ^u reid^en, ferner ben ^inbern

eine ebenfo bemeffene (Ergieljung unb bie oom (Entleibten gefe^lid^ gefd§ul=

bete Slugftattung gu gewähren, \r)znn baö l)interlaffene SSermögen unb bie

etmaigen $enfion§anfprüd^e ber §interlaffenen gu jenen ^vozä^n nid^t au§=

reid^en. (Entfpred^enbe Slnfprüd^e l)aben audl; anbere gefe^lid^ gum

Unterhalt Sered^tigte, felbftoerftänblid^ blo§ raenn fie fid^ in einer

Sage befinben, bie i^nen ben ©etöbteten ^ur (S^emä^rung beg Unter^altg

oerpflid^tet l)ätte unb lebiglid^ big gum ^a^ i§reg Sfted^teg gegen ben

©etöbteten. ^

2) ©0 5. S5. mU S3b.lO (5.341 ff. unb bort 5lufgefü^rte. ©trübe, rec^tl.

S3eben!en S3b. 4 n.72, bagegen Cocceji jus contr. IX, 2 qu. 1. 'äu§> neuerer 3^^*

Dgl. u. ?l. ©euffert, ?trc!)iO S3b.ll n.44, 33b. 13 n. 144, S3b. 29 n.l37. 9?.®.

S3b.7 ©.139. Ob ber 9^ec^t§fa^ mit bem ^ompofition§fl)ftem be§ älteren beut=

f^en 9f?e(^t§ äufammen^ängt, ift :§ier nic^t gu unterjuc^en. $8gl. ©tobbe, S). ^.9fJ.

93b. 3 § 203.

3) S.9f?. 1,6 §98. S)agegen ent[ci^eibet ein gemeinred}tlic!^e§ (Sr!etintm|3 hti

©euffert 93b. 15 n. 225 : einen 5tnfpruc^ auf (Erfo^ ber Seic^enfoften Ijabe ber (Erbe

nic^t, ba eine berartige 5(u§gabe ^ebem beüorfte^e unb bal^er nic^t al§ öom Xobt=

f(i)Iäger veranlagter ©c^aben betrachtet tuerben fiinne.

4) S.3f{. 1,6 §110.

5) S.01. 1,6 §109.
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(Snblic^ ^aben nur fold^e ^erfonen, roeld^e gur 3^^^ ^^^ ^zx^

(e^ung bereite uttter()alt§bered^tigt raaren, bie bezüglichen Slnfprüdje,

ntd)t alfo eine grau, roeld^e ber SSerlc^tc nac§ ber SSerle^ung e^elic^te ober

fpäter foncipirte ^inber, ba iljnen gegenüber leinertei ©d§ulb be§ 3Ser=

le|er§ vorliegt.

^er Slnfprud; bauert fo lange fort, aU bem SSerftorbenen bie ^flid^t

5u ben be^üglirf^en Seiftungen obgelegen ^ätte. ^ie 33ered^tigung ber

2öittn)e auf Unterhalt erlifcl^t ba^er, raenn fie fic§ lieber oer^eira^

if)zt^ ®ie 33erec^tigung ber ^inber auf Unterhaltung enbigt längfteng

mit ber SSollja^rigfeit, faKg fie nic^t raegen !örperlic^er ober ©eifteg*

fd^raäd^e ern)erbgunfäl)ig finb. '^ 2(uci^ ift bie ©ntfc^dbigunggfrift nad^ ber

mut^ma^lid^en ®auer be§ 2cben§ be§ ©etöbteten gu begrenzen. ^^

®er Slnfprud^ ber Unter^altgbered^tigten roegen fc^ulb^after ^öbtung

i^reg (^rnäl)rer§ ern)ä(^ft i^nen in %olg,z ber xi)mn baburd§ üerurfad^ten

eigenen 25erle^ung; er ift ba^er imab^ängig t)on t^rer ©igenfc^aft

alö ©rben be§ (S^etöbteten, bilbet nid^t einen "^^eil feinet 5^ad^laffe§ unb

lann folgerecht burc§ SSer^id^t ober SSergleid^ be§ töbtlid^ 3Serle|ten nid^t

auggefd^loffen toerben. ^^ ^^

6) S.3f^. 1,6 §107. ®ie§ ift allerbtng§ im (SJefe^ nur au^gefprodien für

^en i^QÜ einer 2;übtung burd) mäßiges SSerfe^en. ?(üein e§ liegt hierin nur eine

§(nit)enbung be§ ®runbfa|e§, welcher im §108 ba^in au§gef|3rod)en tüirb, ba^ Ut
^fli(^ten be§ 33efcl)äbiger§ unter benfelben Hmftänben aufhören, unter melcEjen ber

Entleibte felbft, menn er mä) lebte, baüon frei werben trürbe. S)iefer ©runbfa^
ift aud) bei bem üorfn|Iic^en unb grübfQl)rlnffigen Xobtfd)Iag anjuitienben. S. Dt.

1,6 §§ 101. 102. ©o'auct) O. 3:rib. SSb. 44 ©.19. di.&. bei ©ru^ot 33b. 28

©. 917. 3)agegen ^od) p § 197, tt)eld)er de lege ferenda luo^t Diec^t fjätte.

7) 2.?ft. 1,6 §§105.106.

8) @§ ergiebt ftd) bieS au§ bem ©inn, menn aud) uic^t au§ bem äöortlaut

Don S.91. 1,6 §108, ögt. 9?.@. SSb. 5 ©.109, S3b.7 ©.50. 5tuber§ (£cctu§m 2

§151 ?lnm. 10.

9) 2)er bepglic^e ^Infpruc^ ^at hk @igenfd)aften einer ^llimentenforberung

unb baber ba§> SSorrei^t biefer ^orberungeu, tponad) 9f?ecbt§mittel gegen öerurtbei=

lenbe ©rtenntniffe unter Umftänben teiue auffi^iebenbe 3Sirfung i)abtn, ügl.Di.ß.'i^^.D.

§ 648 3iff. 6, unb tüonad) bie ^fänbung auögefdjloffen ift. Dt. ©. ^. O. §749
3iff. 2. 2)0^ biefer Wufprucb ben ^wtd ht§> ©cbabeneerfa^eS bat, änbert nicbt§ an
feiner 5Himentennatur , bie \\dj nad) bem ^nbalt ber gefd)ulbeten Seiftung beftimmt.

aSgl. Dt.O.§.@. S3b.22 ©.324 Slnm. ?tnb. 5lnftd)t ©cciuS S3b. 2 §151 5lnm.l7.

©inb bie einzelnen Seiftungen red)t§tierb{nblid) unb fällig, fo unterliegen fie ber

4jäbrigen ^lagoerjäbrung rücfftänbiger 5Uimentenforberungen nad) bem ®efe^ Dom
31.9}tärjil838 § 2 n. 5. SSgl. übrigens unten §301 5lnm. 34.

10) ®a§ O.Srib. bagegen bat — ©ntfcb. S3b. 56 ©.28 — angenommen,
ha^ bie 5lnfprücbe ber 2Sittn)e unb ^inber eineö $8erftorbenen burdb einen SSer=

gleid) ou§gefd)loffen mürben, ben ber SSerle^te nad) erlittener SSerle^ung mit

bem SSef^äbiger über bie ^^u kiftenbe ©ntfi^äbigung abfdjlofj. S. Dt. 1,16 §415
fann aber bi^rfür ni^t§ bemeifen; benn menn bier beftimmt mirb, „aucb über ha§^

^riüatintereffe au§ f^on begangenen unerlaubten .'panblungen fann ein SSergleicb

gefcbloffen merben", fo ift bocb felbftoerftänblicb ein fold)er SSergleidb nur fomeit

joirffam, at^ er üon einer gum ^Ibfc^lu^ bered)tigten ^erfon gefdjloffen morben. 'üud)
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§a6en, von jenen gefe|Uc^ Sllimentationgbered^ttgten abge[e^en, auc^

anbete ^erfonen 2lnfprüd§e, raenn fie burc§ bie ^öbtung ober 3Ser^

le^ung eineg dritten Befd^äbigt finb? ®a§ (55efe^ lägt biefe grage offen,

^ie 9fle(^tgtDiffenfd;aft verneint fte.12

loirb ber ÖJegenftanb be§ @(^aben§anfpruc^ö tin onberer, löenn ftatt bloßer SSer=

le^ung, tuelc^e ben ©egenftanb beö 58ergleic^§ Btibete, fpiiter ber iob in t^olge ber

33efc^äbigitng emtdtt. ©inüerftanbcn t[t ®cciu§ bei ^örfter SSb. 2 §151 3(nm.7.

11) Sief bei ber Xöbtung be§ (SiTtä^rer§ eine grobe ©c^ulb be§ Sedieren mit

unter, fo ift um be^miüen ber 5lnf|3ru(^ ber SSittme unb ber jlinber ni(^t au§=

gef^Ioffen. ®enn menn auc^ noc^ S. 9t. 1,6 § 19 ber mittelbare ©cfiaben mä){

erfe^t mirb, fal(§ bem 33efcbäbigten hd beffen ^(bmenbung ein grobem SSerl"e!§en gur

Saft fäKt, fo finb bod) t)ier „ibie 33efc^äbigten" bie 5(ngef)öfigeu , dt.®. 33b. 14
©. 254 unb bort eingeführte. @et)t man ^ieroon au§, fo mu^ man bie Älage auc^

jiugefte^en im ^-att einer Sijbtung im 3it)ei!ampf. SSgl. ®cciu§ 33b. 2 §151 ttnm.7.

5lnber§ 3Säd)ter, Ux^i\)
f.

c. ^r. S3b. 23 ©.81, meil auf bem Gebiete be§ ^rioat:.

rechts „volenti non fit injuria" gelte.

12) @§ finb öerfi^iebene g-älle p unterfc^eiben. (Sin erfter g^aH ift, ob gami=
lienange^örige be§ ©etöbteten, bie im ©in^elfaK !eine ltnter^alt§§anfprüd)e gegen i^n

geltenb p machen liatten, ^tnf^rüc^e ^aben megen ©c^aben§ burcb ben ^obtfdjlag,

inSbefonbere ob ber @f)emann ober ber mo^^Ibabenbe ^ater megen ber entzogenen

S)ienfte ber getöbteten ^rau ober ber ^inber ©(^abIo§:§aItung forbern !önnen. S)a§

m.&. ^at S3b. 3 (S. 319 bie f^rage üerneint. ©§ c\tt)i baoon au§, ha^ bie §98 ff.

^M. 1,6 in feiner SSeife anbeuten, ha^ au^er ben bort ermähnten ^erfonen nod)

anberen ein Wnfprud) auf ©ntfi^äbigung ,^ufte^en foüe. ®§ laffe fid) anuet)men, ha^i

Juenn oom ®efe^ eine Jueitere 9lu§bet)nung "be^ ^reife§ ber @ntfct)äbigung§bered]tigten

beabfic^tigt morben märe, foIdie§ au§brücf(id) ^eroorgel^oben fein mürbe; beun gegen?

fall§ £)ätte I)ierin eine ?lbmeid)ung oon ber — übermiegenben — gemeinrec^tlid^en

^raji§ gelegen, bann aber ptte bie f^rage be§ Umfang§ be§ (Sc^aben§erfa^e§ in fot=

d)en Rotten auSbrüdlid) üom Ö5efe^ in ä^nlidier 28eife geregelt merben muffen mie

p ©unften ber SBittme unb ber ^inber. 5)a§u fomme, bajg nac^ ben 50^aterialien

bie 3ftebaftoren be§ S. 9t. Einträge auf ©rmeiterung ber Ianbred)tlid)en 33eftimmuugen
gu ©unften ber ©Item unb ®^emänner gurüdmiefen. ®§ ift jebod) nac^ ben allges

meinen ©runbfä^en S.9t. 1,6 §10 ff. berjenlge, meld)er einen 5tnberen fcbulb^after=

meife befc^äbigt, ^«^ ^x\ap üerpflid^tet. §at ba§ ©efe^ bieö für einen .^auptfau
nä:§er georbnet, fo ift bamit teineSmegS bie ©rfo^^jflic^t für anbere ^äüe öerneint.

9tud) ha^ ftd) hk 9teba!toren be§ Sanbred}t§ auf berartige anbere f^ätte uic^t ein-

laffen moKten, fann nic^t ba'^in führen, bie an fic^ begrünbete ©rfa^^flic^t in ?(b=

rebe gu ftellen. ©d)lägt bocb au^ ber ^auptgrunb ber 5tble^nung „bie grofee

Söeitläufigfeit unb bie ine;ctrifabeln ^eredinungen" bergeit nic^t metjr bur(^, nadibem
bem Stiditer bie freie SBürbigung be§ ©c^aben§ eingeräumt ift. ä'ur=, S3egräb=

ni^ =
, :5;rauer!often mirb ba§ g-amilien^au))! megen Xobtung eine§ ^tugetHuigen

bod) fieser oom ^obtf^Iöger beanfpruc^en fönnen. ^fuö S.9t. 1,16 §110 lägt ftc^

bie§ aber nicbt unmittelbar "herleiten, mie ba§ 9t. @. am angefütjrten Orte ^^u

t^un fd)eint; beun bie ^ier genannte f^amilie bilben offenbar aud) nur bie bt§ ba^in

(Srmä^nten, bie SSittme unb bie.^inber. (S§ bebarf ba^er iebenfaüS eine§ ^inau§=
gef)en§ über hk befonberen lanbrecbtlic^en S3eftimmungen. — ©in gmeiter §aü ift,

bag e§ fic^ um gemö^nlid)e obligotorifc^e ^Beziehungen i)anbelt, 3. 33. menn im fyatt

einer SebenSüerfic^erung bie 58erfid)erung§anftalt in ^-oiQt !3:;i3btung beö 33erfid)er=

ten bie 58erfic^erung§fumme früher al§ bie§ fonft ber galt gemefen märe, 5U 5at)(en

tiatte. ^ier beftet)t fein ©ntfdiäbigungSanfpruc^ , 9i\0..t).(55. 33b. 13 6.426, med
bie (^runbbebingung eine§ jeben au^erOertragftmäf3igen ®ntfd)äbtgung§anf|3rud)§ ein

eingriff in bie 9ted)t§fp^äre be§ Öefc^äbigten ift, ein fol^er Eingriff aber nur
gegenüber bem ©etöDteten unb feiner Familie ftattfinbet, nid^t gegenüber bem 58er=

fixerer, ber mit bem Getöbteten nur in 3Sertrag§oert)äItniffen ftet)t unb gegen ben



§ 298. 33efc^nbiguno biird) ?(mt§^anblimgeu. 923

§ 298. 35ei(^äbitjung burd) ^nit§()anblungen.

^

©ine allgemeine ^lage gegen 33eamte raegen fd^ulb^after 33efci^äbigung

in gü^rung i^re§ Slmteö wax bem römifrfjen Sfted^t fremb. Ueberfd^ritten

33eamte aber i^re StmtsBefugniffe unb begingen fie babei ein ^elüt,

g. 33. ©ad^befrfjäbigung , fo I)afteten fie mk ^riüate.^ 33efonbere§ wax,

ba^ ber S^id^ter nic^t blo^, raenn er dolo, fonbern aud^ raenn er culpa

lata ben ^roce^üerluft einer Partei »erfd^ulbete, biefer bie ^rocegfumme

§u erfe^en §atte;^ au^erbem gab man feit ber ^aifer^eit bem ^upiKen eine

actio tutelae siibsidiaria gegen bie nieberen 5llagiftrate , meldte i^re ^flid^=

kn h^i ^eftettung eines 3Sormunbe§ gum ©d^aben be§ Unmünbigen t)er^

fäumt Ratten. 3m gemeinen ^^(^t mürbe aner!annterma^en biefe f. g.

6t)nbi!atä!lage gegen jeben 3Sormunbfd^aftSrid§ter o^ne Unterfd^ieb unb

gmar megen jeber SSernad^Iäffigung feiner SlmtSpflid^t gugelaffen* unb eine

üielbeftrittene
,

jeboc^ übermiegenbe gemeinrec^tUd^e ^rajig entmidfelte ben

attgemeinen @runbfa|, ba^ alle Beamten megen ber bei Erfüllung i^rer

Slmtgpflic^t begangenen 3Serfe^en ben t)erle|ten ^riüaten ciüilred^tlic^

^fteten. ^

eine 9le(^t§berle^ung bur^ bte2;öbtung nid)t begangen lüorben, wenngleid^ berXob
be§ ^Öerfidierten für ben 35erftd)erer DfJac^tfieile ^ur f^^olge §atte. .We^nltc^ Ober=
QppeüattDn^gendjt ju ^Berlin bei Renner unb Tltdz 33b. 5 ©. 160. 2)ie (5act)e liegt

fonac^ ()ier anberS wie bei ber ©ac^be[d)äbigung, roo man weiter geT)en !ann, oben

§295 5rnm.l4 ©.915.

1) 2.dt. 11,10 §§88— 93.127— 145. @runbbud)orbnung §29. 3)ernburg,

3Sormunbfc^aft§re(^t § 22. ®ernburg unb^innd)§, ^reufe. |)t)pot^e!enrec^t Söb.l,

@. 132
ff. lieber gemeines D?ed)t fte^e 3Beber in Sinbe'S ^eitfc^r. 33b. 7 n.l.

©trippetmann, ©ntfd). beöO.?!.®. ^u taffei 33b. 3 ©. 289
ff. ©dilal^er inSinbe'§

Beilfdir. n. g. 3Sb.l3 ©.128
ff.

2) 1.13 D. de per. et commodo 18,6.

3) 1.15D. de judiciis 5,1. 1. 6 D. de extraord. cogn. 50, 13. '5)amit ftimmte

bie 9ieic^§fammergeric^t§orbnung öon 1555 1,53 §10: „wo eine ^^art^ei üermeint,

bafe ou§33etrug ober 5(rglift Don ©efd)enf, ^iet, ©aab, 33itt, f^reunbfdjaft
,
^einb=

fc^aft ober anbere bergleid)en Urfac^en megen eine nid)tige unb ungered)te Urt[)eit

gefällt unb gegeben möre, biefelbe ^artt)el) foE in biefem f^all 9)JaB ^aben, bie

XIrU)eiler fo angCj^eigter ÖJeftatt ge()anbelt, ad syndicatum §u fteUen."

4) Tit. Dig. de magistr. conv. 27, 8. Cod. 5,75. 9iuborff, SSormunbf^aft
^b. 3 ©. 153

ff. mm 33b. 32 ©. 436 ff.

5) S)ernburg, ^anb. 3Sb. 2 §135 ?lum. 6. 3Sinbfd)eib §470 ^Inm. 3 unb
bie bort angeführten (Srfenntniffe in ©euffert'S ^rc^io. äat)Ireid)e gemeinred)tlic^e

©(^riftfteHer laffen freiließ bie ©l)nbi!at§f(age nur hä dolus, ober ^Öi^ftenS noc^ hä
culpa lata gu. 33emer!en§U)ert^ ift, ba^ in ben mit ^reufeeu in ^^olge ber (£reig=

niffe oon 1866 bereinigten Sanben nad} ber Sßerorbnung Dom 23. S)ecember 1867
in traft getreten ftnb „1) bie 33eftimmungen be§W.S.9?'. X^eilll, Sit. 10 §68 ff."

Wan wirb annehmen muffen, ba^ mit biefem „ff.'' gemeint finb fämmtlid)e ^aragra=
p'^en be§ 2;:itel§, Don § 68 bi§ §um ©djlu^. 3)ann aber ftnb aiid) bie 33eftimmungen
be§ preu^ifc^eu 9f?ed)t§ über bie prioatrec^tlic^e 3Serantit)ortIic^!eit ber Söeamten mit

eingefütirt. «So auc^ 9t. @. bei %ud)ot 33b. 28 ©.969.
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2tud^ bte preu^ifd^e ßJefe^gebung legte ben 33eamten, t)on benen

man im Sntereffe beg ©taaleö unb ber Untertl)anett ba§ §öd)fte ver-

langte, bie fubfibiäre Haftung unb §mar für jebeg felbft geringe

SSerfe^en auf/' 3n§6efonbere finb 33orgefe^te, meldte burd^ t)orfd;riftä=

mäßige 2lufmer!famfeit 'ok 5lmtgt)ergel)en i^rer Untergebenen l^ätten ^in*

bern fönnen, für ben au§ ber 3Serna(i§läffigung entfpringenben ©d^aben

ben benac^t^eiligten ^riüatperfonen, wie bem (Biaai ^ftbar. ^ TOtglieber

eineä EoUegiumö fielen fämmtlid^ für bie ^ollegialgefd^äfte ein/ fofern fic

mitabguftimmen i)atUn unb nid^t entmeber bei gaffung beg 33efd^luffeg lega=

lermeife abmefenb maren, ober falls fie überftimmt mürben, i^r abmeid^en=

beä 3Sotum fd^riftlid^ unter Slnfü^rung ber ©rünbc gu $roto!oll gaben. ^

2lud§ l^aften fie nid^t, menn ber SSorgefe^te ba§ @efcl)äft o^ne äwgie^ung

beg ^oEegiumä ober nur mit ^i^S^^^^^Ö anberer SJlitglieber be§ £olle=

giumg üornal^m, ^^ ober w^nn burd^ bag @efe| ober Slmtganmeifung

geroiffe (S^efd^äfte (^ingelnen auSfd^lie^lid^ gugeraiefen mürben. ^^ ©igen^

mäd^tige (SJefd^äftäüert^eilung burd^ bie 3Jlitglieber beg ^oEegiumg ent=

fd^ulbigt bagegen bie 9^id^t6et§eiligten nid^t, fie \)aUn nur einen S^üdfgriff

gegen biejenigen, meldte bie S3eforgung beg (Sefd^äftg au§fd^lie|lid^ über=

nahmen unb 'oahzi ein SSerfe^en begangen. ^^ ®ie Haftung ber 5[Ritglieber

beg ^ottegiumß ift eine folibarifd^e.^^ ©ntftanb burd^ pm unrichtigen SSortrag

6) S.3ft. 11, 10 §88 beftimmt: 2Ber ein 5tmt annimmt, mu^ auf bie p^li^U

mäßige ^ül^rung bie genauefte 9lufmerfjQm!eit menben. ^ierau§ ergiebt fic^ hit

^flic^t ber ^Beamten, felbft für geringe^ SSerfe^eu einpfte^en. @o auä) 3?.®.

hd ©ruc^ot 33b. 28 ©.969. S)er §89 fä^rt fort: ^^ebeS bobei begangene $8er=

fe^en, meldieS bei ge^^briger 9Iufmer!fam!eit imb naä ben .^emitnlffen, bie bei

SSermaltung be§ 5tmt§ erforbert werben, ^ätte öermieben n)erben fönnen unb foüen,

mu^ er uertreten. 3)amit ift !ein anbereS ^rincip für bie SSerantiüortliditeit au§=

gefproc^en aU im §88. @o andi 9^.©. a.a.O. S)a§ O.Srib. nimmt febod) an,

ber angebogene § 89 weife auf blo^e Haftung für mäBigeS SSerfe^en §in, ©trietl)orft,

5lr(^io 33b. 20 6.196. 3Sgl aber aud) ©triet^orft 35b. 33 ©.274. ©ie^e auc^

görfter=ecciu§ S3b. 2 § 154 5J(nm.l8. ^luf ben 33ilbung§grab be§ Beamten ift noc^

^. ®. a. a. O. bei 33eurt^eilung ber ^^rage feiner SSerfc^u'tbung nic^t eiiiäugel)en.

7) !ii.m. n,10 §90.
8) Q.m. 11,10 §127 ff.

9) S. 9^. II, 10 § 141
ff. ®ie be§ügü(^en 33eftimmungen ftnb entfpred)enb am

gutüenben, wenn ein beftimmter 33efc^Iu^ , weldfier einem £ottegimn obliegt, mittele

^jefutioftrafen erzwangen werben foll unb einzelne 5!}JügIieber hei ber'Wbfaffung
eines abweii^enben 33ef(^Iuffe§ nid)t mitwirften ober abweid)enb ftimmten. SSgl.

®efe^ Dom 13. gebruar 1878 2lrt. 1 2lbf. 3 über bie 33efngniffe ber Äommiffarien

für bie bifc^öflic^e 3Sermögen§t)erwaltung in ben erlebigten S)ii3cefen 3^^ci^9^wiittel

an^uwenben.

10) S.31. 11,10 §§134.135.
11) ü.m. 11,10 §138.
12) S.31. 11,10 §§136.137.
13) S.91. 11,10 §128. ©emäfe bem in 33eäug genommenen E9i\ 1,6 §31

foH im g-atte eine§ mö^igen ober geringen SSerfe^enS jeber Söet^eiligte nur fein

eigene^ ^erfe^en vertreten, unb fotten afie folibarifc^ nur bann ^aften, wenn nic^t
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eineg 5[RitgIiebe§ ober hux^ bie von bemfelBen gefd^e^ene SlBfaffung einer

bem 33efd)lu^ be§ ^oUegiumä ntc^t gemäßen 3Serfügung ober burd§ anbere

$flt(^ttoibrig!eiten ober gatirläffigfeiten beffelBert ein ©d^aben, fo 'i)at \\ä)

ber SSerle^te an jenea ^Jiitglieb gu galten unb erft nad§ i§m an 'OQn 3Sor=^

fi^enben, raeld^er üermöge pfUd^tgemä^er 2(ufmer!fam!eit ba§ üorgefattene

3>erfe^en i)ätU »ersten ober aSraenben fönnen. ^^ Sitte genannten ©d^abenS

anfprüd^e fönnen an(i) gegen bie ©rBen ber 33eamten geltenb gemad^t werben.

33e)'onberer Sluffafjung unterliegt bie gunition beg ©prud^rid^terS,

wobei übrigens nid^t blo^ an ben ©prud^rid^ter im engeren ©inne, fonbern

aucl; an ben S^lid^ter in 35ern)altunggftreitfad^en gu ben!en ift. ®er UrtlieilS^

fprud§ be§ Sftid^terg l)at ^erüorguge^en au§ einer felbftänbigen SBürbigung

einerfeits be§ tl^atfäd^lid^en 2Raterial§ unb anbererfeitg ber 9fted§t§fragen beS

ber ©ntfd^eibung unterbreiteten ^aUeg. 3)ie§ bebingt, ba^ ber S^tid^ter nid^t

wegen behaupteter leidster 3Serfel)en bei ber Slbfaffung feinet Urt^eilg l^aftbar

gemad^t werben !ann, weil man baburd^ bie freie 33eurt^eilung ber ^a<i)^

in grage [teilen würbe, ^ie angeblid^ üerle^te Partei ift balier auf bie

9led§t§mittel gegen ba§ @r!enntni^ befd^ränft, wobei fie behauptete 3Ser*

feigen beg Md^terg l^ert)orl^eben !ann. 9^ur wegen SSorfa^ unb grobem

3Serfel)en beim ©prud^, wo^in namentlid§ grobe 2l!tenwibrig!eiten gehören,

iann bal)er ber ©prud^rid^ter in 2lnfprud§ genommen werben. ^^ 3n

Segie^ung auf biejenigen Slmtä^nblungen hingegen, weld^e ber Stidjter

hzi ber 33 erwaltung ber S^f^^ vornimmt, fte^t er anberen öffent=

lid^en Beamten völlig gleid^.^^

au§5umttteln ift, meldien Ti)di be§ @d)aben§ ein ^eber burc^ fein befonbereS SSer-

fe'^en angenietet ^at. ®a§ Se|tere luirb aber bei einem fc^ulbl)aften .^oIIegiaI=

befc^Iufe wo^I immer ber ^aU fein.

14) S. 9^. n,10 §130—133. ^m §133 tuirb nod) beftimmt, bie übrigen

^iJiitglieber be§ ^oIIegium§ hafteten unter ben angegebenen 3SDrau§fe|ungen nac^ bem
Oleferenten unb SSorfi^enben in bem %aU, baB befonbere ©efe^e i^nen eine üor=

(^üglii^e eigene 3tufmerf[amfeit auf bie ^anblimg i§re§ Kollegen bei ©efc^äften bie=

fer ^rt auSbrüdlid) gur ^fiidjt gemad)t^ätten. dergleichen befonbere GJefe^e eji=

ftiren nid)t.

15) Sn nl)nlid)er SSeife ^at baSO.Srib. ^räj. n.443, ©nifd). SSb. 3 S. 253
ertannt: bie unterliegenbe Partei fei md)t bered)tigt, ben ©prudjrii^ter megen eine§

bei 5tbfaffimg be§ rec^t^3!räfttg geiüotbenen (£rtenntniffe§ non iü)m begangenen S5er=

fetieng auf ©i^aben^erfal^ in Slnfpruc^ ^u nebmen. .^infd}iu§ ber ältere fud)t

bagegen auSgufüf^ren — juriftifdie 2Bod)enfd)r. 1836 @. 737 ff. , 1843 8. 235 ff.
—

ba^ bie 9?i(^ter megen i^rer CEntfc^eibungen burc^ XIrtel xmb 9?ec^t für ebenfo

regre^pf(id)tig ^^u erad)ten feien, ivh für alle anberen 9(mt§^onbIungen, unb bofj

fi(^ bie§ nid)t blofj auf ^erfe:^en in facto, fonbern aud) auf fold^e in jure begieße,

.^od), äum §90 be§ Sit., mie aud) ®cciu§ 93b. 2 §154 5(nm. 25 befd)rän!t, mt
unfer Sejt, bie |)aftung be^ 9lid)ter§ für feine ©prudjt^ätigteit auf dolus imb bie

in eioilfadien gleid)geftellte culpa lata, ©benfo m. &. bei ©ruc^ot 33b. 28 @. 969.

9SgI. .^offner, cioiIred)tl SSerantrt)ortIid)teit ber 9^ic^ter 1885.

16) 9?atürlic^ ift bie 93efoIgung enter ^Infic^t in einer ftreiügen ^rage,

meiere ber über ben S^üdgriff entfd)eibenbe 9^id)ter für unrichtig ^ält, nic^t ot)ne
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^a^ ber @runbbud;orbnung t)om ö.^IRai 18721^ l^aften bie ^e^

amten beä ©runbbuc^g für jebeS 3Serfe(}en bei Söa^vnel^numg i^rer Slmtg^

pflid^ten. 2(u(^ I)ier ift icboc^ bie Unterfd^eibung ber 2(ufga5en be§

9lid;ter§ von 33ebeutung. ©oraeit e§ fid^ blo^ um bie ©tn^ltung ber

©efc^äftgorbnung l^anbelt, ift jeber geiler gu »ertreten, wie benn berfelbe

aud^, 5.^. eine falfc^e Sß^^enangabe, ftet§ mit ©id^erl^eit nac^meigbar fein

wirb. SlnberS fte^t eg bei ©ntfd^eibungen, bie mefentlid^ rid^terlid^er

5Ratur finb, g. ^. bei Prüfung ber Legitimation in ©ucceffiongfäßen. §ier

!ann ber (^runbbud^rid^ter für bie ©rgebniffe ber i^m burdC; feine amtlidjc

©teUung auferlegten Prüfung nur in ä^nlid^er 9Beife üerantmortlid^ n)er=

ben, mie ber (Sprud^rid^ter für fein Urt^eil^^

^ie SSormunbfd^aftöorbnung üom 5. 3nlil875 ^t 'ok früf)eren

befonberen ^eftimmungen ^^ begüglid^ ber ^erantmortlic^feit beg 33ormunb=

fd^aft^rid^terS burd^ ^efeitigung ber bisherigen 5f?ormen über SSormunb^

fd^aftSraefen au^er ^raft gefegt, ol^ne neue befonbere SSorfd^riften in biefer

5!Jlaterie gu geben, ©ie beläßt eä ^iernad^ für bie Haftung be§ SSor-

munbfd^aftSrid^terg bei ben allgemeinen ©runbfä|en. 2«

®ie Haftung ber Beamten megen bloßen ^erfelienS tritt erft ein,

menn bereite ein ©d^aben ermad^fen ift
21 unb menn i^n ber ^efd^ä=

bigte auf anberem Sßege nic§t gut mad^en !ann. ©0 lange ba^er bem

^efd^äbigten nod^ 9fted§t§mittel gegen bie benad^t^eiligenbe 3Serfügung offen

fte^en, burd^ meiere bie ^efd^äbigung gehoben merben !ann, fte^t i^m

hk ^lage gegen "otn Beamten nid^t offen. 22 ^u<^ fann ber SSerle^te fo

lange bie §aftbar!eit t)on S3eamten megen SSerfe^enS nid^t geltenb

mad^en, alg er t)on anberer 'B^it^ @rfa^ erlangen fann.^^

SSeitereS qI§ SSerfel^en ^n erachten. — 35ei Normalien, inSBejonbere bei 3(ufnQ[)me

einer Hrhmbe, genügt Beobachtung ber g-ormen, ii)el(^e Don ben obersten (Sjertdjtö-

^öfen al§ bem ©efe^ ent[pred)enb erfinrt finb, um ben SSoriDurf ber SSer)d)uIbung

abaume^iren, 9^.©. bei @mct)ot 33b. 32 6.729. S)agegen ift ber 31ic^ter üeront^^

wortli^, menn bie t)on it)m aufgenommene Urfunbe megen 9Hd)tbeobacl)tnng aüge=

mein geforberter ^^ormalien für nichtig erflärt mürbe, and) menn er nac^meifen

moUte, bafe biefe §orberung im @efe^ ni^t begrünbet fei.

17) ©runbbud^orbnung §29.

18) ©ernburg nnh |)inrid)§, ^reuf?. ^l)pot^e!enred)t S3b.l ©.133, anbev§

ecctu§ bei ^örfter S8b. 2 § 154 9lnm. 33.

19) 2.di. n,18 §§301. 170. 293. 294. 304.

20) SSorm. £)rbn. §102. ®ernburg, SSormunbfc^Qft§red)t §22.

21) 2)ie blofee SDlöglic^feit eineS üinftigen ©c^aben§ fommt nid^t in ^etrac^t.

SSgl. oben §76 ©.186.

22) SSgl. aber anc^ unten 5tnm. 24.

23) S.9t. 11,10 §91. @.S5.D. §29. Sft ber ©rftberpfüditete megen 9lb=

mefenlieit, 5. ^. in Slmertfa, nid^t mit ©rfolg gu belangen, fo mirb ber 33efd)äs
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®ie §aft6ar!ett ber Beamten rüegen SSerfel^enS fällt weg, raenn eige^

neg S^erfe^en beö Sefd;äbigten mit unterlief-^*

^ie Slnfprüc^e gegen bie S3eamten unterliegen nad) allgemeinen

©runbfä^en ber breijä^rigen 3Serjä^rung au^er!ontra!tlic^er ©d^abeng^

anfprüd;e.

®ie big^er bargelegten 33eftimmungen gelten aud^ für bie mittele

Baren preu^ifd^en Staatsbeamten, ^^ beSgleid^en für bie in ^reu^en

funt'tionirenben S^eid^Sbeamten.^ß

S)er üorgefe^ten ^e^örbe preu^ifd^er nid§trid)terlid^er Beamten fte^t

e§ offen, falls megen SSornal^me ober IXnterlaffung einer SlmtS^anblung

eine geric|tlid§e SSerfolgung im (EimU ober ©trafoerfal^ren erhoben werben

foH, bie 5^age, ob eine Ueberfd^reitung ber 2lmt§befugniffe ober eine

IXnterlaffung einer 2lmt§pflid§t ftattfanb, burd^ (Sr^ebung be§
f. g. ^om =

peten^fonflütes oom ^tid^ter abzurufen unb §ur SSorentfd^eibung an ben

DberoermaltungSgerid^tS^of gu bringen. ^^

9k d^täanm alters unb ^^otare^^ unterliegen im 3]er^ältni| gu i§ren

Sluftraggebern ben ^runbfä^en beS 3SoEmad^tSt)ertrageS; bieS gilt au(3^

für ^erid^tSüoll^ie^er.^^^^

bigte nic^t auf t^n üertüiefen merben !önnen. ©§ ift aber QM. 1,14 §298 ntc^t

nnbebtngt entfprecf)enb önguwenben; me!^r er^^ellt nid}t au§ ^räj. be§ O.Xrib. n.l381.

?tucf) bie 5lmt)enbung Don 2.^. 1,14 §§284. 285 wirb üom O. Srib. ©trietj^orft,

Slrc^it) S3b. 23 6.3 nertüorfen, e§ finb aöe gefe^mä^igen Wtiüd gu erfc^i3pfen,

fotueit fie ^ugängtii^ finb , e'^e ber au§:^ilf§iüeije t)erpf(td:)tete ^Beamte in Slnfpruc^ ge=

nomnien n)eTben !ann. — S)aöO.Snb. ^at weiter ^räj. n. 504 erfannt: einei^Iage

pr Dorlänfigen ^^eftfteKung ber ^ertretung§pfli(^t eine§ Beamten, beüor bie übrigen

5D?utei §ur SSefriebigung be§ SSefcfjäbigten angewenbet worben finb, finbet nid^t

ftatt. ®em ift nid)t beiäuftinmten , ögl. oben SSb.l §124 unb 9^.C£.^.0. §231.

24) 9?äi)ere§ S. üt. 1,6 § 18 ff. Ueber bie fortbauernbe Geltung i)on S. 9t.

1,20 §§451, 452, 503 ügl oben S3b.l §206 ?lnm. 5, foiüie ®ernburg unb ^in=

ri(^§, $r. §l)pot^e!enrec^t $8b. 1 @.135. 3)er S3efd^öbigte j^at feineSwegS unbebingt

bie $flid)t, ben ^roce^ gegen ben öermeintlic^en @rftt)erpf(id)teten buri^ alle an fic^

äuläfftgen ^nftansen ^u ijerfolgen, ©triet^orft, 3lr^io S3b. 25 @. 236. ®§ ift

melme^r 3;;t)at[rage, ob hk ©inlegung öon 9ted)t§mitteln geboten erfdjeinen mu^te.

25) ©triet^orft, Slrc^iD 33b. 33 @. 279, ügl. oud) 33b. 9 @. 86.

26) a^gl. übrigeng 9teid)§beamtengeie^ üom 31. Wäx^ 1873 § 13.

27) SSgl ©efe| t)om 13. f^ebruar 1854 über hit geric^tlid^e SSerfoIgung non
?tmt§= unb S)ienft^anblungen unb §11 be§ ©infü^rungSgef. ö. 27. ^amior 1877
gum ©eric^tSberfajfungSgefe^. SSegüglid) ber 35erfoIgung ber ^erfonen be§ @ols

botenftonbeS ift §6 be§ ©ejefeeS nont 13. g-ebruar 1854 unberührt geblieben, ©cciu§

bei S'örfter S3b. 2 § 154 5lum. 20.

28) (S§ gilt bie§ auc^ für ben im ^roce^ üon 5(mt§tt)egen befteKten dlt^i^-

anmalt. ®ntf(^. S3b. 45 ©. 444. S)er @d)oben mu^ notürli(^ feftftel)en — ogl.

©rud)ot S3b. 8 ©.87 — bloßer 9fJod)it)ei§ ber SSerfäumung einer proceffualifc^en

^anblung genügt nid)t; üielmelir ift aud) bar§utt)un, ba^ o:^ne biefe SSerfäumni^

ein obfiegIid)e§ Urtl)eil gu erwarten gewefen wäre, ^n biefer ^inftd)t wirb Sfi.S.^.Ci.

§260, wonad§ freie Ueberjeugung be§ 9f?i(^ter§ über \>a^ SSeftelien eines ©d^abenS
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ni. ^crlJfüd^tmtö für S^efd^äbinungcn awö Icbißtirf) oöjcftibctt ^rünbcn.

§ 299. fRed)t§^DlT?ie{Ii(^e. ©rünbe.^

3n mehreren gällen werben dritte im S^tereffe ber öffentlichen

©i(^er§eit priüatred^tlid^ haftbar für ©(^aben, an welchem fie tt)enigften§

nidjt nad;n)ei§bar <Bd)ulh ^aben. Sie follen burd) biefe Slnbro^ung ange^

trieben werben, bie Mittzl, welche i^nen in ben be^üglid^en gäden gu

©ebote fte^en, um bie fc^abenbringenben §anblungen Slnberer gu vzxijxn-

bern ober eingufd^ränfen, t^atfräftig an^umenben. ®ag §arte, meld^eg

in biefer Sluflegung ber (Sd§aben§erfa|pflid)t unter Umftänben liegen !ann,

mirb aufgewogen burd§ ba§ übermiegenbe attgemeine S^^^^^ff^r wcld^eö

fie forbert.

1) ^a(i) römifc^em '^^(^t haftete mit ber actio de effiisis et dejectis

ber 33en)o^ner eineg 9iaume§, oon welchem au§ nad§ emem regelmäßig

begangenen Drt fd^ulb^afterroeife ztma§> ^inauggegoffen ober geworfen würbe,

für ben ^ierau§ entfpringenben ©d^aben, üorbe^altlid^ feineä Stüdgrip

gegen ben etwaigen ^^äter. ^a§ preußifd^e ?fiz^t giebt entfpred^enb einen

Stnfpruc^ gegen bie ^errfc^aft, ben 3Jleifter unb ben §augwirt^,

wenn ein ©d^aben burd§ ©efinbe, burd^ §anbwer!§gef eilen ober 2el)r =

jungen ober burd^ bie ^ewol^ner eine^ §aufe§ oerurfad^t würbe.

^

§u befinben ^at, Don 39ebeutung; Dgl. oben §75 9tnm. 4. ©in nur au§"§tlf§met[er

ift ber Slnfpruc^ ni(^t. 5luct) unterliegt er nic^t ber SSerjä^rung au^er!ontraftIid)er

gorberungen. (Sin 33eifpiel ber .^aftung eine§ ?(ntt)alte§ fietie bei ©rudjot 35b. 8

@. 87.

29) (Ebenfo, in ^onfequeng be§ in ber folgenben 5(nm. 31 gebad)ten ^lenor^

befd)Iuffe§, Üiaffoiu bei @rud)ot 33b. 32 (S. 459. SSesüglid) ber 9?otare ift anb.

3lnfid)t ecciug 33b. 2 §154, med fie nac^ 51. @. £). 111,7 §48 mit ben 9lid)tern

in ^oraHele fielen.

30) So^Ienarbefdilufe be§ ^.®. 23b. 16 ©.395. ®erfelbe ftü|;t ficft barauf,

ha^ bie e.^.O. burc^toeg, ügl. §. 33. §674, ben ©erid^SooIIaie^er ale „33eauf=

tragten" be§ ©läubigerS be()artbelt. 5tUgenteine ©runbfäl^e tt)ürben freilid), Wk
©cciuö J8b. 2 §141 9lnm.l7 ausführt, ein anbere§ @rgebnif5 bringen, ha ber ®e=

ric^t^öoHgietier al§ Organ be§ 6taate§ im i)ffentlic^en 5luftrag für ben ©laubiger

tianbelt.

31) ^ad| § 10 be§ @efe^e§ üom 2. ^uni 1869, betr. bie Kautionen ber 33un=

be^beomten, unb §10 be§ preuW)en ®efe|e§ t)om 25. ^Jcärg 1873 betr. bie .^^au^

tionen ber ©taat^beamten, tiaften bie 2(mt§fautionen auc^ loegen ber Don ben

fautionSpflic^tigen 33eomten au§ i^rer 9tmt§fü()rung an ^rioate ^n leiftenben @nt=

fc^äbigungen. ©leic^tuot)! ^anbelt e§ ftc^ I)ierbei nur um ^fanbred)te be§ 3?eic^§

unb be§ Staates, nidit ber oerleMen ^rioaten. 3)er @taat bebingt fic^ ent[pre=

(^enbe 33eträge au§ ben 5(mt§fautiouen bebuf§ 3f{üdgetoä^r an bie $8efd)äbigten

au§. 3Sg(. ©cciuS 35b. 2 § 154 5tum. 52.

1) 3SgI. ©tobbe, S). f.m. §201, fier)e auc^ oben §68 unb bort 5Xn=

geführte, unb be^üglic^ juriftifc^er $er[onen oben 33b. 1 §53 ©.116.

2) Tit. Dig.'de his qui etfuderint vel dejecerint 9, 3, § 1. 2 J. de obl.

quae quasi ex delicto 4.5.

3) ä.di. 1,6 §68.'
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^abet ift t)orauggefe^t, ba^ eg \xd) um einen ©d^aben l^anbelt, welcher

in ober von ber 2ßer!ftatt aug , ober in ober t)on bem §aufe auö gefd^a^.
^

®ie 3SerI}aftung ift nirf;t, roie naä) römifd;em Stecht, eine unSebingte, fon*

bem tritt nur ein, wenn ber in 2(nfpruc^ Genommene bie ^er[on beö

^^äterg nid^t nadf;n)eifen !ann. ^

2. gür bie ß^elbftrafen, ben 2öert]^erfa| unb bie Soften, in roeld^e

greoler gegen bag gorftbiebfta^lgefe^ foroie gegen bag gelb= unb

^oligeigefe^ rec^tgMftig t)erfällt raurben, finb im %aU be§ Unüer==

mögeng ber Sl^äter bie ^erfonen, unter beren ©emalt ober Slufftd^t

ober in beren ^ienft bie greoler ftel^en, fofern biefe greoler ju beren

§auggenofjenfd^aft gel^i^ren, für ^ftbar gu erflären, eg fei benn, ba^

feftgefteEt wirb, 'oa^ bie %f)at nid^t mit Söiffen ber §augl)erren verübt

mürbe ober 'oa^ fie biefelbe nid^t üer^inbern fonnten. ©ie ^aften unter

ben gleid^en SSoraugfe^ungen fogar unmittelbar, menn ber "^^ter Bei ber

33ege§ung nod§ nic[;t bag 12. Sebengja^r oollenbete ober menn er nod^

nicf;t ad^tge^njä^rig megen mangelnber ©infidf;t in bie (Strafbarfeit ber

Sl^at ober wmn er megen eineg feine 2BilIengfrei^eit augfd^lie^enben

Suftanbeg ftraffrei bleibt. ^ ^

4) S)a§ QJefe^ Tjebt bie§ nt(^t befonber§ ^erDor. 5(IIein bie (Sc!^riftfteller erocf)-

ten biefe SSejdjränfung mit ffitäit ai§> felbflüevftänblid).

5) 1. 1 pr. 1. 5 § 4 D. h. t. 9, 3. S. 5R. I, 6 § 68.

6) S'orftbiebftaljlgcfet^ Uom 15. Wprit 1878 §§11 mtb 12. 5'elb= unb g-orft^

poüäeigefe^ Dom 1. 3[pril 1880 § 5. 9^ad) bem SBortkut be§ e5efe|eg mufj bie ©emalt,

bie 9(ufficl)t, ber S)ienft, bie ,^au§genoffenfc^a[t nod) im^lugenblid ber ^erurtf) eilung

be§ S^äter§ beftefien. |)ält man I)ieran feft, fo ift e§ nid^t f(i)mer, fid) b^\im
SSeftimmungen in Dielen ^äUen gu ent^ie^en. 9iic§t jotDeit gef^enbe löeftimmungen

traf bie ^elb^oligeiorbmmg üom 1. $>Zobember 1847 § 49.

7) SSermanbt, |ebo^ nid)t eigentlich ^ier^er geijörig, ift gotgenbe^. ^er
58 rannt mein brenn er ei ober 35 r au er ei al§ ©emerbe treibt, t)aftet binfid)tlic^ ber

burd) bie SSranntmeinfteuer^ unb ber burd) bie SSraumal^fteuergefe^gebung uert)ängteu

©elbftrafen mit feinem SSermögen für feine SSermalter, ©emerbegetjülfen, fomie für

biejenigen §au§genoffen , meli^e in ber Sage finb, auf hm ©emerbebetrieb ©in=

flu^ ^u üben, menn biefe ©elbftrafen t»on ben eigentlich ©c^ulbigen nic^t beigetrie-

ben merben Bnnen unb guglei^ ber 9^a^mei§ erbrat^t mirb, ha^ ber 33rauereis

treibenbe bei 5Xu§ma^I unb 3(nfteIIung ber SSermalter imb ©emerbegetjülfen ober

bei ^eauffic^tigung berfelben, fomie ber ®ingang§ bezeichneten ^auSgenoffen fal^r=

läffig, b. t). nid)t mit ber Sorgfalt eineö orbenttic^en @efd)äft§manne§ gu Serfe
ging. S)ie SSermut^ung ber 3-at)rIäffig!eit tritt ein , menn ^emanb miffentlic^ einen

bereite megen ber bepglid^en S)efraubation beftraften SSermalter ober ©emerbe=
get)ülfen oljue ©ene£)migung ber oberften f^inauäbe^orbe angefteltt begm. beibel^alten

()at, ober menn er bereite felbft megen bolofer S)efraubation beftraft mar, Iefetereu=

fatl^ fo lange er uic^t nad)meift, bo^ er bei ^tnfteHimg begm. SSeauffic^tigung beg

fc^ulbigen §üIf§perfonaI§ bie Sorgfalt eineg orbentlidjen ©efd)äftgmanneg angemen=
bet ()at. ^unbeggefe|e ooni 8. ^uli 1868, betreffenb bie

. fubfibiarifcfje |)aftung

beg 33rauerei= unb 33rennereiunteruet)meng. S^Jeben biefer blo^ fubfibiären |)aftung

beg $8rennereibefi^erg für feine Seute befte^^t nad) § 60 ber preuf3ifd)en ©teuer-
orbnung Oom 8. gebruar 1819 eine Haftung beffelben in erfter Sinie, faltg ber

X^äter ni^t für @traffad)en ermittelbar ift, k®. SSb. 2 ©.70.

S)ern6urg, «ßreu^if^es «ßriöatred^t. ü. 4. Slufl. 59
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3. %xzl Bei einem 2(uflauf ober bei einem Slufrul^r Sefc^äbigung

an €>aä)Qn vor, fo ^aften foUbarifd^ ^ nid^t Blo^ bie ^^^eilne^mer an ber=

felbcn, fonbern ebenfo aKe $er[onen, meldte" fid^ beim Sluflauf fonft gefe|^

mibrige §anblungen gu ©d^ulben fommen liefen, unb felbft gi^W^wer,

meldte fid^ nad§ bem ©infd^reiten ber ^oli^eibe^örbe unentfd^ulbbar md)t

fofort t)om Dxiz be§ 2luf(auf§ entfernten.^ gitf'^^w^^r meldte nod^ hzim

©infd^reiten ber bewaffneten SiJlad^t anmefenb blieben, finb, fogar menn

i§r SSerbleiben entfd^ulbbar mar, für ben ©d^aben Ijaftbar, l^aben aber

megen beg von i^nen ©eleifteten einen 9tüdfgriff, unb gmar an bie fd^ul=

bigen Setlieiligten auf ha^ (^ange, an biejenigen, meldte fid^ in berfelben

Sage, mie fie felbft, befanben, ^u gleichen ^^eilen.

4. Sßegen eineg bei einer gufammenrottung ober einem S^-
fammenlauf t)on 5D^enfd^en burd§ offene ©emalt mie aud^ burd^ 'ok

bagegen getroffenen gefe^Iid^en ^[Ra^nal^men entftanbenen ©d^abenS an

Sad^en ober ^erfonen l^aftet bie ©emeinbe, in beren Segir! bie §anb^

lungen gefd^el^en finb.^^ 3)ie ©d§aben§pflid§t tritt nid^t ein, n)znn ber

©d^aben burd^ eine t)on 2(u^en in ben ©emeinbebe^ir! eingebrungene

5i}lenfd^enmenge oerurfad^t ift unb bie ©inmo^ner beg Ie|teren ^e§ir!ä

ermei^Iid^ nidjt im ©tanbe maren, Mn ©d^aben gu oer^inbern. 2)ann

^aftet bie ©emeinbe, in melc^er bie Slnfammlung gefd^a^ ober oon meld^er

aug ber Ueberfatt erfolgte, eg fei benn, ba^ biefe ©emeinbe ben B^a-

ben ^u ^inbern nad^meiglid^ au^er ©tanbe mar. SJie^rere oerpflid^tete

GJemeinben fte^en folibarifd^ ein. Sluf Slntrag be§ SBefd^äbigten ift ber

©emeinbeoorftanb beg Drte§ be§ ©d^abeng ^u beffen oorläufiger g^eftftettung

unter möglid^fter gugie^ung ber ^et^eiligten t)erpfUd§tet. ^er 33efd;äbigte

8) SSerorbnung öom 17. Srwguft 1835.

9) '^aä) bem ©trafgefepud) § 116 iDtrb wegen 5(uflauf beftraft, tt)er an

einer SSerjammlung an öffentlidjen Orten 5t:^eil nimmt unb fid) tro^ breimaliger

5(ufforberung ber Se'^örbe, fic^ gu entfernen, nic^t entfernt; no^ §115 beö @trQf:=

gefe|jbuc^§ liegt 5tufrulir nor, wenn bei einer öffentlichen ,3nfammenrottung SBiber?

ftanb gegen bie iObrig!eit ftattfinbet. S)ie ciöilreditlidje §aftbar!eit ber St)eilne^mer

eine§ Stuflauf§ finbet aber nac^ ber in ?Xnm. 8 angefüfjrten SSerorbnung auä) üor=

^er ftatt, wenn man am Orte be§ ?tuflauf§ nac!^ bem (£infd)reiten ber Obrig!eit

nod) öerweilt ^at, o^ne ha^ jene Slufforberung erkffen ober gel^ört fein miif?.

©ntfc^. beg O.^rrib. S3b. 22 ©.126.

10) ®efe^ üom 11. SO^ärg 1850, betreffenb bie SSerpfIid)tung ber ©emeinben

§um @rfa^ be§ bei öffentlichen 9XufIäufen üerurfoditen ©c^abenS. Heber bie ®e=

fd)id)te be§ ®e[e^e§ ügl Söning, Haftung be§6taat§, 1879, (5.91. S)ie |)aftung

ftammt au§ bem mittelalterlid)en ©runbfQt^ be§ ®infte^en§ ber @emeinfd)aft für bie

re(^t§wibrigen |)anblungen i^rer finget) örtgen. ^n gronfreic^ erljielt fic^ :^iernacl)

bie ^aftung ber©emeinben in ^ufru^rfftüen , welche Ie|tlic^ ba§ ®efe^ DomlO.Ven-
demiaire be§ ^d^reS IV einfcJ)ärfte. — dlidfi not^wenbig ift, ha^ ber S^atbeftanb

be§ @trafgefe^bud^§ §116 vorliegt. — S)er ©emeinbe fte'^t ber 9?acf)wei§ nid)t

offen, ba^ fie ben Auflauf ober ben ©c^aben nic^t oer^inbem !onnte. ©ntfct). be§

O.Srib. S3b.74 ©.124.
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mu^ binnen einer 2(u§fd§Iu^frift von 14 %aQ,zn, feit ber ^enntni^ beg <Bä)a'

ben§ gerechnet, feinen 2lnfpvud^ beim ©emeinbeüorftanb anmelben unb binnen

4 3öod§en nad§ ^wß^'^^^ ^^^ ^efc^eib§ beö ©emeinbeüorftanbeä geric^tlid^

Hagen. ®ie ^emeinbe ^at 9lü(fgriff gegen bie nad^ allgemeinen '3tz6)t^=

grunbfägen für ben ©d^aben SSer^afteten. ^^

§ 300. ®ie |)aftung für gefä^rbenbe Unternehmungen.

®a§ ältere beutfd^e dit^t fnüpfte bie Haftung für ©d^abenSerfa^ fd^on

an bie äußere ^aufalität. Qn^befonbere haftete für ben ©d^aben, mer ein

mit (^efa^ren für 2)ritte t)erbunbene§ Unternehmen, menn aud^ an fid^

bereditigterroeife in Singriff nal^m. ^ 3m neueren ^Q(3i)t mürbe gmar

bie römifd^e Sluffaffung bie ^errfd^enbe, monad^ fid§ bie @d^abengerfa|*

pflid^t in ber Spiegel mir an 3Serfd§ulbung be§ ©d^abeng^ufügerö fnüpft;

aber bie ältere Sluffaffung ift bod^ nic^t üöUig befeitigt. ©ie brid^t fid^

in einzelnen gäEen immer nod^ 33a^n, wo dn Unternel^men au§ ber

3ftei^e beg Sllltäglid^en lieraugtritt nnb befonbere ©efa^ren für ^Dritte

erzeugt:

Sener Sluffaffung entfprid^t nnter 2lnberem, ba^ ber S3ergmer!§ =

befi^er nad§ bem 33erggefe^ für atten ©d^aben, meld^er bem ©runb^

eigent^um burd^ hcn 33etrieb gugefügt mirb, ^u ^aften ^at.^ gerner

galt e§ feit bem ^Mittelalter bi§ in bie ^eugeit l)inein al§ ^z^t, ba^

im gall beg 2lnfegeln§ ober Slnfto^eng gmeier nnter ©egel fid^

befinbenben ©eefd^iffe o^ne grobem SSerfd^ulben eines ber 6d^iffer ber bei=

berfeitige ©c^aben ^ufammengered^net unb auf bie beiben ©d^iffe t)ert§eilt

mürbe. ^ @rft baS §anbel§gefe^bud§ l)at bie§ aufgehoben, dagegen mad§t

ba§ burd§ 3Serfd^ulben einer ^erfon ber ^efa^ung eine§ ©eefd^iffS üeran^'

la^te ä^fö^^ttißttfto^en biefe§ (Seefd^iffg mit einem anberen <Sd^iff 'ozn

S^t^eber für ben ^ierauS entfpringenben ©d^aben haftbar, menn audf; nur

big gum 33etrag beg (Sdl;iffgoermögeng. ^ ®ie SSerfd^ulbung ber ^efa^ung

!ann nic^t blo^ in einem §anbeln, fonbern aud^ in einem Unterlaffen,

11) 3)te ®emeinbe fann aucf) gegen bie beim 5luflauf blo^ 5lmx»efenben i^ren

Sftiidgriff ne'^nten.

1) SSgl bie beiStobbe, 3). '^M. 93b. 3 §200 @. 377 angeführten SSeifpiele :

e§ fällt ^emanb einen 93aum, weti^er einen 9}len|c^en erfc^Iägt; er ftaut einSßaffer

iinb e§ ertrin!t ein ^md}i; ein ^inb wirb unter einem ^ferbe ober SSagen Oer?

lounbet.

2) SBerggefe^ Oom 24. ^unt 1865 §148, ügl. oben 93b. 1 §271 unter 2.

3) @o noc^ Q.m. 11,8 §1911. 9SgI. über ältere ©eered)te Sampred)t in

(SJoIbfdnnibt'g ,8eitfcf)r. 9Sb. 21 @.12ff. ©tobbe, 2). '^.fft. 93b.3 §200 Stnm. 22.

4) .^.©.33. 3lrt. 736ff. S)ieg natürli^ unbefdjabet ber perfönlii^en §aftimg

beffen, ben bie (3d)ulb trifft.

59*



932 ^ufeetfontraftlicfie f^orberurtgett.

g. 33. in ber ^Rid^tannal^me cine^ Sootfen liegen.^ ^f^atürlid^ tft nid^t o^ne

SBeitereg 33erf(f;ulbung, wag nur bei längerer Ueberlegung alg fel^Ier^aft

erfc^ienen raäre, wtnn ^u fotd^er, gegenüber ber 3^ot^n)enbig!eit eineg

plö^Iid^en ©nlfd^luffeä in ©efal^r, bie 3^it fehlte. ^ gür bie gü^rung

eineö 3^^^^9^'^'^^if^^ ^^f^^^ ^^^* S^^eber nid^t.^ Kläger ^t bie 3Serfd^ul=

bung gu beroeifen. ©tel^t aber feft, ba^ gegen eine 9led§tgt)orfd^rift t)er=

fto^en raurbe, fo Ijat ber 33e!Iagte bar§utl§un, ba^ (jierin bie Urfad^e beg

Sufammenfto^eg nid§t lag.^ Slnbererfeitg , waren ^^erfonen ber Sefa|ung

beiber gufammengefto^ener ©d^iffe in (5d;ulb, fo ^ftet deiner ber 3fl§eber.^

S)ie Haftung be§ 9l§eberg begießt fid§ nic§t blo^ auf h^n unmittelbaren,

fonbern aud^ auf ben mittelbaren ©d^aben. Slud^ fann ber 3ft§ebcr in

2lnfprud§ genommen merben wegen allen ©d;abeng, ber au§ bem ^i^f'^w^^

menfto^e beSjenigen ©d^ip, weld^eS mit bem feinigen gufammengefto^en

mar, mit einem britten ©d^iffe fid^ ergab. ^^

2Öie !räftig jener @eban!e, ba^ man für ben Sd^aben liafte, ber

auä einer mit befonberen ©efa^ren für 2lnbere t)erbunbenen Hnterne^^

mung entfpringt, aud^ nod^ im je^igen 9flecf;tgbemu^tfein lebt, l)at fid^ in

gätten gegeigt, in meldten burd^ Telegramm ein Sluftrag gemad^t

mürbe, roeld^er falfd^ anfam unb ^iernad§ falfd; auSgefüljrt mürbe, inbem

-g. ^. aufgegeben mar, gemiffe Rapiere gu oerfaufen, unb t)on ber 2ln=

funftgftation ber Eintrag gemelbet mürbe, fold^e gu laufen. Dbgleid^ in

fold^en gäEen ein SSertrag nid^t gu ©tanbe !am, fo erad^tete man ben

Slbfenber bod^ übermiegenb gum ßrfa^ beg negatioen 3Sertrag§intereffeg für

oerpflid^tet, wa^ fid^ nur burd^ jene 9fled^t§auffaffung er!lären lä^t.^^

5) 31. 0.^.®. S3b.l3 (5.116. SSgl. übrigen^ 3t. O. §. ®. 33b. 11 6.331.

6) m. D. §. ®. S3b. 5 6.145.

7) §. ®. 35. ?lrt.740. 3tu§ biefem 3trti!el ergiebt ft(^ arg. a contrario, ba^

ber 9t^eber für bie SSerfcfjulbuttg be§ freitüiüig engagirten Sootfen !f)aftet. 5tller=

bing§ macl)t ©^renberg, befcf)ränfte Haftung 6.221, bagegen gettenb, bofe unter

„35e[Q|ung" nur bie bauernb auf bem 6c^iff ^IngefteÜten gu Derfte^en feien. ®r

ftii^t fid) hierfür auf 5trt. 487 be§ |).®.33., tvomä) ?lenberung be§ l^erfonalS ber

6(^iff§be[alsung unb 5lnne:E)men eineS Sootfen al§ uerfdjiebene S)inge erfc^einen.

^oä) ber ©runbfa^ ift, ba^ ber Di^eber für bie SSerfd)uIbung berer !^aftet, iüeld)e

bauernb ober oorübergebenb in feine S)ienfte treten, ^ur für ben ^^^angSlootfen,

unter beffen Leitung 'ha§> 6d)iff traft obrigteitlic^en 33efe§B gefteüt würbe, ^at er

nid)t aufgufommen. SJfan !ann über hh innere SSerec^tigung biefer 5lu§na^me

ftreiten, aber man barf fte nic^t au§beljnen.

8) fR.D.|).@. 35b. 4 6.111.

9) ^.©.33. 3lrt.737.

10) 9t.D.§.®. 35b. 4 6.111.

11) Oben §77 gul. 3Sgl. bie bei 2öinbfd)eib 33b. 2 §309 Wnm. 5 Slngefü^rten.

^ernice in ®olbf(^mibt'§ ßeitfc^r. 33b. 25 6.122. SBinbfc^eib ftellt folgenben all^^

gemeinen 6a^ auf: „3Birb burc^ hü§> t)on bem ©rtlärenben gemäljite SJJittel ber
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§ 301. 9?ei(^§^aft^fHc^tgefe^.

^a§ 3fteic^g§aftpfltd^tgefe^ 1 mm 7. 3unt 1871 Be^rcecft ©ntfd^äbi^

gung im gall perfönlid^er Unfälle, bie biird^ bcn betrieb ber dx^tn^

haljmn unb geraiffer inbuftrieHer Unternehmungen erraud^fen. @§

ift ^um nid^t geringen ^I)ei( burd^ bie gefe^Iid^e Unfattäüerfid^erung er[e^t,

jebod^ !eine§n)eg§ üödig Sefeitigt.
^

1. 3Birb 6ei bem betrieb einer ©ifenbal^n ein ^enfc^ getöbtet

ober förperlid^ rerle^t, fo l^aftet ber 33etrie6§unterne^mer für ben B^a-

ben, fofern^'er nid^t Bemeift, ba^ ber UnfaK burd^ ^ö^ere ©eraalt ober

burd^ eigenes SSerfc^ulben be§ ^Qtö'otettn ober 3SerIe|ten t)er=

urfad^t ift. ^ 2J(l§ @ifenba§nen im ©inne be§ ©efe^eS finb angufe^en alle

behufs ber 53eförberung oon ©ütern ober 5iJienfd§en mit ©ifenfd^ienen

belegten ^Bahnanlagen/ beren 33etrieb mit befonberen ©efal^ren für 3Jlen=

fd^en »erfnüpft ift, oline Unterfd^ieb, ob bie Slnlage eine öffentlid^e ober

eine prioate ift/ ob bie Bewegung burd§ ®ampf, burd^ ^ferbe,^ bnrd^

©leftricität ober burdf; Suftbrucf gefdjie^t. Unter bem 33etrieb ber Sa^n

©rüärung [ein ^itte unrtd)tig milget^eilt, fo tomittt auf ba§ ©rüärte gtüar fein

SSertrag gu ©taube, ha e§ bem SSifieu uii^t entfprict)t, aber berUr'^eber ber (£r!Iä=

rung :^aftet bem aubereu %^t\l auf (Srfal^ be§©c^abeu§, welcher bemfelbeu babur(^

ertuadifeu ift, baf; er auf ha§> ^^ftaubefommeu be§ Vertrags gered^uet :^at. ®enu,
flirrt bie ?lum. 6 fort, loer jum gwed einer (SrfUiruug ein beftimmte§ 9J^itteI Watflt,

eignet fid) ha§' Dlefultat bie|e§ ?OZitteI§ al§ feiue (SrHärung an." S)auu ftubeu fic^

einige ©iufc^räuhmgeu. ©oll ieuer ?{u^>[prud^ römifdie§ 9^e^t enthalten? ^ir ^al=

teu it)u für eine Diel ^u lüeit get)eube?tbftra!tiou, hit mit uuferem gegebenen Olec^t,

5- 33. mit ber ^yrage, mie toeit ber 3Sollmad}tgeber für ©rtläruugen feiue§ 35eDolt=

mäc^tigteu l^aftet, nic^t ftimmt, hmn auc^ :^ier liegt ein beftimmte§ Tliitd t)or.

1) 5[)?aterial für bie 5(u§leguug geben bie 9^ei(^§tag§üer§aubluugen, in tvtU

dien aber bie parlameutarifdie Steigung, bie ©c^iuierigteiteu ^u umgel^eu, auffällig

p Sage tritt. SSou ben Ä\immeutareu giebt mo^l bie üollftänbigfte 3it[iii^i^£i^=

fteKung ber 5!}?aterialieu unb ber ^räjubicieu ©ger, ba§ 9^eid)§§aftpflicbtgefe^, 2. ?(ufl.

1879 auf 642 ©eiteu. 58gl. aucb ik'ömn, ha§> rec^tlic^e S5er^ältui^' ber Haftung
be§ 23etrieb§unterue^mer§ in ©olbfc^mibt'§ 3eitfd)r. S3b. 18 ©. 1 ff.

2) SSgl. oben § 239 ^

3) ©0 lautet § 1 be§ ©efe^e§. Heber ben 35egriff ber :^i3l)eren ©etoalt ügl.

oben §69, fte^e am^ mM. S5b.i9 ©.37.

4) 9^.0.^.(55. $8b. 13 ©.373 eutfc^ieb !^iernad^, ba^ ein auf einem ©djienens

geleife beftnb(id)er, blofe gur .f)ebuug öon Saften beftnblic^er ®amp!ra:^u fein @ifen=

baljuuuterue'^men fei.

5) 9^id)t begrüubet ift bie ^tufic^t, ba^ ba§ ©efel^ nur öffeutlii^e 33a^uen betreffe,

bei tueldjen bem Ituterue^mer bie 58al)Upoligei ,^uftel)t. ®ie§ entfprtd)t luo^l bem
preufeifcben (£ifenbal)ugefe|i oom 3. ^^oüember 1838 §25, uic^t aber bem 9^eic^§=

gefe^ 9?.0..&.(S5. $öb.20 ©.156, m 25 ©.203, 9}fartiuiu§ hd ®ru^ot m 19

©. 658 ff. Xrol^ ber meuig burdibad)teu 5leu^eruugeu Bei ber 3?cid)i?^tag§bi§fuffion

betrifft ha?^ öiefe^ ^iernad) aud) m-beit§ba^ueu, 3t. (55. 35b. 1 ©.247, SSb. 2 ©.38,
uub iu§befoubere uuterirbifc^e Sßaljnen.

6) 3^.(55. S3b. 2 ©.8. S5gl. über bie ^aftpfMt ber ©trofeenbal^nen Mfe
^aerlin 1888.
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tfl bie 33eförberung oon ?[Renfd^en unb (S^ütern, foraie bte unmiltelBare

SSorbereitung unb bie Slbraidelung beä 33eförberung§gef(^äftg gu t)erfte§en.
"^

3tt)ifci^en bem 33etrieb unb ber ^öbtung ober ber ^örperüerk^ung mu^

ein faufaler 3wföwmen^ang oorl^anben fein, bamit bie ^aftpfUd^t eintritt.^

Slu^erbem forbert bie Sled^ifpred^ung ber Sleic^Sgerid^te, 'oa^ fic§ aud^ im

(Sin^elfaE bie 33efd^äbigung unmittelbar ober mittelbar auf bie befonberen

©efa^ren beä ©ifenba^nbetriebg gurütffü^ren lä^t.^ ®ie §aftpflid^t

fommt gu ©Ute 33a]§nangeftellten — foroeit bie gefe^lid^e Unfalloerfid^erung

nid^t eingreift — S^teifenben unb auc§ 2)ritten. ©d^ulb beg-33erle^ten

7) ®a§ ®ifenba:^ngefe^ bom 3. ^o\)tn\btx 1838 gebraud^te bie ^Borte „ bei

ber S3efi5rbermig auf ber SSo^n". S)a§ ^aftpflic^tgefe^ fe^te an bie @teKe „beim

93etrteb", eine 35eränberung , mel^e bie |)aftpflicöt ern)eitern foHte, beren 2;rag=

meite aber beftritten ift unb burc^ bie ^teufeerungen bei ber SSeri^anblung be§ ®e=

fe^e§ !eine§ireg§ aufgel^ellt tt)irb. SSir ftnben ben Unterfc^ieb barin, ba^ aud^ bie

unmittelbare Sßorbereitung nnb 5(bit)iclelung be§ STranSporlS bie |)aftpfli(^t begrün?

bei, ä- 33. ba^: ©infieiäen ber Sofomotiöe, ba§ Umbre^en berfelben auf ber S)re^=

fi^eibe, ha^ Df^angiren ber |^üge aui^ o:^ne SSenu^ung ber S)ampffraft— 01.0.^.®.
S3b.l9 ©.101, 9f{.@. S3b. 2 (5. 8 — bie S3ebienung eines ©ignalapparatö — m.(3.

S3b. 2 ©.85 — enblic^ an fic^ and) SSelaben unb ®nttaben ber 3öagen, tt)a§ Me§
aber me:^r ober lüeniger beftritten ift, t»gl. unten 5lnm. 9.

8) Äläger l)at biefen ^nfammenbang bargulegen unb nai^äumeifen. (£§ rei^t

übrigens au^ eine blo^ burc^ ©c^rec!en erfolgte SSerle^ung ; axi^ 'di.C^.®. 33b. 21

©. 242. ©in blo^ jeitlid^eS ^^fcimmentreffen genügt nic!^t, 5. 33. XiJbtung eineS

Sfleifenben im 33at)ntt)agen buri^ einen SJliJrber.

9) 5)a§ (SJefe^ felbft fteüt biejeS (Srforbernife für bie |)aftpf(idE)t ni^t auf.

3)ie befonbere ©efä^rlici^feit be§ ©ifenbal^nbetriebS ift ^i^ar ^loeifelSo^ne hk occasio

legis , bagegen fc^merlic^ bie ratio legis in bem ©inn , ha^ in ben einzelnen {^äHen

ber ^efrf)äbigung unterfuc^t njerben foltte, ob ein 3"^<^n^inen^ang mit ber befon=

beren ©efä^rlid^Mt beS S3etrteb§ ftattfanb. S)a§ 9tei(^§ober^anbeI§geric^t ^at fid)

aber in giemlicb glei(^fi3rmiger ^raji§ l)ierfür erflärt. .^ieran fd)IoB fid) aud)

ha§> 9ffeic^Sgerid)t ©ntfd^. 33b. 1 ©.53, fo ba^ eö nid)t genügen foK, toenn ber

Unfaß „bei ^enu|ung einer SSorrii^tung eingetreten ift, ioel^e ben befonberen 3töeden

ber ©ifenba^n bient, fonbern ba^ e§ barauf an!omme, ob mit biefer 3Sorric^tung

ober ber 5lrt unb 3Seife ber 33enut^ung berfelben aud) unmittelbar ober mittel=

bar — bie befonbere bem ©ifenba^nbetriebe eigent:§ümlic^e ®efä^rbung üer=

bunben fei." S)ieS ift ber^eit als baS pra!tifc!)e ^tdjt an^ufe|en. ^nSbefonbere ergiebt

fic^ ^iernad^, ha^ 33efc^äbigung bei 33elabung ober ©ntlabung eines ftillfte^enben

2BaggonS bie |)aftpflid)t nur unter befonberen Umftänben erzeugt, 3. Sß. ioenn ein

3ufammenftoB mit anberen auf bem ©eleife befinblic^en Söagen erfolgt, ober eine

befonbere (£ile burd) htn Setrieb geboten mar. 9^.0.|).®. '33b.l3 ©.83, 33b. 14

©.216, 33b. 25 ©.102. S)aS ©rfenntnife Dfl.0.|).(5J. 33b. 12 ©.162, mona^ bie

|)aftpfli(^t eintrat, ba ein ©turnt einen S^eil eineS ©tationSgebäubeS auf einen im
3ug 33efinblic^en fc^Ieuberte, ift tjierna^ !aum faltbar, ^eboc^ genügt eS nac^

di. ®. Sb. 3 ©. 21 , ba^ fid^ ber 3nfammenl)ang mit ben eigent^ümlic^en ©efat)ren

beS 33etriebS aui^ nur als mi3g(i(^ barfteHt. — 33ei ber ?tnmenbung beS §2 beS

.t)aftpfac^tgefe^eS fie^t baS m. €). ^. ®. 33b. 21 ©. 276 üon ber 33efc^ränfung auf

foli^e Unfälle, meiere mit ber befonberen ®efä()rli(^feit beS 33etriebS in 3Serbin=

bung fte^en, ab. S)ieS fü^rt §u bem ©rgebni^, ia^ für bie ©ntlabung Don SBagen

beim 33etrieb einer ©ifenba'^n eine geringere Haftung eintritt, als für baS ßntfaben

eines 3SagenS, meli^er einer ^abrif ^robu!te äufü^rt, obgleich nac^ ber SQleinung

beS ©efe^geberS bie ^aftpftidjt ber ©ifenba^^nen eine ftörfere fein foH, als hk ber

fjabrifuntemel^mer.
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befreit ben 33etrteBguntertte]^mer, e§ fei benn, ba^ biefer felbft bie ^Ser^*

ttttlaffung gab, wa^ unter Slnberm angune^men ift, wenn ein leic^tfinnigeS

33ene^nien x>on 2(ngeftellten auf 2lnn)eifung ober bod^ unter S3ittigung ber

3Sorgefe^ten BtaÜ ^aiU.^^ 2)ie Haftpflicht ber ©ifenbaljuen für hen 33c=

trieb tritt nid^t ein begüglid^ föld^er Slnftalten, roeld^e mit i^nen oerbun*

ben finb, o^ne unmittelbar i§ren betrieb §u t)ermitteln, 5.33. ber ^afd^i^

nenroerfftätten, 2)ampffd^ifftraje!te. ^^ 2lud§ ber 33au unh bie 2öieber^er*

fteEung ber S3a^n faßt nidjt unter ben Setrieb. ^^

2(l§ 33etrieb§unterne^mer ^aftet, mer 'oen Saljnbetrieb auf eigene

Sfted^nung unb (SJefa^r ausübt, ©efd^a^ bie Sefc^äbigung auf einer von

mel)reren Unternel)mern gemeinfam benu^ten (Stredfe, fo l)aftet 3^^^^ für

bie Sefc^äbigung hd feinem 33etrieb , bagegen fte^en fie folibarifd^ dn für

©d^äben beim gemeinfamen ^Betrieb.

2. 2Öer ein 33ergn)er!, einen Steinbrud^, eine ©räberei (©rube)

ober einegabri! betreibt, ^aftet, wenn ein ^Beoollmäd^tigter ober ein

S^epräfentant ober eine jur Seitnng ober Seauffid^tigung beö 33etriebg ober

ber SCrbeiter angenommene ^erfon burd; ein ^Serfc^ulben in Slugfü^rung

i^rer 2)ienftt)erid§tungen ben ^^ob ober bie ^örperoerte^ung eine§

5[Renfd^en herbeigeführt l^at, für ben l)ierburd§ entftanbenen (Bi^^a^

ben. 1^ @g genügt nid^t, 'oa^ bie Slnlage in ber ©ntfte^ung begriffen ift

unb blo^ vorbereitet mirb. S^ie befonbere Haftung für bie ©efa^ren

tviit bei einem felbftänbigen ^ülfggemerbe, g. S. ber 3^f"§^ ^^er Slbfufir

nid^t ein.i^

10) m.&. SSb.l 6.48 luenbet bie§ auf ^üHe an, in tüel^en ber ^Berle^te

(jegen bie 3)ienftQnn)eijmig , aber unter ^ulaffung ber SSorgefe^ten !)onbeIte.

11) 3i\D. <p. Ö). $8b. 12 ©.237 unb 33b. 13 ©.85.
12) Dft.0..f).65. S3b.l6 ©.373. ^Jatürltd) finb bie bei ber SBieber^erfteßung

befd)äftigten ?trbeiter, toeldje burc^ einen ©ifenba^n^jug, ber bent ^Betrieb bient,

üerle^t mürben, na^ bem Öiefe^ berechtigt, @d)aben§erfa^ ^u forbern.

13) ^aftpfliditgefe^ § 2. 3)ie SSorbilber waren i)a§> preu^ifc^e $8ergge[e^ Dom
24. Suni 1865 §74, unb code civil art.1384. S)a§ ^rincip ber SSeftimmung be§

§2 be§ |)aftp[Iid)tgefe|e§ ift üon ienem be§ §1 fe^r üerfc^ieben. — Unter 33erg=

tuerfen finb §u üerfte^en Einlagen, üermittelft beren nac^ 5tufbedung einer g'Unb=

ftätte ajjineralien gemonnen werben, mögen fie nun gemul^ete ober fraft be§ (£igen=

t^um§refbt§ am SSoben betriebene 3tnlagen fein. SBotjrarbeiten gum Wuffuc^en üon
SJiineralien finb feine SSergtuerfe im ©inne be§ ©efefeeS. ©o M. O. §. ®. 33b. 25
©.145. ©räbereien finb bergmännifd)e Stniagen gu tiage, be^ufS ©ewinnung ber

in ben f. g. oberf[äd)Iid)en ilagerftätten öorfommenben goffilien ober ©rbarten,
$R.D.§.©. 35b. 23 ©.403, 9^.®. 33b. 19 ©.193. Ueber ben 33egriff ber ^abri!
ügl. oben § 192 5rnm. 27 ©. 566. ©eiuinnung Oon Petroleum buri) 58o^rIi3d)er

fd^ne^t ^.(3. 58b. 19 ©.190 au§, geiui^ gegen ben ©inn be§ ©efe^e§. S)er^abri=
fant ^aftel aud) wegen ^^efdiäbigungen, we'ldie feinen ?lrbeitern h\i il^rer S^älig=
!eit au^er^alb ber gabri! äuftofjen, x- ^- bei MfteUunq non 3)ZafAinen, üql.

m.£.^.&. 33b. 25 ©.284. 9^.©. 33b. 4 ©.98.
14) 9i.0.^.@. 33b. 22 ©.311.
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(S§ l^anbelt firf; alfo um eine Haftung für 3Serfd^uIbung ber

SSertreter be§ IXnterne^merg. SlBer ni^t für jjeben feiner Slrbeiter

l^aftet er/^ »ielme^r nur für 3lngeftettte, bie eine ben Setrieb ganj ober

t()eiln)eife beftimmenbe ^§ätig!eit l}ah^n,'^^ fo ba^ fie nid^t blo^ §anb=

arbeiter finb. ^^ ®ag SSerfd^ulben fann, wie in pofitiüem §anbeln unb in

Slnweifungen, fo aud^ im bloßen Unterlaffen beftel^en, ^.33. in bem ^id^t=

einfd^reiten gegen ungeeignetes SSerl^alten ber Slrbeiter. ^^

®a^ bei !on!urrirenbem 35erfd^ulben be§ 33efc^äbigten bie §af^

tung wegfällt, rairb im ©efe^e nid^t beftimmt. @g ift bie§ bal^er in ber

Spiegel nid^t an^unel^men. ^^ 9Iur menn ibem 33efd§äbigten eigene 2lrglift

ober frevelhafter Seid^tfinn gur Saft gelegt raerben !ann, finb bie ^aft^^

anfprüd^e auggefd^loffen.
20

15) @o ift e§ ttac^ code civil art. 1384.

16) Unter bem Ü^epräjentonten
, für meieren ber llnternet)mer l^aftet, üer[tef)t

ha^ Ol.0.|).®. S3b.l8 @. 216, entfprec^enb bem ©runbgebanfen be§ ®efe|e§, aud^

ben S:^etl^a6er einer ©efellfc^aft, welcher ben gabrifbetrieb leitet. %i§> beüol(mä(^=

tigt ^at 5U gelten, tvtx nad) feiner änderen Stellung eine leitenbe 3:^ätig!eit

im SSetrieb :§atte; ob er n)irnicf) gu ber fraglichen Xljätig!eit bevollmächtigt mar,

!ann nii^t in S3etra(^t fommen.

17) @§ l^anbelt fic^ t)ierbei imt 33eurt^eilung be§ ©in^elfaltö. 5lu(^ ein
f. g.

^Vorarbeiter gel)i3rt je nad^ Umftänbengu ben^erfonen, für melcfie ber 33etrieb2i=

unteme^^mer einäufte:^en liat. %nä) maifit e§ leinen Unterfcljieb , ob ha§^ SSerf(^nI=

ben be§ 3Sorarbeiter§ in ber 5lnorbnung ober in ber'^9}?ittl)ätigfeit bei ber gemein=

fam gu t)erri(f)tenben 5(rbeit lag, menn bie le^tere ba§ ^ommanbo ergänzte ober

erfe^te, 9t.®. S3b.l @. 28ff, ^ft einem gemolnlic^en 5lrbeiter auc^ nur oorüber:^

ge^enb bie Uebermact)ung ber Sl'Jitarbeiter übertragen, fo tritt bie |)aftöflic^t ein.

k®. 93b. 3 ©.4.
18) gt.O.^.®. S3b.l2 @.3Ö5. SBann SSerfcf)ulben bor^anben. ift natürM)

S^atfrage. 2)ie§ gilt unter Stnberm babon, ob ber 2Ber!meifter einem Strbeiter

^ele^rung über bie ©efal)ren be§ i^m ertlieilten ?luftrag§, ober ob er bemfelben

über angemeffene§ SSene'^men be^uf§ bereu Slbme'ör 9lu§!unft m geben fiat. di. O. ö- ®.
a3b.l5 6.92, S3b.l9 ©.413.

19) 95gt. 9ft.D.|).@. 93b. 12 ©.307, 93b. 16 ©.111, 93b. 19 ©.27. S)a§

@efe^ giebt im i^all be§ § 2 im ®egenfa| ^u § 1 feine ©inrebe megen fon!urriren=

ben 9Serfcf)uIben§ be§ 93efd)äbigten. S)ieferbe lag aud) nid)t in feiner ?(bfic^t, ba
ber gemö^nlic^e 9trbeiter öon feinen 9Sorgefe^ten abpngig ift nnb fid) i:^nen ba^er

leicht fügt. Um beSmillen tonnen tiier bie allgemeinen Seftimmungen ber San=
be§gefe|e über fonfurrirenbe§ 95erf(^ulben teine ^Inmenbung finben. 93ebenflic^

ift bagegen ber (^runb be§ 9t. O.^.®., ba^ bie SanbeSrec^te begügltd) ber ^-rage

!on!urrirenber 9Serfc^ulbung oerfc^ieben feien unb bereu 5(nmenbung ba^er mit bem
3med be§ ©efe^e§ ein einl}eitlic^e§ 9tect)t im fütid^ ^ergufteUen ntd}t im ©intlang

ftelie. 5)enn e§ ift al§ Otegel gu an^unebmen, baf^, fomeit 9te{c^§gefe^e einzelne

fragen nic^t unmittelbar ober mittelbar beftimmen, ha§> begüglic^e Sanbe^rec^t

einzugreifen l^at.

20) ^n ber 9tegel !ann auf ben Umftaub, ha^ bie in einem 93ergn)er! ftatt=

gefunbene ^erunglüdung etne§ 5{rbeiter§, für meldje ©ntfc^äbigung oerlangt mirb,

burc^ ben freimillig unternommenen 9Serfud) üeranlafet mar, bie 9tettnng cine§

berunglücften 2)titarbeiter§ ^erbeigufüljren , eine ©inrebe beö Unternel)mer§ nid)t

gegrünbet merben, 9t. O.^.®. 95b. 22 ©.313. 3)ie§ ift regelmäfjig aud) bei 9tet=

tuug§oerfu^en in anberen 9Serl}äItniffen auäune^men, bod) bleibt ftet§ bie 58efonber^

|eit be§ gaB ^u beai^ten. 9Sgl. am^ ma\\o\v bei ©ru^ot sab. 27 ^.167,
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^er ©d^abenöerfa^ ift t)om (^e[e| nä^er beftimmt.

1. 3m %a\i einer ^örpert)erlel^ung finb bte §eUung§!often unb

bie SSermögenSnad^t^etle geitiueifer ober bauernber ©rroerbgunfä^igfeit ober

SSerminberung ber ©rn)erb§fä§tg!eit ^u üergüten. ^\i bcr 3SerIe|te gu

feinem bisherigen 33eruf burd^ bie SSerle^ung unfähig geroorben, jo ift

oöttige @rtt)erbgunfä^ig!eit an^une^men, wenn ber 33e!(agte nid^t bart^ut,

ba^ ber SSerle^te ficl§ eine feinen ^enntniffen , feinem 33ilbiing§grab
, feiner

früheren Stettung unb feinen focialen SSer^ltniffen entfprec^enbe anbere

©tellung baucrnb üerfd^affen fann.^i

2. Sm gall eines töbtlic^en 5(uggang§ finb bie Soften ber

^ran!^eit22 unb ber ^eerbigung/^ fomie bie 33ermi3gen§na(^t^eik ^u

erfe|en, meldte in ber burd^ bie ^ranf^eit bemirften TOnberung ober

2luff)ebung ber ©rmerbsfä^igfeit be§ SSerle^ten i^ren ©runb Ratten. 2*

2öer gegen ben ©etöbteten ^ur 3^^^ feines ^obeS gefe^lid^e 2lli =

mentationSanfprüd^e ^atk,-^ !ann ^ierüon fomeit @rfa^ forbern, als

i^m in golge beS ^obeSfattS ber Unterhalt entzogen ift.
^ß ®ie grage,

ob ber ©etöbtete ^ur ^Alimentation Stnberer gefe^lid^ nerpflid^tet mar,

ergiebt fid^ aus htn SanbeSgefe^en, in ^reugen alfo auS bcr preu^ifc^en

(Sefe^gebung. §ier ift ber 2(nfprucf; abl)ängig einerfeits oom 9Kangel

21) S8gl. oben §296 5rnm.l4, 9?.0.^.(5J. mi9 ©.13 ff. mm gu beadfiten

ift ber (Smiuanb, ha^ ber SSefcbäbigte iüQfrirf)einIic^enDei[e aucf) ot)ne ben Unfall

nad) 5lblauf einer beftimmten 3^it in ben ^enfion^ftanb ptle treten muffen. 3t. @.

mi6 6.80.

22) 3u eng ift bie§ im § 3 be§ (^efe^e§ gefof^t „Soften einer Derfui^ten §ei=

lung". ©rfal^ ift auc^ für hk Soften ber Pflege bei unljeilbaren SSerle^ungen ^n

leiften. Itebermäfeige unb unangemeffene 5(uftt)enbungen finb nic^t ^u erfe^en. ©§
ift bie§ (Bad)t be§ @egenbemei[e§.

23) ©0 ha§> ©efel) § 3. 58gl. übrigens oben § 297 5(nm. 3 @. 920.

24) ?{uf ©runb be§ 9teicb§r)aftpfli^tgefetie§ fann nii^t etma @rfa^ anberer

mad)ii)e\h, 5. 33. wegen $8erlufte§ einer für'bieSeben§äeit äuftel)enben 9lente, gefor-

bert nierben.

25) Heber ben Unter'^alt ögl. unten S5b. 3 § 45 unter 3. 5tu§ftQttung§!often

fiub nidit §u bem[e(ben 5U red)nen, 9)Jai1iniu§ bei ©rut^ot S3b.l9 ©.650.

26) ©te"^eu bie be§üglid)en Wnfprüc^e aud) ^erfonen ^u, tüM)t gur ^^it ^^r

$8efd)äbigung feine ge[et3lid)en 3llimentation§Qnfprüdie I}atten, aber nad)^er burc^

|)eiratb mit bem 33efd)äMgtcn foIcl)e erl)ielten ober burd) fpätere e^elic^e ober aud)

auf?erel)elid)e ^cugung 5llimenteubered)tigte imirben? S)er 3Sortlaut be§ ^aftpflid)t=

gefet^e§ im §3 trifff Qud) biefen g-aü." 3)te 9^eid)§gerid)te l)aben ben ^lufprud)

ba^er gugelaffen, fclbft wenn bie 3üimentatiou§pflid}t erft gu einer ßeit cntftanb,

in welcher ber 93efd)äbigte felbft loegen l^eriät)ruug feineu ?lnfprud) mel)r Ijotte.

9t. O..^).®. 33b. 24 ©.115, ©ntf^. be§ 9Md)§gerid)t§ 93b. 1 ©.49. pr rid)tig

fönneu mir bie?^ nic^t polten. 3)eun nad) ber 9lbfid)t beö ©efe^eS ^afteu bie ^e=
trieb§imternel)mer in ben beftimmten g-nlteu ol)ne ©d)nlb ober ol)ne nad)tt)et§bare

©d)ulb, lüie wenn fte in ©d)ulb wären. 9?ur bie SSorauöfctumgen alfo, md)t aber
— ogl. oben §297 ©.920 — ber Umfang ber $8erpflid)tung, follten entgegen ben

gemeinen ©rnnbfä^en geregelt werben. S)er § 3 be§ @efelje§ foltte nid)ty %mmateS
beftimmen.
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eigenen 3Sermögenö beä ^u Sllimentirenben unb feiner Unfä^igfeit fid^

felbft gu ernähren, 27 unb anbererfeitä oom SSor^anbenfein ber WiM bei

bem 2llimentationgüerpflid;teten. (S^e^t bie • gefe|lid§e 3Scr6inblic^!eit ber

SllimentationSoerpflic^letcn auf ga^lunggfä^ige ©rben beffelBen über, fo ift

ein ©ntfd^äbigungSanfprud^ au§ bem §aftpflic^tgcfe§ nid^t begrünbet. 2)a==

gegen rairb er nid§t befeitigt burd^ 3Sorf)anbenfein t)on blo^ fubfibiär 33er=

pfüd^teten. 28 Sei ber geftftellung ber (Sntfd^äbigung ift bie mut^ma^lid^e

^auer be§ £ebeng be§ Sllinientationgüerpflid^teten gu berüd'fic^tigen. ^^ 3o

2)ie bargcfteEten 33eftimmungen !önnen nic^t im üorauö, b. ^. cor

Eintritt beg Unfalls, burd^ Ueberein!unft auggefd^loffen merben.^^ ®enn

fie finb im öffentlichen Sntercffe getroffen.

21I§ @rfa^ für Unterhalt, fortlaufenbe SSerpflegunggfoften, fomie für

ben ^rmerb ift, wtnn fid^ bie 33etl)ei(igten nid^t über Slbfinbung in

Kapital einigten, in ber Spiegel eine 3ftente gujubiEigen. ^2 ^gi^g ^§eile

lönnen hd fpäterer mefentlid^er 3Seränberung ber SSerljältniffe, meldte für

bie geftfteEung ber ?i{enU unb i^rer §ö^e ma^gebenb maren, eine neue

©ntfd^eibung über bie Sftente forbern, ber ^^erpflid^tete alfo Sluf^cbung

ober 3}?inberung, ber 33ered§tigte (§r§ö§ung ober 2ßiebcrgen)a()rung ber

S^tente. ^^ ^^ Dh oon oornfierein ober and) nad^träglid^ 6id^crung gu

beftetten ift, unterliegt bem ©rmeffen be§ (S^erid^tg.

27) 3tnber§^.0.iJ.®. 33b. 13 @. 24. 3)ie plpbebürfttgfeit muß nic^t itotl)=

ttenbig gut ^^\t ber Söbtung be§ ^lltmentation^pfltc^tigen beftanben t)aben, e§

genügt, ha^ fie fpnter emtritt.

28) 9iD. ^. @. $8b.l4 ©.411: (£§ befteljt aiic^ t)ier ber Bmeifel, ob bie

2Bteberüerel)eItcbung ber SSittire i^ren ?(nfprud) auf htn S-ortbegug ber 9?ente qu§s

fc^lief^t. 3){e§ ift aber I)ier ntd)t fc^Ied]tiüeg gu be:^aupten, melmel^r luirb §7 ^tb). 2

be§ |)aftpfact)tgefefee§ afiein gur ^tnmenbimg tommen. ÜiO.^.®. SSb. 22 8.347.
©ie^e oben § 297 Slnm. 6.

29) ®§ ift hierbei nad^ ben SSerljältniffen beö befonberen ^al[§ ^u entfd)etben

;

hk 3)urd)](^nitt§bere^nungen, rvädn bei Seben§üer[td)eningen gu Öinmbe gelegt iüer=

ben, tonnen ^öd)ften§ in ^weiter Sinie berüdfid)tigt merben. — S)ie 5tnfprüd)e auf

(£rfa| wegen ©nt^iebung be§ Unterhaus werben äioar 00m ®efe| nidit al§ ?lli=

mentenonjprüd)e be§eid)net, fie finb aber folc^e, toenn fie, \va§> bie Siegel ift
—

oben bei 3tnm. 32 — in 3fiente zugebilligt loerben. ©ö treten ba^er aud) hk $8ür=

rechte ber 3llimentenanfprüd)e ein, ogl. oben §297 3tnm. 9. S)a§ (I5egent^eil nimmt
aber ba§ di.£).^.(3. S3b. 22 ©.324 an, Dgl übrigen^ auc^ 33b. 23 ©.219.

30) Ueber bie ©inrec^nung Don Seiftungen au§> SSerfid}erung§= unb Unter=

ftüfeungSfaffen ngl. .'paftpflicblgefel^ §4.

31) .f)aftpflid)tgefe^ §5. M.®. S3b.l6 ©.32. %ti)n\xä) bereite früher "preuf?.

@efe^ üom 3. ^ai 1869 , betr. einen 3ufa^ gu § 25 be§ ©efe^e§ über bie (£ifen=

batinunterne^mungen oom 3. Sf^ooember 1838.

32) ^aftpflic^tgefe^ § 7 ^Ibf. 1.

33) ^aftpfliditgefe^ §7 5(bf. 2. 9?.©. ^.17 ©.23. Sorin bie ä^eränberung

befteben mufe, barüber beftimmt ha^ 65efe^ nichts, ©ie fann in fpäterer 58erfc^limmes

rung be§ ©d)aben§ liegen, ober in einer eintretenben Teilung beö S3erec^tigten. 5tuc^
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®te gorberungen beä 3Serle^ten auf (Sd^abenöerfü^ perjä^ren in

2 Sauren t)om ^age beö Unfattä an.^^ ^a^er ^at er wegen ©cfjäben,

roeld^e erft nad) 2 3af)ren üom UnfaKötag an ^erüortreten, feine dizdi)tt

au§ bem ^aftpflidjtgefe^! ^te Slnfprüd^e be§ gefe^Iid^ Slltmentationä*

bered§tigten bagegen üerjöi^ren crft in 2 galten feit bem Slobegtage beg

©elöbteten. ^ie§ alfo auc^ bann, rcenn ber ^ob beö 3Serle|ten in golge

bcg UnfaKg erft nad) ^a^ren eintrat nnb biefer felbft 2lnfprüd^e nid^t ge(=

tenb gemad;t ^a;, ja nid^t einmal geltenb machen fonnte! Següglid^ be§

Saufg ber SSerjä^rung fommen bie allgemeinen ©runbfä^e beg Sanbred^tg

5ur Slnmenbung,^^ bie 3Serjä§rung läuft aber aud^ gegen TOnberjälirige

unb gleid^geftettte ^erfonen, mit Slugfd^lu^ ber 2öiebereinfe|ung. (Sg

genügt bie ©r^ebung ber ^lage inner^lb ber fraglichen 3^^^/ wm fpäter

®rl)öl)ung ober Söiebergeroäl^rung ber diente forbern ^u fönnen, mznn

beren 33ebingungen bereinft eintreten. ^^

Slnbere unb meitergel^enbe 2lnfprüd^e, meldte nad§ ^artüularred^t gegen

bie Unternehmer ber im §aftpflid^tgefe| Begcid^neten Einlagen megen

STöbtung ober ^örpert)erle|ung aufteilen, finb burd§ ha^ §aftpflid^tgefe|

nid^t aufgehoben. ^^ '^^

in ber fpäteren Anbringung be§ SSerle^ten in @tra[§aft lourbe fie gefunbcn, lüeil

fte i^nt für bie S)auer ber Strafe bie C£rir)erbömi3gti(i)feit nimmt , bie Serlelung alfo

infoiüeit nirf}t fd)abet; 'St.(^. ^b.l ©.66. ©ie fann ferner in einer SSeränberung

ber 3Sermögen§ner^äItniffe be§ Hinterbliebenen liegen, tneld)e bie 5lIimentation§=

pfiic^t bey ^etöbteten auöfd)Iie^en tnürbe, be§gleid)en in einer er:§ebli(^en Stenberung

beö öelbn)ert:^e§. 3)ay 9ted)t auf ^inberung ift ©inrebe, mel^e nii^t felbftänbig,

^. 35. an eine SSerfic^erung^gefellfdjaft, welche bie |^Ql)Iung 5U leiften :^at, cebirt

lüerben !ann. m.®. 58b. 1 ©.315. SSgl ferner dt.i^. S3b. 20 ©.123, ©.132.

34) S)ie Dffente lüirb nicl)t al§ 3tIimentenforberung aufgefaßt, fie gilt alfo al§

pfänbbar tro^ SR.e.^.O. §749 Biff. 2. ©0 m.£).^.&. SSb. 22 ©.291 unb m.&.
S3b.l ©.231. Ob i)iermit hk ^eic^§geri(^te ben ©ebonfen be§ ©efe|e§ bei ^u^
erfennung ber 9vente unb bem tpo^ren 9^ect)t nad)!Dmmen, ift un§ fe^r ^njeifelliaft.

^idjt beSiuegen I)at ber (^efe^^geber ben 33etrleb§unternel)niern bie ^aftpfliciit für

bie SSefc^äbigung in einem Hon ben allgemeinen ©runbfä|en be§ ^rioatrec^te§

aufeerorbentlid) ablueid^enben Umfange aufgelegt, bamit bie ©laubiger bee 33efrf)ä=

bigten, tt)enn er überfi^ulbet ift, ein ^fänbungSobjeft erlangen.

35) ^aftpfüc^tgefe^ §8 normirt bie SSerfä^rung. — S)ie fonftigen @rforber=

niffe be§ Hnfang§ einer SSerjä^rung finb aufgegeben, 9?. ©. bei f^^enner ^trc^iü S3b. 1

©. 56.

36) 9?amentlic^ genügen auc^ bie lanbe§rec^tti(^en ©rünbe ber Unterbrechung,

ügt. m. O. §. ©. 33b. 18 ©. 64.

37) §aftpf[irf)tgefet. § 7 Wbf. 2 unb 3.

38) ,f)aftpflid}tgefe^ § 9. ®ie SSorfdjriften ber §§ 3. 4. 7. 8 be§ 9?eic^§^aft^

pflid)tgefe|e§ finben aud) in biefen g-älten knirenbung, abgefe^en Don ber ^ö^e
be§ ©d)aben§anfprud}§.

39) §6 be§ Haftpf(id)tgefe^e§ ift burc^ (£infü§rung§gefe^ 3"^ 3f{- ®- ?• ^- §13
3iff. 3 aufgehoben.



940 9(u^erfontra!tIi(^e l^oit^^ci-'wngett.

§ 302. ©d^aben burd) 2{)tere.»

gür ben burd^ ein "^^ter i)erur[ad^ten ®d;aben !onnte nac^ römifd^em

3fteci^t ber ©gent^ürner beffeI6en, au^er bem gaU eigener ^Sevfd^ulbung,

auc^ bann in 2lnfprud) genommen werben, röenn bag ^^ier burrfj au§er=

gemö^nlid^c 2öilbl)eit ©c^aben zugefügt, ebenfo menn e§ frembe ©runbftüdfe

abgeroeibet 'i)atiQ. ^ie £Iage ging nad^ 2öaf)l be§ 33e!(agtett — ent^

fpred^enb ber ^flojalflage bei ©!lat)en — auf Seiftung ber ©ntfd^äbigung

ober 2lu§lieferimg be§ St^^iereS an 't>cn 33erle^ten.2 gn ä^nlic^er Söeife

'i)atk nad^ älterem beutfd;en ?R^^t ber §err megen Sd^aben, raeld^e feine

^§iere t)erurfad^ten , @rfa^ gu (eiften ober bag X^ier aufzugeben, ^ei ben

S^lömern mar ferner mit einer $opuIar!Iage bebro^t, mer an gemö^nlid^

begangenem Drte ein gefä^rlid^eö ^^ier ^ielt.^ ^f^ad^ preu^ifd^em diQä)t

tritt in ber Flegel megen beg burd^ '3:^1^ i er e angerid^teten ©d^abenö nur eine

3Serl)aftung beSjenigen ein, meldten unmittelbar ober mittelbar eine

©d^ulb trifft. 2llg ©d^ulb gilt eg aber, menn man o^ne obrigfeitlid^e

©rlaubni^ milbe, ober fonft für 5!J?enfd^en unb ^f^u^t^iere gefä^rlid^e ^I)iere

l^ält, ferner menn man gmar folc^e ©rlaubni^ ^t, aber bie gehörigen

5[Ra^naI)men gur Stbmenbung beö oon jenen ^§ieren gu befürd^tenben <B(^a^

ben§ üerabfäumt. "^ 2lud^ bei an fid^ unfd§äb(id§en ^l}ieren l^aftet man

für üerfäumte Sluffid^t, namentlid^ fte^t für ooUe (^enugt^uung ein, mer

met^, ba^ ein ^^ier miber bie S^^atur feiner 2lrt fd^äblid§ ift, unb bem

©Graben nid^t entgegentritt ^ ober mer $oligeit)erorbnungen über bie 2(uf=

1) S.3f{. 1,6 §70 ff. ^elbpoligeiorbnung Dom 1. 9?oüember 1847 unb f^elb^

unb f^orftpoli^eigefetj öoml.^tpril 1880. ^el^bemann ©ml S3b.l @. 314, &m(tjot

m. 4 ©. 142
ff.

2) lieber bie a. de pauperie Tit. Dig. si quadrupes pauperiem 9,1. S)ie

a. de pauperie f^eint in ber JReget nur fub[tbiär , irenn bie a. legis Aquiliae nic^t

^uftanb, a\§> begrünbet angefel}en gu merben. 1.1 §§4. 5 D. li. t. lieber hk
a. de pastu fpri^t am beftimmteften Paulus sent. 1,15 §1, ögt. 1.14 §3 D. de
praescr. verlDis 19, 5. $ernice, @a(^be]d)tibiguiig ©. 222. Weiteres beut[c^e§

^ecf)t fie^e hä Wltibom, beutfd)e§ ^fanbrecht @.198, ©tobbe, ®. $. 9i 93b. 3

§ 202.

3) 1.40 §1. 1.41. 1.42 D. de aedil. edicto 21,1.

4) S.9fi. 1,6 §§70. 71. Unternehmer .^oologifdier ©arten ^aben ade noc^

bem ©tanbe ber 2Bifjen[d)Qft unb ®rfa^rung erforberten 3Sorfid)tömaf5regeIn gegen

33efc^äbigungen be§ ^ublifumö burd) l^re %^kxt ^u treffen. S^reten gfeidjiüof)! nic^t

t)orau§[el^bare Unfälle ein, fo ^aften fie nid)t.

5) S. ^. 1,6 §§73. 74. S)aB §73 ^n feiner Stnlüenbung immer eine 9Ser=

fd)u(bung be§ ©lgent!^ümer§ be§ X^iere§, lt)elc^c§ ben ©d}abeu angerid)tet l)Qt,

öovau§fe^^t, erfennt^rni. n. 2685 be§0.5trib., (gntfd). S3b. 35 @. 378 W. i^pat ber

©igent^iimer ba^er einen tüchtigen 9(uffe:§er beftellt, fo :^aftet er nid)t für ben

©d^aben au§ ber non biefem üerfäumten Wuffidit, ber 93efr^nbigte !ann fii^ nur an
^m ?tuffet)er f)alten. S'ragti^ ift, ob and) ein früfjerer ®igentt)ümer bem 33efc^ä=

btgten haftbar luirb, tt)enn er tro^ feinet 5E5iffen§, ba^ ein X^ier U^iber bie Statur
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fid^t, g. ^. von §unben, üernad^läffigt. ^ 3luc^ ol^ne nad^gerciefene 3Ser=

fd^ulbung tcirb man für 6d^aben burd; ^^iere verantwortlich

a) raenn man ^^iere gu blo^emSu^u^ {)ält, bie ^raar U)rer 5^atur

nac§ nid^t fc^äblirf; finb, aber in ber (anblicken ober ftäbtifd^en §aug=

^Itung nid^t gebrandet werben; bod§ befd§rän!t fid; bie §aftung auf hzn

unmittelbaren ©d^aben. ^

b) Tia<^ ben gelbpoligeiorbnungen Ijaftet ber Sefi^er x)on 3Sie^, n)el=

d^e§ unbefugt auf einem ß)runbftüd meibet, e§ fei benn, ba^ ber

Uebertritt x)on bcm gur Sluffid^t über bag 3Sie^ ^eftellten nid^t t)er^inbert

werben fonnte. ^ 9^ad^ ber Sßa^l beg 33erle|ten !ann entmeber, unabhängig

üom 5Rad^meig eineg ©d^abcnö, bag gefe^lid^ normirte ©rfa^gelb, ober

@rfa| beg nad^meigbaren ©d;abeng geforbert werben.

feiner 5lrt f(^äbli(^ ift, hti einer SSeräu^erung üerfnumte , bem neuen 93e[i|er ^Ingeigc

gu mad)en. 28enn aud) § 74 b. Xit. nic^t unmittelbar antrifft — ^räj. be§ D. Srib.

n. 2317, ©ntfd). $8b. 21 ©.190 — \o tarn boc^ in foldjer ^idjtanseigc eine SSer=

|d)ulbung liegen, bie i()n bem ^efi^äbigten gegenüber öerantiuortlid) mac^t.

6) Staxm gegen ben ©igentf)ümer eine 5^Iage bal)in gerii^tet luerben, ha'iß ber^

jelbe bie gur ^Ibiüenbung etne§ @c^aben§ burd) Sl)iere erforberlic^en SOta^regeln

treffe? S)a§ 5(ppel(ger. p^amml^at bie§ al§ burc^ §73 nidjt gered)tfertigt ertlärt,

— 65rucl)ot Sb. 4 ©.145, — weil ba§ ^lagred)t be§ ©in^elnen gegen ben @igen=

t^ümer be§ SSiet)e§ erft bann entftanben fei, menn burd) bie Derfäumte 9Iuffic^t

eine SSefcbäbigung ftattgefunben ^abe, aud) gel)e biefe ^lage nur auf ©d)aben§erfQ|,

alfo nid)t auf 'äbwdjx für bie ^w^wnft. S)iefer ©taub:pun!t ift ein unfjaltbarer.

SSer burd) fd)ulb^afte§ 35enel)men eineS 5(n.beren aucb nur bebrofjt ift, !aun ^lage

in bem ©inne ergeben, baf? bemfelben aufgegeben luerbe, fid) ben ©efe^en gernä^

äu Dert)alten. SSgl. ®inl be§ S.9i. §89 ff. unb oben SSb.l §219 am ©c^lufe.

5luber§ görfter m. 2 § 152 a. @.

7) S.9i 1,6 §72. 9?ac^ ben S3emer!ungen Don ©uare^ in ber revisio mo-
nitorum Rubelt e§ l)ierbei um 5tf)iere, hit blofe gum SSergnügen gehalten merben;

e§ fei billig, ha^ S^iemanb feinem SSergnügen mit ©efalir unb '^ad^t^dl für feine

SJtitbürger nad)l)äuge. Man fal) bie§ al§ eine ber rijmifc^en a. de pauperie eut^

fpred)enbe SSJiafma^me an. SSgl. 33ornemann S5b. 2 ©.195.

8) ^gl. S^elbpoliaeiorbnung oom 1. 9?oüember 1847 §§4. 8. 16 unb gelb:=

unb gorftpoliäeigefet^ üom 1. ?l|3ril 1880 §14, §69.
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Die privaten ®eiuerbered)te. Hrl)ebetTecl)te.

§ 303. I. 3)t)attö^= uut> ^ammjiötc.

9^e6en bie S^ed^te an förperlid^en ©ackert unb bie gorberunggred^te

fteUen ftd§ a(§ eine felSftänbige (i^tuppe ber SSermögengrec^te bie prbaten

©etoerbered^te , raeld^e bie römifd^e St^eorie nic^t anerfannte, bie aber im

beutfc^en ?Kz^k §u reid^er ©ntroicfelung !amen unb §ier i§re befonbere

©teile forbern.

3n früherer 3^^^ erhielte ba§ beutfd^e ?ac(^t bie görberung von

geroerblid^en Unternehmungen burd^ bereitmißige ©rt^eitung von ©onber^

redeten, meldte ben Unternehmern unb beren 9^ad^folgern ein beftimmteö

2lbfa^gebiet bauernb fid^erten. ®ie ^^^f^^^^^^'^^ii^Ö eine^t^eilS, anbern^

tl)eil§ an einzelne Setriebftätten, mie 3Kü§len, 33rauereien, ©d^mieben

gefnüpfte 3Sorred^te beruhten auf biefer ^enbeng. ^ie be^üglid^en ^Sorred^te

fd^lugen einen boppelten 2öeg ein:

a) 33alb menbeten fie fid^ gegen bie ^onfumenten unb untere

raarfen biefelben einer ^"^^^Ö^öered^tigfeit, burd^ meldte benfelben bie

3lnfd^affung ober ßi^^ereitung gemifjer ©egenftänbe hzi jebem Slnbern al§

bem ^ered^tigten unterfagt mürbe. ^ ©old^c 3w<^"9^9ered^tig!eiten mürben

gu ^anngered^tigfeiten, menn fie gegen alle (^inmo^ner eineg gemiffen

Segirfeg ober gegen gemiffe klaffen berfelben gemährt maren. ©ie bilben

SteaHaften, w^nn fie bie jemeiligen ^efi|er t)on ©runbftüdfen »erbinben.^

b) Salb rid^teten fie fid^ bire!t gegen anbere geraerblid^e Unter=

nel^mungen, inbem fie al§ f. g. au§fd§lie^lid^e ßJemerbebered^tigungen

1) (So befinirt S.9i. 1,23 §2.

2) S.9t. 1,23 §4. S)a§ S3annre(^t begrünbet ber Slvt ein SSer^äaniB gegen

bie ©iniüo^ner be§ ^%ixU, ha^ man ii)m aud) burc^ ben SBo^nft^ in bemfelben

unteriuorfen toirb. SSgl. ©triett)orft, 5{rd)iu 93b. 66 ©. 19. 3Ju^t bie Soft auf (^runb.

ftiicfen eine§ getniffen Drte§, fo fommt be^iigüd) ber Eintragung §12 be§ (£igen=

t^um§ge[e|e§ öom b.Wai 1872 jur ^tnmenbung, mie au(^ §11 ber G}runbbuc^=

orbnung oon bemfelben 2;age.
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jjebem dritten ben 33etrte5 be§ Betreffenben @en)er6e§ tnnerl§al6 eines genjifjen

SBe^irfeS unterfagten. ^ 6ol(^e auSfc^lie^lic^e ©ett)er6e6ererf;tigungen !onn*

itn mit ^mano^^- imb 93annre(f;ten üerbunben fein, not^raenbig wax

bie§ nid^t; t§atfäd§lid^ aber war eine ^f^öt^igung für bie ^onfumenten,

vom ^eüorred^teten i§ren 33ebarf gu Begießen, me^r ober minber ftetg

gegeben.

®ie n)irt§fd^aftli(^en SSer^ältniffe $Deutfd^lanb§ brängten feit bem

S3eginn beä ga^rl^unbertg bagu, jene SSorred^te für bie 9tegel gu befeitigen

unb ber freien ^onfurreng aEgemein ^aum gu laffen. S^ ^reu^en gab

bie'^ataflropl^e t)on 1807 ben Slnfto^ ^ur Umbilbung beg ©eraerberaefenS.

2)ag (iWt t)om 28. DÜober 1810 befeitigte für ben bamatigen Umfang

ber ^Df^onard^ie ben 9Jlü§Ien=, Srau= unb ^ranntraeingraang, 'oa^ @bi!t

t)om 2. 5^ot)ember beffelben Sa^reö über bie (linfü^rung einer allgemeinen

(Bemerbefleuer [)ob ben äwnftgmang auf. ©inen Slbfd^Iu^ erhielt bie fid^

l^ieran rei^enbe ©efe^gebung^ burd^ W ©emerbeorbnung üom 17. Januar

1845 nebft bem ©ntfd^äbigungggefe^e gur ©emerbeorbnung von bemfelben

^age. ©iefe ©efe^e liegen ber beutfd^en ©emerbeorbnung t)om 21.Suni

1869 im Söefentlid^en gu ©runbe:

1. ^ie augfrf;liepd^en Sered^tigungen, monad^ ber 33ered^tigte 2ln*

bern 'oqxi 33etrieb eine§ ©emerbeS unterfagen ober fie barin befd§rän!en

fonnte, mürben aufgehoben, ©benfo bie mit fold^en ©ered^tigfeiten üer-

bunbenen 3"^^^9^= ^^'^ ^annred^te. ^ ^

2. ^Xufge^oben mürben meiter ane3toangg= unb ^annred^te, meldte

bem Staat ober Kommunen innerhalb be§ (S^emeinbebegir!e§ ober einer

Korporation oon ©eraerbetreibenben guftanben, ferner fo(d§e, bereu 2luf-

^ebung nad^ bem 3nl)alt ber SSerlei^ungöurfunbe o^ne ©ntfd^äbigung

guläffig mar, au^erbem ber 5[Ra^I§mang ber 50^ü§len, enblid^ ber 33rannt=

meingmang unb ber 33raugmang ber Brennereien, Brauereien unb ©d^an!=

ftätten, fomie ber Brot = unb gleifd^gmang ftäbtifc^er Bäd^er unb gleifd^er.
^

3. ^ie nid^t aufgehobenen 3^ci^9^= wnb Bannred^te fönnen auf

Eintrag be§ Berpftid^teten abgelöft merben, vomn bie Bepflid^tung auf

8) ^üd^ äu ü.m. %f).l, 3:it. 23.

4) SSgl. hierüber 9ftönne , , (£rg. gu QM. 1,23 5tnm.l S3b. 2 ©.588.

5) ©eioerbeorbmmg öom 17. ^onuar 1845 §1. ©etü.O. öom 21. 3uml869
§7 unter 1 unb 2.

6) S)ie ^(uf^ebung erftrec!t fid^ naä) bem preufeift^en ©efe^ Dom 17. 3)ecem=

ber 1872, tüo ha^' SfJä^ere hierüber, qu^ auf bie in ben (SJeioerbeorbnungen t)or=

be^Itenen au§fc^tie^Ii(^en ®erect)tig!eiten be§ 5lbbec!ereigeiDerbe§.

7) ©emerbeorbnung öom 17. Januar 1845 §4, öon 1869 §7 unter 3 unb 4.
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(^runbBefi^ laftet ober bte 9Jiitgltebev einer Korporation alö fold^e betrifft

ober 33eu)o()nern eineg Drte§ ober Segir!e§ üermöge i^reä Söo^nfi^eö

obliegt, ©benfo ift ablösbar baö S^ed^t, ben Sn^fi^^^* ei^ß^* ©d^anfftätte

gu groingen, ba^ er für feinen 2Öirt§fd;aftgbebarf 'tta^ ©eträn! aug einer

beftimmten gabrifation^ftätte entnehme. 2)em ^ered^tigten bagegen fte^t

eine ^rooofation auf Stblöfung nid^t ^u.^

Slnfge^obene ober für ablösbar erftärte auöfc^lieglid^e @en)erbebered^=

tigungen, foraie fold^e 3i^angg= unb 33annred^te fönnen nid^t mel)r ern)or=

ben werben.^

Unter Slnberem befielen ^iernad§ nod^ unb finb nur ablösbar Krüg =

üerlaggred^te, b. I). bie ^efugni^, eine geraiffe Sdf;an!ftätte mit bem

bafelbft au^3ufd^en!enben ßJeträn! §u oerfe^en. ^^ ®a§ ilrugoerlagSred^t ift

an eine beftimmte gabrüationganftalt gefnüpft; örtlid^e 3SerIegung berfelben

l^ebt bag S^ied^t bann nidfjt auf, roenn fie für bie ^e(aftung beg ^erpflid^^

UUn oöKig uner^eblid^ ift. ©ine Trennung ber gabrüationganftalt oon bem

(3nU, 5U meld^em 'oa^ Krugoer(ag§redf;t gehört, befeitigt baffelbe bagegen, ba

ber S^^ä beg diz^k^ ift, bie SSermert^ung ber ©ut^ergeugniffe gu fid;ern.^^

^er 33ered^tigte barf bem 3]erpf(id^teten nur felbftgefertigteö, nid§t frembeg

eingefaufteg gabrüat gum 2lbfa| aufbringen. ^^ ^at ber 3tt)ang§berec^tigte

§ur 3^^^ ^^^ ^ebarfeg ber 6d^an!ftätte feinen 3Sorrat^ gum Verlauf, fo

rul^t 'i)a§ ^\mng^^xe<i)t unb ber Sii^^i^Ö^Pf^^tige barf bie i§m nöt^igen

©etränfe fo lange anbermeit entnehmen, big ber ^ered^tigte u)ieber im

©tanbe ift, ©eträn!e ^u liefern unb bieg bem ^flid^tigen anzeigt. ^^ ®er

^flid^tige barf jebod^ nid^t üwa fold^e ©orten, meldte ber ^man^^Uxzä)^

8) ©etü.O. i)on 1845 §5. ©etü.D. Don 1869 §8.

9) @ert).D. öon 1869 §10, Dgl. ©em.D. öon 1845 §11.

10) ü.m. 1,23 §56. ®a§ ©büt Dom 28. Oftober 1810 ^atte im §1 and}

ha§> ^rugt)erlag§rec^t au[ge£)oben; ba§ ©bift uom 7. ©eptehiber 1811 I)at e§ jebod)

im §54, [oiueit e§ auf (^runb ber SSerjftl^rung ober auSbrücfliifier Verträge gu

©unften Don nic^tftäbtifc^en ^Berechtigten beftanb, erhalten. SSgl. Otönne gu S.^.
a. a. O. ©otüeit e§ :^iemQ(^ unb nac^ fonftigen 9terf)tybeftimmungen [ortbe^

ftanb, tt)uvbe e§ burc^ bie ©ewerbeorbnung Don 1845 §4 gu 1 unb 3 nic^t Quf=

gehoben , ba bie[e für baffelbe im § 5 befonbere SSefttmmungen traf
,
^Ienarbefd)Iu^

be§ O.Slrib. öom 3. Dttober 1853, ^rä}. n. 2475, ©ntfc^. 33b. 26 6.207. %udf
ber § 8 ber beutfd)en ©etoerbeorbnung unterwirft ba§ ßrugüerlag§recl)t nur ber 9(b=

löfung. — Sie auöfdiüepctjeSraus unb SSrennereigerec^tigteit gab graar bie 33efug=

ni^, bie im SSannbe^ir! liegenben ©c^antftätten mit bem nöt^igen (SJetränf ^u Der=

fe^en, fie !§at fii^ aber nad) i^rer Sluf^ebung uic^t etwa ai§> ^Irugüerlag tljeitroeife

erhalten, ^räj. be§ O.Sirib. n. 554.

11) ^räi. beg Srib. n.l351; Dgl auc^ ^rq. n.767, ®ntf(^. m 33 8.451.

12) ^räj. be§ O.Srib. n. 471.

13) @trietl)orft, ^r^io $öb. 56 ©. 235.
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tigte ^er!ömmlt(f;ertt)etfe nxd)t ^erfteKt, forbern unb in Ermangelung folc^er

Seiftung anber§n)o§er begießen. ^^

2lu(^ ber ©d^mtebe^raang, ha^ D^tcd^t beg 33eft^er§ einer Sanb^

fd^miebe, wonach fämmtli($e ©inrao^ner eineä 33egir!ä ober einzelne klaffen

berfelben ober bie 33eft^er t)on ©runbftüdfen a(g folc^e i^re 6d)nnebe=

arbeiten in beffen ©d^miebe fertigen laffen muffen, ift nid^t fd^kd^t^in auf=

gehoben, fonbern nur für ablösbar erflärt.^^ häufig ^at ber S3efi^er ber

©d^miebe gegenüber ben mit bem S^angSred^t belafteten ©runbftüdfen einen

©egenanfprud^ auf ©d^ärfgetreibe, b. ^. einen £ol)n in @etreibe!örnern,

meld^er aU ^aufd^quantum für ba§ ©d^ärfen unb 3(u§beffern ber ^flug=

fd^aaren feftgefe^t ift.^^ ®ie§ S^ted^t ^at bie 3Ratur einer SfteaUaft.

©nblid; ift aud§ ba§ 3^«^9§^*ed§t ber ©d§o ruft einfeg er anerkannt

unb erhält fid^ big gur Slblöfung. ^^ 2öo prioate '^^(^te fold^er 2lrt nid^t

befielen, fönnen burd§ bie 33egir!gregierung Sle§rbe§ir!e mit au§fd§lie^lid^em

©emerbered^t eingefül^rt merben, fo ba§ fie aber jebergeit nad^ bem @r=

meffen biefer SSermaltungSbe^örbe o§ne ©ntfd^äbigung oeränbert ober auf^

geljoben merben fönnen.

II. Ur^cöcrrct^te.

§ 304. einleitung.^

®ie jüngfte ber Sfted^tgbilbungen, ben S^tömern üödig fremb, bem

älteren beutfd^en 3fted§t unbefannt, ein $robu!t beg rcc^tfd^affenben Triebes

ber ^f^eugeit, ift bag Ur^eberred^t (SCutorred^t). gn golge biefe§ ^z<^U ift,

mer einer 3bee felbftänbigen SluSbrucf ober (iJeftalt gab, augfc^lie^lid^ bered^=

tigt, bag oon i§m ©efd^affene innerlfjatb gemiffer S^it gemerblid^ gu oer=

mert^en. ®ie ©djöpfung !ann in 2Borten ober in ^önen gefd^e^en, ein

(Sr^eugnig ber geid^nenben ober plaftifd^en fünfte fein, bem ^unftgemerbe

ober ber $§otograpl)ie angehören, ober eine inbuftriette ©rfinbung bilben.^

14) ^räj. be§ O.Srtb. n. 584.

15) ©ntfcf). be§ O.Srib. S5b.l7 6.289, ögl. (£ntfcf). 33b. 7 ©.342. Ob ein

SSannrec^t ober eine 9?eaIIaft in bem ©dimiebe^mang gegeben ift, ift ^rage be§ ein=

gelnen ^alle§ , ügl oben ^nm. 2.

16) Heber ba§ gottbefte^en ber Saft ^lenarbefcblufe be§O.Srib. Dom 14. SJlärä

1842, ^räj. 11.1109, ©ntld). 33b. 7 ©.342.

17) ßJeiüerbeorbnung Oom 17. ^on. 1845 §56, 9f?eid)§geit)erbcorbmmg §39.

1) Sine bas 5tutorrecI)t im Mgemeinen betreffenbe ^Ibfianblung mit ferbftnn=

bigem ©ebanfeniiiljalt ift oon ^o^Ier in 3^ering'§ ^a£)rbiict)ern S3b. 18 ©.129
ff.,

ogl. ferner 5(nberö, Iiterari[c^e§ unb artiftifc^eS Ur^eberredjt 1881, ®aube, Ur=
^eberred)t 1888.

2) ©efc^ü^t finb jeM burc^ bie 9?eic^§gefe^gebung ©c^rifttrer!e , 5lbbilbnngen,

mitfi!alifd)e ^ompofttionen unb bramati[^e 3Ser!e, alfo bie Sitteratur in um?

Scrnbufö, ^reujjifc§e§ «ßrtüatrec^t. H. 93b. 4. Stufl. 60
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^ux folc^e $robu!tionen gercäljren baa Ur^eBevrec^t, Bei rüeld^en ber

SJ^enfc^engeift erfinbenb t^ättg max;^) bagegen erzeugt bie ©ntbetfung

beffen, roa§ 5Dlenfd^en früher gefd^affen ^a'Ben, ober bie (Sntfjüßung t)on

9f^aturit)al)r§eiten fein Ur^eBerredjt, aud§ rocnn bie[e 2(uffinbung ^unft,

fdjarffinnige ^omBination unb ^Ijontafie üorauöfe^te. 3)ie§ gilt unter

2(nberm für bie ©ntbecfung eines alten Sd^riftfteEerg/ für bie funftpolle

Entzifferung ber 3^9^ ^^^^^^ §anbfc|rift, wie für bie nod^ fo geniale (Snt=

bedfung einer 9^atur!raft, fo ba^ aBer natürlich bie gorm ber Ttit^

tl) eilung unter bem (5c^u| be§ Ur^eBerred;teg ftel)t. S)ie ©ntbedung

entbehrt nid)t etraa um beSraillen beg (Sc^u^eS, raeil fie als baS unter=

georbnete gilt. ®aS ©egentljeil ift ber gall. SlBer bem ^Ölenfc^engeift

foEen bie Sßege gur ©rfenntni^ ber Söa^r^eit ftetg im ooUen Umfange

offen fte^en, i^re raeitefte SSerBreitung bulbet feinen 2luffcl)uB, nur roaS

ein mitleBenber 3Jienfd^ fd^uf, muffen bie S^i^Öß^öffc^ t)orüBerge§enb ^u

entBel^ren miffen.

3)ie juriftifd^e Honftruftion beS Url^eBerred^teS ift, roie Bei einem in

ber SluäBilbung Begriffenen Snftitut erfldrlid^ ift, eine BefonberS Beftrittene.

Einige leugnen eine private 33crec^tigung beS Ur^eBerS üBer^aupt.^

^aii) i^nen Beftünbe eine Slnga^l üon 9^ormen beS öffentlid^en S^ted^teS,

inSBefonbere von ©trafanbro^ungen
,

gegen 9Rad§brucf unb 9Zad^Bilbung,

beren Sf^efle^ bem Slutor gu ©ute fomme, o^ne ba^ berfelBe ein 3fted^t

im fuBjeftioen ©inne ^aBe, äl)nlid§ mie bie Strafanbro^ung gegen 3JJorb

unb ^obtfd^lag 'oa^ SeBen ber Bürger fidlere, ol)ne ba^ biefelBe ein $ri^

t)atred^t Bilbe. S)od§ ba§ IXr^eBerred^t trat gunäd^ft in ber gorm ber

Privilegien auf; ba^ biefe aBer ^in f^^iift im fuBje!ti»en Sinne Begrün=

beten, mirb nid^t Bezweifelt. @§ !ann feine ^atux nidjt oeränbert

^aBen, feit burc§ eine aEgemeine 9lorm gemä^rleiftet mirb, mag früher nur

Privilegien verliefen, ^ag Hr^eBerrec^t unterliegt benn aud§ einer 33er=

fajfenbftem Sttm burd) ha§> 9ieid)§ge[el5 nom 11. ^uni 1870, bie BUbenbe ^imft,

bie ^f)otDgrapt)ie unb ba§ ^unftgeinerbe burd) brei ©efe^e Dom 9., bem 10. mtb
bem 11. Sonuar 1876; neue ©rfinbungen auf bem ©eBiete ber ^n^i^f^^i^ "^mTl) ba§

^atentgefel5 Dum 25. ^ai 1877. ®§ gieBt 5al)lreid)e met)r ober lueniger mid)tige

ober nülUid}e ©rfiubungen, meldje nic^t gegen 9?Qd)biIbungen gejc^ül^t ftnb, fo $8au=

merfe, ö^artenanlogen, Se^rmetboben, -Dtoben.

3) SSgl. 9i. ®. in @traffad)en 33b. 16 ©. 356.

4) SSgl. I^obler in ©rünbut'^ Beitjcljrift S3b. 15 ©. 207. ^\t ein ^tutorfcbu^J

bei Verausgabe eine§ ^nebitumS ^n befürniorten ? mo @. 214
ff. auc^ bie auölän^j

btfd)e ©efeßgebung.

5) ©erber, ?lb^anblungen @. 278, üabanh, ©taat§red)t 33b. 2 ©. 469,]

O. 9}cQl)er, bie concurreuce deloyale in @oIbfd)mibt'S ^^^tfcb^ift $8b. 26 ©. 36r
hierüber oben § 295 ^nm.2— , ugt. biergegen ©tobbe, 3).$. Di 33b. 3 @.7, Ä^et
a.a.O. (5.166, 5lnber§ a. a. £). ©.64.
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äu^erung, ber ä^erfügung be§ UrfjeBerg, un'o geigt fid§ fc^on ()ierburc§ aU

me^r benn ein Bloßer 9tef(e£ bea öffentlid^en 9^ed§teg. 3^^ Seugnung ber

priüatredjtlic^en 5Ratur be§ Urheberrechts röurbe man üorgugöraeife burd§

ben SÖibcrfprud^ gegen bie üieberbreitete Sluffaffung beg UrE)e5erred^teg al§

geiftigen ©igentfjumä geführt. ^ 3n ber ^§at unterfdjeibet fic^ baffelBe

t)om fad;lic^en ©igent^um raefentUc^. ©tefeg i[t feiner Siegel nad^ ein geitUc§

unBefd^ränfteä S^ec^t, ba§ Url)e6erred§t bagegen iftnot^enbig geitlii^ begrenzt. ^

ferner eutfteljt bag Ur^eBerred^t ftetg originär in ber ^erfon beg Ur^eberg

unb i[t nur ber 2(uäü6ung nadi) übertragbar, baoon gan^ abgefe^en, "oa^

bie Sßeife ber Uebertragung eine anbere ift al§ bie beg (Sacfjeneigent^umg,

^ier SSertrag, bort ^rabition, unb ba^ mehrere ©rroerböarten beg ©a(^en=

eigentljumg, toie Düupation unb ©rfi^ung, beim Urheberrecht unanmenbbar

finb. Slber barin liegt bod^ eine SSerroanbtfdjaft ber Snftitute, ba^ bag

Ur(}eberred;t gleid^ bem ©igent^um bie J^ei^eit SlEer gu ©unften beg

33ered§tigten befd^rän!t unb bem Urheber eine ©p^äre augfd^Iie^tic^er §err=

fdfjaft fid^ert fo, ha^ er gegen bie (Singriffe eineg Seben, fei berfelbe nun

gut= ober böggläubig, gefd;ü|t ift. Sßill man mit ber ^egeid^nung alg

geiftigeg ©gentium bag Urljeberred^t alg ein abfoluteg 3Sermögeng =

red§t d^arafterifiren, fo lie^e fid§ l)iergegen nid;t allguüiel einmenben,

bod^ liegt bie ©efa^r ungehöriger Sbentificirung na^t, unb jebenfallg fagt

jene 33e§eid;nung nidjtg aug über htn eigentlid^en S^^cilt beg Ur^eberred^tg.

(Straag 33efted§enbeg ^at bie Sluffaffung beg Ur§eberred§tg alg eineg

3nbiüibualred;tg, b. §. alg eineg S^ed^tg ber ^erfönlid^feit beg Urlieberg. ^

'^mn offenbar geljört ein (S^eiftegmer! ber ^erfönlid^!eit feineg Url)eberg ju,

eg bilbet eine Slugftra^lung feineg ©eifteg, bie i^m nid^t me^r üöEig fremb

werben !ann, bie @l)re beg 2öer!eg ift aud§ bie @^re beg Ur^eberg, bie

Unehre beffelbcn überträgt fid^ auf ben Urheber. 3)iefe Slnfd^auungen finben

6) 5)a3 preu^i[d)e (55efe^ bont 11. ^uni 1837 fprid)t in lteber[c^rift unb @in=

leitung „üom @c^ul^ be§ @igent()um§ an 5Serten ber Siffenfdiaft unb ß'unft". ^n
gletd]er ^eife gefdjiel^t bte§ burcl] bie 9f^eid)§üerfa[fung 5trt. 4 n. 6, lüonad) ber

^eic^?^gefe^gebung imterliegen jott ,,ber ©d^uU beg geiftigen (£igentl}imt§". SSgl.

bie bei SSiidjter, 5tutorred)t 6.62 angefiifirten @d}rift[telter.

7) 2)ie[e 58erfd)iebenlie{t üerliert nid)t niel Hon iC)rent ©etuidjt baburd) , ha'^ eg

^eitlid) befd)ränfteg ©igendjum giebt. ®enn bag (£igentf}unt ift feiner Sf^egel nad)

^eitlicö unbefc^ränft; ^eitlic^ befijräntteg ©igentljum ift nur eine 5lbart.

8) S5Iuntfd)Ii, ^riüatredit §47; S)at)n in SSeljrenb'g ^eitf^rift $8b. 5 @. 5ff.;
(^areig, ^atentgefe^gebung unb an anbereti Orten, hiergegen fprtdjt fid) gut oug
.^o()Ier a. a. O. , ingbefonbere @. 282. ?lnberg a. a. £). unterfc^eibet bag reale Ur=

^eberintereffe , n)eld)eg bie @id)erf)eit be§ ;^ü^ne§ begmedt, unb haS' ibeale Urt^eber=

intereffe unb nimmt an, ba^ beibe gleidimäf^ig burd) bog Url)eberred)t gefd)ü^t

merben. @g mu^ aber einer biefer ©efid}tg^nnfte übermiegen, ba fie in ^oltifion

geratl)en tonnen.

60*
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auä) red^tUdje 2lner!ennung. '^tnn ber Ur()eber aEein 'i)at ju beftint:^

men, ob ein 5[Ranuf!ript brudreif ift, ob eine ^unftfftgge üeröffentlid^t raer^

ben barf, feine ©laubiger finb ba^er nid^t befugt, foldje 2öer!e gegen feinen

SöiEen gu i^rer ^efriebigung gu oerrcert^en, ber ä^erleger !ann i^n trol^

eineä SSerlaggoertrageä ^ur SSeröffentlidjung be§ 3ßer!eg nidjt graingen.^

©elbft ein 2(utor oon ^robu!tionen, welche beä Ur^eberfd^u^eä nid^t

genießen, rcirb rid^tiger 2(nfid^t nad^ befugt fein, gegen eine fc^mä^Iid;

entftellenbe ^^ublüation @infprud§ gu ergeben, ja ©d^abenöerfa^ ju for=

bern. ^^ ®od^ ba§ 2lutorredjt alä foId^e§ ift §u anberen ä^ßcf^n gefd^af^

fen, e§ greift gerabe in ben angeführten gätten nid^t ein. 2öie foKte

aud^ meine ^erfönlid§!eit barunter leiben, raenn ein oon mir ^errüljrenbeg,

ber Deffentlid^feit beftimmteS (^eiftegmer! möglid^ft verbreitet unb oer=

oielfältigt mirb, üorauggefe^t nur, ba^ bie§ in entfpred^enber gorm

gefd^ie^t. 2)a§ SSerbot beg 9^adjbrude§ unb ber 9^ad§bilbung 'i)at ben

S^^Q^^f bem Unternehmer ben 3Sermögen§ertrag feiner ^robuftionen gu

fidlem, hierauf meift bie ©ntfte^ungägefd^id^te beä litterarifd^en Ur^eber=

red§tg, meld^eg urfprünglid^ ein ©d^u^red^t für ben 33erleger mar. Seim

©c^u^ beg ^unftgemerbeg , ber $§otograp^ie, üollenbg hti bem ^atentred^t

lä^t fid^ nid^t bezweifeln, ba^ eg fid§ um ©id^erung ber peluniären 3Ser=

mert^ung ber ©rfinbung ^anbelt. 2)a§ Urlieberred^t ift aber ein ein§eit=

lid^eg, in allen gällen grunbfä^lid^ gleichartige^. Üdn treffenber ©inmurf

ift e§, ba^ ein Url)eberred§t mert^log fein tann, 'o^nn bie§ ift aud§ beim

©igentl)um an ©runbftüden ber %aU, meldte ja auc^ onerog fein !i3nnen.

©in SSermögenäred^t c^arafterifirt fid§ ^Un baburd^, ba^ fein (^egenftanb ber

2ßert§ung in ©elb fä§ig, nid^t aber, ba^ biefeg ftet§ etrcag mertl) ift.^^

©benfomenig fd)lagenb ift ber^inmanb, ba^ ber Slutor möglid^erroeife fein

Ur^eberred^t nid^t gemerblid^ üermert^en roill. 2lud^ anbere SSermögeng^'

redete !ann man unbenu^t laffen unb §. 33. ein (^runbftüd ben ^ifteln

preisgeben. ®ag enblid§ ba§ Url)eberred^t unter Umftänben mittelbar aud^

perfönlid^e S^^t^i^ßffß" f(^ü|en !ann, g. S. bie ^ublüation oon SSorträgen

t)erl)inbert, bie ber Urheber nid^t üeröffentlid^t fe§en mill, ba^ bieg bei ein^

gelnen gefe^lid^en Seftimmungen alg erroünfc^ter S^ebengmed in bag @e=

mid^t fiel,
12 {^j^j^ feinem ß§ara!ter alg ^ermögengred^t feinen ©intrag t^un.

9) Oben § 210 5lnm. 6.

10) a^gl. oben § 296 am ©nbe @. 919. (Sin SBetfpiel giebt 3^.©. 35b. 18 ©. 10.

11) 91. 9lnfid)t 5lnber§ a.a.D. ©.110. SSgl. ait^ ^of)Ier in S3u[c^ ^rc^.

S3b. 47 @.169.

12) .^ierber ge:§i3rt u. 91. bie 3Sor[d)rift be§ § 7 be§ @ef. üom' 10. Januar 1876,

ha'^ ber ^efteöer eine§ ^orträtS @(i)u^ gegen SSeröffentIid)m-ig xmb SSerbreitmtg

beffelben finbet, 9lnberg a.a.O.
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^ag Urheberrecht §at alfo mit hQxx älteren ©erüerBebered^tigungen

bie (S^runblage gemein, ^odi) maren jene geitUd^ unbefc^rän!t, aber ört==

lid; begrenzt, bie Urljeberred^te hingegen finb örtlid§ nic|t begrenzt, aber

geitlic^ befd^ränft. 2)ie nid^t feiten angefochtene ^eitlid^e Sefd^ränfung

entfpric^t ber S^^atur ber <Baä)t. ®er Ur{)eber erhält bag '^Q^t auS-

fd^Iie^tirfjer gemerblid^er SSermert^ung feines 2öer!eg, meil er bieS neue

tDirt^frfjaftlid^e ©ut gefd^affen ^at,^^ aber bie menfd§Iid;e ©emeinfd^aft ^at

nirfjt minber %^dl an bemfelben. 2öa§ fie erarbeitete, ift SSorbebingung

aud^ ber originettften $robu!tion beg (Singeinen; hierfür nimmt fie, nadli)^

bem fie h^m Urheber bie auSfrfjlie^lid^e ^ermertliung feineg SöerleS für bie

näd^fte ^dt überlaffen ^at, für bie golgegeit ben freien ©ebraud^ ^urücf.

9^iemalg ^aben ein 6d§u^red§t unfittlid^e unb bem Sled^täfc^u^

guroiberlaufenbe $robu!tionen^^; ber ©taat, meld^er fie f^ü^en mürbe

läme mit fid^ felbft in 2Biberfprud§.

®a§ Ur^eberrecfjt ift nid^t gebunben an eine !örperlid§e Unterlage; e§

!ann fid§ 5. ^. an einen frei gefprod^enen SSortrag Inüpfen. 2öenn, mie

bie§ meift ber %aUf bie geiftige $robu!tion fid^ in einer !örperlid§en

Qa^t, 3. 33. einem 5!}lanuf!ript, ^unftroer!, 3}lufter ober SKobeU, einer

3[Rafd§ine t)er!örpert, ift eg an bag ©igent^um ber ©ad^e nid^t gefnüpft. ^^

3m gall ber SSeräu^erung berfelben bleibt alfo bem Urheber bag Url)eber=

redjt, menn aud^ feiner Slugübung entgegenfte^en mag, bag ber ©ad^=^

eigent^ümer bie 3SerpfIic^tung an fid^ nid^t ^at, feine ^a^^ bem Urheber

be^ufg 2Iu§übung be§ Ur^eberred^teg gugänglid^ gu mad^en.

33efi^ bc§ Ur^eberred^teä ift anguerfennen, ber 33efi^fd^u^ freilid^

nidfjt anggebilbet. ©inen gemiffen @rfa^ giebt, baj3 einige ^erfonen nad^

bem ©efe| eine prima facie Segitimation alg Urheber ^aben. ^^

13) ^ül)ler a.a.O. ©. 231
ff., tvk auc^ in feinem Patentrecht

,
gel)t öon bem

^rincip ou§, baf^ bie §lrbeit ber ©rimb be§ ^^Iutorrec^t§ wie beS @igent^um§ über=

^aupt fei. (£§ ift ober imfereS 33ebiinfen§ ^^robuttion unb 9lrbeit uicl)t§ uotbit)eubig

^erbunbeueS. S)enn bie "»^robuftion ift unter Uniftänbeu of)ne 9Irbeit ©r^eugnife einer

^nfpiration, bie ?(rbeit faun unprobuftiü fein, t^-uubameutale ^nftitutiouen erflären

fic^ übrigens nie blofe au§ einem ©ej'id)t§pun!t.

14) S)ie§ fprictit für patente auSbrüdlidfi au§ ^atentge[e^ § 1 3iff. 1. ©Iei=

c^e§ Tuu^ aber für bie anberen Urheberrechte gelten. S)a§ ©egent^eil fiubet fic^

bei ©tobbe, S). ^.9L 33b. 3 §160 ^Inm. 5 betjauptet.

15) ^uSbrüdlid) beftinmtt ba§ 9ieid}§gefe^, betreffenb bie @cf)rifttt)er!e
, §5

unter a, ,,au(^ ber reditmnf^ige 33efttier be§ 9}Jauuffript§ ober einer Slbid)rift beffel=

ben bebarf ber ©enefimigung be§ llr()eber§ g^m 5lbbruc!". ^n gleidjem ©inne
beftimmt §8 be§ ©efe^e§ über ben©d)u^ ber bilbenben .fünfte: „wmn berUrt)eber

eines 3Serfc§ ber bilbenben luuft ba§ ©igent^um am SSerfe einem Slnberen übers

lä^t, fo ift barin bie Uebertragung beS 9^ac^biibuug§red)te§ nid)t enthalten."

16) Ueber ben 9fJie^brau(^ am Urheberrecht ögt. oben S3b.l §286 gu 5.
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§ 305. S)ie einzelnen g-älle. 1) S)a§ Iittcrarifd}c Urficdcrredjt.^

Unmittelbar tnit ber SSerbreitung ber ^ud^brurferfunft trat, ba ber

9^ad§brudfer betn ^rucfer auf bem guj3 folgte, baä 33ebürfni| beä ©d^u^eä

gegen 3^ad)bruc! ein. - ^o6) 'i)a§> gemeine S^tec^t füfjlte fic^ nid^t im 6tanbe,

fold^en gu geraä^ren, §ülfe gaben ^unäd^ft ^rit)ilegien,^ fpäter ßiefe^e ber

©ingelftaaten, aud; l;ier bie Präger beg J^ortfd^ritteg beö beutfd^en 9led^te§.

3n früherer 3^^^ galt ber Sd^n^ h^n inlänbifd^en SSerlegern, erft im

19. galjrljunbcrt miirbe er in erftcr Sinie 't>m Slutoren gu ^Ijcil. 2)a§

2t. £. 9i. fid^crte nid;t, mie anbere ©efe^gebungen, blo^ ben inlänbifd^en

SSerlag, fonbern na§m einen unit)erfeEeren ©tanbpunft ein.^ ©ine mei*

tere ©ntmidelung na()m bie Legislation ^u (?5unften ber Slutoren burd)

ba§ preu^ifc^e ©efe^ t)om 11. Suni 1837, an meld^eS fidj 33efd§lüffe beg

eljemaligen beutfd^en ^unbeS für ©efammtbcutfd^Ianb anfd^loffen^ unb

roeld^eg bem je^t in ^raft fte^enben ^ieid^Sgefe^e üom 11. Suni 18 70^

gu ©runbe liegt.

§iernad^ finb bie ©d^riftmerfe fd^u^bered^tigt. '^ 2öa§ aber ift ein

©d^riftraer! im ©inne be§ @efe|eg? ^xd)t ber Interpretation be§ 2öor=

1) S)te rei^e Sitterotur über Ittterartfdie§ Hr'^eberrec^t !ann Tjier nid}t i)o\U

ftiinbig angegeben treiben, ngl über biefelbe 5Säd)ter, 3(utürred)t 1875. @§ geljört

i)ierl)er aii§ berßeit üor bem 9?eid)§gefe^ für ^reuJ3ifd)c§ 9?ed)t ,^el)bemami, ©amm^
lung ber ©utad)ten be§ ^reu^i]"d)en litterartfd)en ©adiücrftiinbigennereinö 1848,

^eljbemann unb S)Qmbad), bie $reu^ifd)e 9?ad)brud§gefel^gcbuiig, erläutert burd)

bie ^rajiS be§ litterorifi^eu ©ac^üerftäubigenüereinö 1863; ngl. nod) S)Qmbad),

®utad)teu be§ Iitterari[d)en ©ad^üerftaubigenüereinS 1874. S)a§ 9ieid)§geiel^ liegt

gu ©rimbe bem 5lommentar über ba§ Urheberrecht Hon S)ambad}, 1871, unb ber

fr)ftematijd)en 23earbeituug t»on SSäc^ter, boS Wutorrec^t uac^ bem gemeinen beut=

fd)en Üled^t 1875. S)ie Materialien §um 9?eid)§geieti finb befonber§ abgcbrudt bei

Ä'ortfampf, S3erlin 1870. Bu bead)ten ift aud) Sl^od)'^ Sonbred)t, 8te ?Iu§gabe

@. 900
fj. ; Jlloftermann in (£ubemann'§ |)anbbud) ^b. 2 ©. 236. SSgl. ferner

@d)ürmann, bie (gntmidelung be§ beutfc^en $8ud)f)anbel§ 1880, S8b. 1 ©. 255
f[.

2) 28äd)ter, 5tutorred)t ©.20.

3) 3Säd]ter, §lutorred)t ©. 22 für^rt ein ^^rinilegium ber Dkpublit SSenebig

Dom 3. Januar 1491 an. S)ie[e ^riuilegien fidjerten öor^ugSlreife bie S)ruder unb
SSerleger alter 9)Mnuffripte gegen J^onfurreng; ein ?tutor[d)iü^ im heutigen ©inne
luar hiermit nid)t gegeben.

4) S.9L 1,11 §996 ff., 11,20 §1294 ff.

5) (£§ gefjört t)ierl)er ber burd) ^ublüationspatent öom 29. 9?ülibr. 1837 in

^^reufeen Deröffentlid^te 33efc^Iu^ ber SSunbeSnerfammlung Dom 9. dloir. beffelben

Sa^re§, unb ber om 16. Januar 1846 publicirte 33efd)Iuf3 Dom 19. ^uni 1845.

6) Oben § 304 §(nm. 2. Heber bie SSorbereituugen ^u biefem ©efe^ ngl.

S)ambad), Kommentar, (Einleitung ©.2 ff. 5)a§ ®efe^ trat im norbbeut[d]cn ^mibe
am 1. Januar 1871 in ^raft unb tuurbe burc^ fpätere ©efe^^e im gefammten 9fJeid)§=

gebiete eiugefütjrt. 9f?euerbing§ ift burc^ eine 9ieil)e Don ©faat§ü ertragen, foroie

burc^ ben ^it^ritt S)eut]d]Ianb§ gur ferner donüention ber ?futürfd)u§ fe^r

geförbert tDorben. SSgl. 5)aube a.a.O. ©.129.

7) ©efe^ üom IL^uni 1870 §1. „®a§ 9?ed)t, ein ©dirifttüer! auf mec^a=

nifdjem 3Sege" gu nernielfältigen, fte^t bem Hrfieber beffelben auSjc^Iiej^lid) gu."

SSgl. au^ üben § 210 Sünm. 13.
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te§ allein lä^t fid^ bieg entnelimen, benn mit il^m rcirb nur ein approji-

inatiüer Slu^brud für hm ^^atSeftanb gegeben, raeldjen ber @efe|geBer

§u regeln l}atte. ©^ mu^ fic^ t)or 3lllem um eine größere planmäßige

®arftellung ^anbeln, hierauf "ozxxkt ber 2lu§bruc! „2öer!".^ ^urge

5leußerungen, geflügelte SÖortc, einzelne 2(ne!boten, menn auci) noc^ fo

püant, ©elegenljeitäbriefe, menn aud^ intereffant, mit lanbläufigen SRebeng^

arten Bebrudte ^oftfarten finb fein ©egenftanb be§ ©c^u^eg. ^ ®a§er fte^t

au6) ber 2lbbrutf einzelner 2lrti!el aug S^itfd^riften unb anberen öffent=

lid^en S3lättcrn frei/^ mit Sluäna^me von noceKiftifd^en ©rgeugniffen unb

t)on miffenfc^aftlic^en 2lu§arbeitungen, fomie von fonftigen größeren MxU

tljeilungen, fofern an ber Spi^e ber le^teren ber 2l5brucl" unterfagt ift.

Söeiter mirb gemäß ber ©runbibee ber tlrl)ebergefe|e erforbert, baß ßJebau:*

!en ober aud§ ^^atfad^en in einer bem Url^eber ange^ijrenben felB*

ftänbigen gorm mitget^eilt finb.^^ 5^id§t erforbert freiließ ift, baß e§

fid§ um originelle ^robuftionen ber fd^önen Sitteratur ^anbelt, ober baß

bie gorm eine fünftlerifd^e fei. ©d^u^Bered^tigt finb l^iernad^ unter 2ln*

berm Kompilationen mit eigent^ümlid^em ^lan, g. 33. Sammlungen oon

alten Kird^enliebern. %u<^ 2öer!e o^ne jebe miffenfd^aftlid^e ober !ünft=

8) 9fJicl)t§ Ruberes Will tüo^I S)amBad) in 33e^renb§ Seitfdjrift 93b. 6 ©. 58.

®a^ ©rforberniß jeboc^, tt)eldie§ er auffteltt, bafe fid) ba§ ^erf bagu eignen muffe,

(^egenftanb be§ Iitterarifd)en 95er!el)r§ §u fein, :^at feine 35ebeutung. 2)enn hierfür

beftetjen feine objeftiuen S^Jormen nnb burd) ben SfJodjbrud ergiebt fid) eben, haf^

ba§ ©d)riftftüd al§ foldier ©egenftanb betjanbelt merben fonn. — Heber SSriefe

fie'^e imten Wnm. 14.

9) aJlan ftreitet barüber, ob ber Xitel eine§ 5Serfe§ f(^ut^berec^tigt fei. S)am=

had), IMjeberrec^t @. 23 — ögl. ond) 3t.0.§.©. 93b. 3 ©.319 — fprid)t fid) ba:=

gegen au§ auf ©runb üon 5lenfeerungen ber ^otiüe be§ (5ntrt)urf§ be§ ®efe|e§

iiom 11. Simi 1870 unb be§ .^ommiffion§berid)te§ , iDelc^e jebod), ba ba§ ®efe^

felbft über bie ^^^rage nid)t§ entl)ält, nid)t entfd)eiben fönnen. 5D^an mufe aner!en=

uen, ha^ ber Sitel für fic^ aüein nic^t fd]ii|bered)tigt ift, inbeffen bilbet aud) er

üielfad) einen auf einem felbftänbigen ©ebanfen bernt)enben Zfjdi be§ @c^riftn3er=

fe§ unb e§ fann feine ©ntletjnung in 3Serbinbung mit weiteren (Entlehnungen be§

^n^alteS gur 5(nna^me eine§ Sfj'adjbrudeä ba führen, wo ein foId)er fonft nid^t

angune^men wäre. SSgl. freilid) 3fl.®. 33b.l2 (S.116, be§gleid)en in ©traffachen

33b. 17 ©.200.
10) ®efe^ üom 11. ^uni 1870 §7 unter b. 9Sgl. ^o^Ier a. a. D. ©. 306 über

bie SSeftimmung. @§ fommt bie ^^otljwenbigfeit ^in^u, in einem $8erfaffung§ftaat

bie OueHen ber politif^en ^enntniß mögtid)ft ^u eröffnen. — ®er regelmäBige

9?ac^brud einer B^^^ung im fangen ift natürlid) nidit geftattet, wenn auc^ bie

einzelnen ^J^itttieilungen nid)t fd)u|bere(itigt wären. ©c^u|bered)tigt ift ber §aupt=

rebafteur ber Leitung, weld)er aU bereu Urfjeber erad)tet werben muß, ba bie 58er=

faffer einzelner 9trtifel, 9Äittf)eilungen u.
f.
w. nur feine ©epifen — unten §309

©. 968 — finb , wä^renb er über biefe 93eiträge öerfügt unb beftimmt. ®§ ift auc^

92iemanb berechtigt, bie Seitartifel einer fremben Bettung gu einem eigenen Suc^e

aufammen^uftenen, ©tobbe, S). ^.Dfi\ 93b. 3 ©.29.

11) Oben §304 ©.946. ©elbft einer felbftänbigen 2;ejte§recenfiou eineS älte=

reu ©d)riftfteUer§ wirb bal)er ber ©c^ui^ üerfagt, it}re 93egrünbung aber ift fc^u^=

beredjtigt, foweit fie argumentirt unb nidji bloß citirt.
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lerifd^e ^cnbenj gu Mo^ pra!tifd§em ©eBraudf), wie ^i^f'iwnienftelliingen

von gal^rplänen, 2lbrepalenber finb gefd^ü^t, foferit fid^ in il^nen eine

geiftige (Selbftänbigfeit, ingBefonbeve in ©inriditung, Slnorbnung unb 2(u§=

rüQljI aiigfpriest. 12 ^^r litterarifd^e 2Öert^ ber 2lrbeit, il)v innerer ©el}alt

fommt üottenbö nid^t in ^etrad^t. 33Io^e 50flitt^eilungen von ^^tfad^en

in allgemein geBräud^Iid^en ©d^ema'ä unb gormen finb bagegen nid^t

fd§u|bered^tigt, g. ^. ^urg^ettel, ober ein fold^er Katalog einer ©aUerie,

roeld^er nid^tg gieBt alä bie Slngeige ber SSerfertiger ber Silber unb iljreg

(S5egen[tanbe§ nad^ i^ren 5Runimern. Uner^eblid^ ift, ob 'oa§ ©d^riftroer!

bereite t)eröffentlid§t ober nod§ ungebrudft ift, ob ber Urljeber bie Slbfid^t ber

3Seri3ffentIic§ung ^egte ober nid^t. ^^ ©ine planmäßig angelegte ©ammlung

oon unebirten Briefen, ^in ^agebud§, ja unter Umftänben ein einzelner

33rief, finb ba§er rid^tiger Stnfid^t nad^ gefd^ü^ti"^ 3}^ünblid^e 35or =

träge, rceld^e gum ^m^ä ber ©rbauung, ber 33ele^rung ober ber Unter*

Haltung öffentlid^ ober privatim »eranftaltet raurben, finb, raie ©d^rift=

votxh, fd§u|bered^tigt , mögen fie frei gehalten ober abgelefen merben.^^

^en ©d^riftmer!en ftel^en ^^^^i^ngen, Stbbilbungen, plaftifd^e

^arfteUungen, g. ^. Mieffarten unb Mlurien gleid§, meldte nid^t ^u

äft^etifd^en 3^^^^^ beftimmt, fonbern ber S3ele^rung ober ber Unter=

Haltung bienftbar finb.^^ %ud) Ueberfe^ungen nic^t fd^u^bered^tigter

2öer!e finb fd)u|bered^tigt,i^ ol^ne ba^ eg barauf anfommt, ob fie fid^ eng

an ^a^ Original anfd^ließen ober baffelbe frei umbilben. S^atürlid^ aber

ftel^t eä ^ebem frei, jeneö Original felbftänbig gu überfe^en. ©efd^ü^t

finb aud^ mufüalifd^e ^ompofitionen, feien fie nun niebergefd^rieben

ober blo^ au§ bem ^opfe oorgetragen. ^^

9^id^t gefd^ü|t aber finb ©efe^büd^er, @efe|e, amtlid^e ©rlaffe,

öffentlid^e 2l!tenftüdfe unb ^erl^anblungen aller 2lrt,i^ ^zxmx '^^'o^n,

12) S)ie 5(nforberungen an bte geiftige ©elbftnnbtg!ett be§ ©rf)ri[tH)er!e§

pflegen in ber ^rajiS [el)r geringe §u fein, menn nur feftfte^t, bafj ein 9?ad)brud

liorliegt. SSgl. dl.(3. in ©traffadjen 33b.l7 ©.107, 9i®. ^b.l2 ©.114.

13) ©efel^ Dom 11. ^mi 1870 §5 unter a. ®auibac^, Ur^eberred)t ©.15.

?rber ni^t gejd^ü^t finb ^liine p noä) nid)t aufgearbeiteten Söerfen, felbft n)enn

begüglidje ^rofpefte veröffentlicht finb.

14) lieber baS 3lutorrec^t an S3riefen ügl gulb bei ©ruc^ot $8b. 32 ©. 99,

©. 192.

15) SSgl. @efe^ Dom 11. ^uni 1870 § 5 unter b.

16) ©efe^ üom 11. ^uni 1870 §43. ©o nunmehr au^ toljler a.a.O.
©. 314 gegen 2)ambac^ a. a. O. ©. 216.

17) 'SSgl. ©efe^ bom 11. ^uni 1870 §6 am ©d^Iufe.

18) ®efe^ öom 11. ^nni 1870 §45 ff.

19) ©efel^ öom 11. ^mi 1870 §7 unter c. 5)?id)t gefdiüt^t finb au^ hM)tv
nid)t veröffentlichte 5l!tenftüde bon ^e^örben. 9^td)t bIo| vom ©taate, fonbern



§ 305. S)ie einzelnen SniKe. 1) 5)aö Iitterari[ct)c Urtieberrcc^t. 953

raeld^e ki ben 3]er^nblungen ber ©eridjte, ber poUtifd^en, !ommunaIen

wnb ürd^Iid^en SSertretungen, foraie politifc^cr unb ä^nlic^er 35erfamm=

lungen geljalten tüurben.^o ®icg um be^wiKen, weil I^ierin %^ai\a^m

t)on gefd^tdjtlidjem äöert^ liegen !önnen', roeld^e geeignet finb, bag §anbeln

ber Seitgenoffen gu beftimmen, fo ba^ bie QueEe ber Slenntni^ berfelben

nic^t füglid^ Befd^ränft fein barf.

©er ©c^u^ beg @efe^e§ ift ein breifac^er:

a) SSor^uggroeife ricfjtet er fid) gegen 9f?ad§brud, b. ^. jebc oljne 3u=

ftimniung be§ S3erec^tigten gum 3^^^ ^e^* ^Verbreitung I^ergeftellte 3Sert)iel'

fältigung be§ (Sd§riftn)er!cg.
^i ^^Zac^brud gefdjie^t alfo nidjt blo^ burd^

®rud ober anbere nied§anifd§e 3Sert)ieIfäIttgung , b. ^. burd^ eine tec|=

nifd^e 33orrid§tung, raeld^e eine 50flef)rl)eit oon ©semplaren gleid^mä^ig

l^erfteEt, fonbern aud§ burd^ 2(Bfd§rei5en §um 3^^^ ^^^ ^Verbreitung. 22

3Sert)ielfältigung eineg 2öer!e§ be^ufg beg $rir)atgebraud§e§ beg 3Sert)ieI=

fältigenben ift nidjt tjerboten. 9^id§t erforberlid§ ift für 'ozn Segriff beg

9f^ad§brudeg, bag ©r^ielung eineg (SJerainneg hzi ber ^Verbreitung beabfid§=

tigt war. ©er Slbbrud eineg Sßerfeg, weld^en ber'_S5erleger ober aud^

ber Urljeber bem ^Serlaggocrtrag gutoiber »eranftaltet, bilbet nid^t blo^

aud) Don nnberen üffentlid^en ^erfonen, g. $8. ©{fenbatjugefellfdiafteii , auSgefienbe

atntlid}e 3SerünentIicl)ungen , ermangeln be§ (2d)iilje§. ©ommlungen nmtlidjer ^Xften=

ftüc!e nad) felbftanbigem ^lan mih in eigenartiger 33earbeitimg finb fcf)Uljbered)tigt,

^. SB. eine platiüolt angelegte ©ammhmg Don ©ntfc^eibungen eine§ oberften 63er{d)=

te§. 3^cifc^~'0l)ne ftnb ferner fd)u^bered}tigt it)iffenjd)aftlid)e '^Publikationen , bie üon

^e^örben au§gef}en. S)ie einem ^atentgefud) beigegebenen ^efd)reibungen unb

3eid)nungen gelten al§ ©emeingut, menn fie in ben '$atentfd)riften be§ Patentamtes

oeröftentlidjt finb, Dort)er ift bie SSeröffentlidjung S'Zac^brud, 9^. £).§.©. 93b. 25

©.74. 3n ber Zi)at trifft ^ier ber ®runb ber '^(uSna^me üom ©c^u^ nic^t gu.

®ie Deffentlid}feit :^at t)ier noc^ tein 9te^t, med !ein bered)tigte§ ^ntereffe. 5tn=

berer ?lnfid)t ^lotjler a. a. O. ©. 319.

20) ©efe^ 00m 11. Sunt 1870 § 7 unter d.

21) ©efei^ mn 11. ^uni 1870 §4 ?(bf. 1. ®ie gefepdje Definition be§

9f?ac^brude§ im §4 Ijebt gmar nid)t befonberS t:)ernor, baf3 bie 3Serüielfä{tigung

bel)uf§ ber gefet^iuibrigen SSerbreitung gefc^eben muffe. ©§ ift bie§ aber felbftt)cr=

ftänblic^ , unb ergiebt fid) aud) auö § 18 be§ Ö5efet^e§. SSgl. ^tunftfd)ul^gefei^ § 5,

^^fjotograp^ienfdiut^gefeti § 3. SSerbreitung ift ^ittl^eilung ' an eine gröf^ere 3at)I

üon ^ertönen, ©ie ift nid)t ibentifd) mit SSeröffentlicbimg , b. l). bem ^ubldum
^ugänglid) mad)en, bie SSerbreitung tann aud) getjeim ^u C^unften Don ?lu§erlefenen

fein, bie SSeröffentlicbung fdjüef^t aber bie ^Verbreitung in ficb- SSgl 5(nberö a.a.O.
©.235. 9i.©. in ©traffadien S3b.l6 ©.247.— 3tid)ttger 5tnficbt nad) ift e§ fein

5^od)brud, menn ^einanb mä:^renb ber ©d)u^frift eine SSeroielfältigung Dornimmt,
um bie (Si'emplare nad) bereu 5lb(auf 5U Oerbreiten. ©0 3)ambad) a.a.O. ©.135,
anberer 5tnficbt SSäc^ter, 5tutorred)t ©.220. Dagegen liegt ^meifeBotine 9^ad)brud

üor, tuenn ^emanb in S)eutjd)Ianb (gjemplare eineS gefd)üinen ^erfe§ oertiieI=

fältigt, um fie au^ertjalb 5)eut)d)Ianb§ gu oerbreiten. — Der 5Zad)brud üoltenbet

fic^ mit bemDrud eineS (SjempIareS , aud) menn bie SSerbreitimg nod) nic^t begann,

©efefe üom 11. S"ni 1870 §22.

22) ©efe^ Dom 11. ^uni 1870 §4 9tbf. 3.
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einen 3Sertrag§bvud^ , fonbern rairb auci§ a(g 9^ad)brudf be^nbelt; folgcrerf;t

ift 9^ac^bruc! aud^ bie Stnferttgung einer größeren SCnja^l von ©gemplaren

burd) ben SSerlcger , aU iljiu nad) SSertrag ober ©efe^ §uftanb. ^^ g^ad^brud

bilbet ferner nidjt Sloj^ bie Doßftänbige 3Biebergabe cineg fd)u^bered§tigten

2ßer!eg, fonbern au6) S^teprobuftion einc§ erljeblidjen ^l^eileg beffelBen

tro^ ber SSeranftaltung von SSeränbcrungen unb non Su\äi^cn.-^ (Seit=

bem ber 9]ac^brud mit Strafe belegt wirb, ift hk t^eilraeife me^r t)erftedte

33enu^ung freinber 2Ber!e "ok I^äufigere gorm ber ilontraoention. 2)abei

rairb "ok g^rage, ob eine felbftänbige 33earbeitung ober ob ^^Zad^brud norliegt,

t^atfädjlid) l^äufig eine fe^r fd^raierige. ©§ !ann nid^t b[oJ5, ja nidjt ein=

mal üor^ugämeife auf bie 9)^enge beg ©ntle^nten anfommen, in nod§

l^öfjerem @rabe ift auf ba§ 3Serl)ä(tni^ be§ Entnommenen gu 'ozn felbftän=

bigen ß^ebanfen be§ @nt(e^ner§ Slüdfid^t gu nehmen. 2lugbrüdlic^ erflärt

ba§ ©efe| für erlaubt roörtlid^eg 2lnfül)ren einzelner ©teilen ober

!leinerer ^l^eile eine§ bereits t)eri3ffentlic§ten 3Ser!e§ unb felbft

bie 2lufnal)me lleinerer ©d^riften in ein größeres ©ange, fallg 'oa^ neue

2öer! nad) feinem Hauptinhalt eine felbftänbige miffenfdjaftlidje Slrbeit ift.
^^

(Sbenfo ift nad§ pofitit)er 33eftimmung geftattet, Sammlungen aug 2öer!en

mehrerer ©d^riftfteller gum ^ird§en=, (5d§ul= unb Unterrid)t§gebrauc§ ober

3U einem eigentl)ümlid^en litterarifd^en ^w^ä gu t)eranftalten, ^ß tüobei

übrigens unter Slnbroljung einer ©elbftrafe bie 9^ennung ber Quelle gur

^flid^t gemad^t ift.^^ Qn gleid^er Söeife ift bie ^enu^ung eineö bereits

t)eröffentlid^ten Sd^riftmerfeS al§ 5Jlufi!tej:t gu mufüalifd^en ^ompofitionen,

23) @e[el^ öom 11. ^uni 1870 §5 unter c imb d. 2Ser beifpiel^roeife ein

bebingteö $8erlag^3re(f)t f)at, begebt 9tac()bruc!, irenn er bie nur bebingt geftattete

^Verbreitung imr ©rfüthmg ber !öcbingung üornimmt. S)ie SSorfrage ift I)ier ftet^,

ob eine SSertrag§n)ibrigfeit üorliegt, eine S-rage, bie fefjr ^lueifeltjaft fein !ann. 9{n

bie irrige SSeantmortung ©eiten§ eineS Kontrahenten bie S-oIgen be§ 9^acl)bruc!e§ §u

fniipfen, wie bie§ ha^ ©e[el^ tl)ut, fann alfo gu ert)eblid}en 9JtiMtänben führen.

24) ©efe^ öom ll.'^uni 1870 §4 m\. 2. SSgl 3Snd}ter, 3tutorred)t

(5.175
ff. 3Sg(. ferner U.&. S3b. 20 @. 99.

25) (^e[e^ Dorn 11. ^uni 1870 §7 unter a. e§ ift bie§ nur ai^ befonbere^^

33ei[piel onf^ufaffen. 9(uc^ tuenn ha§' ©an^e fein iDiffenjd)QftIic^e§, aber bod) ein

[elbftänbigeS ^Ser! ift, genügt hk§> t)iernad) gnr 9fled)tfertignng ber ?(ufnaf)me ein=

feiner 6tücfe frember SSerfe. 3Sgt. aber ancl) ?ll.(3. in 6traf]ad)en S3b. 16 ©.357.
Ob übrigens Plagiat, b. l). dntlefjnung frember ©ebanfen o^ne Sf^ennung be§

Urfieberö Dorliegt, ober nic^t, ift für ben 93egriff be§ 9^ac^brucfe§ uner(}eblid).

^. O. |). ®. ^b.l6 (5.219
ff. ©egen ba§ ^lagiat beftel)t für bie Siegel tein

geric^tlid)er (5d)ut^, 9?id)terin !ann nur bie offentlidje 9JJeimmg fein. Senfbar

lüäre ^luar gegen grobe f^ormen beffelben eine Silage lüegen SSer(e|ung ber ^erfön=

Iicf)feit be§ 5tutor§ — togl. oben § 296 am (Bd)ln^ — aber fd)it)erlicl^ toiirbe ein beut=

fd}e§ ®erid)t bergleic^en anerfennen.

26) öJefefe oom 11. ^uni 1870 §7 unter a. 9f^.©. in ©traffac^en S3b. 16

©. 356.

27) (SJefei^ üom 11. Suni 1870 §24.
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unb beffen 33ert)ielfä(tigung mit benfelben bem ^omponiftert geftattet.^^ Slud^

bte 33eifügung einzelner ^s^'^^^^G^^ ^^^ einem fremben 2öer!e in einem

©d^riftmerfe , menn biefeg al§ bie ^auptfad^e erfd^eint, ift ni(i)t 5^aci^brucf,

jebod; Befte^t and) ^ier bei (S^elbftrafe bie ^flic^t gut 9Zennung ber Duette. ^^

50^ufi!alif(^e ^ompofitionen finb mie Sc^riftmerfe gegen 9Zad)brudf

gefd^ü^t.^^ @§ Be^ie^t ftd^ bie§ aud§ auf fünftleri[d^ unfe(6[tänbige 33ear==

beitungen berfelben, ^. S. auf SluS^üge, Slrrangementg. ®ie 33enu^ung

frember Xonftücfe ^u felbftänbigen eigent^ümlic^en ^ompofitionen, j. 33.

^Variationen, ift aber nic^t »erboten, ©eftattet ift aud^ ha^ Slnfü^ren

einzelner ©teilen
, fomie bie Stufna^me von Heineren ^Oftufüftücfen in ferb=

ftänbigen miffenfd^aftlid^en 2öer!en, fomie in ©ammlungen gum ©d^ul=

gebraud§, bod^ ift bie Quelle bei ©elbftrafe anzugeben.

b) 2)ie ©d^riftmerfe finb auc§ gegen ungenel^migte Ueberfe^ungen

gefd^ü^t, jebod^ nur in befd§rän!ter 2öeife. ^^ ^"^^

5flid;t »erboten ift bie ^Sermert^ung eineg ©d^riftraerfeg ober eineg

3Sortrage§ ©eiteng dritter burd§ geraerbmä^igeg 33orIefen.

c) 2)ramatifd^e, mufüalifd^e un'o bramatifd^^mufüalifd^e

2öer!e genießen aud§ ©d^u^ gegen offentlid^e Sluffü^rungen o^ne

(Genehmigung beö Sered^tigten. ^^ ^erfelbe fanb fpätere 2(ner!ennung, alg

28) SSgt. ©efeti öom 11. Sunt 1870 §48.
29) ®e[et^ üom 11. ^unt 1870 §44.

30) ©efeü Dom 11. Sunt 1870 §45 ff.

31) ©eje^ üont 11. ^nni 1870 §6. Ueberfe^ungen oljne ©ene^mtgung be§

lTr^eber§ be§ C)rtgmaÜT)er!e§ geltett aU ^adjhxnd: a) trenn em in tobter @pra(^e
erfd}ienette§ SSerf, 5.^. ein Iateini[ci)e§ , iit beittjdier ober eitter attbereit lebettben

Sprache :^eraii§gegebett tuirb, b) tnettn Hon einem gleidigeitig iit üerfc^iebenen ©pra=
c^en ^erau§gegebettett SSerfe eitte lleb«r[eluing itt einer biefer ©prQd)ett Hott einem
dritten nerciitftaltet tuirb nnb c) meitn ber Ur^^eber fid) ba§ 9?ed)t ber Iteberfelmng,

fei e§ allgemein, fei e§ in beftimmter (Sprache, auf bem 3:itelblatte ober att ber

©pil^e be§ 5Serfe§ t?orbe:§aIten ()at unb bie Üeberfei^ung in bie begüglidje ©prad)e
in betn Ä'alenberjo^re nai^ bem ©rfd^einen be§ Originale begonnen nnb bittnen

3 Sauren feit beginn oorfenbet Wixh. SSeginn nnb SSoKettbung ber Ueberfeining

finb in ber gu Seipgig gefübrten ©intragSroEe einzutragen. — S)ie ©djut^frift ift für
bie f^iitle utUer b uitb c nur 5 Safere, ogl. §§15, 16 be§ ©efel^e«. S)ie lieber^

fetutng ttngebrudter ©(^riften unterliegt ben regelmäßigen SSeftimmtmgen über ^ad)^
brud; t)gl. ongefüI)rte§ @ef. §6 oorlel^er 5Ibf. — ©inei^ritit giebt @rf)nrtnann a.a.O.
@. 271 ff. S)iefe SSeftimmungen fittb burd] ©taatsoertröge unb bnrd) ben 33eitritt

pr 33erner (£onOention mobificirt unb ber Ueberfe^ungSfc^uls mefentlid) ermeitert.

lieber ben ©d)tt^ bon Ueberfel3ungen fiel^e oben ©.^952.

32) Sft ein ©c^u^ auc^ gegen 3)raniatifiruug eine§ 9f?ontait§ gegeben?
S)ieg'rage ift gu bejaljen, fobalb bie S)ramatiftruug lebiglic^ ben !ünftlertfd)eu (^et^alt

be§ 9toman§ in einer anberen tedittifc^en S)arfteIIung§form miebergiebt. 5!o:§ler

a. a. O. ©. 343.

33) ©efeg Dom ll.Suui 1870 §50 ff., f. g. 35 ü^ neu ei gentium. 3fuc^

foId)e SSallete, toeli^e unter ben SSegriff be§ bramatifd)en 2Serfe§ fallen, finb

aefd)ütit, ogl. ßo^Ier a.a.O. ©.315; be§gleid)en §infc^iu§ in SI)erittg'§ Sa^rb.
!ö. 26 ©.185 f.
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ber ^^u^ gegen 5^ad^bru(f, unb raurbe btefem erft burd^ baö D^eid^ggefel^

üom 11. Siii'ii 1870 im Söefentlid^en, in§6e[onbere aud) Be^üglid^ ber

^ancx, gleidjgeftelltJ* @efd^ü|t ift gegen uhgene^migte 2(uffü^rung nic^t

5lo§ ba§ bem 3SerIag t)orentf)aItene, fonbern aud; ba§ bud^^änblerifc^ t)er=

öffentlid^te brantatifd^e unb bramatifd§=mufi!a({fd^e 2Ber!; bei SSeröffent^

lid^ung t)on mufüalifc^en 2Ser!en aber mu^ ficl§ ber 2(utor burd^ 5efon=

beren 3Sor5e^aIt auf bem Titelblatt ober an ber ©pi^e be§ 2ßer!e§, unb

gmar auf fämmtlid^en ^rudfe^-emplaren, bag 9ied§t au§fd;lie^lic^er 2luf=

fü^rung magren, menn er fold^e nid^t freigeben miH. ®er Ueberfe^er

cineg bramatifd^en 2öer!eg — jebod; nur ber red^tma^ige — fte^t bem

Urheber gleid^. ®er Urljeber erhält aud^ gegen bie 2luffü^rung t)on Ueber=

fe^ungen, fomie von 33earbeitungen o^ne felbftänbige fünftlerifd^e ^ebeutung

^(^VL^. 2)te SSerraert^ung biefeS 2Iutorred§te§ pflegt baburd§ gu gefd^el)en,

'oa^ ber Slutor ba§ 9fted§t ber Sluffü^rung einzelnen 33ü^nen in befd§rcin!=

terer ober unbefd^ränfterer Söeife überträgt, fei e0 gegen ein beftimmteg

Honorar ober eine Tantieme t)om Ertrag, ober aud) o^ne SSergütung. ^^

@g !ann fic§ hiermit Uebertragung feineö 2Iu§fd^lie^ung§red^te§ , §. 33. gegen=

über !on!urrirenben ^ü^nen beffelben Drte§'t)erbinben, felbftoerftänblid^ ift

bergleid^en aber nid^t. ©rmirbt ber ^ireftor einer ftänbigen SSü^ne ba§

2(uffül)rung§redjt, fo mirb baffelbe in ber Spiegel ber Sü^ne, b. I). allen

fünftigen Seitern berfelben, alö ermorben gelten, nid^t aber feiner ^erfon. ^'^

5[Ritur(}eber muffen fämmtlid^ bie Genehmigung gur Sluffü^rung geben, bei

mufüalifd^en unb mufifalifd§ =bramatifd^en Sßerfen genügt aber bie @in=

milligung be§ ^omponiften. ^^

®er burd^ bag 3fteic§ggefe^ gemährte Sd^u^ finbet aud^ auf 2öer!e

Stnmenbung, meldte üor beffen' SnfraftfVeten oerfertigt ober reröffentlid^t

maren, fo ba^ fie nad^ ben 33eftimmungen be§ 9^eid^ggefe|eg fd^u|bered^=

tigt mürben, aud) wenn fie nad§ bem früheren ?fitd)t nidjt gefd^ü^t maren

ober nur eine für^ere ©d^u^frift genoffen. ^^ @§ txakn ^iernad^ 2Ber!e,

34) 3)a§ @eje^ Dom 11. Sunt 1837 §32 gab bic§ ©d)U^red)t auSfdiliefjIid]

ben burd) ben 3)ruc! nidjt ijeröffentlic^ten Werfen, unb giüar für bie 3)auer beö

Seben§ beö lutorö unb Don 10 Scil)^^" ^^df [einem Sobe. ©rft ba§ C^iefel^ Dom
20. S^ebrnar 1854 ert^eilte bem Editor ba§ ditdft, fid) bei SSeröffentlidjung [eine§

3Serfe§ ba§ 9^ed)t ber 3(uffit^rung üoräube^alten. ^gl. über ba§ 9^ät}ere 3^.0.ip.®.

SSb.lO ©.118 ff.

35) SSgl. oben § 210.

36).SSgI. 9f?iffen in ©oIbfd)mibf§ Beitf^rift S3b.l8 ©. 352 ff. 91. O. §. (5i.

Sßb.l2 ©.319 ff., oben §13 gu 3.

37) ©efe^ öom 11. ^wni 1870 §51.

38) ®efe^ üom IL^uni 1870 §58, ä^nlic^ §35 be§ ©efe|e§ üom 11. ^uni
1837. SSgl. ^teuling in (^olbfdmiibt'g ^eitfdpft SSb. 23 ©.94 ff. 0?euling t)er=

neint, bafs man bie $8eftimmung aU 9iüdn)ir!ung begeic^nen !i3nne. (S§ tommt

boranf an, tt)a§ man unter 3(?üdrDirfung öerftel^t. SSer mit un§ — S3b.l §31 —
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tt)elc§e frfjon bem ©emeingebraud^ verfallen tüaren, raieber in ba§ aug=

fd^Iie^lid^e Sierfjt beg Ur^eberg.^^ 3Son befonberer 3Bic§tig!eit raar bieg

für bie auöfc^lie^Ud^e Sluffü^rungäbefugni^ beg Urljeberg, ba für biefe

bie ©d^u^frift er§eblid) verlängert raurbe. SBeld^e 2Bir!ung biefer na(^=

träglic^ eintretenbe ©d^u^ auf ältere 3Serträge l^atte, burd^ weld^e bie

Slutoren ©ritten ben 3Ser(ag unb inöbefonbere bie 2(uffü§runggbebürfni^

i§rer 2ßer!e übertragen Ratten, ift grage ber Stuölegung beg betreffenben

3Sertrageä.40 4i

al§ folc^e jeben (Singriff eme§ neuen @e[et^e§ in beflelienbe 9?ed}t§suftönbe einfiet)t,

lüirb bie entgegengefe^te 5tn[id)t aboptiren muffen. Of)ne eine befonbere (^efe|e§=

beftimmung jüürbe bie begügliclje g-oige feine§n)eg§ eingetreten fein; benn au§ ben
allgemeinen ©runbfä^en ergiebt fie fid) nidjt.

39) S3ereit§ üorl^anbene ober begonnene SSernielfältigungen , bereu ^erfteüung
nac^ ber bi§t)erigen ©efeljgebung öerftattet war, mürben nid)t betroffen. 5(ud) fonn=

ten bie t)orI)anbenen t^ormen, platten, ©teine, ©tereot^^abgüffe fortbenu^t löerben.

(S5efe^ üom 11. ^uui 1870 §58.
40) SSenn ber Urheber eine§ bramatifc^en ober bramatif(^=muft!alif(^en 2Ber=

fe§ bie 5tuffii()rung beffelben Dor bem 1. Januar 1871 einem S^eaterunterne^mer
geitlic^ unbefd^räntt üerftattet ^atte, ift bann ber Urheber ober beffen @rbe befugt,

d)m gegenüber ba§ burc^_ ba§ 9^eicb§gefe| f:päter gefc^affene, bem frü()eren 9^ed)t

frembe O^ec^t gegen 5(uffü:^rungen geltenb gu machen? S)a§9iO.§.©. — ©ntfc^.

S3b.l2 ©.113ff., ©.319ff., 33b.l5 @.193ff., nid)t loeniger ba§ 9^.®. S3b.3
@.156 — tiaben bie grage verneint; angefet)ene (S^rififtetter aber finb fjiermit in

SSiberfprud) getreten, ©o namentlich neuerbingö 2;^i3I, 3;;^eater^roceffe 1880, iro

@.V auc^ Sitteratur angeführt mirb. 3)er entf(^eibenbe ^unft hierbei ift, wa§>

bitbete ben Sn^o^t be§ SSertrageS äU)ifd)en bem 5Iutor unb bem 2;^eaterunter=

netjmer? %f)ül fie^t ben rec^tlic^ er^ebtid)en Sul)alt barin, ha^ ber Url^eber

ha?-' SSerbietungörec^t , n)eld)e§ it)m gur 3sit be§ $8ertrag§fd}Iuffe^ lanbeSgefet^Iid)

guftanb, gegenüber bem Unternebmer aufgab, g-olgerec^t nimmt er an, baf3°ber

3:t)eaterunternet)mer, tneldjer Honorar für bie |]uftimmung be§ ?tutor§ gur 5(uf=

fü:§rung in S-nHen gaf^Ite, in U)eld)en biefem feinerfeit§ fein 58erbietung§red)t guftanb,

eine @d)eufung norna^m! ©iebt mau biefe ^rämiffen gu, fo ift bann freiüd) ricb=

tig, boB ba§ 3Serbietung§red)t nacb bem Oteic^ögefel^ , n)elcbe§ bie Slutoren nid)t

lior()erfet)en tonnten, burd) jenen SSertrag nic^t aufg'egeben ift, etioa gar, lüotiin

bie 9}^einuug %i)'öU get)t, uid)t güüig aufgegeben merben tonnte, hinein bie ^rä=
miffe ift nid)t ansuerfeunen. ®er 5tutor, lüeldjer feine 3uftimmung gur 5tuffüC)=

rung feine§ SBerfe§ ert^eilte, gab hiermit eine SSiüenäerflärung ab, meld)e aud),

abgefetien üom ^erbietungÄrcd)t unb m g-äüen, in n)eld)en i^m teiue§ ^uftanb, für

ben nuternel)mer Don SSert^ mar, fei e§, lueil er ft(^ fouft au§ ©frupidofttät ober

an§> Stüdfti^t auf bie Oeffentlidjteit u.
f.
w. §ur Sluffübrung nid)t üerftanben ptte

ober lüeil er SSorbereituugen, g. 33. Stufc^affung üon S)eforatiouen, Ä'oftümen nid)t

treffen mod)te, o^ne ©idjer^eit gu t)aben gegen etwaige tünftige ®efet^e gum @c^u^ ber

5(utoren. S)ie ^uftimmung würbe bal)er aud) ^onorirt, wobei tein Zi)di eine ^d)m^
fung wollte. Steigert ftd) fpäter ber SSertl) ber ert£)eilten |]uftimmuug be§ 5lutor§

bur^ ©ewö^rung ober Steigerung eine§ SSerbietuug§red)te§ an ben ?Xutor, fo fanu
i>k§> uic^t re^tfertigeu, bie ßuftimmung prüdguneljuien, wie aud) eine etwaige fpätere

58ertür§ung be§ @d)U^e§ ben Unternehmer nid)t bered)tigen tonnte, ba§ einmal für
bie 3uftimmuug geleiftete .S^onorar prüdsuforberu. (Sowenig ber SSerlag^oertrag

einfad) in ber 3tbtretung be§ nr^eberred)te§ beftel)t — ögl. oben § 210 9lnm. 2

<B. Ö40 — ebeufowenig ift eö mit bem SSertrag über bie iiffentlidje 5)arftetlimg

eine§ 3tuffü^rung§werfe§ ber ^alt. Ober foHten aud) 3Serlag§oerträge, weld)e gur

3eit ber ©c^ut^loftgteit gegen 9kd)brud abgefd)loffen würben, il)re Ä\^aft verlieren,

wenn fpäter ber 5lutor 9ted)t gegen ben 9^ad)brud erhielt? ®ie§ ^at man niemals
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§ 306. 2) @(f)u| Don ^iinftjyexi'en unb ^IjotogrQijr^ien.

9^ad)bem ber ©ebanfe, baj5 bie Sd^riftftellcr gegen bie ungene^migte

3]cvt)te(fältigung i^rer Sßerfe gefe^lirf) ^u fd^u^en feien, aEgenieine 2(ner=

fennung gefunben ^tte, mad^le fic^ ba§ 33eftreben geltenb, aucl^ bie ^ixn\U

(er in entfpred^enbev Söeife gegen ungene^niigte ^lad^Bilbungen ifjrer ^unft=

raerfe ju fd^ü^en. ®em fam bag Ba^nBrec^enbe preu^ifd^e (S^efe^ üoui

11. 3uni 1837 entgegen. i Se^t finb bie 2öer!e ber bilbenben J^unft

gefc^ü^t nad§ bem 9ieic^§gefe| t)om 9. Januar 1876. ^ ©in Sßer!

ber bilbenben ^unft rairb gefd^affen burd§ Normung förperlid^en ©toffeg

gu ©eftaltungen, wdd)^ ba§ ©efü§l be§ ©c^önen mittele älnfc^auung

§ert)orrufen follen. @g mu^ fid^ um eine ^unftfdjöpfung l)anbeln; bie

9Künd^ener 33ilberBogen 5. 33. finb ba^er fd)u^5ered§tigt, D^euruppiner 6oI=

batenbilber fd^rocrlidf). DB "oa^ Söerf fid^ aber bem ©d^ön^eitöibeal me^v

ober weniger näl^ert, fommt nic^t in ^etrac^t, menn e§ nur augenfd^cinlid;

ber Sefriebigung äft§etifd§en ©efü[}l§ Beftimmt ift. 2lud; ein pra!tifc§en

Sv^^äcn bienenbeö 2ßer!, 3. 33. ein fc^öner 33runnen, geniest rid^tiger 2lnfid^t

nad§ be§ ^unftfd^u^eg , üorauggefe^t nur, bag eine äft^etifd^e 2Bir!ung

Be^raedt mirb. ^ DB ein ^unftraer! ober ein Blo^eS funftgemerBIid^e^ 5[Rufter

Begieljunggmeife 3}^obeI( in grage fte^t, lann im 3tt>ßiWal( nur t^atfäd^lic^

na^ bem @efammtd^ara!ter ber SlrBeit Beurt^eilt merben. SelBftänbig

gefd^ü^t ift auc§ bie red;tmä^ige 9^ad^Bilbung eineg ^iy;iftn)erfe§ , roeldjeS

eine eigentl)ümlid§e äftl)etifc^e Söirfung ergeBen foll, §. 33. ber S^upferftid;

Bel^auptet. Wilit bem ^ugeftättbni^ ber öffentlichen ^luffii^rung ftetjt e§ aber grunb=

jä^Iic^ nid)t anberg, al§ mit ber (Einräumung be§ SSerlagSred^teS.

41) ®a§ ^unft]d)ut^gefet^ üoni 9. Januar 1876 traf begüglic^ älterer ^unft=

löerfe im §18 analoge ^eftimmungen, loie ba§ ®efelj gum 6d)ut^ be§ litterarifc^en

Urheberrechtes. S)agegen fc^ü^te ba§ ^^otograpl)iefc^nt^ge]"elj § 12 5lufnabmen,

tüelc^e Dor beffen ^ut'rafttreten — 1. ^^^li 1876 — üerfertigt würben, nur bann,

ttJenn it)r (£rfd}einen erft nacb^er Begann, ebenfo fam ba§ SOZufterfcbu^^gefe^ §17
9)?uftern unb ^DZobellen, jueldje üor beffen in Inkrafttreten — 1. 5tpril 1876 —
angefertigt waren, nur gu @ute, luenn bie SSerbreitung ber entfpredjenben ®r3eug=

niffe oorber nocb nid)t Begonnen ^atte.

1) öiefe^ üom ll.Sunil837 §§21— 31. @§ fd)tofe ftd) ber S5unbe§befct)Iu^

Dom 9. 9^ooember 1837 unb 19. ^uni 1845 an.

2) llr[prüng(id) war bie Slbfid^t, litterarifc^eS unb fünftlerifcbe§ Ur:^ebers

red)t gufammen burd) ein 33unbe§geje^ §u regeln. ®er OJeicb§tog aboptirte jebod)

ben öorgelegten (Sntiourf nur begüglicb be§ litterarifd)en Urf)eberred}te§, fo ba^ fic^

bierauf allein ba§ ©efe^ oom 11. ^uni 1870 beliebt. 5)ie üinftlerijcben Urbeber=

red)te würben fpäter felbftänbig georbnet. — ©ine lÜZonograpbie über ba§ Urbeber^

red}t an 2öer!en ber bilbenben fünfte, ^t)otograpbien unb gewerblicben 9}Juftern

fd^rieb Dö!ar SSäcbter 1877. S)ort § 3 finbet fic^ aud) bie ältere Sitteratur.

3) 9?id]t ridjtig ift e§, wenn 9J?ancbe — ogl. 28äd)ter ©.62 — aB ^tunft=

wer! nur ha§> anerfennen wollen, waö bloB äum ^wec! ber ^efdjauung unb nid^t

für irgenb einen äußeren gwed gefcbaffen ift. hiergegen Dgl. ben bei 2Säd)ter

@.14 abgebrudten SSortrag im 3{eicb§tag.
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eineg (S5emälbe§.* 2öer!e ber ^aufutift, obrao^l eBenfattg bem bebtet

ber bilbenben ^unft ange^örenb, finb jebod^ nxd)t gefd^ü^t.^ SSerboten

ift, tt)ie bie Sf^cprobuftion, fo bie 5^ac^6ilbung beg ^unftiüerfeg o§ne ©e^

ne^niigung be§ SSeredjtigten, wenn fie Belauf§ -SSerBveitimg gefdjie^t/'

®ie ©in^elfopie eineä Slunftmerfeg , welche nid^t in ber Slbfirfjt ber ^I^er=

raertljung gemad;t ift, raurbe ba^er nid^t Betroffen. ^^ SSeränberungen

unb aufäße rechtfertigen bie 5^ac^BiIbung nid^t o^ne 2Öeitere§, freie

Senu^ung gegeBener 9Jlotit)e groedg §ert)orBringung eineg neuen fünfte

lerifd^en 2öer!eg bagegen ift geftattet. DB ba§ ©ine ober baä Slnbere

an^unetjmen, BleiBt Badjt ber Sßürbigung im ©ingelfall. ®a§ ©efe^ §eBt

BefonberS ^eroor, ba^ eine ^^^ad^Bitbung nid^t um beäraißen entfd^ulbigt roirb,

toeil für baffelBe ein anbereS 3]erfa§rcn alg Bei bem Original angeraenbet

mürbe ober meil fie fid^ an einem 2ßer!e ber 33au!unft ober ber gnbuftrie

ober ber 3}Janufa!tur Befinbet.^ 3)agegen lä^t e§ 5^adjBilbungen eineö

2Scr!e§ ber geid^nenben ober nmlenben burd§ bie plaftifd^e ^unft gu, unb

umge!e§rt;^^ ferner erlauBt e§ bie 9^ad^Bi(bung eine§ ^unftmer!e§ in einem

@d)riftmer!e, in rceld^em ber ^ejt, beffen (Erläuterung e§ bient, bie §aupt*

fad^e ift;^^ enblid^ geftattet eä auc§ bie 9lad^Bilbung von BleiBenb öffentlid;

auggefteHten 3ßer!en, fofern fie nid§t in berfelBen Jlunftform erfolgt.
^^

©inen Bcbingten unb Befc^rän!ten ©(f;u| genießen ^^otograp^ien

unb ber ^l)otograpl)ie ä^nlid^e 2öer!e. ^^ ©r erforbert, 'oa^ Bei jebem

4) J?unft[d]u^ge]e^ §7.

5) ^unftid)u^ge[e| § 3.

6) ^^g[. oben § 305 5(nm. 20.

7) ßimft[d)ui^ge]et^ §§5. 6 miter 1.

8) ®aö ©efelj Dom 11. Simi 1837 §21 I)atte ein origemelneS ^rincip nid)t

aufgefteüt imb nur ©m^elbeftimmungen getroffen. — 5(ud) bie § 305 5(nm. 23

enuäfinten $8orfd)rtften finb übernommen.

9) ^unftfdju^gejefe §5 ^iff. 3. ©ine 33efc^ränfung giebt §14, ijgl 9t©.
in ©traffadjcn m. 3 @. 352.

10) Ä^unftfd^ul^ §6 unter 2. ^ft bie ®iopt)ante unb bie Sit^opljanic
— SSilbauSprägungen, g. 93. in ^orcellan ober ^apiermaffe, Bei lüeld^en ber 33üb=

einbrud burc^ ba§ |)inburd)id)einen be§ Öid)te§ ^erüorgebrad)t ioirb — ein plafti?

fc^e§ ober ift fie ein g-Iäc^enbüb? S)ie ^yrage ift n)id)tig, med baDon e§ obbängt,

ob ein ©emälbe ober eine 3^^ct)^"ng in foId)er SSeife nad)gebilbet lüerben barf

ober nid)t. ^n ber Zt)at I}anbelt e§ fid) um plaftifd)e Silbungen, menn fie aud)

ben l^wed f)aben, Siebt = unb (Sd)Qttenejfefte ^u bewirfen. S)a§ 9ieid)§gerid}t bfit

fic^ S3b.l8 ©.102 für bie entgegenfe^te Slnfid)t auSgefprocben unb barau aud) in

Straff. $öb. 17 ©.365 feftgetialten. SSgl. :§iergegeu Ä^ot)Ier in 93ufd) 5trd)iü ^.48
©. 132f., 151

f.

11) Jlunftfc^u^gefe|3 §6 unter 4. SSgl. ^.&. 33b. 18 ©.150.

12) 5?unftfcbut^gefe| §6 unter 3. SSa§ unter .^unftform gu oerfte'^en fei, ift

bejtritten. SSgl. 2öäd)ter a. a. O. @. 153
ff. iperftellimg oon ®ip§abgiiffen einer

öffentlid) auSgeftetlten ©tatue ift ^ebern üerftattet. Db aber aud) bie Üi'eprobuftion

einer SO^armorftatue in ©r^gu^?
13) ^C)otograpbiefd)ul^gefe^ nom 10. ^onuar 1876 §§1.11. SSgl. Moftermann,

ba§ Urheberrecht 1876. SBndjter, ha§> Urbeberredjt 1877.
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red^tmä^igen ^^otograp^ieejemplar auf bev 2l65ilbung felbft ober auf bem

Karton berfeI6en 5f?ame, begte^ungSireife girma unb 3ßot)nort be§ 3Ser*

fertiger^ ober 3Serleger§ fou)ie bag ^alenbcrja'^r be§ erften ©rfd^eineng ber

redjtinä^igen SlbBitbung angegeben ift.
^^ S3ei p^otograp^ifd^en ^orträtö ge^t

ba§ D^ec^t auf ^^ad^bilbung oon felbft auf ben S3efteller über.^^ ©efd^ü^t ift

bte ^^otograpljie nur gegen med^anijd^e 9teprobu!tion/^ nid^t gegen bie freie

^enu^ung berfelben gur §ert)orbringung eineg neuen SÖerfeg, g. 33. einer

3eid§nung, felbft roenn biefe üeroielfdltigt werben fotl. %u<i) ift nur t)er=

boten bie ungene^migte 9ieprobu!tion be§ p^otograp^ifd^en 2Ber!e§ in ber

2(bfid^t, fie gu Derbreiten. ^^ ^x(^t gefd^ü^t ift burd^ bag ^§otograp§ie^

gefe^ bie p^otograp^if^e ^opie eines nod) fd^u^beredjtigten ^unftraerleS.

®ie 9^ad;bilbung eine§ pl^otograpl^ifdjen 2öer!eg ift nid^t »erboten, n)enn

fie fid^ an einem 2ßer!e ber Sn^^^i^r S^^^i^^^ti^^ r ^^^ ^anbraerfg ober

ber 9}tanufa!tur befinbet.^^

§ 307. 3) @d)u^ ber gjJufter unb mohtlU.^

bereits feit @nbe be§ vorigen S^i^^^unbertg erhielten in 'oen großen

roefteuropäifd^en Snbuftrieftaaten neue S^orbilber ber ^unftinbuftrie gefe^*

lid^en ©d^u^ gegen unbefugte SSertoert^ung burc§ dritte; bem beutfd^en

diti^k bagegen raar eine berartige S^ftitution fremb. ©rft ba§ 9^eic^g =

gefe^ t)om ll.Scinuar 187 6 l^at ein Ur^eberred^t an gormenfd^öpfungen

anerfannt, raeld^e al§ SSorbilbcr einer äft§etifd§en ©eftaltung oon 3nbu=

ftrieer^eugniffen bienen follen. ®a§ @efe^ ift beftimmt bem 'Bd)Vi^ ber

Formgebung, ©affelbe fid^ert ba^er nur biejenigen 3Jlufter unb 3)1 ob eile

oon gnbuftrieergeugniflen gegen 5^ad)bilbung, benen in ä^id^nung, garbe==

gebung, SRaumoer^ältniffen eine eigentl^ümlid^e ©eftalt gum ^wzd ber S3e='

friebigung be§ äft^etifd^en ©efü^lg gegeben ift, alfo bie f. g. (SJefd§madä =

mufter. ®ie 2lbfic§t be§ ©efe^eg ge^t ridjtiger Slnfi^t nad^ nid)t auf

einen @d§u^ ber f. g. ^Zü^lid^feitSmufter, bereu befonbere ©eftaltung i§r

Motiv finbet in ber an bie geraciljlte gorm fid§ fnüpfenben erl)i)^ten 5^ü|*

14) ^l)otograp"^iefd)U^ge[el^ §5.

15) i^otograpf)iefc^ut^gefe| §7, oben §304 5(nm.l2.

16) ^§Dtograp^iefd)U^ge[e^ §§ 2. 8.

17) ®a§ k.&>. für ©traffacfien S3b. 2 (5.246 fie^t eine gefeUtmbrige S5erbret=

tung im ©inne be§ d5efe^e§ in ber ?(nfertigung eine§ ^lueiten ©i-emplar§ be§ bei

einem ^£)otograpl}en befteüten ^ilbnifje^? gum ^^'ed ber 5tuöbängung in bem ©djau^

foften, füfern ber SSefteHer nii^t eingewilligt t)at, ügl. oben §305 5lnm.21.

18) ^f)otograpI)iefd)U^geje^ §4.

1) SSgl. ^loftermann, ^atentgefet^gebmtg 2te ^Uifl. 1876. ©.380 ff. ^q§
SJlufterfd^u^gefe^ ijat '^^ambad} 1876 !oninientirt.
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Iid§!ett unb Sraud^Barfeit. ®enn ^ier ift ba§ ©igent^ümlid^e ber gorm

nur bie golge ber ted^nifd^en ßrfinbung, für welche ba§ ^atentred^t offen

fte^t.2 Db bagegen ba§ neue ©efc^macfmufter ben SCnforberungen eines

gebilbeten ^unftgefü^lS entfprii^t, ober nur bem ©efd^mac^ beg ^ageg unb

ben Saunen ber 5!}Jobe ^ulbigt, ift für bie grage be§ ©d)u^e§ o^ne S3e=

beutung. ^ ®er ©d^u| ber 5Rufter unb 9JlobeEe !nüpft fidf) nic^t, wie

berjenige ber ©d§riftn)er!e unb ber ^unftraerfe, unmittelSar an bie @rfin=

bung unb beren ©eftaltung. 3)amit er in ha^ Seben tritt, ift oielme^r

eine Slnmelbung §um 3}lar!enregifter foraie bie 5ZieberIegung

eines ©^emplarS ober einer Slbbilbung beim guftänbigen ©e^*

ric^t erforbert.^ ®ie ?[Rufter un'o 5!JtobeI(e bürfen offen ober oer^

fiegelt Jjinterlegt werben, fo 'oaf, bie Deffentlic^feit auSgefd^loffen raerben

!ann.^ ®em entfprid^t, 't>a^ ber regifterfü^renbe Sf^ic^ter feine Prüfung

ber 33egrünbet^eit ber 3tnmelbung ^at, e§ liegt i§m nur ob, feft§ufte(Ien,

ob bie 5Cnntelbung bie gefe|lid§en Unterlagen für bie ©eraä^rung be§

(Sd^u^eg entljält. ^ ^ublüation ber Slnmelbung im S^eid^Sangeiger foll

ftattfinben. ®er ©c^u§ beginnt mit ber Slnmelbung. ^ie Slnmelbung

I)at nur 9^ed^t§n)ir!fam!eit, mmn bie f)inter(egten SSorbilber neu finb,

namentlid^ aud§ menn bie Hinterlegung oor ber ^Verbreitung ber

be^üglid^en S^^^f^^i^^^S^^Ö^iff^ gefd^al;.^ 9Rur ber Url)eber erhält

2) Hnten §308. $8gl. ^.€.p.&. 33b. 24 @.109, m biefe miffajfung au§
ber (£nt[tel)ung§gefd)ii^te be§ ®e[elje§ nä^er begrünbet wirb, ©affelbe ^robutt fann

aber mufterid)u^berecl)tigt fein lüegen feiner neuen unb eigentt)iimlid)en äftl)etifd)en

^orm, imb patentfct)ul^bered}tigt megen feiner neuen ted)nifd)en (Sigenfdjaften. S)er

iRufterfc^u^ ift leichter gu enrerben al§ ber ^atentfd)ul^. 3)en!bar ift aud), ha^

tnegen beffelben ^robufteS ^emanb 5!)Zufterfc^ui^ geniest unb ein 3(nberer ^atent=

fd)ut^ t)at S)ie SÖered)tigten ftefien ft^ bann, wenn fie fic^ nic^t öereinbaren, beis

berfeit^ entgegen.

3) 3Sg(. 91. ®. S5b.l4 ©.47.

4) 3nftänbig ift ba§ am Ort ber ^aupt:§anbel§nieberlaffung be§ Ur"^eber§

ober in (Ermangelung einer eingetragenen gnrma beffelben ba§ an beffen SSo^nort

mit ber f^ül)rung be§ .f)anbel§regifter§ betraute (^erid)t. 9}^ufterfc^u^gefeti § 9. S)a§

^anbel?>geric^t in Seip,^ig bient gur (Eintragung ber 9}^ufter uon Urhebern, meldje

im ^nlanbe meber eine §anbel§nieberlaffung nod) and) einen 28ol}nfit^ ^aben.

5) 9)?ufterfd)ut^gefeti §9 9lbf. 4. ®ie§ ftel)t im (SJegenfa^ gu ben (^runbfä^en

be§ ^atentgefel^eS. ©§ ift aber and) fc^wer üerftänblic^ , ba^ man ^nbuftrieergeugs

niffen ©d)u^ gegen 9f?ad)bi(bimg geroälirt, o^ne ba^ fic^ ba§ $ublifum burc^ 2(nftd)t

ber ?Dhifter nnb ^OUtbelle üergemiffern !ann, ob ha§> fraglidje ^robuft gefd)ii|.U ift.

6) 90'Jufterfd)n^gefet^ §10 befagt: bie Eintragungen in ha§: SJJufterregifter

Werben bewirft, o^ne bafi eine guüorige Prüfung über bie $8ered}tigung be§ ?tntrag=

fteHerS ober über bie D^idjtigfeit ber ^ur Eintragung angemelbeten 2;l}atfad)en ftatt=

finbet. 5lu§ ben 2)?otitien get)t aber f)eroor, ha'^i man jebe Prüfung ableljnen wollte,

wenn nur bie üorgetragenen 3:l)atfad)en fd}Uiffig finb.

7) 9}|nfterfd)u^gefe^ § 7 5tbf. 2. 5)er ©diut^ ift felbft bann au§gefd)Ioffen,

wenn bie ^[Verbreitung Oor ber |)interlegnng o'^ne töiffen be§ Ur'^eber? burd) einen

©ritten gefc^at), 9i.(S). 33b. 4 ©.110. Ueber ben 33egriff ber SSerbreitung fie^e

oben § 305 Hnm. 21.

Sernfiurg, ^miBi?c^e§ ^riöatrccr)t. IL 4. Stuft. 61
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burd^ bie Slnmelbung ©d^u^. 2öem aber bie Priorität ber 3lnmel=

bung gufommt, l^at bie SSermut^ung ber Ur^e6er[ci^aft für fid^ M§ gum

©egenberaeife. ^ golgered^t ^at im Streit barüber, ob ein angemel=

beteä unb hinterlegtet SJtufter neu unb eigent^ümlid^ roar ober biefcr

©igenfd^aften entbefjrte, bie ^eweiölaft, roer bieg beftreitet.^ 2)ie 2lnmel=

bung gett)ä£)rt bem Slnmelbenben alfo einmal ein SSerbietung§re(f)t für ben

gaE, ba^ bie gefe^Iid^en 3Sorau§fe^ungen rorl^anben finb, au^erbem aber

eine prima facie Legitimation unabfjängig üon biefer grage, fo ba^ ber

©ritte, melc^er bie begüglid^e gorm oerroert^et, feinerfeitö bie ©rfd^leic^ung

burd^ ben Slnmelbenben bar^ut^un ^t. Unterfagt ift nid^t blo^ eine

medfjanifd^e S^teprobuftion
, fonbern aud§ bie unfelbftänbige 5Rad)biIbung beä

Lüfters ober 5[RobeII§ in ber Slbfid^t ber SSermert^ung ober ber 3Serbrei=

tung. ®ie 9^ad§bilbung ift nic^t etma fd^on um begmillen geftattet, meil

fie einem anberen gnbuftriegmeig beftimmt ift, alg bag Driginalmer! ober

anbere räumlid^e ©imenfionen unb garben l^at alg biefeä-^^ 2)ie 33e=

nu^ung einzelner ^[Rotiüe ^ur §erfteEung einer nad§ i^xn ©efammtinbi^^

üibualität neuen (Schöpfung ift aber aud^ l^ier gulaffig. 2)a§ ©efe^ erlaubt,

3}^ufter, meldte für gläd^ener^eugniffe beftimmt finb, burd§ plaftifd^e @r=

geugniffe nad^^ubilben unb umge!e§rt;^^ bie§ mit S^üc^fid^t auf bie mefent*

lid^ üerfd^iebene äöirfung.

§ 308. 4) ^Qtentre^t.

©ie ©rt^eilung t)on patenten gu (i5unften neuer ©rfinbungen erfolgte

in ^reu^en, mie aud^ in ben übrigen europäifd^en Btaakn, anfangt im

Söege befonberer lanbeä^errlid^er Privilegien. ^ ®urd^ ein auf bie üaU-

netgorbre oom 27. September 1815 geftü^teä $ubli!anbum t)om 14. D!to=

ber beffelben Sa^reg mürben bie ©runbfä^e feftgeftellt, nad^ meldien ha^,

§anbel§minifterium im föniglic^en 3^amen patente für eine ©duer oon

8) ajJufterf^u^geie^ § 13.

9) (So aO.|).®. 33b. 24 ©.401.

10) 9)?u[terfd)u^gefe^ §§4—6.
11) 3!)iufterid)U^gefe^ §6 3iff. 2. ©§ muj3 bei ber Slnmelbung ^um 9:)htfter=

regifter angegeben lt)erben, ob ba§ 30Zufter für plaftifc^e ober fyläd)ener5euguiffe be=

ftitnmt ift (§6 ^uöfü[)rungö = jO. pm 9J?uftergefe^e) unb biefe SSot)! iit ent|rf)eibenb.

g-roglic^ i[t eö, ob ^ruc!ertl)penformen al§ plQ[ti[c^e ober al§ g-Iäc^enmufter onju?

melben ift; nad^ ber richtigen Slnficfjt qI§ ^Iäct)ennm[ter, ha ja nid)t bie !3:i}pe, fon=

bern ber S)ruc! bie äftl)etifd)e SSirfung erzeugen foll. «hierüber unb über bie ^uri§=

pruben^ biefer groge ^o[)ler in $8ufd) 5lrc^. ^. 48 ©. 159.

1) ^n ©nglanb merben nad) ^loftermann
,

^atentgefe^gebnng ©. 269 ff.

bereits feit bem 16. ^a^rl^unbert (£rftnbung§patente bmä) bie ^rone ert(;eilt.
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pd;ften§ 15 ^a^xm erti^eitte, fo ba| öegcn fie ber 33etr)eig offen hlkh,

bie angebliche ©rfinbung fei m($t neu unb eigent^ümlid; geraefen.

9^a(^bem ^citroeife bie ^errfc^enben Greife in ^reu^en unb im 9lei(^

fid^ grunbfä^lid^ gegen ben ^atentfd^u^ erflärt unb beffen ^efeitigung in

baä 2(uge gefaxt Ratten, !am in neuerer 3^ii ^^§ äußeren ©rünben unb

inneren 9Kotit)en bie UeBergeugung ^um ®urd)IJruci^, ba^ ba§ Urheberrecht

auf bem Gebiete ber 3nbuftrie ebenfo ©d^u^ üerbiene, mk auf bem (Gebiete

ber Sitteratur unb ber bilbenben ^unft. ^ ®ieg führte gum $atent =

gefe^ für ba§ beutfd;e Sf^eic^ t)om 2b.Tlai 1877. ^ 3ßä§renb aber

bie anbern Url^eberred^te nad^ 5[Ra|gabe beg (S5efe|eg ofine SSorprüfung einer

93e§örbe in 2öir!fam!eit treten, gefd^iel^t ber ^atentfc^u^ nad§ bem ^efd^lu^

einer SSerraaltunggbe^örbe, beö Patentamtes, auf ©runb üorgängiger

Prüfung. ®er $atentfd§u^ fe|t bal)er eine ge^iirige STnmelbung ber @rfin=

bung bei biefem Slmt t)orau§, an meldte fid§ baS SSorred^t !nüpft; faUg

bie Prüfung beg ©efud^g 9ünftig augfällt, erfolgt öffentlid^e 33e!annt=

mad^ung burd§ bag Patentamt, mit meld^er ber 'B<i)ui^ proriforifd^ in

2ßir!fam!eit tritt, ©infprud^ dritter innerhalb gefe^lid^er grift nad^ ber

SSeröffentlid^ung ift ^uläffig, geftü|t barauf, ba^ bie (Srfinbung nid^t neu

ober bem ©infpred^enben entnommen fei. ®ie enblid^e ©rt^eilung ober

SSerfagung beg Patents mirb i)ffentlid^ betont gemad^t, feine 33erfagung

Ijebt bie 2öir!ung beg mit ber 3Seröffentlid§ung eingetretenen ©c^u^eä

rüdfroärtg l)in auf. ^ie neue ©rfinbung eröffnet ^iernad^ nur einen 2(n=

fpru(^ auf ba§ patent, ber ^atentfd^u^ mirb burd^ bie 3Sermaltungg^

beljörbe gefd^affen, meldte freilid) nidj)t nad^ Söillfür, fonbern nai^ ben

SSorfc^riften beg ©efe^eS ^u üerfa^ren ^at.^

®ie patente werben ert^eilt für neue ©rfinbungen, meldte eine

gemerblid^e 3Sermertl)ung geftatten.^ ©rforberlid^ ift alfo:

2) SSgl ^toftermann a. a. 0. @. 232
ff.

3) ^esüglid) biejeS ®e[e^e§ ngl S)ambad)
, ^atentgefe^ 1877, ^or)Ier, ^atent=

red)t, 1878; ^otiler, S'Ovfci)ungen au§ bem ipatentrec^t, 1888. S)a§ ©efe^ trat

mit bem 1. ^uü 1877 in ^raft. 33eftef)enbe Sanbe^patente beljielten i^re SSirfung,

eine SSerltingerung if)rer ®auer ift ungniäfftg, iljve SSeriüanblmig in 9ieic^§patente

ift nad) gjlofjgabe ber §§42 ff. be§ ^atentgefe^e§ ^i^Iäfftg, ögl. mtten 5lnm.l3.

4) ^atentgefel §13: bie ®rt[)eilung, bie ©rflärung ber 9lid)tig!eit mtb bie

i]uriicfnat)me ber patente erfolgt burcf) baö Patentamt. 5)affeI6e l)at feinen @i|
in 33erlin. lieber ©rt^eilung unb SSerfagmtg ber ^^atente entfd)eibet ha<j ^Qtent=
amt Qu^fd)liefe[id) , nur ift gegen bie be5ÜgIid)en SSefdilüffe ^efrfjtüerbe an eine

anbere 5lbli)eilung be§ Patentamtes äuüiffig; ^:ßatentgefe| §25. ©egen ©ntfdiei^

buugen be§ Patentamtes über 9?ic^tigfeit beS Patents ober 3nriicfnal)me beffetben

befielt ^Berufung an baS 9teic^§gerid}t. ^atentgefe^ § 32 , 3?eid)Sgefei^ bom 16. ^nni
1879 § 1.

5) ^atentgefe^ §1 §lbf.l. @ie^e nod) oben §307 5tnm. 2.

61*
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a) eine inbuftrteHe ßrfinbung, b. 1^. eine burd^ einen [elBftanbigen

®en!pvoce^ gewonnene ^ 3JJöglic^!eit ber §erfteKung üon ©eraerbäprobuften

eigent^ümlid^er Slrt^ ober aud) eine in gleid^er 2(rt gefunbene eigentljüni^

Iid)e ^Jiet^obe ber ^srobuftion. ^ Sßiffenfd^aftlid^e ©ntbecfungen, welche bic

^Köglid^feit neuer ©rfinbungen gewähren, aber nid^t unmittelbar praftijd;

t)ern)cnbbar finb, finb nidjt patentirbar. ^ 2(ud^ pra!tif(^e (^ntbecfungen, fofern

fte blo^ eine bereite oor^anbene ^^^ü^lic^feit gur @r!enntni^ bringen, nid^t

eine neue 9^ü^lid^!eit fc^affen, finb üon ben ©rfinbungen ^u unterfd^eiben. ^^

b) ®ie ©rfinbung mu^ geu)erblid§ »erraert^bar fein, ©g muffen alfo

bie burd^ fie geminnbaren ^robufte entraeber unmittelbar ber menfd^lid^en

2Birtl)fd^aft unb Snbuftrie beftimmt fein ober fie muffen (iiegenftanb einc§

allgemeinen 3Ser!e^r§ merben fönnen.^^ ©emerbe ift ^ier im meiteften

©inne §u faffen, aud^ Sanb= unb gorftn)irtl)fd§aft finb inbegriffen,
i^

c) 2)ie ©rfinbung mu^ eine neue fein.

(Sine ©rfinbung gilt nad^ bem @efe| nid§t al§ neu, menn fie gur

3eit ber auf ©runb be§ ^atentgefe^eg erfolgten Slnmelbung in öffentlid^en

^rudfc^riften bereite berart befd^rieben ober im Snlanbe bereits öffentlich

in ber Söeife benu^t ift, ba^ banad^ bie 33enu|ung burd^ anbere ®ad^=

oerftänbige möglid^ erfd^eint. ^^ ^^

6) sCb ber ®ebon!e be§ (£rfinber§ anf inett)obi[c^er, lüiffenfd^aftlic^er '^flaä)-

forfc^ung beruj^t ober burc^ 93eobad)tung einer S^^atfodje ptnlligermeife angeregt

würbe, i[t gleichgültig. 9t.®. 58b. 20 @. 41. (£ine neue ©rftnbimg fann aud) in

ber ^Kombination unb S3enu|ung bereite befannter tl)eoreti[d)er ©äl^e liegen. 3i.©.

S5b. 5 ©. 106. SfJac^ ber ^atentanmelbung gu Sage getretene (ligenidjaften be§

patentirten ©egenftonbeS fommen für bie g-rage ber neuen ©rfinbung nic^t in

5öetrad)t, 9t.®. 33b. 20 6.41.

7) @§ genügt nic^t, baj^ bereits be!annten (Srfinbungen eine neue oerbeifertc

^orm gegeben loirb, jofern Ijiermit nidjt eine fad)Ii(^e SSerbefferung oerbunben ift.

8) S)ie ©rfinbung !ann möglic^ertoeife in ber Kombination bereite befannter

Elemente befielen, bann ift nur bie Kombination al§ foldje ge|cl)ü|t: Kombinat
tion§patent; ober e§ !önnen aud) bie einzelnen (Elemente neu ge]d)üt^t fein, unb

j^mar abfolut gefc^ü^t, ober relatiu gefcl)ü^t, letUerenfaüS fomeit fie §u bem betreffen^

ben Otefultate führen: SotalitätSpatent. ©o Koller, ^yorfdjungen ©. 43
f.,

49
f.

9) ©iel)e oben § 304 ©. 945 ff.

10) Koller, fyorid)ungen ©. 20 f.

11) Wan \pxidcjt Oon einer „objeftioen SSermertpor!eit für ben ^erfe^r",

®amba(^ § 1 unter 4, S)iefelbe ift nid)t ibentifd) mit ber g-rage be§ pehmiären
S^Ju^enS ober auc^ be§ gefcf)äftlicl)en ©rfolgS ber ©rftnbung. @§ ift alfo nid)t Oom
Patentamt ,^u prüfen, ob bie ©rfinbung ^medmä^ig ift, ob fie oorauS^fid)tIid) pefu=

niären^u^en abwirft, ®arei§ (5.35. Kof)ler in ^l)ering'§ ^ö^rb. 33. 26 ©.448.—
S)ie§ finb 2)inge, ioeld]e fic^ im oraouS auc^ nic^t mit annä^ernber ©idier^eit feft=

[teilen laffen, anbererfeit§ liegt e§ im ©inne beö ®efet^e§, bafe läppif^e unb
fc^Ied)tf)in nu^Iofe ®rfinbungen nic^t patentirt merben.

12) ?Inber§ im ©inne ber ©emerbeorbnung oben § 192 5(nm. 26.

13) ^atentgefe| §2. ®c> ift beftritten, ob "nur in ben beiben gefet^Iid) beftimm=

ten S-ällen eine ©rfinbung nid)t al§ neu an§ufe:^en ift. 5)a§ ®efei^ fagt bie§ nid)t,

unb au§ ben 58oroert)anblungen fann eine berartige im ö)efe^ nic^t liegenbe ^n-
terpretation nic^t geironnen werben, ©o ©areiS ©. 57. 5lnber§ u. %. ©tobbe,
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3^ici^tpatentir6ar finbßrfinbungen, bereu ^Serraert^ung 'i)zn @efe|en

ober guten 6itteu guratberlaufeu würbe, ferner fiub uid^t pateutirbar

©rfiubuugeu üou 9^af}ruug§ == , ©euu^= uub Slrsueimittclu/^ foraie t)ou

©toffeu, raeld^e auf djemifd^em SÖege l^ergefteKt werben, foraeit bie @r=

finbungen nic^t ein 6e[timmteä 3Serfa^ren jur §erftellung ber (SJegenftänbe

betreffen.
^^

®ag patent ^inbert bie t)om ^atentirten nid^t genehmigte geroerb^

mäßige SSerraert^ung ber ©rfinbung im Snlanbe.^^ Unb gmar txitt eä

entgegen:

a) ber geraerbmä^igen §erfteEung be§ ©egenftanbeS ber ©rfinbung,

b) bem gemerbmä^igen geil§alten unred^tmägig ^ergeftellter ©egen=

ftänbe ober bem fonftigen bringen berfelbeu in 'ocn SSerfe^r/^ enblid^

c) ber gemerbmä^igen Slnmenbung unb 33enu^ung be§ patentirten

©egenftanbeS, faUg berfelbe ein SSerfa^ren, eine 3}iafd^ine ober ein fon=

ftigeS Slrbeitggerätl^ ift.^^

^ag ^atentmonopol unterliegt aber mel^rfad^en 33efd^rän!ungen:

®. ^.9^. S3b. 3 §160 mmA2. @r ^ält ficf) burc^ ben lu^bru^ be§ @efe^e§ für

gebunben, obgleidi er ^ugiebt, bafe bie SSefttmmung irrationell wäxc. S3ei[piel§tt)e{[e

tarnt eine ©rfinbung in einem i3[fentlirf)en S8ortroge bereite t)erbffentlid)t ober im
*:J(u§Ianbe in offenfunbiger 33enu^ung [ein. ©ie ift auc^ bann nic^t al§ neu ^u

erachten. S)ie 9?eu:^eit ber ©rfinbung ift übrigens baburd) ni(^t au§ge[c^Ioffen , bafe

ber ©rfinber 5[Rotiüe au§ anbern ©rfinbungen entlehnte, ^o:^Ier Patentrecht @. 57.

®ine SSenut^ung in früfieren ^a^rbunberten, luelc^e jpäter in SSergefjenljeit geriet:^)

bebt bie 9?eul)eit ni(^t auf, fobalb bie (Srftnbung neu gemacht wirb. Ä^o^Ier, g-or^

fcf)ungen ©.78.

14) (gntjd). b. JR.®. 33b. 3 ©.85. 93ei ber nac^ §42 ff. geftalteten Umtt)anb=

lung eines beftetjenben SanbeSpatenteS in ein Ü^eic^Spatent ift nur erforbert, ha'^

bie ®rfinbung gur 3^it, al§ fie im ^nlanbe ^uerft ©d}u| erlangte, neu mar.

15) ^atentgefe^ § 1 m\. 2. Ob unter ben 9^abrung§mitteln blo^ für 9}len=

fc^en ober auc^ für 3:|iere beftimmte gu Uerftefien finb, ift beftritten. dagegen
menbet J^D:§ler ©.72 ein, ba^ ^(uSnaljmen ftrtft gu interpretiren feien. 33ei ®enu^=
mittein ift bem ^ujammen^ng nadi mo^I nur an folc^e, bie üerje^rt merben foüen,

gu beuten g. 33. ®eträn!e, aI[o g. 33. nic^t an ^arfümS. ©areiS ©.43.
16) $atentgefel^ a. a. O. 50Zeift mirb eö ftd) bier blo^ um miffenfc^afttid^e

®ntbeduugen tianbeln, meli^e nic^t unmittelbar üermertpar finb. Unter biefer

^orauSfe^ung mar bie ^orm felbftDerftänblicb. S)arf ein cbemifcbe§ ^robuft, mel-

cbe§ im 5tu§lanbe nacb einer in S)eutfd)Ianb patentirten 9JZetbobe l^ergefteHt ift, in

S)eutfd)Ianb verbreitet merben? S)ie 3;roge ift gu verneinen; benn ba§ patent für
bie 50^ett)obe umfaßt bie 3Jletl)obe mit i^rem ©nbrefultate

,
[omeit eben ha§> ^robuft

ba§ D^efuttat ber ?0^et^obe ift. 3SgI. 9lunb[d)reiben be§ 3^eid)§!an5ler§ D. 16. 5tuguft

1886 uub fo ricbtig au^ 9leic^§geric^t 14. Wläv^ 1888. 35gt. aucb l^o6Ier in $8ufcb,

5(rd)ü) 33. 47 ©. 349 f.

17) 9t.®. 33b. 18 ©.35.
18) lieber „|)erftelten ", „g-eilbieten", ,,in ben 3Ser!e^r bringen" fiefie m.&.

in ©traffa(^en 33b. 10 ©.351.

19) $atentgefet^ §4. Tlan bat bie§ bem au§fd)liefelicben ^tuffübrungSred^t
bramati]d}er 3Ser!e Derglicben. Safe im g^all unter c be§ 3:ejte§ gteicbfaüS nur bie

„gemerbmcifeige" 33enu^ung ber ©rfinbung nerboten ift, ift ginar beftritten. 5lIIein

bierfür fpridjt baS 3Sort „au^erbem" im gmeUen 5lbfa^ beS §4 unb ber Umftanb,
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®ie 2öir!ung be§ ^atentä tritt gegen benjenigen nid^t ein, tüeld^er

bereite ^ur S^xt ber SCnmelbung be§ ^atentg im ^nlanbe bie ©rfinbung

in 33enu|ung genommen ober bie ^ur 33enü|ung erforberlic^en 3SeranftaU

tungen getroffen I}atte, alfo im f. g. ©rfinbungäbefi^ mar.^o gf^ur barf

biefer (£rfinbung§beft^ gegenüber bem ^atentirten !ein blo^ prefariftifd^er

fein ober gar auf einer bolofen §anblung gegen \i)n, g. 33. einem ^er-

trauengmipraud^ ober ^enntnipa^me ber ©rfinbnng burd^ ^efted^ung

berufen. ^^

®er ^atentfd^u^ tritt ferner nid^t ein, roenn unb foraeit er t)om

Sfteid^gfan^ler im öffentlid^en Sntereffe auf 2lnftef)en be§ S^teid^g ober eineö

33unbegftaatg gegen 33ergütung aufgehoben mirb. @r erftredft fid^ nid§t

auf bie ©inrid^tungen an ga^rgeugen, meldte nur t)orüberge^enb in baö

Snlanb gelangen. 22

^a§ patent !ann vom Patentamt nad^ Slblauf von 3 Sauren von

feiner ©rt^eilung an gered^net gurüdfgenommen merbeni^s

a) menn ber ©rfinber bie nöt^igen (B6)xitk unterläßt, um bie @rfin=

bung im Snlanb in angemeffenem Umfang auszuführen,

b) ferner, wznn bie Heberlaffung ber Senu^ung ber ©rfinbung an

©ritte im öffentUd^en Sntereffe liegt unb raenn ber Patentinhaber fid^

meigert, biefe f. g. Sic eng gegen angemeffene SSergütung unb genügenbe

@id^erl)eit gu ert^eilen.^^

2öar bie ©rfinbung nid^t neu ober nic^t patentfäl)ig, fo !ann jeber

Sntereffirte,^^ mar fie einem Slnbern entnommen, fo fann biefer unb

baf^ im erften 5tbfal^ be§ § 4 ba§ 2Bort „getüerbmä^ig" erft biird) bie £ommiffton
be§ fRetd)«tag§ qIS 3fiebattion§üerbefferung eingefc^oben löurbe, an ftd) aber aU
felbftüerftänblic^ erad)tet lüurbe. ?lnberer Slnfic^t ©areiS ©. 89 unb bort ange=

fü:^rte ©diriftftetler.

20) ^atentgefe^ §5. 9^i(^t jebe 93orbereitung§^QnbIung genügt; bie SSeron^

ftaltung mufe ben ernften ^Sitten tunbt^un bie ©rfinbung [ofort ^u iienr)ertf)en.

Dfl.65. in Stran'Qc^en ^^b. 16 @. 416. Ob ber im ®rfinbuiig§be[il^ ©tefienbe felbft

©rfinber ift, ober bie ©rfinbung üon einem dritten entlehnt £)at, fommt nid)t in

93etrad)t. 3IB gefc^üt^t i[t auc^ ^u erad)ten, lüer ba§ ©tablifjement, in welchem bie

58enutmng ber ©rfinbutig gur ä^it ber 51nmelbung be§ ^atent§ ftattfanb, nac^^^er

t)om ®rfinbung§beft^er ertrirbt. 3SgI. ©areiS ^u §5.

21) ^o^'ler bei ^^ering ^a^rb. S3b.l8 ©.246.
22) ^atentgefe^ § 5 5lbf. 2 unb 3.

23) SSgl ^atentgefe^ §11.

24) ®§ muf? eine ?Inbro^ung ber ^wrüdna'^me unter Eingabe öon ©rünben
unb unter ^eftfeftung einer angemeffenen ^rift üorou^get^en. ^atentgefe^ § 29

^bf. 3. lieber beit Sbarafter ber Siceng fief)e unten § 309 9lnm. 9.

25) 3)ag ^atentgefet^ § 27 fpric^t ftd) nid)t borüber qu§, wer gum 5(ntrag auf

9f?i(^tig!eit§ertlärung legitimirt ift. 9J?anc^e ©c^riftfteKer fc^reiben bie ;Öegitimation

jebem^ntereifenten, ^2lnbere fc^Iei^t^in ^ebermann ^u, oud) menn er !ein erftditüd^eö

^ntereffe ^ätte, alfo ^.33. auc^ einem oon ber 58ir!ung be§ ^atent§ nad) §5 be§

(iJefe^eg befreiten ^nlänber. S)a§ 9t. £. §. ®. S3b. 25 6. 188 entfd)eibet bie g-rage
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fein 9te(f;t§nad^folger beim Patentamt bte 5Ri^tig!eit be§ ^atent§ bean=

tragen. 26 %n<^ t^eilraeife 3Serntc^tung ift guläffig, fofern bte ©rfinbung

nur t^eilroeife neu ober patentfähig unb eine ^^eilung möglich ift. ®ie

^ic^tigfeitäerllärung 'i)at rücfrairfenbe ^raft.^^

§ 309. S)ie fc^uperec!^tigten ^erfonen.

@c^ii^6erec^tigt ift grunbfä|lid§ in aEen gälten ber Url^eb erred^te

biejenige ^erfon, beren geiftiger ^§ätig!eit baö 2öer! ober bie ©rfinbung

i^re ©ntfte^ung unb 2(ugfüt)rung oerbanft.

3uläffig ift jeboc§ eine ©telbertretung aui^ Beim Ur^eberrei^t, fall§

Semanb bie Slbfic^t 'i)at, für einen Slnbern gleid^fam alg Drgan beffelben

bie be^üglid^e Slrbeit gu üoU^ic^en. ^ (5ine berartige ©tedoertretung finbet

fid^ DorgugSmeife aner!annt auf bem Gebiete ber gnbuftrie. @g finb nad^

bem ©efe^ Bei 5i}luftern unb 5!}lobeEfen, meldte von ben in einer inlän=

bifd§en geroerBlid^en Stnftalt Befd^äftigten 5iJlalern, Q^i(i)mxn, ^ilb^auern

u.
f. f.

im Sluftrage ober für Sfted^nung beg @igent§ümer§ ber geraerBlic^en

2(nftalt gefertigt mürben, bie SSerfertiger, menn burd§ 3Sertrag nic^tä

Slnbereg Beftimmt ift, nur al§ bie SSertreter be§ @igent^ümer§ angufe^en.^

©affelBe SSer^ältni^ !ann Bei ©rfinbungen üorfommen, menn aud^ eine gleid§e

3Sermut§ung für fie nid^t aufgeftettt ift. 2lu§ ber ä^täffigfeit ber (Stella

Vertretung erflärt fid§, 'oaf, juriftifd^e ^erfonen, inäBefonbere Slfabemien

unb Unioerfitäten, al§ Urheber oon 6d§riftmer!en unb t)on anberen gefd^ü|=

ten ©rgeugniffen Bejubelt merben fönnen.^

^i^id^t feiten mir!en ^e^rere Bei ber ©d^öpfung eines 2öer!e§ ober

einer ©rfinbung gufammen, unb gmar !ann

a) (Einem bie geftaltenbe STliätigMt ber 2trt gu^ufd^reiBen fein, ba§

er aB alleiniger Ur^eBer erfd^eint, raä^renb i^m bie Slnbern nur §ülfe

nid)t, neigt ftc^ ieboc^ offenbar ber erfteren 5(nftct)t p. ©§ üeriuirft aber bie ?ln=

ftd}t, baB ber Eintrag nur bem ,^ufte^e, tt)elct)er eine 3^ed)t§t)erletmug erlitt, arg.

St.e.^.D. §231. ©0 aud) 3f{.a S3b. 2 @.137.

26) ^atentgefe^ §24. 3)er (Strafric^ter ^at nid)t ha^ 9?ec^t, bei Gelegenheit

ber ©trafnerfolgung über bie öJültigfeit be§ ^atent§ gu entfReiben, 9t.®. für @traf=

fachen a3b. 3 ©. 252.

27) SSgl. no^ oben 5lnm. 4.

1) SSgl. ^ot)ler, ^atentre(^t (5.58, gorfd)ungen ©.4
f.

unb in (5Jrün^ut'§

Beitfc^rift S3. 13 ©. 296.

2) 9JJuflerfd)u^gefe^ § 2.

3) SSgl. ©efel^ Oom 11. ^uni 1870 § 13. 3)ie geiDölmlid)e 9}?einuttg ift frei

lid), bn^ ba§ Urt)eberred)t juriftifdjer ^erfonen lein urfprünglii^eS [ein !önne, fon=

bern ttot^raenbigermeije mir ein abgeleitete^ fei, g. $8. 2Öäd)ter, 5tutorrec^t 6.103.

^loftermann, Ur^eberrei^t @.104. toc^, Kommentar a.a.O. ©.866.
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letften. ^at g. ^. bei ber 33eftellung eineg beftimmten 2öer!eg ber 33eftelfer

giDar bie aKgemeine Qbee begeid^net, bie SSerroirflic^ung, auf bte e§ anfommt,

gefc^a^ aber von bem beauftragten ©d^riftfteßer, ^ünftler ober Snbuftrießeu,

fo ift ber Set^tere allein alg Urheber angufe^en. ^ @g !ann aber auc^ ber=

jenige, roeldjer bie Sbee fa^t, im 9fted^t§finn ber augfdjlie^lid^e Urheber

fein, inbem bie ^l}ätig!eit ber t)on i^m beauftragten ^erfonen eine me^r

untergeorbnete ift, fo ba^ fie blo^ bie Stellung von ©e^ülfen l)cfben, bie

ein felbftänbigeg Ur^eberred^t nid^t in 2lnfprud^ nehmen lönnen. 2)em=

gemä^ ift nid;t feiten ber SSerleger wahrer Slutor von SSerlaggartüeln,

g. S. eine§ ^onoerfationSlejüonö , weld^eg feine ©e^ülfen ^erfteHen.^

b) ®en!bar ift aud§ bie gemeinfame ^l)ätig!eit oon ^Mitarbeitern,

rceld^e felbftänbig gufammenrairfen unb benfelben allgemeinen ©eban!en

in SSerbinbung mit einanber auäfü^ren, o^ne 'oa^ ber ©ine blo^ alg

©e^ülfe beg Slnbern erfd^eint.^ gn biefem gall beftel)t eine ©emeinfam=

feit be§ tlr§eberred§tg, eg fei benn, ba^ Seber einen befonberen unb trenn=

baren ^^eil be§ gemeinfamen 2ßer!e§ augfü^rte. ^ ^

®ie an unb für fid; problematifd^e grage, mer ber Urheber eines

2öer!e§ fei, erlebigt fid; pra!tifd§ für bie (S^eltenbmad^ung be§ '^^(^t^ burd)

$räfumtionen unb gütionen in ber 50Ie^r§eit ber gäße:

a) S3ei ©c^riftmerfen fomie hzi mufi!alifd)en llompofitionen, raeldje

bereits t)eröffentlic^t fmb, gilt bi§ gum ©egenbemeife als Urheber, mer

4) $ßei Porträts unb ^orträtbüften — £unfti^u|ge]e^ § 8 5lbf. 1 — ebenfo

bei ^^otogral^liien — ^Ijotograp^iiefi^u^gefe^ §7, üben §304 ?lnm.l2 — get)t

bogegen ha§^ Urheberrecht auf ben SSefteüer of)ne befonberen SSertrag über. ®§ ift

biefe S3efonberl)eit gugtetd) ^Inerfennung be§ $rinci^i§.

5) SSgl. oben §305 5lnm.lO @. 951.

6) 3öäd)ter, 3(utorred)t 6.306. Ur^eberred^t an^unftiDerfen ©.71 ff. 5)am=

ha^, 9)?ufterfd)ut^ ©.14. ^o:^Ier, ^atentred)t ©.57.

7) ^iturl)eber fielen im äl)nlid]en SSer[)ä(lni^ wie SD^iteigent^ümer einer un=

t^eilbaren ©ad)e, ogl. oben $8b.l §222. Ueber ba§ tlrl)eberred)t al§ foId)e§ fön=

nen fie nur inögefammt nerfügen; inSbefoubere nur in§ge[ommt bie ©enel)migung

gum SSerlog, 5ur Huffütjruug, pr 9^act)bilbuug mit Sfiec^tSinirfung geben. 5Sgl.

ÖJefe^ öom 11. ^uni 1870 §51 9lbf.l. ®ie Untt^eilbarteit beiuirtt, baf3 ba§ 9?ed)t

per partes nidit imterge^en tarnt, ^iernoc^ ift beftimmt, halß ba§ Slutorredit ber

(ärben De§ früher t)erftovbenen 9Jlitur^eber§ nid)t blo^ 30 ^atjre nad) bem ;jobe

t^re§ ©rbla[fer§, fonbern 30 ^Ql)xt nai^ bem Xobe be§ le^tlebenbeu 9Jlitur£}eberS

bauert. ®efe_^ üom 11. Suni 1870 §9 5(bf.l. ©in ?lmt)ad)fung§re^t inirb aber

eintreten muffen, iDenn ber eine 9JJitur!^eber auf bQ§ llrt)eberred)t Oer^id^tet, ober

erbIo§ üerftirbt. ®er 9JJiturl}eber !ann fein 5(ntt)eil§red)t dritten übertragen. (Sr

tann aU ^ingelner auf 3lner!ennung be§ Itr'^eberrec^tS gur SSai^rung feinet 3nbi=

üibualrec^tS üagen.

8) ßft ein ©d)rifttt)er! ou§ SSeitrögen ^JJe^rerer ber 3lrt l)ergeftellt , baJ3 e§

ein ein:^eitlid)e§ ©anjeä bilbet, fo ftet)t ha^» Url^eberredjt am (fangen bem |)erQU§=

qeber, ha^^ Urt)eberrec^t an ben einzelnen S3eitrngen ben Urhebern berfelben ^u,

©efe^ üom IL^uni 1870 §2, vqI. auc^ §6 Slbf. 2. ®ie§ fann analog auc^ auf

i^unftiüerfe angeraeubet n)erben.
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— in ber erften Sluggabe — auf bem ^itelbratt ober unter ber 3weig=

n.ung ober unter ber SSorrebe al§ folc^er genannt ift.^ 33et anonymen

unb pfeubonpmen 2öer!en gilt in gleid^er Sßeije ber auf bem Söerfe an=

gegebene SSerleger aU ber Sf^ec^tönac^folger beg Ur^eberä.^^

b) 33ei bramatifc^en, mufüalif^en unb bramatifc^^mufüalifd^en 2ßer*

!eh, welche nod^ nidit burc^ bud^^änblerifc^en 3Serlag t)eröffentltc|t finb,

gilt bi§ gum ©egenberaeife alg Urheber, roer bei ber 2ln!ünbigung ber

erften 2luffül)rung alg fold^er begeic^net würbe. ^^

c) Sltg Url;eber eine§ ^unftraer!^ gilt bi§ ^um ©egenberoeife, raer

auf bem 2öer!e auöbrüdflic^ ober burd§ beutlid^e ^ä&^cn al§ Urlieber

lenntlic^ gemacht ift. ge§lt e§ ^ieran, fo gilt ber etmaige SSerleger alg

Sftec^tgnac^folger beg Urhebers. ^^ <^i§ Urljeber einer $l)otograp^ie gilt

ber auf berfelben ober bem Karton begeid^nete 33erfertiger, h^x 3f^id^tnen=

nung beffelben gilt ber SSerleger al§ fd^u^beredjtigt.
^^

d) 2öer in gefe^li^er Söeife ein 5D^ufter ober ^obeK ^ur Eintragung

angemelbet ^at, ^at bie 3Sermut^ung ber Ur^eberfd^aft bi§ gum ©egen=

bemeife für fid§.^^

2)ie gebadeten ©egenberoeifc !ann jebcr babei gntereffirte, nic^t blog

ber n)ir!lic^e Url)eber antreten.

e) Slnberg ift bie grage ber 33ere(^tigung be^üglid) be§ $atent=

fd^u^eS gcorbnet. 2öie bereits bemerft, erhält ben ^atentfd§u|, mer

bie (Erfinbung guerft in gelji3riger Söeife beim Patentamt unter 9^ad§fud§ung

eine§ ^atentg angemelbet l)at. @r mirb oom ©efe^ als ©rfinber fingirt,

fo lange berjenige, oon bem er bie ©rfinbung entlehnte, nid^t gegen i§n

9) @efe| üom 11. Sunt 1870 §28 5l6f. 2, §11 5lb[.l. S3et 3Ser!en, tt)elcl)e

burc^ SSetträge ^efjrerer gebilbet ftttb, genügt bie Nennung be§ llrl)eber§ an ber

©|3i|e ober §u (Snbe be§ Beitrags.

10) ©efe^ öom 11. ^uni 1870 §28 ^Ibf. 3. @tel)t eö feft, ha% ouf ben S5er=

leger baö Urljcberrec^t ntd^t überging, fo fann ber ^eronSgeber imb, i^enn berfelbe

nid]t angegeben ift, ber SSerleger bie 9ied]te be§ unbefannten 5(utor§ ma'^ren. ©o
wirb § 28 gu interj^retiren fein. — S)ie Eintragung ^emanbeS al§ be§ Urhebers

ober befjen 9^ed}tynad)foIger§ in bte ©intragSroüe, §11 5^(b|. 4 be§ (^efet^e§, giebt

bem ©ingetragenen bie ^ermnt:^ung al§ Urheber nic^t. S^gt. S)ambac^, nrl)eber=

re^t ©.179.

11) ©efel^ t)om 11. ^uni 1870 §53. ^eine ^räfumtion tritt ein, lüenn ein

anon^me§ ober ))feubom)me§ 3Ser! aufgefiibrt ift.

12) ^unftfcfiut^gefel §16, §9 m\.2.

13) ^fjotogvap^iejdinl^gefel^ § 9.

14) SJJufterfdiut^gefe^ § 13. SSie üerl)ält fid) § 13 ^u § 2 — oben bei ^Inm. 2 —
beffelben ©efe^eS? S)er ^Irbeiter, n^eldjer fein 9}bbell für fic^ anmelbet, roirb b{er=

burd) gunädift legitimirt. ?(ber ber ^^rincipal fann ben beweis, ba^ er al§ Url)eber

an^ufetjen ift, burd) ^aä:)\vü§> ber 3:£)atfac!^en fü:^ren, meiere bent § 2 ^u %unbe
liegen.
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auftritt, ©ritte lönnen bie Segitimation be§ Slngemelbeten nid;t in

grage gießen. ^^

©ie grage, ob nur inlänbifc^e Urheber- ober aud^ au^Iänbifd^e einen

2lnfprud§ auf 6(^u| 'i^ah^n, ift in ben oerfrfiiebenen ©efe^en über bie

Ur^eberred^te oerfd^ieben beantraortet:

a) ®ag litterarifd^e @d^u|red§t !ommt bem inldnbifrfjen Urheber eineö

©c^riftraerfg gu, gleid^oiel, ob feine 2öer!e im S^'^^^^ß ober 3Cu§Ianbe

erfc^einen.
^^

2)affe(be ift au^erbem au§Iänbifc^en Urhebern begüglic^ ber 2Ser!e

gugeftanben, raeld^e bei i§rem erften (Srfd^einen burd^ SSerleger oerlegt

werben, bie im beutfd^en S^teid^e i^re §anbelgnieber(affung §aben.

Slngel^örige ber Sdnber beg el^emaligen beutfdf;en 33unbe§ ^ah^n gleid^e

^c(^k mie Snlänber, ebenfo 2ßer!e, bie bort oerlegt roerben. 5Dieg jebod^

nur, foroeit ©egenfeitigfeit beftef)t.

b) ^Diefelben S3eftimmungen trifft im Söefentlid^en ba§ ^unftfc§u|=

gefe^ für 2öer!e ber bilbenben ^unft. ^^

15) S)a§ @l)ftem be§ ^atentgefet^e§ ift ^wax Don ^amboc^ gn § 3 ongegriffen,

e§ ift iebod) Hon ^o^ler, ^atentred)t ©. 90 nid)t o^ne ©runb nerttjeibigt. (£r

füt)rt QUO: ift ber ^tnmelber nid)t pgleic^ ber ©rfinber, fo fann ber ©efe^^geber

entluebev geftotten, ha\i ein '^^htx bie ?lnmaf3ung be§ (£r[inberred)t§ rüge, i^elc^er

mit bem $Qtentred)t in ?3iberftreit fommt, ober er fnnn biefen ©iniuanb nur bem=

jenigen geftatten, melc^em ba§ @rfinbung§red)t entriffen ipurbe. ^ür ba§ le^tere

@l)ftem jprid)t, ha'^ ber®rfinber, loeldjer feine S^edjte auf einen ?lnbern übertragen

!ann, ani^ ,^uIoffen !ann, baf? biefer ba§ ^^^atent für fic^ in Wnfpruc^ nimmt unb
ha^ ba§ ^ublifum burd) ben 2Sed)fel ber ^erfon in feinen ^ntereffen nid)t gefränft

tt)irb. S'ür nid]t gelungen ()alte id) bie SBiberlegnng ^of)(er§ burd)(Stobbe, ^.^.9?.
^b. 3 §160 5tnm. 36, loonacb bie ftaatlic^e 9tnerfennung einer (Srfinbung fein foö,

\va^ bei einem litterarifc^en SSerf bie f^onn ift.

16) ©efe^ Dom IL^unilSTO §61 ff. Unter bem ^nlänber tuirb nid)t öer=

ftanben, lüer im beut|d)en 9leid) fein 2)omici( f)at, fonbern luer ba§ beutfd)e ^nbi=

genat befi^t. 2)ambad) gu § 61. 2)ie Uebertragung be§ ermorbenen 9tutorrec^t§

auf einen 5(u§Iäuber ift c^uläffig. S)er SSerfuft be§ 3n^^g^nat§ nacb SSoKcnbung

be§ ^er!e§ bebt ben ©d)ul^ nid)t auf. ^(nberer 5(nfid)t Sambad) ©. 272. S)er

©rroerb be§ ^nbigenats nad^ ber ^ublifation be§ 2Berfe§ burc^ ben ?Iu§Iiinber

begrünbet il)n nic^t.

17) @efe^ öom 9. Januar 1876 §§20. 21. ^n einem ^unft finbet fid) eine

5rbn)eid)ung oom lüterarifc^en Urbeberrecbt. S)er ©ntiDurf be§ ^unftfdiu^gefe^e^

§atte in Itebereinftimmung mit bem ©efet^ üom 11. ;3uni 1870 §um 6d)u§ nur

erforbert ba^ Srfd)einen bei einem SSerleger, ber im Gebiete bey beutfd)en 9?eid)§

feine .'panbelSnieberlaffung bat. 3)ie 9ieid)§tag§tommiffion felUe an bie ©teile „in=

iänbifcben SSerleger", um bie ?[KögIicbfeit ^u erfd)raeren, ha^ Wu§Iänber mit |)ü(fe

eine§ 6trot)mann§ unb obne ibre gemerblicbe S'^ieberlaffung in S)eutfd}Ianb ^u ne^=

men, ben Sortbeil be§ ®efe^e§ an ficb ^ietjen. S)er burcb ha§> 5imenbement

erftrebte S^vtd ift freilieb !aum gu erreidjen, bie ^nfonfequens ber ©efe^gebung

unerfreulid).
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c) %u^ ba§ $^otograp]^tefd^u|gefe^ fd^ü^t nur bie Söerfe inldnbi^

fd§er $§otograp^en,is aber o^ne Unterfd^ieb, ob fie im gnlanbe ober im

5lu§Iattbe oerlegt finb.

d) ^a§ lunftgcroerbegefel fc^ü^t ©rgeugnifje, meldte im Snlanbe

verfertigt finb nnb, fe^t oorauS, ha^ bie gu ©runbe liegenben 30^ufter unb

3JlobeKe oon einem gnlänber ober oon einem Urheber, ber im S^'f^'^^^

feine gemerblid^e ^^lieberlaffung '^at, l^ergefteEt finb.^^

e) ©inen internationalen ßl|ara!ter ^at bagegen ber $ atentf d^u^.

2lu§länber finb mie ^nlänber befugt, bie ©rt^eilung eineg ^atentö nad^^

gufud^en.20 gnmieroeit ber ^atentirte angehalten merben !ann, feine @rfin=

bung im S^lanbe aug^ufü^ren, ift oben erörtert.
^^

Sßeiterge^enbe Ur^eberred§te l^aben Sluälänber oielfad^ burd§ ®taatg=

vertrage.

§ 310. Uebertragbarleit ber Url^eberre^te.

®ie Ur^eberred^te vererben fid^ mie anbere 3Sermögen§red§te. ^ @d§on

ber 2lnfprud§ auf @rt§eilung eine§ ^atentä au§ ber Slnmelbung ge^t auf

bie ©rben beö Slnmelbenben über.^ ®a§ ©ucceffiongred^t beg gi§!u§

ober ber ©emeinben bei erblofer §interlaffenfd§aft ergreift jebod^ ha^

Ur^eberred^t nic^t.^

2lud§ bie Uebertragung be§ Ur^eberred^tS, menigftenS ber Slugübung

nad^, ift von '^obe^megen burd^ 3]ermäc^tni^, mie unter Sebenben burd^

SSertrag guläffig.^ ®ie Uebertragung unter Sebenben gefd^ie^t formlos

18) ©efe^ üom 10. ^anuor 1876 § 9, inbem nur § 61 M].! be§

üom 11. 3uni 1870 aufgenommen ift.

19) (S^efe^ t>. 11. San. 1876 §16, ögl. 3?.©. in ©traffarf)en S3b. 5 (5.347.

20) 2Ber feinen ^Bo^nft^ im 5lu§Ianbe [)at, mu^ bef)uf§ Erwerbung be<3

^ateut§ unb ©eltenbmad)uug ber 9f{eä)te au§ bem patent einen SSertreter im 3n=
lanb befteüen. ^atentgefefe '§ 12. SSgl ÄVC)(er hä ©ruc^ot S3b. 31 ©.532. .

21) $8gl. oben § 308 ©. 966 bei ?tnm. 24.

1) ©efel^ öom IL^uni 1870 §3. ^unftfd)U^gefe^ § 2. ^^otograpt)ief(i)u^=

gefe^ § 7. ^J)Jufterfct)Ut^gefet^ § 3.

2) ^atentgefel^ §6. SSererblic^ ift aud) ha?^ @infpruct)§rerf)t unb ba§ Ü^ec^t

auf bie 9Mc^tigfeU§!Iage (Seiten^ beffen, bem ber ^atentirte bie ©rfiubung eutnom=

men ^at.

3) S)iefer @at5 ift gefepcf) nur im §17 be§ ®efe^e§ Dom 11. ^uui 1870

unb. im §15 be§ ^'unftfd)u^geie^e§ auSgefprodien. ^Illgemeiue ©rünbe fprec^eu

bofür, i:^n für afle Ur^eberred]te an^uertenuen , ta er in bereu S'Jatur al§ einer

au§na^m§meifen 33efdirän!ung ber ®en)erbefreil)eit ruiit. @}orei§, ^atentgefe|j 8.118.

^o^Ier, ^atentred)t 6.184.

4) SSgl. bie in ?lnm.l angeführten ©efe^e^paragraptjen. 9f?euling, 3eitfc^rift

für §.9^. S3b. 23 ©.74 ff. fü^rt au§, ha^ ber ©ingularfucceffor be§ Ur^eber§ nur

ha»: exercitium juris i^ah^. ®ie§ ift t:^eorelifc^ rid}tig; benn ha§' Wa]^ be§

9^Jed)te§, in§befonbere ber 3eit nadc), beftimmt fic^ au§ ber ^erfon be§ Urhebers
— bagegen freilid) SlnberS a.a.O. ©.121. 3)ie bon S^euling :^ierau§ gezogenen
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burd^ bloge 2ötllen§eimgung. ^ §mfic§tlid^ ber patente gilt jebod; ber

©a|, ba^ ber frühere ^atentinljaber, vok auä) ber bem Patentamt ange*

nielbete SSertreter be§ ^atentirten Stritten gegenüBer fo lange nac§ Ma^^

gäbe be§ ©efe|e§ berechtigt unb üerpftic^tet bleibt, hx^ bie Slenberung

bein ^atentamte in beraeifenber gorm ^ur J^enntnif? gebrad^t, in ber SftoKe

befjelben üermerÜ unb im S^teic^gangeiger t)eröffentlid§t ift.
^ ^ ®ie Ueber=

tragung !ann eine entgeltlii^e ober auc^ unentgeltlid^e fein, ©ie iann

unbefd^ränft ge[d§e§en ober befd^ränft,^ fei eg auf beftimmte S^^^t ^^g gu

einer auflöfenben Sebingung, fei eg blog für einen geraiffcn räumlichen

Segirt 33erfd^ieben oon ber Uebertragung ift eg , raenn ber Url^eber guge='

fte^t', ba^ er fein Hr^eberred^t Se^i^^^^nt gegenüber nid^t geltenb mad^en

voiÜ, n)ie bei ben
f. g. Sicengen beä Patentinhabers ber galt ift. §ier

liegt feine 9^ed^tgnad§fo(gc t)or, fonbern eine t^eilroeife ©ntfagung auf

^Q6)k avi§, bem patent, ^i»

g'Olgen ftnb aber nic^t begrünbet, ba ba§ exercitium juris ein DoUftänbigeS ift.

%I. noc^ oben §309 ?lnm. 7, 9Xnm.l6, ?(nm. 21.

5) 2)ie ©runbfn^e ber deffion finb nic()t antDenbbar. (5d)riftltcb!ett ift aud)

ha nid)t geforbert, wo ^anbel§gefd)äfte nid)t norliegen, ba hk 9kid)§gefeUe über

UrCjeberred)! unter bem ©influfj ber ©eftd)t§punfte be§ ^onbeI§ge[e^bud)§ fteCien

unb bie Uebertragung „burd) S^ertrag" fauftioniren , ©efet^ luim 11. Simi 1870

§3. Ä^unftfdiut^gefen 2. ^^botograp{)iefd)Ut5gefet^ §7. 9)Jufterfd)u^qefen 3. ^ateut=

gefeit §6. S)er Uebertragung fann tauf — dl.&. S3b. 20 ©.129 — ober ein

®ei(|äft auberer ?lrt ^u ©runbe liegen.

6) ^atentgefet^ § 19 5(bf. 2. ©ingutragen ift aui^ bie Ueberroeifung an einen

SJJiterben, bie (lintuerfung in eine ^anbel§gefell]c^aft, bie S3egriiubuug eine§ ^^fanb=

rechts. Uebertrögt ber ^atentinbaber fein Ü^ec^t fucceffioe mefjrereu ^erfonen, fo

tt)irb berjenige oorge^^en, beffen ©riuerb guerft im ^^eic^Sangeiger oeröffentließt ift,

oorauSgefe^t, ha}^ er gutgläubig unb gegen (Sntgelt erroarb. S)ie bejüglicben ©äl^^e

finb jeboc^ ni^t ou^^gebilbet unb liegen nur implicite in bem Ö5efel^e. $8gl. S?o{)Ier,

Patentrecht ©.184 ff.

7) ^ür bie Deffentlid)feit ber Uebertrogung ber Ur'^eberred)te anberer 9trt ift

nic^t Oorgeforgt. ^ierau§ !i3nnen erl)eblid)e SJli^ftänbe entfielen, imter 5(nberm !ann

e§ bei 9tuffü^rung§merfen dritten fdjmer, ja immöglid) fein, gu erfahren, ob ber

''^lutor ober ein ?lnberer, bem ba§ 9^ed)t abgetreten mürbe, ber^eit noc^ ber S3ered)=

tigte unb ^ur (Srt^eilung ber ®ene[)migung ber 5hiffü[)rung befugt ift. ^nbeffen !ann

bie§ bod) nic^t ba^u fül)ren, mie 9fleuling, 3eitfd)r.
f.

.^.91. SSb. 23 ©.76 mid, bk
®ene()migung be§ Urbeberö felbft bann für genügenb gu f)a(ten, menn er feine

9kd)te auf einen 5lnbern bereits übertragen :f)atte. @§ liegt inelmer)r eine Unoofl=

!ommen^eit ber ©efet^gebung t)or, meiere bie ^uriSpruben^ nic^t befeitigen fann.

8) SSgl. bie in 5lnm. 5 angeführten ©efe^e,

9) S)ie§ ift bie ^errfd)enbe unb aud) richtige ?rnfid)t. dt.&. 93b. 17 ©.54.
5Xnberer ?lnfid)t ift tot)Ier, ^.9ft. ©.157, melc^er bie Sicen^ al§ quafibing(id)e§

9^ec^t auffaßt gegenüber bem al§ ©igent^um be^anbelten Urf)eberred)t. S3gl. über

bie grage aud) @d)aa im Uxä). f.
ciu. ^raj. 93. 72 ©.128

f.

10) 28ie meit bie fiiceuä ge^t, ijt t^atfädilidje g-rage, ber Oflegel nad) mirb fie

,^u fünften eineö beftimmten« ©tabliffementS ertbeüt fein unb auf alle 9?ad)foIger

be§ erften ©rroerberS, meiere ben SSetrieb fortlegen, übergefien. 9SgI. .flol}Ier, ';|i.9i

©.158, ber t)iermit jebod) nic^t gang übereinftimmt. SSer übrigens eine ^atentirte

SJlafc^ine oerfauft, giebt :^iermü bem Käufer imb jebem 9ted)t§uad)foIger beffelben
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®ie Uebertragung beg Ur^eBerred^tä wirb in einigen gätten t)om

(Siefe^ präfumirt. ii i2

' 06 unb inraieraeit ba§ Ur^eBerred^t (SJegenftanb ber SwcingSüoIIftredfung

fein fann, ift beftritten. ®ie grage ift ^u bejahen, nur ift e§ atlerbingg

ein 'dU^i ber perfönlicfjen ©ntfc^eibung be§ 2(utorg ober aud^ feiner

@rben, gu beftimmen, ob ein nid^t t)eröffentlid^te§ 9JJanuf!ript brudfreif

ober gur SSeröffentlic^ung geeignet unb ob ein nxd)t t)eröffentUd^te§ 2Ber!

ber bilbenben £unft fertig ift, benn infon)eit greift ba§ 3fted^t ber ^er=

fönlid^feit ein. ^^^^ §iernad^ beantwortet fid^ aud^ bie grage, inwieweit

ber ^onfurSmaffe bie Ur^eberred^te eine§ ^ribarä ^uftel^enJ^^^

§ 311. ©rlöfc^en be§ @ct)U^e§.

^ie tlr!)eberred§te enbigen nad^ aEgemeinen (S5runbfä|en in golge eines

3Sergid^t§ be§ 93erec^tigten, wcld^er aud§ generell burd^ an ba§ ^ublüum

gerid^tete @r!(ärungen gefd§el)en !ann.^

h'it @ebrQud)§ücen5, ^o^Ier, ^.9?.©. 160.' S)ie in bem 9}?it|(f)erlt^'f^en ^atentftrett

erörterte f^'roge über ben (Stnffii^ ber nQd)träglid)en 3[5erntcf)tiitig eine§ (£rf{nbitng§=

patentes auf Sicengnertrnge, be5iet)ung§tiieife bie für biefelben auSbebungenen SSer=

gütungen be^anbelt (Bd]aVi im 5lrif).
f.

ein. ^rajiS S3b. 72 n. 8 ; ijgl. m. ©. 53b. 17 @. 53.

11) 2)er SSefteKer eineS ^^ortraitS , einer ^ortraitbüfte, eineS p^otDgrapl)tf(^en

S5ilbniffe§ erwirbt im ^^^eifel ha§> Ur:^eberrec^t. ^unftfc^u^gefei^ § 8. ^!^otograp^ie=

fiiu^gefe^ § 7, oben § 309 5tnm. 4 ©. 968.

12) feirb ein nic^t befte^enbeS Urbeberrec^t üeräufeert, fo fommen bie oben

§134 p 2, 6.356 entinidelten ©runbfii^e ^ur ^ilmuenbung. ®er , SSer!äufer ^at

aber, obgefeljen üon befonbereu SSerabrebungen, nic^t bafür ein§uftel^en, baf? ha§'

©rfinberred)t gemerblid)e S3raud)barfeit f)abe.

13) ^gl. oben § 304 @. 947, 948. llnbeftritten ift ha§> D^ec^t ber 3mang§0or(=

ftredung in ba§ Urt)eberred)t be^üglid) ber ^Jufter — ®ambac^, 9)Zufterfd)ut^gefet^

@. 28 — füiüie in patente, — 9t. O. |). ©. m. 22 ©. 333 — loie audi in bie fe
)prüd)e auf patente — Slo^Ier, ^.9t. ©.169. 9lud) für bie ^f)otogra|3l)ien wirb ein

liireifel nid)t obioalten. dagegen nimmt mau gemöt)ulid) eine U)eitgef)enbe ^^-emtion

be§ litterarifdjeu unb fünftlerifd)en llr|eberred)tö oou ber ?{maug§ooIIftredung an.

S)ambad), Ur^eberrei^t ©.39. 3Säd)ter, Urt)eberred)t ©.102. Sie üou ®ambad)
augefüt}rteu SSorgäuge bei ber 33eratl)uug t)abtn !eine eutfd)eibenbe SSebeutung unb
fiub für febe 5luftd)t gu Oerioertbeu. S)ie WuSuabme, uie(d)e mau ^ulaffen mtll,

bürfte im %t]ct auf \>C[§> ridjtige ^a^ §urüdgefüt)rt fein. 9kue 5tuflageu merbeu
bie ©laubiger oeranftalten fönneu. 3SgI. je^t nod) ?lnber§ a. a. £). ©. 133. ^ami
eine |]U)ang§ooüftreduug auf ein inläubifd)e§ ^atentred)t aud) gegen einen im ?{u§=

lanbe 2öol)nenben ftattfinben unb bei meldiem ®erid)te? SSgl. barüber ^ot)Ier in

33ufc^ ^trd)io $8. 47 ©. 339.

14) Sie 3"J^"g§^''onftredung tjat nad) Di.ß.^.D. §754, unb ginar in ber

9legel burd) SSerfteigerung ju gefd)e:^eu, §716. ®oc^ !ann auf Eintrag be§ ©d)ulb=

uer§ audi ein anberer 58eru)ert^ung<3mobu§ oom ®erid)t beftimmt merben, §726,
ogl. tol)(er a. a. O. ©. 169.

15) Oben §116 bei §Xnm. 2.

16) Ob unb inmiemeit eine ^eiterDeräu^eruug be§ Ur§eberred)t§ bem frei

ftel)t, meld)er e§ üom 5lutor ermarb, ift ^yrage be§ befonbereu gall§. SSgl jebod)

m.&. in ©traffad)en S3b.l7 ©.274.

1) ^eifpielSmeife Oerliert ber ?tutor eine§ litterarifc^eu Sßer!e§ bo§ ©c^u^=

red)t buri^ eine ©rHärung bei ber Verausgabe, ba^ er btn S'Jac^bruc! geftatte
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2)affelbe enbigt weiter, \Mnn ber Sered^ttgte bie gefe|ltd^en

33ebtngungen be§ ®d§uje§ nid^t ferner raa^rt.^

Sn^befonbere erlifd^t bag Ur^eberred^t mit 21 b lauf ber t^m gett)t%=

ten (Sd^u^frift -"^ 3^ ^i^f^^ ©infid^t befte^en für bie t)erfd^iebenen Slrten

beg Urtjeberred^tg »erfd^iebene 33eftimmungen

:

1. ©d^riftrt)er!e mit Inbegriff ber mufüalifd^en ^ompofitionen

finb fomo^I gegen 5f^ad^brudf, mie gegen unbefugte 2(uffü§rungen mäf)^

renb beg 2zhzn§ be§ Ur§eber§ unb 30 Sa^re nad§ beffen "^^^obe

gefd^ü^t*^ 2öurbe baö ©d^riftroer! anonym ober pfeubonrim t)eröffent=

lid^t, fo beträgt bie ©d^u^frift nur 30 ^a^xt von ber erften §eraug=

gäbe an; bod§ !ann fid§ ber Slutor ober fein l^ier^u kgitimirter 9^ed^t§^

nac^folger hk längere (Sd^u^frift burdf; Stnmelbung beg ^amen§ be§

3Serfaffer§ belaufg Eintragung in bie gu Seipgig gu biefem ^wzä geführte

©intraggrolle t)erfc^affen.

^

S)ie t)on juriftifc^en ^erfonen herausgegebenen ©d^riften merben

30 ^al)XQ üon ber §erau§gabe an gefd^ü^t.
^

^ag ^obegja^r beg 3Serfafferg mirb in bie ©d^u^frift für bie Erben

nid^t eingered^net. Säuft bie ©d^u^frift i3om ©rfd^einen beg Sßerfeg an,

ober gar toünfc^e. S)q§ ^atentgefe^ § 9 gebe.nÜ be§ SSer^^ic^tS auSbrücflic!^ , — ber=

jelbe fann bem Patentamt gegenüber erflärt loerben, e» ift bie§ aber nic^t not^=

ttJenbige ^orm.

2) £unftfd)ufegefe^ §6 unter 3, oben §306 bei Slnm.l2. ^^otograp:§ie[d)Ufe=

ge[e^ §5.

8) S)a§ S.9^. fannte für ben (Bdjii^ ber SSerleger eine ^rift nid)!, tt)o^I aber

loor hii '^Prioilegien eine foldie l)äufig.

4) Ö5eje^ oom 11. ^unil870 §8. 9^eue Slu^gaben, tuelc^e eine felbftiinbige

litteraril'c^e ^robultion bilben, genießen be^üglic^ be§ 9?euen felbftänbigen @cf)ug.

Ueber bie S)auer ber ©d)ut^frift bei iliturt}ebern ogl. oben § 309 5rnm.7.

5) S)a§ di.D.^.^. S3b. 23 @. 68 oerlangt oom 5t läger ben 9kd)n)ei§, bafe

ber 5lutor nod) am Seben ober oor meniger al^ 30 ^a^ren üerftorben fei, miß
auc^ bie partitularred^tlic^en SebenSpräjumtionen nic^t gelten laffen. S)ie erftere

S3e^auptung ift begrünbet, nic^t fo bie gmeite. ®enn bie S'roge, ob ^emanb lebt ober

tobt ift, lä^t fic^ in 3ioeifeI§fäflen nur nacb ben SSorfc^riften be§ bürgerlichen 9led^tö

S)eutfd}Ianb§ regeln, ba§ eben in biefer SlJlaterie für ha§> 9^eic^ noc^ nic^t g{eic^=

mä^ig georbnet ift.

6) @efe^ oom 11. ^uni 1870 §11 ^Ibf. 3 unb 4, §39 ff. %i§> pfeubonpi
finb anc^ ©d)riften an^ufefjen, bei benen ber mit bem ^tutornamen S3e§eid)nete

offentunbig ift, mie 5. S. bei ben S)id)tungen Oon Senau. SBirb ba§ ?^ßert eine§ oer=

ftorbenen ^2lutor§ anonijm ober pfeubom)m t)erau§gegeben, fo erftrecft ftc^ bie ©c^u^=

frift boc^ nur auf 30 ^a[)vt oon feinem Xobe ab. hierfür 3Sad)ter a. a. O. —
^I§ legitimirt §ur 5lnmelbung finb bie Erben ftet§ an^ufe^en, SSerleger unb §er=

auSgeber nur mit befonberer 3Sottmad)t. 3)ie Wnmelbung allein tann übrigen^

natürlich nid)t genügen, fonbern e§ ift (Eintragung erforbert, um S)ritte ^u oer=

binben. ^Inberö, nac^ bem SSort be§ ®efe^e§ aber trrtpmlic^ , SSäc^ter, 2(utorred)t

@. 144 u. U.

7) 65efet^ oom 11. ^uni 1870 §13. ®ie SSegie^ung auf §2 be§ ©efe^e§ ift

al§ ejemplifitatio auäufetjen. S)ie älfieinungen finb jebod) get^eilt. SSgl. ^od),

Kommentar 8.865.
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fo tt)irb ba§ Sal^r be§ @r[(^eineng nid^t tintge^ä^lt. ^ Sei einheitlichen,

in 2(6t^eilungen ober 33änben er[c§einenben Söerfen beginnt in fold^em

gatte bie (Sd^ujfrift für bie 9fteger erft mit bem 216(^14 beg Sßerfeä.^

2. 3" gleicher Sßeife ift ber ©d^u^ ber Söerfe ber Silbenben

^unft Be^anbelt. ©er ®cl;u^ umfap 30 ^a^x^ mä) bem ^obe beg

^ünftlerg, mcnn beffen magrer 5^ame auf bem 2öer!e üottftänbig genannt

ober burd^ allgemein Be!annte 3^^"^^^ — ^Phonogramme — auSgebrüdft

ift. Slnonpm ober pfeubont)m oeröffentlid^te 2ßer!e merben 30 ^a\)xt t)om

geitpunft ber SSeröffentlid^ung an gefd^ü^t. ©od^ !ann burd^ Eintragung

in bie ©intragärolle ^u Seip^ig ber Urheber fid^ biefelben 3fted^te mx-

fd^affen, mie menn er fid^ red^tjeitig auf bem 2öer!e genannt ^ätte.^*^

3. ©er $^otograp^iefd§u| mirb bem 3]erfertiger öga^re gemährt.

2)iefe grift mirb t)om Slblauf beSjenigen ^alenberjal)reä an gered^net, in

meld^em bie red^tmä^igen Slbbilbungen ber Slufna^me guerft erfdjienen finb

unb, w^nn bag ©rfdjeinen unterblieb, t)om Slblauf beg ^alenberjalireg , in

meld^em bag ^f^egatio ber p^otograp^ifc^en Slufna^me entftanb.^^

4. SJiufter unb SJ^obelle merben nad^ 3öal)l be§ Urhebers 1 big

3 ^a^xz oom ^age ber Slnmelbung ab gefd)ü|t. ©ie ©ebü^r für bie

(Eintragung bered^net fi^ nad§ ber ^a^ ber Sa^re, ber Urheber !ann

aber aud§ eine längere (Sc§u|frift big gu 15 3al)ren gegen weitere er^ö^te

©ebü§ren verlangen. ^^

5. ©ie SSerlei^ung beg patent g gefd^iel)t auf 15 Saläre, beginn

nenb mit bem auf bie Slnmelbung ber ©rfinbung folgenben ^age. ^^ ®ie=

fer @d^u| ift jebod^ abhängig oon ber 3cil)lung ber ^atentgebü^ren, meldte

von ga^r gu 3a^r fteigen; bag ^aknt erlifd^t, menn bie ©ebü^ren nid^t

8) eitirteg ©efet^ § 16. 9?itf)t bie Eingabe beg S)ruc!ial)reg auf bem Sitel,

fonbern bie ^eit be§ mirflic^en (£r[c^eineng beg anontjtnen unb pfeubomjmen ^er=
!eg entjrf)eibet übrigeng.

9) SfJä^ereg im ©efe^ bom 11. ^uni 1870 §14. Siegen l)iernad) met)r alg

3 Söl)re ätDifcl)en ber .^erauggabe eingelner 5lbt^eilungen ober SSänbe, fo gilt bie

gortfe^ung olg neueg ^erf.

10) Äunftfd)U|5gefe^ § 9 ff. gragtid) !ann bei SSerfen , iueti^e nid]t ©egen=

ftänbe eineg ^unftuerlagg finb, werben, iuamt bie 58eröffentlid)ung eingetreten ift.

SSeginnt fie mit einer ö'ffentlid)en ^luyftetlung? SSäi^ter, llrt)eberredit ©.137 t»er=

neint bieg; er nimmt bie 33eröffentlid)img erft an, menn bie SSeroielfättigmtg beg

USerfeg in ben SSerfe^r tritt. $8gl. oben § 305' ?lnm. 21.

11) P}otügrapt)iefd)utigefet^ §6. SSog unter ©rfc^einen ^u t>erftef)en ift, fann

and) ^ier ämeifelt)aft fein.' SSgf. 3Säd)ter ©.287. S3e§ügüd) ber ^erfe, meiere in

SSänben erfd)einen
,
gelten bie ©runbfäi^e beg ©efe^eg gum ©d)u^^e ber ©d}riftmer!e,

^f)otograpt)iefd)utigefe^ § 6 5lbf. 3. 9f?atihiid) fann eine ^ü)otograp(}ie mittelbar

längere ^t\t baburd) gefc^üt^t fein, ha^ bag Driginaltunftmerf fid) eineg längeren

©d)u|eg gegen 9Md)biIbungen erfreut.

12) 3)Jufterfd)uiH3efef5 §§ 8. 12.

13) ^atentgefet^ §7.
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fpäteftenS 3 3)^onate nad^ ber gälligfeit begal^It werben, fie feien hmn
Dom Patentamt geftunbet ober erlaffen.^*

®er Patentinhaber fann für bie 3Serb.efferung feiner ©rfinbung ein

3ufa^|3atent löfen, für raeld^eg nur einmal ßJebü§r gu entrichten ift

unb baö mit bem §auptpatent erlifc^t.
^^

§ 312. 5^Iage unb ^Inüage.

^a§ Url^eberred^t mirb einmal, ä£)nlid^ roie bei ben älteren (S^emerbe^

bered^tigungen ber gall raar, burc^ Slnbro^ung öffentUd^er Strafe gefd^ü^t.

2)er SSeranftalter eineg ^^ad^brutfg, ber SSeranlaffer beffelben, aud^

ber unbefugte 2luffü§rer eines Stuffü^runggmerfeS wirb nemlic^, menn i^m

3]orfa^ ober gal^rläffigfeit gur Saft fällt, ber gemerbgmä^ige 3Ser=

breiter beS 9^ad;brucfg wirb, menn er üorfä^lid^ l^anbelt, mit fold^er

Strafe belegt.^ ®ie 33eftrafung raegen galjrläffigfeit ift au§gefd;loffen,

menn auf ©runb entfd^ulbbaren t^atfäc^lid^en ober red^tlid^en 3rrtl)umg

in gutem ©lauben gei^anbelt mar. ^ 2)a§ SSerfa^ren mirb nur auf Slntrag

be§ SSerle^ten eingeleitet, meld^er bi§ ^ur 3Ser!ünbung beg Strafurt^eilg

gurüd^gie^ar ift.
^ (Sntfpred^enbe ^eftimmungen gelten für "otn Sd^u^ ber

bilbenben fünfte, ^ ber $l)otograp^ie,^ ber ?D^ufter unb 3Jlobelle.^ ^a§

14) ^atentgefel^ §§ 8 xmb 9. S)ie rücfftänbtgen 65ebül)ren tonnen QU^erbem

nom Patentamt eingejagt werben.

15) ^atentgefel^ §§ 7 unb 8.

1) SSgl. ®efe| üom 11. ^um 1870 §18. 20. 54. 25. ®rabe ber ^a'^rläfftg^

feit tüerben ^ier nid)t unter[d}ieben. SSietet ber S^ai^brucfer felbft feil, fo befte^en

in feiner ^erjon beibe üerbotene >n)atbeftänbe nebeneinanber. S)er ^ii)eite ift aber,

roeil er nur bie f^on beim erften gewollte ^olge beffelben ift, wenn er in Ä'onti=

nuität 5um erften tritt, nur bann gu ftrafen, wenn au§ irgenb einem Q5runb bie

Seftrafung be§ erften nict)t erfolgt, ^.€.^.^. 5öb. 25 ©.207. — S^orfat^ liegt

auc^ Oor, wenn bie ^anblung gwar o'^ne gewinnfüd)tige 5lbfid)t, jebod) im SSewu^t?

fein ber ^iberred)tli({feit gefdjal). SSe^üglic^ ber 5lnftifter ngl. ©trofgefe^ § 48 , ber

©epifen §49, ber S3egünftiger §257.

2) S)iefe SSeftimmung be§ § 18 ^Ibf. 2 entfprang einem 5lmenbement, wel^eö

übrigen^ nur be§ $8eranftalter§ gebenft. ^an wirb bezweifeln bürfen, ob bei

„entfdiulbbarem" 9Zed)t§irrt[)um non g-alirläffigteit bie D^iebe fein !ann. S)afe aber

in ber 3f^egel 9f?ec^t§irrtt)um unentfc^ulbbor ift, wirb burc^ ba§ (^e[efe nic^t t)er=

neint. Ob bie Unterlaffung ber Ueberwac^ung eine§ ^^rofuriften ober ®el)ülfen

^aljrlöffigfeit war, ift notürlicb f^rage be§ fonlreteu ^alleS.

3) ®efe| Dom 11. ^nni 1870 §27, übereinftimmenb ©trafgefe^bud) §61 ff.

©trafprocefeorbnung § 156. ©ine ^rift für ben ©trafantrag beftimmt ba§> ®e[e^

nom 11. ^uni 1870 §35, ngl. 3t.®. in ©traffadjen S3b. 3 ©.326. ^u biefem

©trafantrage, fowie ^u ber ©ioiltlage — Dgl. bie folgenbe ©eite — ift eine offene

^anbeI§gefelI[c^Qft auc^ unter il^rer gnrma beredjtigt, oben §217 3tnm. 11 ©.672.

4) ^unftfd)u^gefet} § 16.

5) ^§otograpt)iefc|ut3gefe^ § 9.

6) ^ufterfc^u^gefet^ §14. Sa§ 9^.0.^.65. S3b. 24 ©.278 fprid)t fid) bezüg:=

Uä) ber ^rage, ob oorfä§lid}e SSerlel^ung be§ Urlieberred)t§ an einem ^Ulufter Oor=

liegt, ba^in au^, bafi e§ uner^eblid) fei, ob bem Sf^adjbilbner bie 9lnmelbung ober
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$atentgefe^ beftraft blo^ tDiffentlid^eS S^iüiber^anbeln gegen bag @efe$

unb ^roar gktd^fallg nur auf Eintrag. ^

^er in ?JoIge beg Url^eberred^tg Sered^tigte l^at au^erbem eine ciml=

red^tlid^e ^lage auf 3lner!ennung feinet Sfted^tö.^ @r fann biefelbe

gegen Seben richten, welcher ha^ Ur^eberred^t t)er(e^t ober aud^ nur bebrol^t

unb in grage ftettt, ^. ^. burd^ öffentlid^e 2ln!ünbigung einer beabfid^tigten

SSeröffentlid^ung; bie ^lage ift ^uftänbig o^ne Unterfd^ieb, ob ber 33e!lagte

ba§ ^efteljen be§ Ur^eberred^tä fennt ober in gutem ©tauben beftreitet.

Stnfd^lie^en !ann fid^ bag @e]ud^, bem 33e!(agten bie «Störung be§ Vir-

l)eberred^t§ be§ 5^lciger§ gerid^tlid^ ^u »erbieten.^ §anbelt e§ fid^ nm
ben (Sd^u^ von <Sd§riftn)er!en , oon Sßerfen ber bilbenben fünfte, üon

^l^otograp§ien, oon 5[Ruftern unb WlohzUzn, fo !ann ferner auf ©ingiel^ung

ber t)orrätt)igen 5^ad§brudfge£emplare, ber 3^ad§bilbungen unb ber ^ur n)iber=

red^tlid^en 3]ert)ielfci[tigung au§fd)lie^lid§ beftimmten Vorrichtungen geÜagt

werben, fofern fie fid^ im ©igentljum be§ SSeranftalterg ober SSeranlafferg,

be§ 2)rudferg, be§ ©ortimentbud^^änbler^ ober gemerbmä^igen SSerbreiterg

befinben. ©in^iefiung ber 3Sorrid§tungen fann aud^ bei bloßem SSerfud^

beanfprud^t merben. 2(uf bie ©in^ie^ung mu^ aud£) bann ernannt merben,

wznn ber S^eranftalter , 3SeranIaffer ober 3]erbreiter meber üorfä^Iid^ nod§

fa^rläffig gef^anbelt ^at ©ie erfolgt aud^ gegen bie ©rben berfelben.

^ie eingebogenen ©jemplare finb entmeber gu oernid^ten ober il^rer gefäl§r=

benben gorm gu entüeiben unb alöbann bem ©igent^ümer gurüdgugeben,

^^lad^bilbungen gefd^ü^ter ^SJ^ufter unb 5!KobeIIe auf J^often be§ @igen==

t^ümerg unb nad^ 3öaf|l beffelben, entweber i§rer gefä^rbenben gorm gu

entfleiben ober big gum Slblauf ber (Sd^u^frift amtlid^ aufgubema^ren. ^^

S^^ieberlegung ber gefdiü^ten 9JZufier befannt tuar. ©ntfc^eibeub fei Dietnte^r aUetn,

ob berfelbe ©rünbe ^atte, ba§ öon ifim nacl)gea:^mte 9}Jufter für ©emeingut gu

galten, ^abe er ein 9[Rufter fo|)irt , melc^eS er al§ ©a(^t)erjtänbiger al§ neu unb
eigenartig erfennen mu^te, fo ^abe er auf bie^efa^r ^in ge[)QnbeIt, ba^ ba§> nac^=

geahmte aJJufter gefc^üftt , bie S^Jai^Q^mung baljer eine oerbotene unb ftrafbare §anb=
lung fei. ©eine |)anblung trage in biefem gatt ba§ ^^ic^^n eine§ eüentueHen SSor=

fa^e§. 3)ie§ mu^ and) für ben ©c^u^ ber funftioerte ©eltung tiaben.

7) ^otentgefet; §34. ^gl. auct) folgenbe 5lnnt.ll.

8) ®efe^ t)om 11. ^uni 1870 §28. SSgl. oben mi §125 5tnnt. lOff.
9^.6;. ^.D. §231, unb über offene öonbeI§gefeIIfc^aften borige 9tnm. 3. — ^uc^
bem a^ttur^eber fte^t biel^Iage gu, oben §308 ^nnt. 6 am ©c^Iufe ©.968.

9) @§ gut bie§ ouc^ für hit Mage auf 5tner!ennung eine§ Patentrechts.

10) ©efe| oom 11. ^uni 1870 §§21.22 mf. 2, §25. Äunftf^u^gefe^ §16
^^otograp^iefrf)u^gefe^ § 9. 9Kufterfd)u|gefe| § 14. 3:rennbore 2:^eile finb unbe=

fct)abet beö Uebrigen ein^u^ie^en. 5)ie „®inäiefung" gef(^ie^t burcE) ha§> red^tSfröf^

tige @r!enntniB, fu^t mefc^em ba§ ©igent^um auf hm ©taat überge:^t. ®ie ®in=
gie^ung ge§t nic^t gegen folc^e 3)ritte, welche üor^er hit fraglichen ©egenftänbe
red)tmä^ig ermarben.

Scrnßurg, «ßreuMc^eS 5ßriöatrec|t. H. 4. Slufl. 62
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®er SSefd^äbigte !ann, unbefdjabet ber Sflec^te '3)ritter, aud; UeBerlaffung

ber ^f^adjbrudäeEemptare xmb Vorrichtungen gegen (Sr[e^ung ber §erftel:=

lung§!often forbern. gür ben $atentfrf)xif gelten äl)nltd^e ciüitred^tlid^e

33efttmmungen ntd)t. Qm ©trafurtt^eil, n)e(d)e§ nur ün %all röiffentlid^er

3SerIe^ung bc§ $atentred)teg gu fällen ift, !ann aber auf ©ngieliung

ber ©egenftänbe, weld^e burd^ bte guraiber^anblung l^eroorgebrad^t raurben

ober gu i§rer Segeljung gebrandet ober beftimmt ftnb, erfannt werben,

wenn fie bem Xl)äter ober einem ^l;eilne^mer gehören. ^^

33e5üglid§ ber bereite begangenen S^wt^^^^t^i^^tegen ift gu unter=

fd^eiben

:

a) 3)em Seflagten liegt SSorfa^ ober, fofern er 33eranftalter ober

SSeranlaffer ift, gal)rläffig!eit gur Saft. ®ann Ijaftet er für @rfa| be§

©d§abcn§ beg in feinem Urljeberredjt 33erle|ten. ^^ ^{e @ntfd;äbigung

wegen unbefugter Sluffü^rungen üon 2(uffü^rung§n)er!en befte^t in bem

ganzen Setrage ber @innal)me einer jcben 2luffül)rung o^ne Stb^ug ber

auf biefelbe »erwenbeten Soften. ^^ <Btatt ber ©ntfd^äbigung fann im

©trafurt^eil auf Eintrag be§ Verlebten neben ber ©träfe auf eine Su^e

er!annt werben. ^^

2)a§ ^atentgefe^ mac^t ben Slnfprud; auf ©ntf^äbigung wie auf

Su^e baüon abl)ängig, 'oa^ ber Scilagte bie ffi^^k be§ ^atentirten wiffent=

lid^ »erlebte.
^^

b) trifft ben Seranftalter eines ^f^ad^brucfg, einer unbefugten i3ffent^

lid^en 2luffü§rung ober 5Rad^bilbung !ein Serfd^ulben, fo ^aftet er bem

11) ®ie§ nad) bem @trafge[epud) §40. S)iefe ftrafred)t{i($e ©tnäie^ung ift

natürüd) auc^ in anberen 5'äIIen be§ llr:^eberred)t§ ftatt^aft. ©efeH t>om 11. Sunt
1870 § 26 m\. 2.

12) ©efel^ üom 11. ^mi 1870 §§18. 25. 54 unb analog ^hmftf^ufegefe^

§ 16. ^l)otogra|):^tefd}U|gefe^ § 9. 5mufter]d}u^gefel^ § 14. — ®er S5erbreiter be§

9?Qd)brud§ ober ber SRodjbilbimg l)oftet nur für SSorjoft. SSeranftalter mtb SSerans

lafjer be§ 9?ac^brud§ ober ber SSerotelfältigung :§aften foIibari[d}. ®er 58erbreiter

Iiaftet nur für ben oon il)ni t)erurfad}ten @d)aben; nur fomeit ber[elbe mit bem
burd) ben SSeranftalter unb SSeranlafjer t>erur[ad)ten ©i^aben äujanmientrifft, tritt

©olibaritöt ein.

13) @e[e^ oom 11. ^uni 1870 §55. Sll§ ^riüatftrafe ift bie§ nie aufäu=

faffen, ungenau 9^.D.|).®. $8b. 10 @.116. inbegriffen finb auc^ entfpredjenbe

Cluoten ber monnementögelber, 9i0..f).©. S5b. 24 ©.336.

14) ©efelj üom 11. Suni 1870 §18, ^unftfc^u^gefe^ §16, ^^otograp^ie^

Idm^gefe^ §9, 9}^u[terfd)n^gefel^ §14, ^^otentgejeli §36 unb ba^u 9t. @. in Strafe

fad)en S3b.l7 ©.190 fiel)e auc^ oben §79. S)ie $8u^e gefjt bei ^erlelumg be§

^;|?atentrec^t§ biö gu 10 000 SD^art, bei SSerlelumg ber übrigen Url)eberred)te bi§ gu

6000 maxi
15) ^atentgefei^ §34.



§ 312. finge imb 9(n!(Qge. 979

Kläger für htn entftanbenen Sdjaben H§ ^ur §ö§e feiner ^ereii^erung/^

gegen ben SSerbretter be§ 9*kdjbruc!§ ober ber ^f^ad^bilbung tft eine fold^e

Äge nid^t gegeben. ^^ ®a§ ^atentgefel^ fennt eine folc^e ^lage üBer=

l^aupt nid;t.

illciger Ijat bag ^efteljen feines Ur^eberred^tö gur ä^it ber SSer-

(e|ung gu beroeifen/^ ferner beffen Störung ober @efä§rbung burd^ ben

33e!(agten; bei (Sdjaben§^ nnb ^ereid^erungsftagen ^t er au^erbem bie

bejüglidjen Untertagen biefer 2(nfprüd}e bar^ut^un.^^

®ie 3(n!lage unb bie Allagen auf ©ntfd^äbigung ober Verausgabe

ber 33ereid)erung megen SSerle^ung be§ Urljeberred^tS oerjä^ren in 3 ga^^

ren. 3n ^atentfadjen gilt bie§ nur für bie ©d)aben§!(agen. -^ ®er 33e-

ginn ber S^erjjä^rung ift burd§ ha^ ©efe^ über litterarifdjeS Ur^eberred^t

für bie 3Sert)ieIfä[tigung unb für bie 3Serbreitung§^anblungen »erfd^ieben

beftimmt. ^i ®ie SSerjä^rung ber Jllage wegen SSerIe|ung be§ $atentred^t§

beginnt mit ber einzelnen biefelbe begrünbenben §anblung. 22 ®ie ^lage

16) 65e[e^ nom 11. ^uni 1870 §18 m\.G. §55 5rbf. 4 unb banac^ bie

ntet)reriüäl)nten 5tnfrf)Iu^ge[e^e.

17) S)ambad), Itr^eberredjt 6.187.

18) 5)a§ SSefte^en ift üom Mager bei^Buftern, SO^^obellen, potenten burd) hk
?(nmelbung unb beren S)atum bar^utt)un, bei ^^()otograp^ien burd) SSorlegung eine§

@jemplar§ mit ben üorf(^rift§mäf3igen eingaben, inSbefonbere über bo§ l^a(enber=

jolir be§ ®rid)einen§. SSe^üglic^ ber ©djriftmerfe unb i^unfttüerfe fiel)e oben §311
5(nm. 5 ©. 974.

19) .Kläger mirb übrigens aud) Ü^edjuungSlegung nom 93e!Iagten forbern

fi3mten, entfpred)enb ben ©runbjäl^en ber ©igentljumStlage begügüd) ber geioonnenen

f^rü^te. SSgl. jebod) oben § 44 m. 1 § 246 @. 627.

20) ©efeli 00m 11. Suni 1870 §§33— 38. ®§ l^ei^t ha, hk @trafüerfot=

gung be§ 9'kd)brudö unb bie Magen oerjä^ren in 3 J^afjren. S)ie Siegel ber

©trafocrjätirung mürben 5 ^at)xt bilben, (Strafgefe^buc^ §67. S)a§ ^atentgeje^

§38 fpridjt nur Oon ,,Mageu" wegen SSerlel^mug be§ ^atentred]t?^. (£§ be^iel^t fid)

alfo bie[e ^erjnfiruug iUcI)t auf ©trafoerfolgung unb 33u^e, für loelc^e §67 be?^

(Strafgefe^bud)§ nuif^gebenb fiub, ogl. 9t @. ^b.l6 6.7. ^u bead)len ift aud)

§61 be§ 6trafgefe^budj§.

21) ®a§C^5efel^ Oom ll.^unil870 §33 5(bf. 2 beftimmt: bie SSeriä^rung ber

5lnfprüd)e megeu 9Jad)brud§ beginnt mit bem Sage ber erften ^erbreiümg ber '^ad)-

bructöejemplare, §34 5lbf. 2 fät)rt fort, bie SSerici^rung megen SSerbreitung be§ 5Jtact}=

brud§ beginnt mit bem Sage, an melcljem bie SSerbreituug plel^t ftattfaub. 5)er

erfte 6al^ ift infonfequent , ba ^iernac^ bie 3(nfprüd)e gegen ben 5^ad}bruder nid)t

oerjä:§ren, loenn e§ uic^t §ur SSerbreitung fam. ipinfidjtiicl) beft ^iueiten 6al^e§ ift gu

bemerten, ba^ er nur für ben g-att beftimmt fein !ann, bafj bie SSerbreitung auf

einem fortgefe^ten ©utfd)Iu^ berutjt. 9(nber§, meun ber SSerbreiter ben SSertrieb

aufgab unb fpdter in ^yolge eine§ felbftänbigen ®ntfd}luffe§ mit i§m luieber begann.

Sie §§33 unb 34 finb aud) beim fünft :=, ^sf)otograpl)ie= unb 9JJufterfc^ub au^u=

menben. Sie SSerjätjrung ber 5lufprüd}e auf ^rfat^ megeu einer unbefugten 9tuf=

fütjrung beginnt mit bem Sage i^rer S5ornal)me, bei mieberI)oIter Wuffüt)ruug nur
bann mit ber lelUeu, menn bie eingelnen Stuffü^rungen ber §(rt §nfanmient)ängen,

bafj fie alö eine ©efammtoorftellung erfd)einen. 9l.D.|).®. ^b. 24 6.283.

22) ^atentgefei^ §38.
62*
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auf 3lner!ennung beö Ur^e5erred§t§ ift guftänbig, fo lange baffclbe Befielt;

ebenfo ber Slnfprurf; auf (Sin^iel^ung unb SSernid^tung ber ^^^ad^brucfö^

ejemplare foraie ber gum ^^ac^bruc! ober fonftiger 3Sert)ie(fä(tignug au§=

fd^lie^Ud^ beftimniten 3sorrid;tungen. ^^^

%üx bie ^eurt^eilung ted;mfd^er gragen, von roeld;en ber %^at'

Beftanb ber 3SerIe^ung beö Url^eberred^tä, ber Setrag beö ©d^abena ober

ber 33erei(^erung abl^ängt, finb in ben em^elnen 33unbe§ftaaten ©ad^oer-

ftänbigenoereine gebilbet, bie auf rid^terlid^eä ©rfud^en ©utad^ten ju

erftatten ^ben.2^ Ueber Jytagen, roeld^e patente betreffen, ift ba§ $atent=

amt üerpflid^tet, auf (Srfud^en ber ©erid^te ©utad^ten ah^u^tUn.^^ ^er

Dtid^ter ift aber an biefe ©utad^ten nid^t gebunben unb px bereu ©n^

^olung nid^t üerpftidptet.

ni. i5irmett= unti Sllarfenfj^uis.

§ 313. girmenfc^ut;.^

3)er girmen^ unb 5Dkr!enfd^u^ gen)äl)rleiften nid^t, roie bie bi^^er

befprod^enen (Siered^tfame, bie 3tu§fd^lie^(id^!eit eineg ©eraerbetriebS, ^ahzn

oieltnefjr gum ^w^ä, W @r!ennbar!eit ber gnbioibualität eineg i!aufmann§

un'o ber oon i§m erzeugten ober vertriebenen Söaaren im ^Serfe^r gu

fidlem.

®a§@efe^ unterfteHt, ba^ jeber SSottfaufmann, ^ raie aud§ jebe §an=

belggefeKfd^aft unb (S5enoffenfd^aft §anbelggefd§äfte unter einem beftimmten

!aufmännifd§en 9Zamen hdxtiht tiefer S^ame, unter bem er aU
Kaufmann ^anbelt, ift feine girma.^ 2)ie ^rajig oerftattet, ba^ ber

Kaufmann and) in ^roce^fd^riften, fei e§ al§ Kläger, fei e§ aB 33eftag=^

ter, blo^ unter feiner girma begeid^net roirb.* 3m ©runbbud^e bagegen

23) @efe^ Dom 11. ^uni 1870 § 36. 5^oc^ tDeiter aB ber ^e?i-t unb ha^ ®efe^
ge^t SDambac^, Ur^eberrecf)t @. 202.

24) ®efe^ öom 11. Sunt 1870 §§30. 31. 49. 5Bunftfd)u^gefe^ §16. ^^oto^

grap^iefd)ufcge|e^ § 9. 3}Jufterfd^u^gefe| § 14. ^aä) ber 3ftetcf)§ftrafproce^orbnung

§37 5lb[. 2 unb ber 9i.e.$.0. §369 Slbf. 2 [ott ber md)Uv anbere @a^t)erftän=

btge nur mahlen, toenn bejonbere llmftönbe e§ erforbern.

25) ^atentgefe^ § 18.

1) §.©.33. Hrt.löff. 3?gl. QM. 11,8 § 620
ff. ®an§, gur 9?et)ifton ber

preufeif^en ©efe^gebung 33b. 1 ^.>(bt^.l n. 5. ®ie|el, bo§ ^anbelSjeic^en unb bie

f^irma in 33etferö ^^i^^'^i^d) Sb. 4 n. 8. SSöIbemborff , ha§> gnrmenrec^t bei ®nbe=

mann, ^anbbud) S5b. 1 6.192. ^o^Ier, Ü^edjt be§ 90^arfenfc^u^e§ 1885. ewiflinSfi),

bie Sprache ber Firmen hd @rucJ)ot m. 26 ©. 383.

2) Oben §5 ^nm.lO @.12.

3) .^.©.93. 9lrt.l5. ®ie girma ift nid)t ©adiname be§ ®efc^äft§. 9^.@.

S9b.l8 ©.140.

4) Slutf) m.Qü. 33b. 18 ©.139. S)ie ^raji§ ift gu mißbilligen. %I. mav^
tiniuS bd @rurf)ot 33b. 19 ©.179. S)ie ^erfon be§ Magert unb be§ ^etlagten
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finb (Eintragungen üon (Singelfaufleuten Mo^ unter i^rer girma nic^t

^ugulaffen. ^

2)er Kaufmann roä^It ftc§ feine girma felbft. (Sr !ann bie[elbe änbern,

aud^ üerfc^icbene ginnen führen, ^ inöbefonbere für üerfc^iebenc 9^ieber=

laffungen feinet @efc§äft§. ®ag (SJefe^ mad^t jeboc^ beftimmte Stnforberungen

an eine (egale girma. ®ie girma fott bei Segrünbung beä ©eraerbcä mit

bem gamiliennamen be§ (Singelfaufmanng übereinftimmen, weld^er mit ober

o§ne 3Sornamen, mit ober oljne 3^1^1^ 8^ gebrauchen ift. '^ ®ie offene

§anbe(ägefettf(^aft »erlangt Innung beö 5f?amen§ menigftenä eineö ber

©efeEfd^after mit einem ^a^ (SJefellfd^aftgoer^ltni^ anbeutenben 3^f^^-^

Sluc^ foll fid^ bie neue girma üon atten an bemfelben Orte ober in ber=

felben ©emeinbe befte^enben unb eingetragenen legalen girmen beutlid^

unterf(Reiben, b. ^. fo, ba^ ba§ $ubli!um bie Xlnterfd^eibung hti gen)ö^n=

Iid;er 3(ufmer!fam!eit ma^rne^men !ann.^ ^ie f. g. 2öa^rl)eit ber girma ift

aber baburd^ burd^brod^en, "oaf, ber ©rmerber eineö §anbel§gefd^äft§

burd^ 3Sertrag ober CErbgang bie girma feineö SSorgängerg legalermeife

fortführen !ann, fattö ber biä^erige ©efc^äftöin()aber ober feine ©rbcn

ober etwaige SJliterben hierin auöbrüdflid^ miUigen.^^^^

!ann nii^t entj)jrec!^enbertüeife eine anonyme ©rö^e fein. ^n§befonbere t)at ber

SSeüagle einen gered[)tfertigten 5tnf|)ruc^ barauf, gu erfahren, teer in SSafirfeeit ber

Kläger ift, um gu prüfen, ob berfelbe gur ©ac^e legitimirt ift. dlaä) ^Jt. £).§.©.

S3b. 23 @. 102 füll ber .Kläger §ur näheren 2)QrIegung ber SSerfiältniffe nur Der=

^jflic^tet fein, menn ber $8eflagte beftreitet, bafe ber je|iqe ^nl^aber ber girma mit

bemjenigen ibentifi^ fei, mit bem er fontrat)irte , unb ha^ berfelbe au§ ben @efct)äf=

ten be§' früheren ^n^aberS bereditigt fei. S)a§ begüglictje 3Sorbringen be§ ^Iäger§ fott

bann al§ (Erläuterung ber Ilage aufgufaffen fein. 9luf folc^e 3tufflärung ^u bringen,

tt)irb (Sac^e beö t)orfid)tigen Söeflagten in allen nict)t gang burc^fic^tigen gätten fein.

Hebrigen§ toiff man felbft bie ^lage einer nicf)t eingetragenen girma gulaffen.

©ntfd). beö O.Srib. ^b. 56 @. 287.
' S)agegen ^oraol^ig ^um §.®.S3. 5(rt.l5.

5) S)ernburg unb §inrid)§, ^reufeifctieö §l)pot:^e!enre(^t 33b. 1 ©. 330 ff.

Ueber ben SSec^felproteft gegenüber ber girma ugl oben § 254 Hnm. 6.

6) Zm, ^ra?:i§ be§ .^anbet§red)t§ 1. ^eft @. 22. 9t. (^. Sb.l6 ©.17.

7) ^.©.33. 5lrt.l6. ^er einen auSlänbifdien, §.33. fran^öfifc^en, SSor= unb
gamitiennomen ^at, t)at if)n aucb aU Firmennamen ^u führen; anber^3 SSbIbern=

borff a.a.O. ©.197. 3itfö|e gur näheren Se^eic^nung ber ^erfon xmb be§ ®e==

fc^äft§ finb pläffig. 2)er (Sinäelfaufmann barf feine girma fo be^eidinen, bo^ er

mit feinem gamiüennamen ben feiner (g^efrau üerbinbet , 9t. Ö5. 33b. 16 @. 60. S)er

©in^eüaufmann foII feinen 'S^\^^ mai^en, tt)eld)er ein ©efeßfc^aftSüerpItnife on=

beutet. ©roüIinSfi a.a.D.— SSerträge unter einer md)t gefe^mäfeigen girma berec^=

tigen unb öerpflic^ten , oben 33b. 1 § 94 51nm. 4 ©. 210.

8) 3Seitereö, aud) über anbere e^efellfcbaften, ^.®.S. 5Irt.l7. 18.

9) §.®.33. 9lrt. 20, ügl. ^tnm. 9. S)er 9tegifterric^ter ^at über bie Segolität

5u wachen. Heber bie Mogrec^te fie^e unten ^nm.l6.
10) |).®.33. ?(rt. 22. 5(ufna^me be§ 9tamen§ eine§ 3Sorgänger§ ober eineö

ausgetretenen ©efeüfc^afterö in bie girma mit bem ^ufa^ „oormalS" ift otjne beffen

3uftimmung un^ulnffig. 9t.©. S3b. 5 ©.111. ©imutirte SSerträge, weldje bei ber

@efrf)äft§grünbung bie SBatjrbeit ber girma auSfc^Iiefeen ,
geben feine legale girma.

9l.0.ip.(5i. ^b.4 ©.255, 33b. 6 ©.246. 9t.©. 33b. 3 ©.120, ogt. auc^ 9t.®.
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5Dag ^3efe| »ertangt Eintragung ber %xxma beä 3So(l!aufmanng in ba§

§anbelsregifter, wie auc^ ber SSeränberung berfclben unb il^reg ©rlöfc^eng.i^

3u (fünften S)ritter gelten bic eingetragenen ^akn alä red^tgbeftän=

big 6i§ jur (Eintragung einer Slenberung unb bercn öffent(id)er ^e!annt=*

mad^ung, e§ fei benn, ba^ il)nen ^enntni^ ^^ ber Slenberung nad§gen)iefen

werben !ann; t)cröffentlid)te 9f^eueintragungen ftcljcn dritten entgegen,

wenn fie nid^t nad)n)eifen fönnen, "oa^ fie biefelben raeber fannten, noc^

fennen mußten. ^^

2)ie girma erlifc^t burc§ anbauernben 9^id)tge6rauc^. i^

Söer burd) ben unbefugten @ebraud§ einer girma in feinen

9lec§ten üerle^t ift, !ann 'om Unbered^tigten auf Unter laffung ber n)ei=

teren gü^rung ber girma unb auf 6d)aben§erfa^ belangen. ^*^

a) 9f^id^t groeifeKoä ift aber, wer ^iernad; gur ^lage legitimirt fein

fann.i^ @ä ift nid^t blo^ ber J!aufmann Kagbered^tigt, weld^er eine gleid;e

eingetragene unb legale girina am Orte fü§rt;is eg genügt üielme^r, ba^

Kläger befugt ift ober o^e bie @efe|egüerle^ung beg 33e!Iagten befugt

wäre , bie gleid^e girma an bem Drte ber 9flieberlaffung beä Seflagten für

fid^ in Slnfprud^ ^u nehmen. ^^

S3b.l ©.260. ^ann ba§ ©efc^äft mit 3-inita and) im Ä^onfurfe üeräuBert H)cr=

ben? ®ic S^rage ift ^u bejafien, toI)Ier a. a. D. <B. 232. 5(nber§ dl.&>. 33b. 9
6.104. — 3)ie übertragene girma barf nur für ba§ enuorbeneöiefdjäft, md)t aud)

für ein baüon t)erfd)iebene§ neues ©efc^äft benu^t werben, Di®. S3b.l 6. 260. Ä'ol)=

ier a.a.O. @.127f. §at ^emanb mel)rcre 9^ieberlaffimgen, \o fartn er für jebe

berfelben eine befonbere g'nnia n^ä^Ien imb bei SSeräu^ermtg einer ber S^ieber^

laffungen bie ^^^e^gfirma mit üeräu^ern; 5^ot)(er 6.129.
11) 3)ie Slenberung be§ bürgerlid)en S^JamenS bebingt feineSraegS not^iDcnbig

bie 5(enberung ber ^irma.

12) §.©.33. 5(rt.l9, 5lrt.25 5(bf.l. 3)ie SSerlegnng ber 9?ieberlaffung eineö

Kaufmanns nad) einem anberen Orte ift gmar in angemeffener SBeife einzutragen,

re^tfertigt aber nid)t hit „Söfdiung'' ber S'irma am Orte bei biS'^erigen S^^ieber^

laffung imb t)inbert bafier nid]t bie Fortführung bxr biöf)erigen gnrma — aud)

wenn fie eine erworbene mar ö.©.^. ^Irt.15 — in ber neuen 92ieberlaffunq , dl.&.

S3b. 20 6.167.

13) SSgl. oben §216 2rnm.l2 6.670.
14) 6o ^. ®. ^. 9lrt. 25. ©rben be§ eingetragenen früt)eren SnbaberS einer

girma, meiere @efd)äft imb ^trma ueräu^ern, oljne 5(enberung beö eintragt im
.S^anbelöregifter ^erbet^ufü^ren, haften au§ fpäteren ®efd)äften ber girma nid)t, ba

fie nid)t hit urfprüng(id)en (55efd)aft§inf)aber finb.

15) eoffa!, ^anbelSrec^t 6. 51.

16) 6o ber %^t Don |).®.33. mt 27 5rbf.l.

17) JR.Ö5. S3b.l8 6.139 erfennt bie ^ered)tigung ber g-irma einer .^an=
beUgefeUfd^aft an, gegen dritte gu Hagen, meld)c unbefugt ben Familiennamen
ber 2;^eilnel)mer an ber .f)anbel§geferifd)aft alö Firma führen.

18) m.DSp.(V>. S3b.4 6.256, ^b. 6 6.247.
19) SSgt. dl.&. S3b.7 6.279. ^n ötjulic^er 28eife I)at ber Sfutor cincö

6d)r{ftmerte§, meld}e§ er nid}t oeröffentlidit bat, ein 6d)ui3rcdit. 3^gl. oben §304
bei Stnm. 9 6.948 5(nm.l3 6.973..
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b) @S lonunt nid^t barauf an, ob Seüagtev bie angemaßte girma

eintragen liejj ober fie, o§ne eingetracjcn gu fein, im ^er!eF)r brandet,

a-
^. über fein (^efdjäftöloM atö Stuffc^rift fe^en lieg. 20 Unerheblich ift

and), ob 33e!lagtcr (^rogfaufmann ober illeinfanfmann ift.

c) 2)ie ^lage !ann gerid)tet fein auf Unterlaffung ber roeiteren

güljrung ber girnia. ^n biefer §infid)t ift ber bi)fe ober gute ©laube

beg ^eflagten bebeutunggloS. ©ie !ann an(i} auf (Schabe ngcrfa^ ge^en.

@g ift l)ierbei aber 2lrglift ober ga^rläffigfeit beg Sellagten t)oraugge=

fe^t,'^^ augerbem natürlid} ein bem i^läger zugefügter ©rfjaben. — 3)a§

©eric^t fann 3]eröffentlic^ung be§ @r!enntniffe§ auf Soften be§ 3Serurt^eil=

Un üerorbnen. ^nd) bieg fe^t SSerfd^ulben beg 93e!lagten t)oraug.

gn analoger ^Inrcenbung be§ S^ted^tg auf Unterfagung ber gül)rung

ber girma ift beut girmainl)aber aud§ bie 33efugnig ^"Si^Ö^fiß^ß"^ Ö^Ö^^^

^erfonen, roeldje fic^ o^ne ^cd)t alg Vertreter feiner girma geriren,

ein rid^terlid^eä 33 erbot gegen bie Slnmagung gu erioirfen, wenn aud;

i^re ©efc^dfte im 3Sertrieb feiner Söaaren beftanben. 22 23

§ 314. 9}lar!en|c^u^.

®er (Sd}u| eingetragener 5!}lar!en ift in S)eutfdjlanb jüngeren IXrfprungg

mic ber girmenfd§u|. ©r mürbe allgemein erft burd^ ba§ 3f{eid§§gefe|

t)om 30. ^ooember 1874, melc^eg am 1. mai 1875 in ^^raft trat.
1

2

^ie Waxtt ift ün auf einer Söaare ober beren Uml^üllung an*

gebrad^teg S^^^n, um bie ^erfon er!ennbar ^u mad^en, meiere

bie Söaare erzeugt ober in 'tten 3]er!e§r gebrad^t l^at. 33efugt,

bie Eintragung einer 9Jtar!e ^u forbern, finb Slaufleute, meldte eine einge*

getragene girma befi|en.^ ®ie Slnmelbung Ijat ^u gefd^e^en bei bem

20) 3^.0. §.@. 33b. 14 @.187.

21) S)te§ ift felbftuerftnnblic^ , obgletd) ha^ ©efet^ Ijievüber fdjipeigt.

22) di.OS^M. 93b. 21 ©.221.

23) ©in analoges 9'tecf)t ift ba§ 3ted)t auf güljrung be§ ßeitungStitel §.

SSgl barüber J^o^ler in @el(er§ (Sentralblatt 1886.

1) 3:^01, §anbcl§red)t 93b. 1 §209 unb bort augefül^rtc @d)riftftellcr, ferner

St^Iüftermann, ^^atentgefe^gebung 1876 ©. 430 ff. Nobler, 9ied)t be§ 9}tarfenfd)ul3e§

1885. SSgl. aud) 3^üfd)er, Sf^ationalöfonomit be§ §anbel§ §148, über SUlarfenfdjU^

unb SOtarten^tPang.

2) lieber bie ®efc^id)te be§ 9JJarfenred}tö ügl. 5M)ler ©. 30— 53, über niü=

berne ©efe^gebungen ©. 53 — 72.

3) 9Jlarfenfd)ul^gefei^ §1. 58gl. m.^. 93b. 17 6.101, m fic^ aber mekö
93eben!lic^e finbet. Heber ben ^lu§bvud im §1 „il)rer" SSaorcn Dgl. 9^.©. in

Stralfadjen 93b. 16 ©. 315.
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ba§ §anbeläregiftev füljrenben ©erid^t i^rer |)auptnieberlaffung. ©ie mu^

bem @efe^ unb ben Slugfü^runggüerorbnungen gemä^ fubftantürt fein,

möBefonbere eine beutUd^e ®ar[tellung beä Saaren^cid^eriö entfallen, ^ie

(Eintragung ift unguläffig unb, fallö fie boc| gefd)a^, üon ^(mtgraegen gu

löfc^en, raenn bie 3ßi<^6n augfd^Ue^Ud^ in ^af)icn, 33ucf)fta6en ober

Sorten befielen, ober rt)mn fie öffentliche Söappen ober 2lerger^

ni^ erregenbc ^arftellungen enthalten.* ^ag ©eric^t l)at bie

Legitimation beö Slntragftellerä alö 3Sertreter§ ber eingetragenen girma , bie

©ubftantiirung ber 2(nmelbung unb bie grage gu prüfen, ob bag be^üg^

lid^e 3^^*^^^ ^^^ M eintragbar ift. ©ine SSorprüfung über bie Sered^*

tigung beg 2(nmelbenben, 'oa^ angemelbete 3ßi<^6^ i^ 2(nfpruc^ gu ne§*

mctt, finbet nid^t ftatt. 6treitig!eiten hierüber finb im ^roce^mege

auägutragen. ^ 2lud^ 2luglänber fönnen ©d^u^ i§rer in i^rer §eimat^

gefd^ü|ten 3Jlar!en burd^ Stnmelbung hd bem §anbelögerid§t in Seipgig

erl^alten, faEg fie fid^ für klagen beö 5D^ar!enfd)u^gefe|eg ber (S5erid^tg=

barfeit jeneg ©erid^tä unterroerfen unb raenn nac^ einer im 9teid^ggefe^^

bktt enthaltenen 33e!anntma(^ung in i§rem §eimatl)gftaat für 3Kar!en

beutfd^er (S^emerbetreibenben 3^eciprocität befte^t.^ ®ie Priorität ber ge=

l^örigen 2lnmelbung^ begrünbet 'üa^ augfd^lie^lic^e 3led}t, SBaaren mit bem

be^üglid^en 3ß^*^^ 5^ oerfe^en unb fold^e Söaaren in ben 3Ser!e§r gu

bringen.^ 2)ag SSerbietunggred^t rid^tet ftd^ fomo^l bagegen, ba^ dritte

4) 9JJar!enf(^ul^gefe^ § 3 %h\. 2. S)ie 33eftimmung befiel)! ftc^ nur auf

inlänbi[d)e offentlidie 'SSappen nad) M.D.^.(3. m 24 ©.292, 3t.©. 33b. 3 (5.70,

S3b.21 @. 1. 5R.®.tn6traf[aciien33b.l7 6.84. 9?icf)t üerjagt tuerben barf bie etn=

Iragung oon 3etcl)en, ivdd^t bei ^ttfrafttreten be§ ®efe|e§ Ianbe§ge[epc^ gsfc^ügt

waren, rate auä) ber bi§> jum SSeginn be§ ga^re§ 1875 im 33er!e^r allgemein aner=

!annten ^enn^eit^en ber SSaaren eine§ getuijfen ©ewerbtreibenben. § 3 ?lbf. 1 a. a. O.

(£§ genügt , ba^ hkit allgemeine Geltung in bem regelmäßigen 5(bfa^gebiet ber SBaa?

reu beftanb , aud) toenn baffelbe außert)alb ®eutfcl)Ianb liegt, di. @. S3b. 3 ©. 74.

5) 9t.0.^.(^. S3b. 24 @.79.

6) ^arfenfcbu^gei'e^ §20. di.&. SSb. 21 @. 2. SSgl. di.&. in ©traffac^en

93b. 16 ©.315. @ie l)aben ben ©d)u^ nur infofern unb für fo lange, al§ t^r

©(^u^rec^t im |)eimatl)ftaate befte^t; beftel)t aber ein fold)e§ im |)eimatt)ftaate, fo

erlangen fie unter ben ent)ftt}nten SSorau§fe^uugen eine ©rftrecfimg be§ ©(^u^e§

für ba^ ^nlanb, felbft bann, menn bie Waxk al§ folc^e in S)eut|c^lanb nicf)t ein=

tragbar wäre; ä'obler a.a.O. ©.412. 435.

7) SJtartenfc^u^gefe^ §8. S)ie ^nmelbung aUein entfct)eibet nid)t über bie

Priorität. (£§ muffen auc^ bie SSorauöfe^ungen be§ @d^ul^e§ üor^auben gewesen

fein, inSbefonbere mufete hi^ ^irma bereite eingetragen fein, beren 9JJarte gefc^ü^t

merben fott; ogl 91.0.^.0^. 33b. 24 ©.74. 3öie wenn ^cmanb eine Maüt ange=

melbet ^at, bie er nirf)t gebraui^t norf) gebrauchen will, blofe um ben ^u binbem,

meld)er fie t^atfäc^lic^ benu^t, aber nic^t angemelbet ^at? S)a§9t.®. 33b. 18 ©.93
wiU t)ierauf !eine 9flüc!ftd)t genommen l)aben. S)aö entfpriest aber ben ^tt^ecfen

be§ ®efe|e§ unb magrem 9lecl)t nii^t.

8) ^2lucl^ bie uon einem ^nlänber im ^uSlanbe erfolgenbe unbefugte 58enn^ung

ber ^3JJar!e ift betroffen, dl.^. 33b. 18 ©.28.
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il^re SBaaren mit ber uttüeränberten fremben MaxU begeid^nen, alä anci),

^a^ fte 3^ad^bilbungen benu^en, bereu 33er)d^teben§eit t)on ber ©ci^u|^

marfe baä faufenbe ^ublüum nur hzi befonberer 2lufmer!fam!eit wa^x-

ue^meu faun. 2Saun bieg augeuommeu werben mu^, ift ^^atfrage. ®ie

2lrt beg bezüglichen §anbelg, bic klaffe beg ^ublifumg, raeld^em bie

2Baare angeboten wirb, ift hex ber Prüfung in 33etrad§t gu ^ie^eu/^ Dh-

gleich nur bie 9Jtar!en alg fold^e gef^ü^t finb, fo faßen bod^ auc^ anbere

9f^ac^al)mungen, ingbefonbere @leid)f|eit ber ^tiUik in bag ©eroid^t, wenn

fie ben ©d^Iug auf "ok Slbfid^t ber ^äuf^ung burd^ bie 50^ar!e unter=

ftü^en.
10 11

^ein 3Sorred§t giebt bie Slnmelbung ober aud^ bie Eintragung oon

Saarengeid^en, bereu Eintragung nad^ bem ®efe^ unguläffig ift, ferner

nic^t von fold^en 3^^^^, roeld^e fid^ U^ ^um 1. 50^ai 1875 im freien

©ebrauc^ aller ober geroiffer klaffen t)on ©emerbtreibenben befanben/^

ber f. g. greife id^en, ^. 33. beg raud^enben !Regerä ober beö Söroenmappeng

bei ^abafgfabrifaten. ®ie S3et^eiligten können bie Söfc^ung ber Eintrat

gung fol^er un^uläffigen 3^^"^^" ^"^^^ ^^^ greigeid^en forbern. 6inb

mit bem greigeid^en jeboc^ gnbiüibual^eic^en »erbunben, fo finb biefe

fo gufammengefe^ten 3^^*^^^ fd^u^berec^tigt.
i^ i^

®er (Sd^u| erlifc^t fc^on mit ber 3utücfnal)me ber 2(nmelbung, foroie

mit bem eintrage auf Söfd§ung ©eitenö beg (5c§u^bered§tigten. Er enbet

9) ayjarfenfc^u^gefel § 18. 91. O. §. ®. 33b. 22 ©. 376, 33b. 23 ©.135.

10) m.£).^.(3. $8b. 22 @.l. Einge^enbereS hierüber Ä^er a.a.O. @. 270 f.

11) ©ine SSerletiung be§ 9^ed}tö beö 9}Jarfen6ered)ttgten liegt aud) barin, bafe

ein dritter SBaaren be§ @c^u^berecbtigten mit beffen STcarfe üerftetit , ioeldie biefer

felbft nid)t mit feiner Tlaxtc tier[ef)en baben roitt, 5-33. med fie geringeren ^Bertt)

baben ai§> feine marürten SBaaren. @§ mirb §. $8. geringes Petroleum einer ^irma
öon einem ©ritten mit ber Waxk „^aiferijt" begei^net, meld)e bie ^^irma für bie

befferen ©orten referüirt. %l. 9*. ®. in ©trafjad)en 33b. 4 ©.171, ^o^Ier

a. a. O. ©. 289
f.

12) gjlarfenfdiu^gefe^ §10, Dgt. 3^.0.^.®. 33b. 25 ©.70. S)en @egenfa|

uon ^reigeidien bilben B^ic^^n, meldie im ©ingelbefi^, fei e§ eine§ ober aucb meb=
rerer ©emerbtreibenben maren, M.(B. 33b. 3 ©.78. lieber g-rei.^eicben tobler q. a. D.
©.177. Sind) ein 33ilb, melcbeS lebiglid) bie S^Jatur ber 3Saare angiebt, fann g-rei^

^eicben fein , fofern e§ nicbt fpeciolifirt ift , ^. 35. ein ^ifc^ auf g-ifc^maoren. SSgl.

Nobler ©.185, unb in 33ufc^ 'äxd). 33.48 ©.364.

13) 91.0.^.®. ^b. 24 ©.292. 91.®. 33b. 3 ©.72.

•14) ©ine llebergangSbeftimmung be§ ©efege§ § 9 mar, bofe biejenigen Wlax^

fen, meiere hti ^nfrafttreten be§ @efet^e§ lanbeSgefekic^ , b. b- burcb bie©efe^e ber

beutfdien 33unbe§ftaaten — 91.0.^.©. 33b. 24 ©.80, ©.220 — gefdjü^t maren
unb biejenigen, meld)e bi§ j^m 33eg{nn be§ ^abreS 1875 in legaler 3Seife im
©ebraud) eineö gemiffen ©emerbtreibenben maren, ein 33orrecbt üor 3tt?ifcb^"^in=

tragnngen erbielten, menn fte bi§ ^um 1. O!tober 1875 eingetragen nntrben, ügl.

9t.®. 33b. 3 ©.74, oben ?(nm. 4. 9?id)t tabclfreier 33efiHftanb bot bicfcö 3Sorrecbt

nic^t, ugt. 9t.D.^.®. 33b. 22 ©.375.
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ferner, wenn bte gnrina im §anbelgregtftcr orbnunggmä^ig gelöfd^t wirb/^

nid^t minber votnn eine 2(enberung bcrfeI6en angcmelbet wirb, ol^ne baf^

bic ^eibcljaltung be§ Seid^eng suglcic^ angcmelbet i[t, enblid; and) mmn
10^al)xc feit Eintragung beg ^eidjcna oI)ne 2(nmelbung ber ^eibeljaltung

ober mznn 10 Sa^re feit einer folrf;en Slnmelbung o^ne beren Söieber^

l^olung üerfloffen finb. 3n biefen gäHen ift bie Eintragung von S(mtä=

raegen ^u löfc^en.i*^

®ie aug bem 5Rar!enfc^ut^gefe^ entfpringenben klagen finb foI=

genbe:

a) ®er 6d§u^6ered^tigte ^at eine ^(age auf Söfd^ung unbefug=

ter follibirenber Eintragungen von Carlen gegen ben Einge=

tragenen. Er l^at ferner eine ^lage auf Slnerfennung feineg S^lec^tg amb

Unterfagung weiteren ©ebraud^g ^^ gegen geben, roeld^er o^ne feine ©e^

ne^migung SBaaren mit feiner ^ar!e Begeic^net feil ^ixlt ober in ben 3Ser=

fe^r bringt.

Stu^erbem giebt ba§ ©efe^ jebem ©d^u|6ered^tigten ün 35er6ie =

tunggred^t gegen SlUe, meldte Sßaaren ober beren SSerpadfung

mit feinem S^amen ober feiner girma roiberred^tUd^ begeid^nen;^^

er ^at bemnad§ eine ^(age auf IXnterlaffung ber ^egeid^nung.

b) 2Ber miffentlid^ bie S3eftimmungen beg SJlarfcngefe^eg ü6cr=

tritt, !ann auf Eintrag in öffenttid^e ©träfe genommen werben. ^^ Er

ift ferner bem 53efd§äbigten gur Entfd^äbigung ocrpflic^tet; im ©traf^

oerfa^ren !ann an beren ©teEe neben ber Strafe ^u^e treten,
^o ®er

©d^u^bered^tigte !ann aud) gegenüber 'otm miffentlid^ <3wn)iber{)anbelnben

SSernid^tung ber angemaßten S^xd)zn auf ber SSerpadtung unb auf ben

15) 58gl. m.(3. 93b. 20 @.170.

16) 9Karfenfd)u{^ge[et^ §§12 Mf.2, §5 3i[f.2, 3.

17) 3)ie SSerurtl) eilung ^ur Unterlajfung ift eje!ution§fär)ig in (SJemäfel^eit imi
3i.e.^.O. §775. 6o aud) %{)öi, .öaubel§red)t §209 2(nm. 33, tol^ler a.a.O.
©.329.375. @o aud) 3fl.0.§.®. ^ 24 @. 228.

18) 9Karfen)d)ut^gefe^ §§ 13. 9tbf.l. S)ie Sraglpeite be§ ©d)ul^e§ bc§ 9tQmen§
unb ber g-irma nad) §§13. 14 be§ 9)iar!enf^u^gefe^e§ ift beftritten. %f)o[, |)an=

bel§re(^t § 209 9(nm. 4 nimmt an , ba^ l)iernad) nur hk eingetragenen ^-irmen unb
tarnen Don ^nbabern ber ginnen ber eingetragenen 9}Zarten gefdjii'^t mürben. 9t. ©.
93b. 1 ©.26 unterftetlt , baf] gefd)üt^t fei ber 9^ame im red)tlid)cn ©inne, h.f). ber=

jenige 9?ame, ben eine ^erfon gu fiil)ren bered^tigt fei. 3)emnad) ernannte e§, ha^
bie ^'irma „ ^(ppollinarisbrunnen , iiormolS (^jeorg ^reugberg", meld)e ba§ Don i^r

Dertriebene OueKmaffer al§ „?lppoIIinari§brunnen", alfo nid)t mit einem 92amen,

auf ben5lrügen be^eid)nct, feinen ©c^ul^ beanfpruc!^en tonne gegen ben §iinbler mit

anberem Söaffer, meld}e§ er alö „ ^IppoüiniSbrunnen " begeidjnet.

19) aj^arfenfc^iüHjefet^ § 14
ff. , Dgl. Dorige 5(nm.

20) 9SgI. oben §79 tax. 7 unb §312 5lnm.l6.
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Söaaren, nötf)tgenfallg SSermd^tung ber Söaaren — aud) im Gbilraegc —
üerlangen, enblic^ ift i^m ba§ Stecht ber öffentlid^en S3c!anntmac^ung ber

3Serurt§ei(unß auf Soften beä 2Serurt§ciltcn sugufpred^cn , wmn auf öffcnt=

lic^e Strafe wegen SL^erle^ung beg 9}tar!enfc^u^öefe^eg erfannt rairb.
^i 22

21) 9J?ar!en[c^u^gejei^ § 17.

22) ^i(ud) obgefefien öon beni 5D^arfenfd)u^e ift ein ©ct)ul^ eme§ jeben @e=
tuerbtreibeiibett gegen concui-rence deloyale — oben § 295 S. 913 — burd) tän=

fd)enbe 9}Jaf3na^nien , n)eld)e bie Sßaaren beö einen ^^^robucenten al§ bie be§ anberen

er[d)einen loffen foEen, ^u geiunljten. 5lber aud) in ber 9}?artenbenu^ung unb
^JJartenantyenbung tann eine concurrence doloyale liegen. SSgl. l)ierüber iVo()Ier

a.a.O. ©.73.88.298. 9tnber§ ba§ 9iMd)§gerid)t ^17 @.101 unb S3b.l8 ©.93.
^Ql oben ©. 984 5(nm. 3.



I. Sac^reßlfter.

(®te Qa^tn bebeuten bie ©ettenäa^ten; ,,a" hk Slnmerfung auf ber Bcäügtic^cn ©ette.)

5(banbon be§ 2Serft(^erten 738;
SSebeutung be§ 5t. für bie 9^ücfDei:[tcöe=

rung 732 a 27. 5t. be§ Witr^eberö 617
a 25. 9^ed)t be§ 3)eftinatär§ be§ be:=

fcfiäbigten grac^tgutö ^um 3t. ? 627 a 17,

636 a5.

Stbbilbungen, ©c^u^berec^tigung

952.

9lbbederetgerect)tig!eit 943 a6.
Stbfinbungen für abgelöfte ^taU

redete, roem gebühren fte beim SSeilauf

ber bered)tigten ©act)e? 374 a7. — 5t.

in (5iut§überlaffung§öerträgen itierbett ben

5tbfinblingen o^ne ^Beitritt enuorben 748.

3eit biefer ^tnwac^fung 748 a 4 u. 5.

5tb gaben, öffentliche, Ä'onfurörec^t

327, mä^renb be§ ^onfurfeS oerfaHenbe

ftnb 9}^offe!often 309. Sf^üdforbernng ge=

^a^lter 5t. 900. — ©emä^rleiftung rae^

gen auf bem Ä^aufgegenftanb tioftenber

5t. 382. SSerjä^rung be§ 9^ed)t§ 395.

5tb!üräungen auf bem SBec^fel 797
a 12.

51 b lab er 610. ©ie£)e auc^ ^roc^t=

üertrag.

5tbIabeftation ober S3eftimmung^=
ort? 141 a2.

5tblüfung, ©ernährteiftung loegen

auf bem ^aufgegenftanb :^aftenber Stb^

löfungSfapitalien 381 a30. SSerfä^rung

biefer ®etuä^rfc^aft§!Iage 395, ber.3wang§=

unb S3annreci)te u. auSfc^I. (5iemerbebe=

recfttigungen 942
ff. 58gt. auc^ 5tb=

finbung.

5lbmufterung b. ©c^iff^mannfi^aft
578.

5tbnat)me, Älage be§ 3Ser!äufer§

auf biefelbe 413 a 15. 415.

5tbnu^ung be§ 3Sec^ieI;»apier§ 875.

5lbonnem'ent§getber, üuoten ber

5t. finb in ber gefe^lidjen ©ntfc^äbigung

loegen $8erte^ung be§ ejüufioen 5tuf=

fü^rung§re(^t§ inbegriffen 948 al3.
5t b r e c^ n un g , 5tnerfenntnife auf

(iJrunb einer 5t. 38 a 13.

5tbfc^Iag§bioibenbe im ^onfurfe
322 a 15. 306 ff.

5tbfc^Iag§5a^Iung
f.
3a§IungI, 3

unb 8 c.

5tbfc^tuft OonSSerträgen, $ßer))füc|=

tung bogu 108; in^befonbere für 5tn=

ftatten , metcbe it)re S)ienfte bem gefamm=
ten ^ubtifum anbieten 109

ff.

5t bfd) reiben, imoiefern 9?ac^brud?

959 a22.

5tbfct)reibung berBa'^tung auf bem
3Sed)feI 823 a 17.

5lbfct|rift be§2öect|fet§ 823; nimmt
Originatinboffamente auf 796 a 9. 823.

832 al. Unter llrnftänben aud) ^ot^=

abreffen 817 u. 5tüal 819. Haftung be§

^nboffonten ber 5t. 816.

51bfenbung, Uebergang be^öefa^r
beim S)iftance!auf 372; ^ad)tüd^ ber

®üte ber SSaare bei ber 5t. genügt

372 a 6.

5tbfonberung§berec^tigteim^on=
furfe 307 ff. ; fie toerben oom 3wcing^iJers

gteidi nid)t betroffen 332. 5ttö ^on=
!ur§gläubiger 321 a7.

5tbfonberung§re(^t ber (55efelt=

fc^aften im Ä'onfurfe be§ 93ZitgefeIIfd)af=

ter§ 308, 671. ®e§ ^äd)ter§ im ^on=
furfe be§ SSer^äditer§ 477 a 24.

5tbftanb§gelb bei einer SSerfteige=

rung 33 ff.

5tbftra!te Obligationen 35 ff.,

iniüiefern hk 5tnnat)me einer 5tnmeifung

eine fo(d)e ift 134; ber ^ed}fel ift not^=

menbig al§ Obtigation 775. 784.

5tbtretung
f. föeffion.

5tbmefenbe, SSerträge unter 5t.;

5tagemeine^^ 26; 3Sertrag§ort berfetben

137.
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9t6uiefenber, ^uf^ebung ber 3SoIl=

mad]t eines 51. biirc^ ba^
' 3Sormunb=

fc^aftögeric^t 531 a25.
5(biDefen^ett§proteft beim SSec^=

fei 793.

^Xbäiüeigung, ^artiokeffion , .^iin=

bigung bei berfelben 147.

Slcce^t be§ 2gecf)fel§ 824 ff., nur
bei gezogenen, nid^t bei eigenen SBec^s

fein 783; nicbt auf einer 5lbfc^rift 827
a 1 ; ^. auf gefälfcf)ter Tratte 825 a 1

;

SSefugni^ — '!]SflicI)t, ba§ ^21. gn forbern

82.5; 5t. nur burd) ben S3e5ogenen 825;
im 9^otl)fott burc^ (g^reninterüenienten 827
all, 827 al; befd)räntte§ 51.827 a2.

831; be§ ^ic^tbegogenen 826. 827; S)a=

tirung be§ 51. 827 a 3 ff .
; burcl)ftrid)ene§

828 a7, 855 al2, b. S)omiciIiaten817

alO; in blanco 828 ff.; auf S)u|)Iifaten

821, 827 al; bei ^ac^ficl)tmec^feln 811,

825 a9.

5Icce|)tant ift ^au^twec^felfcfiulbner

839, Haftung beffelben 840 ff., wegen
llnfi^er^eit 840, gur 3aI)Iung 841

ff.

5Uce^tabiIität ber Tratte 783.

5tccei>tation§Dertrag be^iiglict) einer

Tratte 824 a3.

5Iccefforif d^e |)anbet§gefc^äfte 19 ff.

5t der, gorm ber ^ad)t einzelner 5f.

464 a 10.

ActioPauliana 337 ff., fiel)e 5tn=

fed)tung unb .fonlurg.

— red hibitoria fie^e ©etmi^r-

leiftung.

Addictio in diem 420 a 7
ff.

Adjectus solutionis causa 235

al7ff.; fein 5lnna^met>er5ug trifft ben

Hauptgläubiger 178 a4.

5lbo:ptton Hon ^inbern begrünbet

nic^t 3Siberruf einer ©d)enfung 457 a 12.

5Ibreffe be§ Sed)fel§ 807.

5tfterbürgfd)aft 757 a24.

5tftermiet^e u. =pa^t 481
ff.

5tgent (SSegriff) S^aufmann 18 a7;
^flic^t §ur Prüfung ber Ä^rebittuürbigteit

ber Don i^m benannten l^äufer 18 a 7;
bered)tigt gur ^ö^IungSanna^me 234 all.

5Innor)meüer5ug be§ 51. einer SSerfid)e=

rungSgefeüfd^aft trifft biefe 178 a4; fein

^onlurä bered^tigt ben ^rinjipal §um
3f{üdiritt Dom ®ngamement§t>ertrage 313.

iÖotterieloIIefteur 437; del credere be§

51. ift ^iirgfdjaft 756 a 16. — (5)eneral =

u. (Special =51. t>on SSerfic^erung§gefeIt=

fc^aften 724.

5l!!orbarbeit 563 a9.
5tffrebitirung 129 ff., f.

aud) 5tn=

tt)eifung.

5I!tien, 5I!tiengefeIIfd)aft, 511=

tien!ümmanbit = ®efetlfci)aft. l)®e=

f
(^id)tlid)e§

,
jur. ^atur 662 ff. 698 ff. tauf=

inannöeigenfd)aftl3.663 a20.— 2) S5e=

grünbung bereu (Srforberniffe 703 a 10 ff.

Sirflic^teit be§ ®runbfapital§ : effeltioe

©insa^Iung 704, ©r^oltung beffelben 706,

§erabfe^ung beffelben 707. — 5trten ber

©rünbung: ®infad)e unb qualifigirte 701,

(Simultan = u. ©ucceffiögr. 702. — Ä^n=
fortien gur SSegebung ber 5t!tien (.^on=

fortialfurS) 662 a 13. — 3) ^irnxa unb
girmenfd)u| 980 ff.

— 4) @i^ ber 5X.

673. — 5) 5lftie 713, 5Irten 714, gum
^apitalüennögen ge^ijrig 221 a 2. 699
a2. (Stamm = u. (Stammpriorität§ = 5l.,

^rioritätSobligationen 716. — 3Seräufeer=

lic^Ieit ber 51. 221 a3. 675. 714. Sn=
boffirung ber 51. 219 a8. — 3)a§ ^e^=

len Don S^^~'- ^' ®ioibenbenfc^einen gu

gelieferten 5t. ift nid)t ©etuä^rSmangel,

fonbern unDoEftänbige ßeiftung 400 a 6

;

im ßtt'eifel gelten bereite fällige S)iDi?

benben nic^t al§ milDerlanft 210 a 13.

716 al5. — tauf, traftloSerflärung,

^fanbna^me eigner 5t. burd) bie ®efeH=

fdiaft 708 a 12
ff.
— ©. aud) 3n^ber=

papkx. -- 6) 9fie^t§Der^äItniffe ber 5tf=

tionäre 714. 716 a 18. ^flidjten: (£in=

ga^Iung be§ ^fcominalbetragS ber 5IItien,

beiUeberpari = ®miffionen aud^ be§ 5fgio;

S3efonberl}eiten , namentlid) bei 5tftien=

5uderfabrifen 715. Ütec^te: ;S^eiIna^me

an ber ©eneralDerfammlung , S)iDibenben=

fd)eine ,
|]in§garantie , SSau^infen , 5tntl)eil

am @efettfd)aft§Dermögen bei ber Siqui=

bation; 3nbiDibuenred)te: unter ltmftän=

ben S3erufung Don ®enerolDerfammlun=

gen u. SSertagung bereu SSef^Iüffe 715;ff.

83 a 5. — traftlo§er!lärung ber 2)iDiben=

benfc^eine für gemi3^nlid) au§gefd)Ioffen

227. — 7) ©eneralDerfammlung : ^e=

fugniffe. Berufung. 9Jiel)r^eit§= unb

einftimmige SSefc^lüffe, bereu S5eur!un=

bung 712. 713. — 8) SSorftanb (an

beffen ©teile bei 5lftienfommanbitgefell=

fd)aften bie perfönlid) ^aftenben (^efelt=

fd)after treten) 709. 710. — 9) 5Iuf^

ftc^t§rat§711.— 10) ©olibarifd)e Haftung

be§ SSorftanbS, ber perfi)nli(i Iiaftenben

®efeafd)after u. be§ 5Iuffic^tSratp bei

gefe^mibriger Sflebuttion be§ ©runbfapi-

tai§> 708 a28; üiedH^fteöung be§ 3)i=

reftorS ber 5t. 573 a4. — 11) S3een=

bigung, Siquibation 717
ff.
— 12) ton=

fur§ ber 51. 284. ,aSorau§fe^ungen 286.

3n)ang§Dergleid) finbet in einem ton=

furfe ber 51.®. nic^t ftott 332 a5.
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5H t i t>m a [ f e , ^orau§[e|mng gur ^on=
!ur§erüf[nung 284 a 1.

9lIeatorifd)e 5ßerträge. Mge^
meines 431 ff., in§befonbere ^offmmg§=
fauf 356 aSff.; @^iel u. SSette 43rff.,
Sotterie 436 , SeibrentenDertrag 440

ff.

^erfic^ening§t»erträge 723 a3.
Sllimentatton

f. llnter^olt.

mUx Orten äal)Ibare 3Sed)feI 808
a 13.

^rtonge 217. 832 al unb 4.

5(Itent^etI,mtret6ar!eitber5r.=Sei=

ftungen 202; gegen 51. = g-orberimg feine

^(ufrec^nnng 261. — ^\t §(. := ^aturQl=

(eiftnng unb ®elb üerjpro(i)en
, fo J)Qt

ber 35er|3fücf)tete bie 3Saf)I 71 all.
SUter ©til, 2öed)fel 780 a 14.

5UternatiDer SlbliefenmgSort 682
a 16. 31. £Iage bei einer SSanbelpön

107 a 9. 31. Obligation S)ie 3(. O. be§

5(. S. 'St. 70 ff. Lieferung üon £luantitä=

ten au§ einer 9J^affe 9(. O.? 67 a3.

Unterfc^ieb non ber Söanbelpön 166.

^onbiftion bei irrt()ümlid)er Seiftung bei=

ber ObjeÜe 899 a 37. — 51. Ballung?-
ort in einem 3Sect)fel 808 al3, SSer=

foHtag 813 a24.

5lmortifation üon ^n^aberljap.

219.

5lmt§!autton 759 a 9. — 5rnf=

rec^nung gegen bie ^orberung auf 9tücf=

gäbe b. 51. 261 a 14.

^Inalpljabeten, ^orm i^rer £luit=

tungen 241. 2öed)felfäl)ig!eit 800 a 9

imb all. 1
Anastasiana lex ^10 all.
5lnatoci§mu§ 90 a 14.

9(nef boten, genießen fie llrJ)eber=

fd)U^? 951.

5lner!enntni^, 5(nerfennung aU
SSerpfIid}tung§grunb 38 ff. ; 5(nerfennung

be§ ßefftonarS als ©laubiger burd) ben

(Seffu§ 213. — 5lnfec^tung ber 5lner=

!enntniffe unter (SJiegatten im ^onfurfe
344 a 19.

5(nerfennung§!Iage be§ ®Iäubi=

ger§, tneldjem ber Sd)ulbner |]f^¥ung

unter SSorbe^alt leiftet 232 a 18. 51. ^.

inegen einzelner g-orberungen ber ®efell=

fc^after miitjrenb ber Siquibation 696
a 24.

5tnf ang be§ ^onat§ 144, bei 2Sed)^

fein 810 a 4.

5(nf ec^tung ber 9f^ed)t§t)anblung be§

®emeinf(^ulbner§ 337 ff. 92ä()ere§ fiet)e

^onfurg. — 5t. au^erfjalb be§ ^on!ur=

fe§ 349 ff.
— 51. be§ ^^i^'ins^^^i-'ölci'i)^

wegen Betruges 336 a25. — 51 be§

^aufö ttjegen laesio enormis 367 ff. 421,

n)egen S3etrug§ 421. — 5(. be§ ^er=

fpred)en§ öon $8ergeIot)n, megen Ueber=

ma^eS 560 a 10. — 5t ber SDZinberung

beif^ 5(nt{)eil§ eine§ ftilten ©efellfdiafterö

beim Äonfurfe be§ Ökfd)äft^^inl)aberö 688.

5( n g a b e an ,3a()Iungöftatt f. |]a^Iung.

5tngebot, einfeitige SSerbinbung^i?

fraft be$ 5t., inSbefonbere bei 35erftei=

gerungen 26 ff.
— 5t. unoollftänbigeö

— bebingte§ ber Seiftung fejjt ben ©Iäu=
biger nic^t in SSer^ug 178 a5. — ©.
auc^ Offerte.

5tngelb 41 ff.; 5t. beim 65efinbe=

Uertrag 587; f.
and) arrlia.

5tngeft eilte, .'paftung be§ ^rin,^i=

paU für SSerfc^utbung hk 5t. 164
ff.

928.

5tnfünbigung, tauf auf 5t. 369.

OeffentIid)e 5t., inmiemeit im ^att fpä=
teren ©efd)äft§fd}Iuffe§ üerbinbenb? 386
a 6.

5tnmelbung b. g-orberung im ton=
!urfe 321

, f.
tonfurS. — 5t. ber 9)Zufter

unb WiohtUz 961 a4. 5X. gum ^satent=

fc^u^ 963. 5t. b. girma 981 a 12
ff.

51. be§ B^if^c^'S beljufS be§ Wlaxhu-
fd)ul3e§ 984. ^:priorität 984 a 7.

5tnmufterung ber(S(^iff§mannf(^aft

578.

5tnna:§me be§ SSerfpred)en§ 23 a4
unb 5, 25 a2; einer Offerte f. Offerte.

5t. eines 2Sed)feIS f.
5tcce|)t.

5tnnat)meüer5ug
f.

^öer^ug.

5tnnoncenfpebition 751 a21.
5tnfd)Iag bei ^ad)t 466.

5tnfegeln öon ©eefd^iffen 869.

5tnfid)t, B^feitbung gu folc^er 607
a 4.

5tnftif ter, Haftung be§ 5t. für @c^a=

ben 851.

5tntl^eilfc^eine, SSertrieb Don 5t.

an Originallüofen ift feine Sotterie 436
a 1.

5tntrag
f. Offerte, 5t. auftonfur§=

eröffnung 288 a 16.

5tntt)ad)fun,g§red)t hd ©c^enfun-

gen 455.

5t n= unb l^uinüc^fe ber .^auffad^c,

mem fie gebütjren? 374, 5t. ber Sloix-

furögegenftänbe falten in bie Tla\\t 303.

5tntt)eifung, S3egriff, ©rforberniffe,

Unterfc^ieb Dom 9J?anbat, 2Bed)fel, iSt\^

fion 128
ff., inSbefonbere bie faufmänni=

fd)en 5tniüei|ungen (abftrafte ©ummen=
uerfpred)en) 37, biefelben finb tnboffabel

131. 216, Söeiterbewegung ber 5t. unb

S^lüdgriff 131. 5tffignant unb 5lffignas
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tax 131 ff. 5(fftgiiatQr xmb 5tffignat (910=

ce^tation ber ^^l.) 133 ff.; bei |V^t)Iungen

ber Slfftgnaten quittirt ber 5(ffignatar 241

a7. 9lfftgitant unb §lffignat 135 ff. 5t.

an eigene Orbre 133 a 3. — %. im
28ege "ber ,^tt)ang§üoKftrechmgJ131. 267.

— ®etegation 134. 153
ff.
— (Sc^enhmg

bnrd) % 452 a 12.

^In^eige über ben S3eftt3 Don (3a=

c^en eine§ÄMbar§ 308 ff. 3(. berSabe^^

nnb Söfrf)bereitfrf)aft 616 a 3.

3ln5eigepflid)t bei gewagten ®e=

fc^äften 431, bei SSerfid)erungen 726, in

g'Olge be§ offenen ?(rreft§ im. l^on!nrfe

291 a 9.

3tVo'tf)e!er, 3?ed)t im ton!urfe 327.

W. finb ^anfteute 15 a 4. @el)ülfen n.

Set)rlinge ber W. imterliegen nid)t ber

©emerbeorbnnng 566 a 26, finb nid}!

§anb(ung§ge^ülfen 573 a 3.

?l^^ort f. ^ftien.

9(quilifd)e 33efd)äbignng 909.

9( r b e 1 1 e r , Engagement ü on 31. bnrc^

g-abritanten ift ein accefforifd)e§ ^anbel§=

gefd)äftl9; ted)nifc^e 3t. finb !eine4')anb=

inng§gel)iilfen 573 a3: Stbtretbarteit be§

3trbeit§to^n§? 203 a 15. 274; 33efd)Iag=

nat)me beffelben 273 ff. 3tufrec^nung ge*

gen bie So'^nforberung 274.

3t r b e i t e r e r t r ä g e 562 ff., '^Beftim?

mungen ber 9leic^§getuerbeorbnnng für

gemerblidjc 3trbeitero. 565 ff.

3trbe{t§bat}nen fielen nnter bem
^fatpfü^tgefet^ 933 a5.

3trbeit§bnc^ 568 a 36. 570 a52.
31 r b e i t § 1 f) n , ©c^u^beftimmungen

568, llnpfänbbarleit 274
ff.

3trm enf'af f e, 9le^te b. 3t. bei mdp
baarbejatitung be§ 3trbeit§Iot)n§ 569 a44;
Im Oorfäpid) zugefügtem Schaben burd)

m^^xtxt 912 a 23.

3t rm e n e r b ä n b e , 3tnfprüd)e gegen

ben prioatred)tIid)en Hnterl)ait§pflid)tigen

(negotiorum gestio) 885 a 16. 886 al8.

3t rm e n n n t e r ft ü ^ u n g , öffentlid^e,

©dien!ung? 449 a26.

3trreft auf fyorberungen , 3)rittarre=

ftat !ann bem ©laubiger nid)t gültig

5a:^ten 233 a5. — (5;ebirt ein g-rember

eine ^^-orberung gegen einen burd) ^reu=
^en reifenben g-remben einem (Sint)ei=

mifd)en, fo fann biefer feinen 3t. au§=

bringen 211 a21. — Offener 3t. im
^^onturfe 291. — Haftung b. 3trreftan=

ten für ben buri^ bie 3tntegung b. 3t.

entftanbenen @d)aben 914.

3lrrettrung§!Iaufel 823.

3trrt)a; .f)iftor{fd)e§ , tjerfc^iebene S3e=

beutung 41
ff. ; al§ äöanbelpön 43. 106

a 1.

3trfit. Äonfur§oorrec^t b. 3t. 327.

3trtifel einer Leitung , finb fie f^u^=
bered)tigt? 951 a 10.

3tfcenbenten, 3tnfed)tung ber ^er=

äu^erungen be§ ÄribarS (resp. ouj^er=

^alb beö Ä'onfurfe§) an 3t. 345. 350.

3tffefuran5 f. Serftd)erung.

3tffignation f. 3lnraeifung.

3X 1 1 r a ! t i f r a f t be§ 5lonfurfe§ 279 ff.

Auctoritatis actio 353 a 3.

3tnfbemat)rung§anftaIten,ftaot=
lid) ermädjtigte, if}re Sieferung§= unb
Sagerfdjeine finb inboffabel 216.

3tuffüt)rung, ©djui^ Oon brama*
tifd)en u.

f.
m. SSerfen gegen i3ffenttid)e

3t. 955
ff.

978 a 13.

3t uf gäbe eine§ ©d)reiben§ gur ^oft
bitbet ben 9'?ad)mei§ einer SfJotififation

be§ 2ged)feIprotefte§ 851.

3t u f g e b 1 0. Sn^aberpapieren 226
ff.

3tufgebot§termine bei kopieren mit 3tnS=

fd)einen 227.

3tuflage, neue 3t. einer @d)rift

643 ff.

3tuflaffung, ©influfe berfelben auf

b. Uebergang ber ®efal)r 372. SSer=

pflidjtung be§ 3Serfciufer§ ^ur 3t. 378 ff.,

mer bie Soften b. 3t. gu tragen t}at

378 a 12. — 3tnf))rud) be§ SSer!äufer§

gegen hen 5läufer auf 9}Jitmirtung bei

ber 3t. 413 a 16.

3tuflauf, 3tufrut)r. Haftung für

$8efd]äbigung bei (l5etegent)eit eine§ 3t.,

eoentuelte |)aftung ber öJemeinbe 930
ff.

3tuflöfenbe Sebingung fie^e S3e=

bingung.

3tuf Opferung Oon SSermi5g«n§ge=

genftänben ^^ur 9?ettung frember SSer?

mögenSgegenftänbe begrünbet (£rfa^an=

fpruc^ nur au§nat)m§meife 905.

3tufred)nung f. ^ompenfation.

3tufrut)r
f. 3tuftauf.

3tuffö^e, einzelne -31. au§ periobi=

fdjen SSerfen, ^ieberabbrud berfetben

bur^ ben 3tutor 644.

3luff d)iebeübe ^ebingung fiet)e S3e=

bingung.

3tufftc^t, culpa in custodiendo

165 ff.

3tuffi(^t§ratf) ber 3tftien= unb
3t!tienfommanbitgefettfd)aft 702. 711

ff.,

folibarifc^e Haftung ber 3)Zitgtieber bei

gefe^Müibriger üiebucirung be§ ®runb=
tapital§ 708 a28.
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3t uftrag f. SSol(Imad)t. Negotiorum
gestio

f. ®efc^äft§füt)rung.

Stuftion
f. SSerfteigerung.

3tu§ bieten, juriftifi^e ^atm be§

%. bei SSerfteigerung 31.

3tu§brüdlid). )!8ebeutungDon„au§=

brüdlid)" in §49 I, 5 S. di. 66 all;
§65 I, 11 S. 9?. 366 a 13; in § 139
1,13 S. 3?., 358 a24; in §202 1,14
S. 9t. 756 al5; in §340 1,14 S. 9t.

435; in §235 1,16 S.9t. 246 a5; in

§262 1,16 S.9t. 134 alO; in §454
1,16 S. 9t. 151 a7; §78 1,16 £.9^.80
a5 in mi.l67 |).($i. 33.688; in §25
bev ©eftnbeorbn. 587 a4, in §131 ber-

felben 591 a7.

3lu§e{nanberfe^ung ber (I5efell=

fd)a[ter hd ber Siquibation 693
ff. 698,

bei 5tu§tritt ober ^InSfd^Iie^ung eine§

(55efeIIfc^after§ 692 ff. S3ei 91. feine ^In^^

ferf)tnng njegen laesio enorinis 367 a 24.

5lu§fü^rung einer It^ommiffion,

tüann liegt fie öor? 542.

9tu§füUnng üon ^(anfoaccepten

829, öon SSIanfoinboffamenten 833 a 10.

5tn§gabe, nene %. einer ©d)rift

643 ff.

5ln§^änbigung be§ 2Bec^feI§ nid)t

not^iDenbig gnr '^erfeüion ber 2Sed)feI=

üerbinbli^feit 802 ff.; 9X. be§ quittirten

SSedifelö 843 al7 u. 18, in unüerfe^r=

tem ^uftonbe an ben 9tegrefefc^ulbner

855 a 12.

5(n§Iönber, iniuiefern fie bem^er-
fonalarreft unterliegen 271 ff., f. aud)

Strreft. ^orberungen Don 9lu^4änbern

al§ ton!ur§forberungen (9tetorfion) 320.

SSec^felerttärungen üon 9(. 780 ff.
—

inwiefern 51. ^^tnfprud) auf ©c^u^ be§

Urt)eberred)t§ an @c^rift=, ^unftmerfen,

5!Jluftern u.
f.

tt). Ijaben 970 ff. 9Jtar!en=

fc^u^ für 9(. 984.

I( u § I a n b
,
?5oIgen be§ ^onfurfe§ im

5(. für ha§> inlänbifd)e SSermogen be§

^ribar§ 286. ^artifularfontur^ über bie

intttnbifc^e ^anbel^nieberlaffung be§ 5lu§s

länberS 287. ^nmiefern im 31. befinb-

Iid)e ©egenftänbe be§ @emeinfd)ulbner§

bem inIänbif(^en^on!urfe unterliegen 304.

— lyorm ber im 3t. erflärten @d)enfung

intönbifdien SSermögen§ 451 a9.
3lu§§Iegung ber S8e(^felerflärun=

gen 715
ff.

3[u§Heferung§^rooifionb.^om'
miffionär^ 543 a23ff.

3tu§Iobung, einfeitige, S5erbin=

bung§fraft 26 a 7 ff. ^erfeftion§ort 137.

gorm be§ ®efc^äft§ 26 a8.

3(u§fd)eibung§tt)eorie bei ^i=

ftancetäufen 372 a7.

3tu§f(^Iie^ung eine§ ©efeüfi^af^

terc3 690.ff., eine§ ®enoffenfd)after§ 665.

9Xu§fonberung, 3lu§fonberung§=

bere^tigte im ^on!ur§ 304 ff.

3lu§ftattung§|jflic^t toegen ^i)r=

)3ert)erle^ung unb Si)btung 918. 920.

937. a 25.
'

3(u§ftenung§ort be§ SSei^feB

807
ff.

3lu§ftenung§tag 807.

3ru§ftreid)en be§ 3tc?ept§ 828 a7.
31. ber ^nboffamente 833 a9. |)erftel=

tung eines S3.=Snboffament§ bur(| 3lu§=

ftreid)en 833 a 5. 3tu§ftreic^en einer

Ouittung auf bem 2öed)fel 870. S3e=

beutung be§ 3t. anbrer 3Sed)feIerf(ärun=

gen 869.

3tu§ tritt au§ einer ^knoffenfd^aft

665 , einer ®efeEfd)aft 689
ff.

3tu^erfur§fe^ung üon S«§aber=
^a^ieren 217

ff.

3tutorred)t
f.

Ur^eberre^t.

3tl)at 818
ff.

827 al2. 839
ff.

841

a 5.

klnSbrief bei5Sec:^fe(n802. ^iä^U

beantwortung , Iteberna^me ber 95erpflid)=

tung ä" acceptiren 825 a4.

$8ader finb ^aufleute 15 a 4.

33 an!. Ort ber 9tüd^a^Iung ber an
bie 33. gegebenen 2)arle^en 508.

33anferott, betrüglic^er, t)inbertben

3tfforb 331; Vernichtung be§ ^O'ongS^

t)ergleid}§ wegen 33anferott§ 334.

33anfnoten, rec^tlicöe 9?atur 225.

221, gelbgteic^e S^^aberpapiere im ©inne
be§ §28 1,16 S.9t. 230 a2, ufueHeS

©elb (^urSmert^) 78. 80 ff. ©taat§fon=

trole 225 , inSbefonbere 23erfet)r mit frem=

ben 33. 78 a. 1. 33. nid)t traftto§erftär:=

bar 227 a 9 , nic^t au^er Ümtauf gu

fe^en 228.

33annred^te 942 ff.

33anfier, i^re ©efc^äfte finb ^an=
bel§gefd)äfte , SBegriff 17. Erfüllungsort

hti (^efHöften mit ibnen 138.

33araterie 730!

33aratto^anbeI 423 a2 unb 5.

33aufunft, itire 3Serfe nic^t gefc^ü^t

946 a2. 959 a5.

33auten beS 33ermiet^erS in ber

Sftietf)fad)e 470 alO, befonbere S3eftim=

mungen über ^e^Ier öerbungener 33. 605,

Haftung für ©efa^r 607 a 10. ^m
Uebrigen

f.
SBerfoerbingung.



(Sac^reniftcr. 09:

53auipcfuIation nirf)t ^anbel^ge-

ic()äft 10.

33aiiäinfen 83 a5; 704 a 20.

Beamte, Ö3el)altijan]prüci^e nic^t cc|=

l'ibel 203. 273 ff. 274 a 9. ^:8efrf)Iagnat)me

bcvfcIOen 272 ff.
— ^^tnfteüung lum 35.

bitrcl) ,^Lirperfrf)afteu fein SSertrag über

.^nnbluucjen im Sinne be« §408 1,5
9(.i3. :'1i.'()2 al(3. ^^srinntred)! nnf it)r

\Hnit G4 al7. — ^nnatrecritlictje ©eite

bc<S StQat?^' inib 3?eic^8bcamtenbienfte§.

ä^cqriff imb 9(vten bcr 35., 33egrünbung

bcö 35. = 35err)äaniffeÄ, S)auer bev ^In^^

ftcHung; üennügenörecl)tlid)e 3lnfpnid)e

be§ 6tante§ gegen bie 35. ; 35erfa^ren bei

Sefeften; ©ef)alt?^anfprud) ber35. 594ff.— Ob §35 1,14 S.9f?. anf ®eHttal=
3.x an^umenben? 652 a 35. — 3Ser=

feUung beved)tigt hit 35. ^u 9JJietf)!iin =

bignng 490 a 15. — .'paftnng beö 35.

lueqen ^efc^öbiqnng burd) 5imt§^anb-

hingen 923
ff.

^earbeitnng lum 9}?obi[ien, .^")an=

bel^gefc^äft 17. 18.

33ebingung. (SrfiiHung bebingter

Obligationen 143, SSerpg bei benfelben
171.' 35. ber ä3ed)felfd)nlb 791. 864 ff.

33ebingte ^Ü^djit be§ @emeinfc^ulbner<?

fallen in bie STtaffe 303
ff. 3Sebingte

yvorbenmgen im ^onfur§Derfat)ven, beren

^(nfe^nng 323
ff. ©ufpenfiübebingte Jyor

berungen unterliegen bem 3^oi^9^^^^^''

gleid) , and) luenn bie ^ebingung erft

nad) bemfelben eintritt 324 a 8. — 5luf=

red)nnng mit bebingten ^yorberungen 263,
infibefonbere im Ä'onfurfe 317 ff.

— 35e=

bingte (£effion n. deffton bebingter 5'Ctr=

berungen 199. — 35ebingte Äünbigung
ii)irfnng§lo§ 147 a 9. — ©inge^en eineS

(yefellfd)aft§bertrag§ unter einer 35. 668.
— .^auf unter einer auflöfenben ^.419.

35eerbigung§foften920 a3. 937
a 23. ton!ur§liorred)t 327 a 10

f. audi

.Vtoften.

33eförberung Hon ©iitern u. 9^ei=

fenben ^ur 6ee, abfohiteS ipanbel§ge=

fd)äft 16.

$8efrac^ter 613, f. gn-adjtoertrag.

356friftung
f. I^eit.

35egteit^apier be§ grad)tgut§ 617.

58 e g ü n ft { g e r
, (folibarifc^e) .<paftung

bc^3 35. für 35efd)öbigung 912.

^cilaB, 9ted)t§t)er^ältn{ffe be§ 35.

ber gepachteten ©ac^e 467.

^i^ e i t r (1 g e ber (Skfellfd)after 675.
658. 690. 698.

beitritt dritter ^u SSerträgen gu

©unften dritter 46 ff. ^irettes ?tnn)arf)=

fcn ot)nc 35. 47 ff.

33eitritt§erflärung gu einer &q-

noffenfd)aft 665.

35etanntmad}ung an ben (£effu?,

red)tlid)e 9?atur unb ^irfungen 208
ff.

^fad)t beö Ciebenten ,^ur 35. auf «er-
langen be§ ßefftonarf^ 204. ^. beö (S^ef-

fionarS an hm ßebenten be()uf§ 'iHi\d=

griff« gegen benfelben 206 all. ©treitb.

bei ßorrealfc^ulben 122 a4,
f. audi 3^e

nac^ric^tigung.

Belege bei ber 9M)nuug§fteirung
112. "ijsflidjt ber 35enonmäd)tigten fie

beizubringen 524 a26.
35eleibigungen, ©d)abenerfa|'i me^

gen 35. 919 a 25.

33610"^ nenbe ©d)en!ung 459 ff.

58 e n a d) r i d) t i g u n g f. 9totifitation.

Beneficium competontiae be?^ Her-

armten ©d)enfer§ 458; be§ (5JefelIfd)af=

ter§ 696 a.3. — (be§ 33iirgen) ex-
cussionis 762. 336 a 24. — divisionis

122 a 1. 768 a 3. — cedondarum aotio-

num 735.

— dationis in solutum 246 a 2.

— ber 3<Jt)lung^3ftunbung 276.

35ereic^erung 886
ff. StciljereÄ f.

bei 3Ser«)enbung (nüt^lid)e) u. Ä'onbiftion.

— 3lnf|)rüc^e be§ negotiorum gostoi- au?>

ber 33. 884 ff.
— ^m Uebrigen

f.
ßou:--

biftionen.

35 e r e i c^ e r u n g § f I a g e , tt)ed)felred)t-

lid)e 872
ff.

58ergung in ©eenot^,« 58ergeM)n,

9Xnfed^tung tuegen llebermafee§ 560 alO.
35 er g m er! , ©d)aben§erfat^pflid)t b.

58. = 35efi^er§ gegen ben ©runbeigeutl^ü

mer ex lege 131. 931 a 2. — .^aftung

be§ 58.4lnterne^mer§ für Söbtung imb
5^ör^eroerIet^ung 935

ff. 35egriff bee> 33.

im ©inn be§ ^aftpflic^tgefe^eS 935 a 13.

35eri(^t „laut ober ol)ne 35.", 3Sed)=

felflaufein 820, f. 5roi§.

35efc^äbigung
f. 58erfd)ulbung. ^m

Uebrigen
f.

©c^aben.

3S'ef(^Iagna^me ing-olge berÄ'on-

fur^eröffnung 289. 35. begrünbet fie ©nt^
uiäf)rung§ani|.irü^e? 466 a6.

35efc^n)erbe über bie ^onfur§eroff=
nung 289 a22.

35eft^ am Urt}eberred^t 949. er=
finbung§befi^ 966 a20. ~ ©efepd)c
ßinStierpflic^tung be^3 unreblic^en unb un^

red)tfertigen 5^a|.ntalbeft^er§ 94. — 58.

frember 'Objefte al§ ÖJrunb ber 3?ed)^

mmgSlegnng 110. — 3Ser eine 35efitv

Scrub itvö, ^vciifjifcfjeS ^rbatrcclit. IL 4. 9aiff. 63
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tlage t)Qt, ift 5luöjouberiing§beied)tigter

im ^tonfurfe 304. SSefi^flogen fönneii

uom 5lkriualter mujcftent loerben 538
a IT). 33cfi0 bec^ 3[Öed)ie(§ ermäd)tigt

3inn SSerlangen iinb ber ^(oge auf
3id)evfteEung 840 a 2, giir C^inl^olung

bei- 9(iinal)nte iinb 51UH ^roteft mangels?
?rnnar)me 847 a 1. $ö. be§ 3öed)[er§

u. bey ^^NVOteftec> mangels ^3af)Iimg be-

grünbet füv einen 9{egref3pf(id)tigen bie

^^ermutf)ung ber @inlö[nng be§ 5Sec^[eI§

854.

^eftärfnnq ber SSertröqe (arrlia)

41
ff.

S3etrie6§reglement§ ber ©fen*
6a()nen aU lex contractus if^rer ^xaä)U
geid)äfte611. 8. and) eifenOat^n. S3etrieb

ber (£i)enba()n, 35egriff im .^-)aft^flid)^

gefe^ 933
ff. ; ^elrie6§nnternet)mer 936.

$8 e trug, Sinrebc be§ 33. gegen bie

.tiage be§ Snbofjatars 219. 804. 866 ff.

^Xnfed)tung beö ßn^i^iR^^^^ergleid)« megen
33. 336. — §{nfed)tnng beS .tanf^ ivegen

^etnigc? 421 a 22.

SöeDoHmädjtigter im @inn be§

.S3aftpf(id)tgefe^e§ 936 a 16. äi ^n

?Öed)feIerfiärnngen , mie i)abm fie bie

llnterfd)rift ^n üülläiefjen ? 801 a 12;.
Öoftnng angeb(id)er 33. 40 a 6 ff.,

megen ?i^ed)felerndrungcn 801 a 13.

3öer t)ot ben SSemeiS ber angeblichen

3Soümad)t ju filteren? 863 a 12. 827
a 3; fiel)e aud) ^ol(mad)t.

33emei§t^eorie, freie, bei @(^aben=
erfa^flagen 183 ff.; in§befonbere megen
©c^mergengclber 917 a 7.

33 exogener, feine S)erfnng§!Iage

843 ff.; 3a()Inng uor bem 3^erfantog
845 a 6; coiidiotio indel)iti gegen ben

Xraffanten , menn er in ber irrt:^ümli(^en

^Jieinung biefem fd)nlbig 5U fein, acctp^

tirte ober ^ja^Ite 845 a 9. mthxtxt 33.

847 a 3.

33ieten bei 35erfteigerungen , iurifti=

fd)e Statur 31
ff.

33ilans, 3Sertl)beftimmung .^meifel-

()after, nneinbringlid)er f^orberungen in

faufmänn. 33. 51 a 5.; 9f?ed)t be§ 6ie^

fetlfd}after§ anf SSorlegung ber ^. 679:
baffelbe fte^t aud) bem (£effionar be?

fi)efellfc^after§ au 675.

33innenfrad)tgefc^äft 610, f.

?^'rad)toerträge.

^lanfoceffion 198.

33Ian!oacce^t 828 ff., DertragSmibrige

^^(u§fii«nng 828; ^(mortifation ber 3.3.

876 a 5. 877 14.

i

33Iantoinbüffament 217. 832;

I

al§ 9Zad)inboffanient? 837 a 13.

1 33 Hube, 3iNed)feIerHärnngen 800
;
a 10.-

Sßobmerei, S)arlel)en gegen 35er^
bobmnng ift für ben 2)arleirjer abfotulc?
.Spanbel§gefd}äft 16. — (Sigentlidje 33ob:^

merei 516.

33obmercibricf, inboffabel 216.

I

506.

i 33i)rfengefd)äfte, Ufancen be^iig^

I lid) ber SiquibationStennine 144 a 8.

3Si3rfen^rei§, .fMif gum 33. 362
a 13.

33öfer ©lanbe im 3öedbfelred)t
788 ff.

^i3ftlid)e .f)anblungött)eife, .^af^
tnng htv S'rad)tfiif)rei^3 luegen berfelben

628 ff.; 33en)ei§Iaft 169
ff.

33 oT^r arbeiten, ftef)en fie für ha?"

.^aft^fad)tgefel5 bem 33ergn)erf gleid)?

935 a 13.

Bona fidos 788.

33ranbfd)aben§nqnibation 731
a 19.

33 ran er finb .^laufleute 15 a 4.

1
33rauereininb33rennerei = Unter--

i

ne^mer, fnbfibiarifd)e .Raffung berfelben

I

für (Steuer -.6 ontranentionen U)rer S[?er--

treter u.
f. m. 929 a 7.

^ r a nm e i ft e r , ®emcrbegef;ülfe ? 566
a 28.

33raur unb ^ranntmeinsmanq
' 943. 944 a 10.

! ^rief, Wt Wet nid)t für 35erlnft

i

gemöljnlid)er 33. 625. 33enad)rid)tigunn

I

Dom ^roteft bnrd) ^)(ufgabe eine?> 33.

I
bemiefen 851. llrl)eberred)t an 33. 952
a 14.

35rotamang 943 a 7.

35uc^t)änbler iftiJaufmann 18 a 9.

33nd)l)anbel 18; ©ortiment§bnd)'

l)anM 553 a 12.

33ud)ftaben unb Biff^ni ber 3i5ed)fe(^

fimime bifferiren, Priorität 797 a 10.

35ül^ne 31; 33ülmeneigentt)nm 955
a 33 ff.; X^eateriproceffe 957 a 40.

S3ürgfd)aft. I. 33egriff unb 3öefen

ber 58. 751 ff.; accefforifc^e Obligation

33erfd)ieben!^eit oon itorrealobligationen

118 a 6 unb 7; fie ift eine @|)ecie§ ber

Snterceffton 161. 33. al§ |)anbelÄ=

gefc^äft 19. 757 a 22. ^m Bw'^if^I ob

SB. ober ($i-|)romiffion ift bie 35ermntt)nng

für (SrftereS 154. — IT. 35orauSv-

fetunigen: 33eftet)en einer .s3an|.itfd)nlb,

33. für fünftige, ftaglofe, nid)tige ^-or-

berungen; eoent. @d)abcnerfat^|jflid)t b.
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^Bürgen in le^teretu ^yaÜe 755 ff. $8.

für eine S^ielld)ulb 434 a 17, 753; für

ein nnfonfentirte?^ Cfflcier^barle^en 503

a 10. 755 a 9. — ^äl)igfeit, 5lbfd)aiH=

form 29 a 19. 756. 35. t3egenüber beni

;3nl)aber 223. 93. ber Wätkx für bie

uermittelten ©ef^äfte üerboten 554 a 4.

— III. SSerbinblic^feiten be§ 35ürgen

liegen ben ©liinbigev: Umfang berfelben

(.Vlapital, S\n\m n.
f.

lu.); geitlid) nn=

bcfd)räntte 93. (^roDofation) , 95. onf

?]eit 759
ff. Äpnftnng be§ 95. gegenüber

bem (Seffionar ber g-orbernng 210 a 14,

!flUrfnng ber ^(nerfennung be^j (Ieffn§ 214

9>erpflid)tung be§ ^. gegenüber bem
Delegatar ber g-orberungen 155 a 7.

.^lünbigung gegen ben §au).itfc^ulbner

lüirft gegen ben 95ürgen 147 a 10.

^-älligiuerben ber 9S. = ©d}nlb bei Unter=

gang einer gleichzeitigen $fanbfid)ernng ?

N5 a 18. — 9>ereri3lid)feit ber 93ürgen=

ucrbinblid}feit. (iinreben be§ 93ürgen,

^.^Ibcitation burd) ben (Gläubiger im ^ro-

cef^ gegen ben ©d)u{bner 761. ^om|)en=

fation^^einreben 263 a 11. — ©inrebe

ber 9SLnan§fIage, S-äKe in benen biefelbe

ceffirt 762 ff.
— IV. 9ved)te be§ 93ürgen

gegen ben ,öanptfd)nlbner: ^ronifion,

yiegrefj, ^lage auf 95efreiung Uon ber

95. 764 ff. ategrefj bei 3<^l)Iw"9 ^i"^^'

fälligen 3[öec^felfd)u{b 766 a 15. (£in=

tritt be§ 93. in bie 9\ed)te beö ©läubiger^^

200 a 12, aJegre^anfprnd) im ^onfnrfe

be§ .'panptfd}ulbner§ 324. ^ed)t be§ 93.

gegen hm ©länbiger, bie §auptid)n(b

,^n' erfüllen 237. — Y. 9JJitbürgen, 9te=

gref} 768 ff.
— YI. ^Befreiung be§

ißürgen 766 ff.; burd) ^onotion ber

.Slian'ptforberung 153 a 15; burd) datio

in solutum 247; burc^ S)epofition 252;

.^tonfnfion 259. !5)nrc^ ?lufgabe Hon
Sid)er(jeiten 770 a 11 unb 12. 9öerben

bie 95. burd) 5l!forb be§ .S^au))tfd)ulbner§

befreit? 335 a 23. — YII. 95efonbere

9(rten ber «.: 1) ©elbftfd)ulbnerifd)e

95. 759 a 8. 761 a 20; entftef)ung ber=

felben burd) 95erbürgung für eine flag=

iofe yVorberung 755 a 4, burd) 9>er5id)t

auf bie CSinrebe ber 9Sorau§!Iage 762
a 3. — Umfang ber 9SerbinbIid)!eit be§

felbftfd)nlbnerifc^en 95ürgen 758 a 4,

759 a 9. — ^ompenfotionöeinrebe beö

fe(bftfd)ulbnerifc^en $8. 263 a 11. Ob
bei ,^eitlid) unbefd)ränfter felbftfd)ulbnes

rifd)er 95. ber 95ürge bie ^rouofation

burd) Älage gegen ben .s^iauptfd)ulbner

bat 760 all. — 93eriäf)ruug ber .^)aupt=

ld)u(b Ijebt nid)t bie ielbftfd)uibnerifd)e 93.

auf 770 a 6. — 2) Hfterbürgfd)aft 757.

— 3) 9ftü(!bürgfd)aft 767. — 4) Kaution

bitvd) 95ürgen 751. — 5) ?tfforbbürgen

unterliegen ber 9Sonftredbarfeit .•}35, bei

!affatorifd)er Maufel 331 a 10; ©influfj

ber atefufion be§ 9lfforb§ auf bie Stel-

lung ber ?lfforbb. 326 a 26 ff.
— 6)

95ürgfd)aftä:^nlid)e 9SerpfIic^tungen: .^re^

bitauftrag 129 a 3; bolofe ©mpfef)lung,

gefe^iid)e 95. be§ ®l)emann§ einer ^um
9Sormunb beftelltcn grau 772. Del-

credere be§ ^ommiffionär§ 541. —
YIII. ®ie 9Sermut(jung ber 3i"^tilgung

au§ öorbeI)aItlDfer Duittung über hai-'

Kapital tritt nid^t ein, luenn bie Cnit-

tung bem 95., ber nur für ba§ 5lopital

l)aftet, ert^eilt ift 88.

95u(^ma(^er fog. 433 a 11.

95ufee. begriff, gäüe 193 ff. eeffi=

bilität be?^ Oled)t§ ouf 93. 195. 203 a 14.

g-orberung auf guerfanntc 93. (lU .^on-

!ur§forberung 320. — 95. megen .^örper^

oerlelumg unb 95eleibigimg 918 ff. ; megen

95erlet^ung be§ Uri:)eberre'ät§ 978 a 14;

be?> ^ar!enfd)ut^gefei^e§ 986 a 20.

6.

Cambiando pactum de 109. 801 ff.

Casum sentit dominus 371
ff.

Casus
f.

®efa()r.

Causa, 93ebeutuug ber o. für bie

Obligation unb bie cautio indiscreta

35 ff.; für ben SSec^febertetjr 775. 784 ff.

856 ff.

Cautio indiscreta 36 ff.

eeffion. 1) .Wt>rifd)e§ 195. 93e=

griff 197
ff. Uuterfd)teb ö. b. ^In-

meifung 130, üon bem^nboffament 218 ff.

^onüerfion be§ ^nboffamentS in Geffion

220. 831 a 8; ©rmerbfmmbu?' u. {^x-

merbögrunb 197 ff.; ®efd)äfte über 9lb=

tretung tum 9Red)ten finb 9Serträge über

6a^en 62 a 3. — 2) (SeffionSatt: frei=

millige i£. 95Ian!oceffion ? ; (S. burd) ge-

rid)tlid)e Uebermeifung , ex lege 200 ff.

267, le^tere inS^befonbere bei 3öf}'^""fi

frember ©c^ulben 236, ferner ^ufprud)

ber ^onfur^uinbüanten auf G. ber au§=

fte:§euben 5^aufpreife il)rer nom ^ribar

ober 9Sern)aIter t)er!auften ©ad)en 306.

— 3) (SJegenftanb : 201 ff. Ä^onüeutional-

ftrafe nic^t ot)ne ben ^auptanfpruc^ cebir?

bar 102 a 10. ®e]^alt§= unb Mjn^
g'orberuugen nid)t cebirbar 203. 274 a 9,

I

über[)aupt bie ber ^fänbung entjogenen

i 9(nfprüd)e 274 a 9; pofitiHe 93efd)rtin'

I

hingen ber ß. 203 attitcr 4; ©influfj ber

I
©effion einer red)t§t)öngigen g-orberuug

G3*
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auf ben ^rocefj 203 a 17; lex Anasta-
siana 19G a 4. 207. CrbvepQpiere fön-

neu cebirt mevbeu 199. 216, iu«beiou=

bcre 5öed)]el 838 ; yeqitiumtiou be« ßef-

fiouar^ bt^ 3BccI)[e(ci'839. — 4) 3^ed)te

bci? (ief[iüuait> gegeu htn t£ebeuteu, Q^c-

mäljvleiftuug für nomen boniini, aud)

verum '? 204 ff.
— 5) 3Ser()ättni|i 5lüifd)eu

(Seffiouar u. (ieffuc^ : üov ber S)euuuciatiou

208 a 2. ^ie S)euuuciation uub bereu

^öirfung 209 ff. , red)tlid)er CSt^arafter ber

^euuuciatiüu 208 a 2. 9hif \m§> fid)

bie ($. erftredt 210 ff., in§befonbrc hd
3Öeitereefftou be« cebirteu fRed)t§ 210 a 14.

(Sinflu^ ber (i. auf bie (Siurcbeu be§

(ieffu§ 212 ff., iu§befoubere bei 9ln=

erfeunuug be§ (£efftLUiar§ a(§ ®läu(nger§

burd) beu (Ieffu§ 213 ff.; bie ^ompen=
fatiou§eiurebe be§ 6effu§ iuSbefoubere

bei ber SBeitevceffiou 262
ff.

212 a 26;

auf uad) (£effiou fällige .*pl)potI)efeu5iufeu?

212 a 26; ber @d)ulbner eiue§ Ä\ibar«,

ber fid) nad) ber .^on!ur?^erÖffmiug ober

iu .^euutuiH t)ou ber '^afjlungöeinftettuug

eiue fyorberuug an hm ^ribar cebircu

läfjt, fanu uid)t huupeufircn 318 a 18.

— S)er iul(iubifd)e Geffiouar ciuer ^ou=
fuit^forberuug eiue§ 9lu§Iäubev^? uuter -

liegt ber a^etorfiou? 320 a 6. llutev^

liegeu bie Keffiouave be§ tSebeuteu ber

gegeu biefen begrüubeteu9(ufed)tuug§flage

ber.foufur^gläkbiger? 346. 9(ufed)tung^^

flöge gegen 9f{ed)t§uad)foIger au^eri^alb

beö Ä^onturfeS 351 a 14. — ©iurebe ber

Uugültigteit be§ (£effiou§afte§ 214. —
^iberflage be^> Geffu§ gegeu hm (iebeuten

212 a 24. — d. au hm ©d)ulbuer u.

toufufion im\ Gebeut uub Geffu^? 258
a 5. ^el)rfad)e ^. burd) beufelbeu üt
beuten 215. — Äünbigung bei '^^artial^

ceffion 147. — 6) Gin^elne 5^-rageu. Ob
bei (I. (5orberuug<>fauf) \Hufed)tuug iuegeu

lae.sio enormis ftottr)aft ift? 368 a 30.

©d)en!ung burc^ tu. ? 452 a 12. (£. be«

fRtä)t§> ht§< Ü^efrQd)ter^3 auf ^eförberung
(Uebertragung ber Gf)arte|'iartie>, be^o

JRed)t§ be§ ^^affagier^> auf S3efi)rberung ?

639 all. (£. bec:.'Urt)cbcrred)tf>? 971 ff.,

ber 5Red)te be^3 SScrkger?- au?^ beut !i8er^

lagenertrag y 644 a 24. (i. be^> ©cfell'

fc^aft§rcd)töV 674
ff.
— Ci. be§ 9ted)t§

be§ SSerfid)crteu au^3 beut ^crfid)crung§=

uertrage nov (Eintritt ber Ö5efal)ry 740 ff.— 6. be§ 9Jfiet[)red)t§? 481 ff.
— C£.

bc"? 9Xnfprud)§ gegeu hm ^trbeiter au§
bem 9hbeit«nertroge ? 564. — 7) g-älle

gefe^nd)er ii. ober einer (s:ejfiouöpfIid)t.

is. 5u ©unfteu be§ SSürgen, ber ben

ö^Uiubiger befriebigt 765; ,^u (SJunften

ber @5efenfd)aft , \))mn ein ®efeUfd)after

of)ne if)re (^iene()uiiguug iu ibrem .^iaubel>.>

.^lueige (^3efd)äfte betreibt 677; ,^u Wunfteu
be§ $rincipa(?\ wmn ^rohirift u. f. \v.

®efd)äfte für eigene 9uHi)nung nmd)t 57:}

a7. — (X. be§ (£int:tion§anf^rud)§ , uienu

ber unmittelbare Tormann in .fi'onfnry

uerfallen ift 409 a 23 ff.

(£t)arte).»artie 613 a 4. 614.

(itjauffeegetbtjebefteUen. ^^ad)t'

licitotiou 34 a 19.

ef)et§, SSegriff, S^^ofH^ilitiit 211
' a 5.

(Xirca, S3ebeutung t»ou c. beim .^auf

;

Don Guantitöten 359 a 34.

Colonia partiaria 464 a 8. 657
: a 13.

'. Commercium, res extra c. alv

i
(SJegeuftaub oou Obligationen 56 ff.,

—
;

aU (sJegenftaub bee> .(tauf§ 350 a 31.

Commis Interesse 657 a 12.

j

Commissoria lex, bie 9(rr()a bei

1 foId)er 41; fie ift teine .S^onOcntiona^

I

ftrafe 100; c. 1. beim 5Fauf 417.

! Commodatum
f.

Seilje.

I

Commodum eius est, cuius est

I

pcriculum 373.

]

Compensatio lucri cum damno
1
187.

1

Concurrence deloyalo 913, 986.

C' n c u r s u s d u a r um lucrativai'um
I

oausarum 256 a 9.

i

Condictio de e o ,
quod certo loco

I

141 a 21.

j

Conductio
f.

Tliül)t; operis
f.

1

SSertoerbinguug ; operarum
f. 3)ieuft.

I Conjuuctae porsonae. 9(nfed)-

I

tung ber SSeräuBerung au biefelbeu iuner=

j

u. au^er()alb be§ ,ilonfurfe^3 344. 350.

j

Contrahendo, pacta de 108 ff.

1

Culpa
f.

3Serfd)uIbung.

j

Custodiendo, culpa in c. 165
ff.

!

^-

I Sampffva^n. (£ifeubaf)u im @inn

I
be§ .S3aft))fad)tgefet^e?>? 933 a 4.

I

2)arlel)eu. 1) SSegriff 497 ff. Unter-

fd)tcb üon depositum irreguläre 498 a 3.

— 2) Pactum de mutuo dando et

I

accipiendo 512
ff.

497 ff.
109. 3)er

9}JätterloI)n megen SSerfd)affen eine« !3^.

ift uod) nid)t oerbient mit 9(bfd)Inf3 be§

pactum de mutuo dando. fouberu erft

mit .f)ingabe be« 2). 557 a 19. — 3)

5lbfd)Iufj be§ 2). = 3Settrage^5 (Siealfon-

traft) u. beffen SSorauÄfe^ningcn ; ÖJegen^
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flanb (eigentliche u. uuciijcntlic^e 3).)

497
ff. ; ®. Uüu fiembem ©elbc 21 a 4.

500 a 18 ff.; 3). gu nevboteiien (^loecfen,

in Söaaven ftatt öielb, in ^nf)aber=

^a^ieren unter pari 501 ff. 3). \)on

ÖJetb 5U ©^iet ober SSette 435; toudjt^

rifdieä S). 92. — 4) 3)orIet)n§fä^ig!eit

u. beren 33efd)rQntungen (Cfficier^Sbarle^n

u.
f.

w.) 502 ff. ^ürgfd)aft für ein un=

fonfentirteö OfficierSb. 755 a 9. 3). an
*i%ge^örigc be§ !önigl. §aufe^-^ 502 a 4.

-- 5) SSer^flidltungen be§ ®mpfänger§,

gefet^Iid)e; f^orni abiueirfjenber ^erein=

iiarungen; ^'öf)t nnb 5(rt ber S3ergütung

(^tnfen). Sotibarifc^e Haftung mehrerer

3).s®m^fänger; Haftung für ©efo^r be§

SSerlufteö 505 ff. ^orreaber|3fIid)tung

nief)rerer Empfänger be§ ®. 120. —
3ett ber Sf^ücfga^Iung : öertraglid) be=

ftiniuite 9i:ec£)te be§ ®Iäubiger§ auf Dor?

.zeitige 9lüc!5Q()Iung eü. ©ic^er^eitSftellung

bei Unfidjer^eit ic. beö ©d)ulbner§
;
Snilüg=

Mt burd) ntd)t )jrom^te 3i"~'5^^^wiifl J

qefe^Iid) beftimmte Äünbigung 506 ff.

146 a 4. Ort ber 9?üdäa^iung 508.

139 ff.; bei 5(nertennung ber CEeffton

burd) ben (5effu§ 214 a 35. — SSer^ug

bc§ @d)ulbner§ u. S3en)ei§ b. 3). (Sd)nlb=

fd)ein) 508 ff. (f. audj @d)ulbfd)ein). —
6)^Banu bQ§ SSer^nltuife aU (SJefellfdjaft

an5ufet)eniftV 658. — 7) Siegt in einem

5in§Iofen ®. eine Sc^enfung ber ^iiifen?

446 alO. — 8) S3efonbere@5eftaItungen:

3)., bei iüe(d)em nur beftimmte äer=
mi5gen§obje!te haften (5. 33. eigentliche

33obmerei) 506 ff.
— ©d)iff§ = t. 720;

3). ber @;>ar!affen 768 a 6.

5) a r I e t) n § f d) e i n e ftnb ©d)ulbfd)eine

im 6inne be§ %xt 274 b. <p. @. 33.

(iBermutl^ung für ^anbel§gef(f)äfte) 20.

— 5). , mann fie aU abftrafte (Summen^
l)erf|)re^en gelten? 37. 153 a 14.

®ar(el)n^>3{nfen
f. Halfen.

Datio in solutum
f.

3öf)Iung.

3)ato = 3Sed)feI 810.

3)atum berUrfunbe, inmiefern ma^=
gcbenb für ben Ort ber ©ntfteljung u.

li-rfüöung ber (S)efd}äfte 137 ff., für bie

,^eit 138. 3)atum ht§> 3öecf)fel§ 807.

796 a 6, beö ^nboffamentS 832 a 3.

833 a 6. 855; beö ^tcce^t^^ 827, be§

'^rotefteS 744.

3) e düng be§ 3Sed)fer§ 802. 820.

^cic^teingang , berechtigt er, ba§ ner=

fproc^ene 5tcce:pt gu nnterlaffenV 825 a 3.

3)erfung§!auf megen ^öer^ugS be§

^:8ertäufer^3 384. S3ef^affen^eit, Ort
324 a 8.

3)edungöt(agebeö35egügenen843ff.
3)efe!te ber ©taatöbeamten, SScr=

fafjren 597. — .ft'onfuröborre^te megen
ber ®efefte fiöfalifc^er u. fommunaler
SSermalter 327 a 5.

3)e!laration be§ 3Sertt)e§ refp. ^n-
tereffe§ an red)t5eitiger Lieferung, ^t^
beutung berfelben be^üglid) ber |)aftpf{td)t

be§ ^rac^tfü:^rer§ (@ifenba:^nen le.) 625
a 7 ff. 627 a 18. 628 a 20.

©elfrebere 541 a 16. 754. 3).=

^roDifion 543 a 24.

3)eIegatiDn 153 ff. 134 a 11.

3)eli!t aU (^ntftef)ung§grunb ber

Obligationen 21 ff. 181. 9Ö9 ff.

®enunciattonanben^effuö,rec^lL
9Zatur unb 3Sir!ungen 209 ff.

— ^fticfit

be§ (^ebenten auf Verlangen be§ (ieffto=

nar§ gur 3). 204.

Deport 370 a 8.

©ejjofitenfdjeine ber Äaufteute,

ißermut^ung für .<panbe(ögefd)äfte 20.

3)e))ofition f. |)interlegung.

3)ej.iofttum
f.

^erma:^rung.

©epüt. S3ebeutung ber (Eillärung

be§ ßin!aufö!ommiffär§ an ben Äom=
mittenten, er iiaht bie ein^ufaufenben

^a))iefe für il)n im 3)epot 537 a 15, 16.

— 3). be()uf§ einer 35er).ifänbung ift fein

3)e|.iofttum 645 a 4.

3)epotf^eine ber 31eic^§banf finb

unooHfommene Snf)aber:pa))iere 222.

3)epütmec^fel, 33ürgfc^aft? 758
a 8. 866 a 23.

3)e[tinatär, Oied)te be§ 3). mä()renb

ber 9{eife unb nac^ ?ln!unft bei? (Sinti?

632 ff. 621. 3). ^at au§ bem @^3ebitionc-

nertrag !ein fIagred)t 549. 632 a 2. —
iPfüc^ten be§ S). bie burd^ ^tnna^me beö

I

(^ut§ entfielen 632 a 3. Äonnoffement
I u. Sabefci^ein 634

ff.

i 2)etertoration, 3uftittige
f.

(^e=

I

fa^r; oerfc^ulbete
f. @d)abenöerfa^.

I
3)ienft. ©influfe be§ Ä^nfurfe?- auf

I

3)ienftoer:^ä(tniffe 315. — 3)er ^on!uri3

I

erftredt ftc^ nid)t auf bie bem ^ribar gc=

fc^ulbeten j.ierfi)nlidöen 3)ienfte 301. 50.

I

— 3). ©egenftanb be§ Ä'auf§? 355.

©djenfungen oon ^. 445.

3)ienftatteft bei? ßJefinbeö 594
a 23

ff.

I

3)ienftIor)n. eeffibilität 202. 33e=

! fcJ^Iagna^me 273
ff. ^ompenfation gegen

I

3). 274. ^on!ur<3üorred)t 326. nn=
pfäubbarer 3). be§ ^ribar-3 ge^iirt ntd)t

5ur 9}iaffe 302; beögl. 3). für bie nad)

ber ^onturi?eri5ffming geleifteten 3)ienfte

304 a 15.
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3)ienftDertrag. 1) 3tUgem. (^runb=

fä§e562. 9hif(ö[ung563all. Kaution

ber SSebienfteten on bcn 3)ieufll)errn 750
a 9. — 2) ©m^^elne ^.: a. 'i^lrbeiterDeiv

tröge (2;agelö{)ncr
,
§anbtt)crfer , ^i'mftlev,

geiücrbl{d)c Arbeiter 564 ff.
— b. 3)ienft=

i)crf)ältn{ffe be§ §anbel§gefe^buc^§ (§anb:^

Iungöget)ülfen , ©djtffer , @c^iff§mann-

fcl)Qft) 571 ff. 564 a 13. — Se^rüertrag

581
ff.
— ©efinbeDertrag 584

ff. f. biefeS

Sort.

®ifferei^gefc^äft 432 a 10.

Diligentia, quam in suis
f.

ä^er^

f(^ulbung.

3)tnglid)e 9ted)te, ÖJema^rleiftung

luegen ber auf bem Äoiifobjeft loftenben

380.

Singpfennig 587.

35top^anie 959 a 10.

St§!ont 51, im Ä^^onfurfe 323.

5(uc^ bei früherer äa^toig ift ber @cf)ulb=

ner gum 3). nii^t an ftd) befugt 145
a 16. ©inn, luenn 3). vereinbart 364
a 25.

3)i§!üntirung, Haftung für !öoni=

lät bei ber %. 205 a 7.

3)i§pad)e, ®i^3pad)eur 908.

3)iftancefrarf)t 636
ff.

Siftancegefd)äft 141. 35inbitatiün

im ^att be§ 3). 306, f. ^auf.

2)iftancefenbungen 141
ff. 379 ff.

399 ff. 424 a 20. 541 a 13.

2)iftancemec^fel 782.

3)iüibenbe
f.

?(!tie unb ^ftiengefell=

ld)aft.

3)ülu^i f. 3Serfd)uIbung unb Sd)aben.

Exceptio doli generalis
f. ©inrebe.

3)omicil einer ©efeüfdiaft 673. 3)a§

®. beftimmt bie 3Sed)feIfät)ig!eit 780.

799 a 4.

3)omicinrung ):>ti SSec^feln 814.

3ft fie bei 5lu§füIIung eine§ S3Ianco=

acce|jtg geftattety 829 a 10. 55). ber

^.Jtcceptation 815, ber (5i(^ttt)ed)fel unb
'^Jttc^ftc^tmec^fel 811 a 7; uneigentlic^e

®. 815. ®omidI=9öec6feI mit beftimmten
Somiciliaten 816. ^^räfentatton ^ur 9ln=^

na^me M S). = 2öed)feln 826.

2)o|)peI!rone 75.

Sojppelmä^runq, beftef)t fie in

3)eutf^Ianby 77 a 8/

3)oppe(üerfid)erung 733 ff. 740
a 4, M Seben§t)erfid)erung 743.

2)ramatifd)e unb bramatifc^ mufi^

falifd)e Söerfe, Urheberrecht an benfelben

955 ff. 959 a 11. 978 a 13. 979 a 21.

Sramatiftrung 955 a 32.

5)

r

aufgäbe (arrha) 42 a 8.

Srittarreftat f. XHrreft.

dritte. 1) Verträge ^u (iJunflcn

®. S3egriff, Unterfd)ieb üon ©tctlüer^

tretumj u. äl}nlid)en C^efdjiift^^figuren

44
ff. ®efc^id)tlid)e§ , ^^Icccptationi^:^ u.

5tnn}ad)fung§t^eorte 46
ff. SScitritt b.

3). 46 ff. ^onnentionalftrafc 5U (fünften

®. 102 a 12. — ®irette^> ?[nmad]fen

bc§ 9ted)le^^ ®. ül}nc beitritt (®ut§iiber=

laffung^Jüerträge k.) 47 ff.
— 2) Ö5eltenb=

mad)img be§ än^cveffeS 3)ritter 182 a 7.

— 3) S3eftimmimg be« ^ertrog§int)oItö

burd) 2). 52 ff. '3Saf)IobIigationen, bei

benen bie Saijl in bie .f)anb eine^.^ %.
gelegt ift 71 a 15. — 4) SSerträge über

Sachen rmb ^eiftungen dritter 65 ff.— 5) ^ompenfation Don ^orberungen
%. nur nod) bereu (£rraerb 262 a 2,

ober burd) ilompenfationc^Dertrag 265.

— 6) ^lage be§ ®je!ution^3fud)eit> gegen

htn 5). ber h\t Sad^e be§ ©jequenbuö
inne t)at 268 a 10. — 7) Sirfung beö

^:>(!forbi^ gegen S). 335 ff.
— SSirtung

ber 5(nfed)tung ber ^ed)t§^anblung inner=

t)alb unb aufjer^alb be§ ^lonfurfeS gegen

3). 346. 351. a 14. — 8) ^aufqefd)äft

über (Sad)en %. 357 a 22. — 9) 35e=

ftimmung be§ 5laufpreife§ burd) %. 362
a 18. — 10) 3(cceptation üon @c^en=

!ungen an 5?inber :c. burc^ S). 450 a4.
— 11) Seibrenten!auf gu (55unften 3).

u. auf Seben§5eit eine§ %. 441. — SSer-

fic^enmg für 9ted)nung S). (frembe 3f{ed)=

nung, ^flec^nung tuen e§ angef)t) 30.

725 ff.
— SSerfid)erung auf benf^öß beö

Sobe§ eines 3). 742; 2eben§berfid)erung

äu fünften 3). 745 a 13
ff.
— 12) §af=

tung für SSerfc^uIben 3). (öe^ülfen k.)

164 ff. 928 ff.
— 13) Geltung be§ ^or=

behalt? eineö befferen Käufers 3)ritten

gegenüber 421 a 17. $8efd)ränfungen

ber SSDlImad)ten ber Siquibatoren 3)ritten

gegenüber 696 a 22. — ^Beginn ber

offenen §anbel§= u. Ä'ommanbitgefeII=

fdjaft S). gegenüber, ©egen 3). r)at bie

33ef(^rän!ung , bafj bie bereits cinoe^

tragene .^anbelSgefellfc^aft erft fpäter be=

ginnen foll, teine SSirhmg 669
ff.

2)ruc!ereien, i^rc @efd)äfte ^an=
belSgefd)äfte? 18.

S)uen, Si3btung be§ C£rnö()rerö

921 a 11. S3ei SebenSüerftc^erungen

743 a 7.

5)ufaten 74 a 5.

3)upli!atc oon 2öed)feln 821 ff.

9JJe^rere 5(ccepte 821 ff. 5(nfprud) an

bcn SSeriua()rcr bc^:^ 3)uplifatö 822 a 5.

Snboffirung ber S)uplitate an 3Scrfdjic=
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bene? 822 a 7. ^^jiid)!, 2)uplitatc ^u

liefern 828, nad) 55erhi[t bev ^rima?
823 a 8.

3)urd)fti-eid)en
f.

?(u<3ftreic^en.

6-.

©tt et tili. Sebeutuug ^ti^ 3Sovte§

„c." bei ^elbfc^ulben 82.

Effusa et cjecta 928.

(£ f) e g a 1 1 e n. ^om^eten^beneficium ?

275. — ^tfedjtung ber ^reicjebigfeiten

unter (Sfjegotten im ä^onfurfe 344; auf}er=

bolb be§ itontur[e§ 350. 3)er ef)emänn=

lirf)e Ü^iefjbraurf) gehört gum itonturfe

301 a 3. — 5(nfed)tung ber ^^fanb=

fteüung ßur @id)erfteliung ber @f)efrau,

^u welcher ber in 5?onfury gefallene (£t)e=

mann nid)t üer^flid)tet mar 344. — SSor*

red)t ber ®()efrau im Ä\'»nfurfe be?> ®^e=
mannet? 328 a 12. — ^rrt()nm über

bie |)anb{ung§fäl)igfeit ber ®f)efrauen bü
i8ertrag^:5öeri)anblimgen mit benfctben 40
d 5. 3)ie 2Sed)feI ber (£()efrauen 799
a 5. — .^i'iinbignng§red)t ber Jyran, bie

mit bem a}Janne hm 9JJiet()§fctntra!t

unterfd)rieben , nad) bem Xobe be§

^H^anneS 485 a 23. — 35erfpred)en Don
^ienften burd) bie g-ran bebürfen ber

®ene()migung be§ 9JJanne§ 562 a 4. —
)){ed)t ber g-rau gum 3D?ict§en meiblid)en

(^efinbe^S 587. — SSertretung beö Mannt§'
burd) bie grau in 9^otf}fäaen ift nid)t

negotiorum gestio 880 a 9. — Siegt

in ber einer grau ertt)eilten 58oI(mad)t

,^ugleid) bie drmäc^tigimg ^ur Sub=
ftitution i^re§ 5[)Janne^o? 520 a 3. —
2)er @t)emann ber gum 58ormunb be= !

fteüten grau t)aftet al§ 33iirge 772.

(£ ^ em a n n. Wnfprüd)e megen 3:;öbtung

ber grau 922 a 12. • '

I

©^renaccept 786 a 11. 827 a 11. !

799.
I

@t)ren5a^lung 858.
|

®|rüerluft aU ®runb ber mi§=
fd)Ite^ung be^3 (SJefeÜfc^afterö 690 a 15.

9(u§fd)lieBung auc^ ber ©enoffenfc^aft

megen ©. 667 a 27. Unfal)igfeit ^ur

^^efleibnng ber Ä^nfuri?uermaltung 297.

(£ib, mer i()n für bie offene ^anbelö=

gefenfd)aft leiftet? 685 a 17, im gälte

ber Siquibation 695 a 18. (S. ber ^tftien-

gefeUfdiaft 699 a 2.

® i g en e ©ad^en , ©tipulation , Wkiijt,

^auf 20. berfelben 57.

eigene SBec^fel 782 ff.; nid)t an
eigene Orbre 808.

©igent^umStlage cefftbel 201 al.
Ü^inbifation im ^onturfe 305 ff.

(i^igeutr)um. 1) CS.^C^riuerb burd)

Soofen 482 a 8. — 2) Sft ber Äauf
mefentlid) auf ©.^^Uebertragung gerid)tet?

358 a. 5. 405 a 3. 3Ser beim Äauf
bie Soften be§ ©.-UebergangS trägt?

878 a 12. — 3) Uebergang beö (£. bei

®in= unb ^^erfaufSfommiffion 365. 546;
beim ;jrijbelüertrag 552 a 7; an bem
uerbungenen ^erfe 603; an htn in bie

®efellfd)aft inferirten 9Jfobilien u. Smmü=
biüen 671 ff.

— 4) SSorbei)aIt be§ ©.

420 a 5; bei Ablieferung be§ befteüten

2Bert§ an ben 35eftelter 603 a 12. —
5) @eiftige§ ®. 945 ff.

(Einbringen in bie ^anbel§gefell=

fc^aft 670.

(^inr)eitlid)e Obligation 58 ff.

(Sintauf§ = ^ommiffion305;3Sin=
bifation§rec^t bei ^on!ur§ be§ Äom=
miffionärS 306. 5lnmenbbar!eit be§ 5trt.

347 be§ ,S^. ®. ^.y 541 a 13, f.
tom.

miffion.

©intünfte. S3efd)Iagna^me ber ©.

(ilomVeten5) 275 ff.

(Einlage be§ ftiüen ^efeüfc^after^j

;

^^eiueiSlaft begüglic^ ber yJlinberung 661

a 10.

(Einlabung 5U einer (iJefellfc^aft

uer^jflic^tenb ? 22 a 1.

(Sinquartirungölaften, ob fiebcr

':)5fietr)er gu tragen l)abe? 476 a 17.

(Sin r eben gegen abftra!te Obliga=

tionen, exceptio doli 38 a 15; gegen

ben Snboffatar 218 ff.; gegenüber ber

3Sed)feberbinblid)teit 860 ff.; gegen ^n^
t)aberpapiere 221. — (E. ber Stti§=

^lenbenj, hk\t{ht fte^t bem (SJläubiger,

meld)er mel^rere ^orrealfc^ulbner getrennt

belangt, nid)t entgegen 122 a 2. — Ex-
ceptio evictionis imminentis , non adim-

ploti contractus
f. biefe 3Sorte, rei judi-

catae f. Urtl)eil.

©infettige Obligationen 113. —
®ie SSerbinbung^Jfraft be§ einfeitigen SSer=

fpre^en§ 24 ff.

©inftellung be§ ßonfuröüerfa^ren«

828.

(Eintragen- olle in Scip^ig bel)ufö

be§ 5Dlufterf(^u^e<J 961 a 4, ^ur er=

t)aitung ber ©c^uj^eit für anonijme SBertc

974 a 6 unb 975 a 8; für 5)larfen au§=

länbifd)er ginnen 984.

eintritt in bie ®läubigerred)te 200
a 12.

(E in^ i e ^ u n g üon 9ta(i^brud§ei:empla=

ren 977.

(Eifenba^nen. i^ft^fUc^t hx§> 5ur

Pieren (bemalt 167. 933. SSerein.-
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barungeu über hk ^aiip\M)t bcr (£. aU:-

(^rad)tfiU)rei- uiib auö 33e[d)äbigungen

1Ö3. — I. ^efouber^citcn b. f^rac^tge=

fd)äft§ b. (S. (im Uebiiöen f. 5'rad)tüei'=

trag): 1) ^ebeutung b. ©. iRegtemeutS

611. — 2) 3Serpfad)tung b. (5. ,^mu ^rb«

jc^Iii^ ü. S'rad)tt)ertragen; 9ied}te ber @.

be^üglid) ber orbnungöiuä^igen ^^er=

pacfung be?> ö)itt§; 9Xnna^me ,^ur 33e»

türbenmg; be^üglic^ ber gcit ber SSe-

förberimg feine SeDorjjugung. 5lbfc^Iu^

beö |^rad)tüertrag§ (grai^tbrief) 613. —
3) (Stüdgut u. SSagenlabung 615. —
4) Sabe=, Säger = unb Hu§Iabe[riften

615 ff.
— 5) @rfQ^Qnf:prüd)e ber ®.

luegen unrichtiger Defloration u. SSegleit^

pariere 617. — 6) ^rac^t, fjrad)t5uf^lag,

Xarif, Xarifftreitigfeiten 617 ff. Sarif=

liuberimgen bebürfen ber ©enel^migung

be§ ^anbe{§niinifter§ unb ber ^iiblifation

611 a 13. Haftung ber ®. für megen
unterlaffener ^ublifation entftanbenen

©^aben 913. — 7) ^füditen ber ®.

begüglic^ ber $8eförberung§route 621 a 7.

— 8) ^ormüorf(^riften über ^ontreorbre§

be§ 5lbfenber§ be^üglid^ be§ nod) nid^t

abgelieferten ®ut§ 621 a 9. — 9) Siefe=

rungöfriften 622 ff.; Haftung wegen
SSerfäumnife berfelben 624. — 10) ?töi§

über ?tn!unft be§ ®ut§ ^n franüren 622
a 13; »tollfu^rwerfe ber ©. unb .©elbft=

ab()oIung 622 a 15. 627 a 16; mö)t
ber ®. gum SSerfauf be§ noc^ nic^t ab=

genommenen- @ut§ 624 a 23. — 11) ©.

fteüen feine Sabef(^eine auö 635. —
12) |)aftpf(id)t b. @. wegen 3SerIufte§ u.

)öefc^äbigung be§ ®ut§ ou§ beut recep-

tum, SJ^aj-imoIfä^e 627
ff. ^ann ift

^^erluft oor^anbenV 624 a 2. Einfang

unb ©nbe ber |)aftung (üor 5(nna^me
be§ g'rad)tbriefö nur al§ S^epofitare, imb
luenn ber 9tbIiefernng§ort feine ^.^

Station ift, üon biefem ah nur al§ ©pe=
biteure) 626 a 14

ff.
— Haftung, menn

ba§ ®ut mit bemfelben Frachtbrief über

me^^rere ©ifenb. gegangen ift 629 a 30 ff.

g-riften ^ur ©eIteubmod)ung ber Wn=
fprüc^e wegen SSerlufteS 630 ff.

— II.

^ierfonen= u. Oleifege))äcf:^33eförberung

burd^ ®. , Haftpflicht wegen SSefc^äbigung,

uid)t wegen SSeräi3gerung unb tlnter=

brcc^ung ber fReife 639 rf.
— HI. @.

im ©inn be§ «paftpfli^tgefe^eö '? 933
a 4

ff. SDZit htn ®. oerbunbene %n^
ftalten fte'^en fte unter bem .^aftpf(ic^t=

gefer:' 935 a 11.

®ifenbaf)n = 5Utiengefenfd)af =

ten bebürfen ftaat(icl)er@ene§miguug700.

(£ifcubal)nbi(Ict, red)tlid)e 5?atur

(Segitimatiouöpapier) 222. 223 a 11.

9(nfprud) auö 9ffetourbiI(ct nic^t cebirbar

202 a 13.

(£ifenbaf)ngepädfcl)eiu, red)tad}c

9?atur (Segitimationgpapier) 222 a 4.

@ifernsi8iet)0ertrag 468 a 13.

Emballage, ^flic^t be§ Mufcrö
5ur 9?ücffenbung ber @. 414 a 22.

(Smiffiou Don 2Bertf)papieren , ift

fie wefentlic^ gu bereu SSerbinbung^r^fraft?

27 a 14; öon Slftien unter pari 765. —
(Smiffionen üt ^ommiffion gegeben 500
a 12. €rt ber (£. ma^gebenb für bie

9tec^t§wirfung ber ?(u^erfur§fefeunq V

228 a 6.

@mpfang§befenntniffc über ge-

fc^ulbete Dbjefte 240.

©mpfe^Iung. |)aftung wegen bo=

lofer (g. 772. — inwiefern Ma\^ unb
{i. ein ^fogre^t begrünben 913 ff.

(gnbe be§ momi§> in SSed)feln 810.

®ngagement§briefe bei 3cit=

fäufen ceffibel 201 a 3.

©ntbecfung im ©egenfa^ ^ur (^r^

finbung giebt fein Urheberrecht 946.

©uteignung
f.

©^-propriation.

(Entgeltliche SSerträge, 5!Ku^ ber

Haftung 163.

©ntlaffung be§ 5^onfur§üerwalterö

297, f.
^ünbigung.

©utreprife, SSegriff 600 a 11, im

Uebrigen f. SSerfoerbingung.

^ntfagung gegenüber einem ber

Äorrealfd)ulbner 124 a 13 f. @. eiueö

ber ©olibargläubiger 127 a 8. @. einer

3Sed)feIfc^ulb 871 ff.
— 3tu§fteltung einer

Quittung o()ne 3ö^)tung ©rlafe? 243 —
@. ber ^ompenfationSeinrebe 261 a 17.

— ?lnfed)tung ber SSer^ic^te eine§ ^ribar§

burd) bie ^onfur^:?gläubiger 344, anders

Ijalb beg ^onfurfeS 350. —
- ©c^enfung

burdö (£• tion 9f?ec^ten resp. SSergic^t auf

fünftigeu ©rwerb 445 a 8 ff. S3efonbere

Fälle be?^ SSer^iditg: auf bie (^ewät)r=

leiftuug wegen SJlängel 389 a 18; auf

Siti§benunciation wegen ^oiftion 407

a 16; auf ©üiftion 408 a 21; auf baö

dltdji be§ Söiberruf§ ber ©c^enfung wegen

Uebermafeeö 457 a 18 ; wegen ber übrigen

^iberrufggrünbe 458 a 31; auf ba§

9f{ecl)t be§ 23iberruf§ ber ^oKmac^t 528;

auf 3^e(^nung§legung ©eiten§ be^-^ ®es

feüf^afterS 679 a 2o; auf ben 5Sed)fel=

proteft 797 a 12; ouf ba§ Ur^eberred)t

973 a 1. — ©tillfc^weigenber SSer5icl)t

auf ^Ked)nung§legung be§ S^erwalterö bd
fünfjäljriger 9'?ic^tabforbenmg berfelbeu
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r).'i4 a 23, i]üt nicl)t für bcu iöel)olI=
]

miic{)ttgten 524 a 26; ftcf)e and) (Srlof?.

fe u t [ cf) ä b i g un (j [ . ©cf)abcn§er[at^.

(^nmb bei- (£.=^f(icl)t f. ;Cerid)uIbiing.

e n t
i
e
I
u n i] be§ 9J?ietf)cr§ (^:pä(f)tev§)

470
ff.
— (I. be'§ ?(ftermictt)cr^3 bur^ htn ;

.s^iauptDenuict^er 483 a 11. Urt^eil auf

C^. nurläuftg öoI(ftrec!bar? 479 a 32.

t£ntioä:^rung
f.

(55eiüaf)rleiftung.

(5r6e. 1) Mgemeincö. Hebergang

bei- Obligation auf (£. 257 ff.
- |)aftung

iuet)rerer ©rben gegenüber ben (Srbf(^af.t§^

gläubigem 119 a 2. ©influ^ ber Hn^
tl)eilbarfeit ber Obligation 60. .^onfufion

burcf) (Srbgang' 258 ff.
— Ä^on!ur§ über

einen ^ad)IaB (^nfufficiens) 286. — ?lb=

fonberung§re(|t be§ 35Jiterben im ^on=
furfe be^3 9J?iterben 308. — SSertrag au

(fünften eine§ ©rben, ob er ein SSertrag

^n (fünften eine§ ©ritten? 44 a 0. —
Sc^ictfal be§ @t)iftion§anfprud)ö bei S3e=

erbung be§ ®igentbümer§ ber etjincirten

^aä:)^ burd) ben «Käufer 406 a 6, be§

^^erfäuferS burc^ ben (Stgent^ümer u.

umge{'ef)rt (mit u. otjue 58orbef)aIt) 406
a 8. — 2) ®. be§ ^n S5efc^en!enben 451

a 7; ob ba§ 9?e(^t be§ 2Biberruf§ megen
©inneSänberung auf bie ©rben übergebt ?

453 a 15; loegen ber fonftigen SSiber-

rufSgrünbe 456 a 9. — 3) ä^eriä^rung

ber^Bett)ei§fraft eine§ ©c^ulbfd)ein§ gegen=

über b. @. be§ ^tuSfteHerS 510 a 38. —
4) ^. be§ 5)Zanbanten, be?^ 3)tanbatar§

529. — 5) e. be§ ®eftnbe§ unb ber

|)errfd)aft 590. — 6) ^ererblidjfeit ber

^Rec^te au§ bem SSertag§oerlragc 644,

be^3 Ur^eberre^tg 971 a 1. SSererblic^-

feit be§ ®infprud)§red)t§ gegen tin ^a=
tent 971 a 2. — ©d^u^frift be§ 5lutor:=

red)t§ ber ®. 974 ff; S)auer berfeJben

bei 9JJiturf)ebern 972- a 6. — 7) ©. be§

©epofitarS u. 2)e^onenten 650. — 8)

(S. be§ (S5efeIIfd)after§ 691 ff.
— 9) (^.

beö ^^ürgen 761 a 18. — 10) '^j^affioe

'^^ererblidjfeit ber 5(nf^rü(^e au§> aufeer=

fontraftlid^er 33ef(^äbigung 910 a 6, in?^=

befonbere auf ©(^merjenSgelber 916 a 8.

^4Sgt. aud^ Xob. — 11) $räfentation e.

^^ed)fe{§ burd) bie ©rben be§ 2Sed)feI=

gläubiger^ 810, gegen bk (Srben beS

'.JSed)feIfc^utbner§ 793 a 12. 9tcceptation

burc^ einige (£. aber nic^t alle? 847 al.
— 12) ©inb ßrben be§ 33eamten bem
©efeftent»erfahren untcrmorfen? 597 al8.

(Srbentfagung, 5tnfed)tung ber=

felben burd) bie ^onhirSgläubiger 339,

auBerl)aIb be§ Ä\mfurfeö 350. @d)en!ung
burc^ (^. 445 a 8.

(Srblofe S5erlaffenfc^aft, JKed)t

be§ ^i§!u§ ouf biefelbe ergreift nid)t boö

Urf)eberred)t beö SSerftorbenen 971 a 3.

@rbfc^aft§tauf 359 a 30, babä
teine ?tnfed)tung megen laesio onormis

368 a 29. — ©. ift fein SSertrag a«
(SJunften dritter (ber ®rbfd)aftögläubigerj

45 a 7. — Uebergang ber Sd)u(ben beim

(^. 156 a 6. ^onfufion burd) (£. 258.

©rfinbungen, gefc^ü^te unh nid}t

gef(^ü^te 946.

©rfinbungäbefil 966.

Erfüllung ber Obligation 230 ff.;

buri^ ßa^Iung
f. biefeö 28ort. 3Ser=

mut^ung für bie ©. auö ^fiüdgabe ber

@d)ulbur!unbe 2C., Ouittungen über ter=

minlid)e Seiftungen, @aiboö 244 ff. 87.

®. burcö SSert^äquioalente, S^^eikrfüttung

231 a 11. 59. — Unmijglidifeit ber ii.

aU XilgungSgrunb 255 ff.
— (£. ber

^orreaIfd)uib 123 ff.; ber attioen @üli=

barobligation 127. — SSerjug b. ®.
f.

S^erjug. — Xf^eilmeife (£. fein Ö5ett)äl}r§=

mangel 400 a 6.

Erfüllungsort ber 35erträgel38 ff.,

inSbefonbere über §anblungen 139. Locus
regit actum 141 a 22. -— ©. ift bei

Siquibirung be§ ^^ertrag§intereffe§ ^u

C^runbe gu legen 189 a 2. — ©. be§

^auföertragS 368 ff. 140 a 20, ^a^
u. @emi(^t be§ ©. ma^gebenb beim ^auf
nac^ Wa^ unb @eit)id)t 360 a 36, beögt.

^arft= (33i5rfen:^) ^rei§ be§ (g. beim

^auf äum 5UJar!t)3rei§ 362 a 14. — (£.

ber ©c^enfimg 4.54 a 1; be§ S)arle:^nö

(Stüdga^lung) 508; be§ ])actum de
uiutuando 512 a 4. — (£. beim 2Bed)fe(

808 a 12. 809. 814, M ber 2Sed)feI=

regre^flage mangelt @ic^erf)eit 848 a 10,

mangels 3<i^^w"9 8^3 ff.
— ^m Uebr.

f.
Ort.

®rfünung§furrogate,5(ngabean
^a^IungSftatt, ®e^ofttion 246 ff.

©rfüItungSaeit 147 ff., „präciö"

beftimmte ©. (SijL-gefd)äftj 147 ff., beim

^auf 369 ff. Dies iuterpellat pro ho-

mine 171. — Diei adjectio pro reo est

178 a 3; f.
auc^ .3eit.

©rgänjung beS ä5ertrage§ burd)

dritte, burd) ?3^itfontra^enten 53 ff.

ErfenntniB f-
nrtl)eil.

(Sriafe f. (Sntfagung. — @. an Wlktly

n.^ac^tgüiy megen dut^ie^ung be§ ^tetbS=

befi^eS 470 a i3
ff. (£rIaB be§ ^rotefteö

M SSedifeln 794. 852. 3SgI. auc^ 3?e=

miffion.

©rmeffen eines ,^ontrat)euten über

mefentlic^e ^^unfte be§ .ft'ontraftS 53.
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Cvi-ueuerungy[ooy bei Älafjen-

lütterie 437 a 5. 438 a 14.

(£rrtd)tungöovt 136.

(£rrid)tiing§5eit 143.

(Srfi^uug f.
35erjä'f)rung.

(Süentueller S)oIu§ bei üßcrle^ung

[icnibcn Urheberrechts 976 a 6.

CSüiftion [. ©eipäbrleiftung.

(£j:ccbentennertrag 732 a 24.

E X c p t i
f

. C^inrebe ; exceptio evic-

tionis immincntis 411; exceptio non
unb nou rite adimpleti contractus 115,

beim i^auf 411 ff. SSerjnbrung ber (Sin=

rcbe lücgen ^Zängel 402. S^üdlritt auf

©runb biefer ®inrebe üoni ^ouf 421.

S)ie exe. uon adimpl. contr. beim ®efet[=

f(^aft§üertrag 696 a 3; exceptio non
nuraeratae pecuniae 509 a 32.

Excussionis beneficiiim 762ff.
©yefuti DU f. ,StüQng§üonftrec!uiig.

. (Sjmiffion f. dntfel^img.

(Sjportfommiffionär 536.

(£j:|)romiffiLnt, 93egriff 153. (S.=

Snterceffion 161. (S. bei '^orrealfd^ulben

124. — ©c^enfung burc^ C£. 450; le^nt

fie ber S5£f^enfte ah, fo ^at ber£c^en!er

eine condictio sine causa, foineit ©rfterer

berei(^ert ift 450 a 2.

ei-^ro))riatiünl81. 5(rt ber (£nt=

fd)äbigung, in<5be|oiibere im tbeihoeifer

(£. eine§ @nmbftiicf§ 192 a 9. ^^'er=

anftaltungen, bie ©^-pro^riat mit Üiüdfic^t

auf bie beüorftel)enbe ü. traf, um bie

(£ntfd)äbigung ^u erl)i3:^en, merben bei

ber ©c^aben§bered)mmg nid)t berüc!=

fid)tigt, ebenfo nic^t \>k 3Sertlier()i3^ung

be§ ®runbftüd§ ^^ierburd) 187. — @. ber

uerfauften @ac^e Dor itjrer Xlebereignung

an hm Käufer, ob fie bem Se^teren ein

9lücftrittöred)t giebt? 408 a 18. — (S.

beenbigt bie äJiiet^e ('>:|5ad)t) 498 ff.

l£. = ^rei§ (Surrogat ber ^ad)tfac^eV

493 a 33.

ßi'traiprotiifion an beu S3eooU=

mäd)tigten ^t biefer in JHec^nung gu

ftellen 524 a 32.

^•.

^•abrit, 33egriff 566 a 27.

<}abri tauten, imuieferu fie Ä^auf=

Icute? 15 a 4. g-. , meldier feine eignen

^-abrifate 5U liefern oerfprid)t, fd)üeBt

feinen ®enu§fauf 67.

S-abrüarbeiter, SSertrag§t>erpIt=

uiffe ber ^•. 565 ff.

<yabritorbnuug, Interpretation,

ungültige ^eftimmungen 566. 54 a 16.

2r a b r i t u n t e r n e I) m e r
, C^aftung für

Ü8crfd)ulbung i^rer ^^tngefteliteu 166.

933
ff.

746 ff. ?lrt beö @d)abcnerfal^eö

937. —' ^Vereinbarungen über bie .Soaft=

pflid)t ber g-. 163 a 5.

^-a^rpläne, unrid^tige 913.

^attura, inioiefern bie ^Jtnnatjme ber

3'. bie mangeinbe g-eftfe^ung be§ ^auf=
preifeö :c. crfe|U 354, ferner 403. g-.

be§ ^Kommittenten ^rei§Iimitum? 538 a3.

g- a t u 1 1 a t i e Obligation, lluterfd)ieb

oon ber 3Sa^(ob(igation 70 a 10.

^ ä t) u b r i d) e , 5)arlcl)en§fä^ig!eit 503.

g' ä n i g tu e r b e n burd) ÄHinbigung

145. 5J)urd) tonfnr§ 323, nid)t gegen

hm SSürgen 759 a 10. 5% als SSorauS=

fe^ung beS SSer5ugeö 171.

•J'älfc^uug eines 3Bertf)papierS, fol=

lifion mit ber bona fidcs beS ^JJe^merSV

28 a 16. 5'filfd)ung einer 3öieberin!urS=

fetuiug 230 a 12. S-. beS 5i3ed)felS 862.

g- a r f c^ e S ^uboffameut 893 ff. 5-alfd)e

^itt()eilungen in boSl^after 5tbfid)t, ©d)a.

benSanfprüd^e 913.

5- am i I i en ft i f t u n g. .Ipat SSertciufer

eines ©ntS bie auf bemfelbeu rabicirtc

5'. ,^u uertreten? 381.

^-auftpfaub f. ^fonbred)t.

^•autfrad)t 617 a 6. 638 a 11.

pret)Ier ber Äauffac^e u. ©emäfjr für

3'.
f. ©emäfjrkiftung. — ^ermeigerung

ber 5lnna^me megen g-. 377 a 6. g-.,

ortt)ograpI)ifd)e u. grammatifalifdje
, fd)a-

ben fie ber 3föed)felerf(ärung? 798 a 13.

S-eiertage bemmen hk 3tt^IungS=

pf(id)t beim 28ed)fet 813 a 19.

g'Cingetjalt ber (S5o(bmünäen 75.

§elbfre0el, fubfibiäre Haftung ber

(Eltern, ^ienftberrfc^aft, für^.berÄ'inber,

2)ienftboten 929 a 6.

g-eftfieüung ber g-orberungen im

Ä^nturfe 321. 322 a 1.

g-eneroerfid^erung 729 a 6. ^m
Itebrigen

f.
SSerfid)erung.

gib eifommii fy. = ©laubiger atS

Separatiften im ^onfurfe beS §. = ^^e^

fi^erS 308 a 22.

Fidejussio in oninem causam 759

a 8. ^m Uebrigen
f. SSürgfc^aft.

g i f t i n. ent()ä(t bie SSorfdf)rift , loo^

I

nad) ber hei Uebertretung eineS ^oliaci:^

I

gcfe^eS entftanbene ©c^abe als burd)

I

@d)ulb beS UebertreterS entftanben gilt,

!
eine ^ed)tS = 5'.? 912 a 16. g-. ber ®c=

nel)migung in g-olge untcrlaffener Untere

I

fudiung ober ^(ngeige bei ^iftance=

j

fenbungen 400.
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?^-irma. Uebergmig ber (^e[d)äft§=

|cf)ulben beim Stau\ einer ?y. 157 a 9 ff.

45 unter 4. ^onfufion Don ^^orberungen

u. @d)nlben babei 258. — ^Xffignation

ber ^'. eine?^ ^'aufmann^3 auf bie ''^erfon

be§ ilaufmannS 133 a 3. — SSegriff, (gr=

forbemiffe b. ^. , S«.
^ @d)u^

, g. ^ 9Jegifter

980 ff. ^ebeutung ber ^J^nmelbung ber

^'. 12 a 11. — g. einer ^efellfcfiaft 672.

(Genauigkeit ber SSejetdinung b. fy. im
3Sed)fe(? 806 a 6 ff. äßedjfelproteft gegen

eine g. 792 a 6.

^i^^!uö Kaufmann? 13 a 12. —
^onfur§liorred}t beö ^. 327. — ®er ^.
iann al§ ßeffionar feine ^^riüUegien, mit

5{u§na^me ber SSerjä^rung§|)riin(egien,

nic^t geltenb mad)en, ßeffionar be?> g-.

ftat bie fi§falifc^en ^erjä^rung§priin(egien

211. — ^ompenfation gegen fi§falifc^e

Slaffen 261. — 9?ed)t b. g-. auf hnx ®e=
loinn au§ 58erträgen über @ad)en eine§

3)ritten, menn benfelbcn eine imerlaubte

l>rbfid)t 5U ©runbe liegt 66. — 9ied)t be§

g. hü miffentlid) abgefc^Ioffcnem ilauf^

gefdjtift über @ad)en ^Dritter 358 a 25,

auf ba§ @ingeäaC)Ite im verbotenen @(üd§=
fpiel 434 a 19; gur 9(nfec^tung ber

@(^enhmgen eine§ ausgetretenen ^anto=

niften 448 a 24; auf 5U oerbotenem ^ßwtd
gegebenes ^arletjen 501; auf imfonfen=

tirte DffiäierSbarletjen 503 a 8; bei fälf^^

Iid)cr 9ibleugnung ber llnterfd)rift unter

einem ©d)ulbfd)ein 510 a 37. 9^ec^t be§

fy. auf erblofe SSerlaffenfc^aft ergreift

nid)t ha^ Urheberrecht be§ SSerftorbenen

971 a 3.

f^i j g e f d) ii f t 147
ff. g. mit ^:prämie

:i'öanbel|.->ön? 107. ©. and) ^auf.

^feifdjer ^aufleute 15 a 4.

^kifdiamang? 913 a 7.

5'IuMcl)ifffaJ)rt 5lnaIogie be§ @ee=
rcd}t§? 611 a 11.

g-orberung f. Obligation. i^orbe=

rungSfauf
f. ßeffion.

f^ormaltontrafte, ^iftorifc^eS 23

ff.; jurift. 9?atur ber mobernen 3^-. 35 ff.

grad)tbrief 612. 614 a 10; burd^=

gef^enber 629 a 28. (2. auc^ fyrad^toertrag.

grac^töertrag, I. Segriff (i^rac^t=

füf)rer) 17
;

g-, SSertrag gu ©unften eines

^Dritten, beS Stbreffaten 49. — Ob bie

J^-rad)tbeförberung eine quantilatio t{)eil=

bare Seiftung ift 61 a 12. — 3^üc!tritt

bc§ 5IbfenberS megen SSerf)inberung beS

^^tutrittS ober ber f^ortfelmng ber S^teife

254 a 9 ; Oijllige SSer^inberung beS SranS=
portS 255 a 3. — 8oIibar^aftung auf-

ciuanber folgenber ^yrac^tfü^rcr llV a 4.

— ^nmiefem ba^ S'^^öc^tgefc^äft |)anbelS=

gefd)äft ift 17. — 33innen= u. (3ec=3r.

be^üglic^ ber 33efonber:^eiten beS g-. ber

Gifenba()nen , ^oft u. Se(egrap()ie f. biefc

SSorte. — (^efciöid)tIi(^eS, ^Begriff, ^^üten,

.tontra()enten, ^radjtfüt^rer 608 ff., SSer=

frad)ter, 5Ibfenber, ^efrac^ter, 5(blaber

610. — IL 5(bfd)IuB beS ^., 5'rad)tbrief

u. e^artepartie 613. — ©türfgut u. S3e=

fra^tung im (^an^tn (S^artepartie), C£ef=

fion beS 9kd)tS auf $8eförberung : Siebte

beS f5rad^tfüt)rerS (58erfrad)terS) bd SSer=

(abung Oon (Gütern ofjue i^r SSiffen 613 ff.— Ä'onoerfion beS @pebitionS= in ein

S-rad)tgefc^äft 550 ff.
— III. Siechte beS

§rac^tfü^rer§ : 1) 5(uf rechtzeitige 2lb-

labung u. Slbnaljme (Söfd)ung) beS ©utS

;

Sager=, Ueberliege^eit, ;^iegegelb 615 ff.— 2) 5(uf Ballung ber grac^t (grad)t=

,^ufd)Iag, ^apla!enprämien ic.) 617 ff.;

58erpfänbung ber g-rac^t hmä) ben ©c^iffer

(33obmerei) 506. ^erftd)erung ber f^rac^t

730. — 9?ed)te megen ber 5?often b. (£in=

u. 9(u§Iabung, 3"fii§^'wig u. 5(b^oIung,

^tuSlagen für baS @ut; $fanbrec^t (un=

üollftänbiger 33efi^) 618. — 3) (Schiffer

((Seefrac^toertrag) fjat gefe^Iic^e 58oItmad)t

f)tir SSertretung ber SabimgSbet()eiIigten

be^üglid) ber Sabung 574, — IV. ^fticßten

beS '^rad)tfü^rerS : 1) |)aftung für SSer:^

fd)ulbung 628. 576; aucf) feiner Seute

628 a 23. — 2) $öereitbaltung ber XranS=
portmittel, SSeftimmung beS SabepIa^eS,

red)t^eitiger beginn ber 9^eife , 3Reiferoute

620 ff.
— 3) ^öntreorbreS beS ?lbfenberS,

fo lange ha^^ ®ut nod) nid)t abgeliefert ift.

5tblieferung ,
^tit u. Ort , nur gegen ®in=

gießen ber 9f?ad)nabme; Hnmi5glid}feit ber

5lblieferunq , ^ermeigerung ber 5lbna:^me

621 ff.
— 4) C:)aftpfad)t beSgracJitfü^rerS:

a) für SSefc^äbigung u. SSerluft (receptum)

u. t^älte, in benen biefelbe fortfällt 626;
b) megen^ierfäumniffeS berSiefer^eit 628;
c) §öftii"9 me^^rerer t5rad)tfüljrer, burd)

bereu |)änbe ha§> &\ü mit bemfelben

3'rad)tbrief gel)t 629 a 28; d) Seenbi=

gung ber |)aftung (SSerjöI^rung) 631;
— V. gtec^tSftellung beS S)eftinatärS

:

1) ä^ec^te mäl^renb ber 3f?eife u. nad) 5tn=

fünft beS (^utS 633
ff.

621. S)eftinatär

Ijat aus ©pebitionSüerträgen feine 9led)te

549. 632 a 2. — 2) 3)ic burd) Slnna^me
beS @utS entfterjenben ^flid)ten 632. —
VI. Ä'onnoffement u. Sabefd)ein 633 ff.— VII. ^^(uf^ebung beS g-. , inSbefonbere

megen Unmöglich feit ber iReife (®iftauce=

frad)t) , einfeitiger 3f?üdtritt (S-autfrad}t)

636 ff.
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^rancfjije bei iSecüerftc^emmj 738.

;Yranl:ofenbuucjcn. ^abci f}at bic

*^(mialiiue bcö 5-vad)t(3utrt md)t ba^ü fofov^

{ige C:^rlüid)en be<3 ^^(nfprud)y gegen btn

^'rad)tfül)vev lüegeii S3eid}äbigung :c. 5111-

3-oIge 030 a 33.

^' tau, S"teixef[ion^3fä^igfeit 162. 756.

— IHiif^rud) bcr ^'. luegen bie löert)ei

vattjiing eildjiuereitber Verunstaltung 918
\

a 16. — ©. and) C5()egatten.

g-rei Don €bIigo ^nboijainent 835.

797 a 12.

greiejem^lare eine§ üerlegten

mxk§> 642.

freigebige SSerfügung, Unterfd)ieb

üüu eigentlid)er @d)enhtng 444.

S-reigebigfeiten feine .S^anbelSges

fd)äfte 19. — g-orberung au§ §. be§ 5l\i^

bar§ finb ni^t .Slonhiröforberungen 320;

)ie Joerben Dom 9l!forb nid)t berührt 335

a 21. — ^Wedltung ber g. be§ ,»f^ribar§

343; auf^erljalb be§ Äontur[eö 350.

greiljeitöberaubung, (5d^aben«=

er[al^ loegen ^\ 919 a 24.

g' r e i
f p r e d) u n g , inwiefern ungered) te

S'. eine ^^Naturalobligation befielen läBt 7.

^reigeidjen geben feinen ^Diarfens

]d)U^ 985.

^'riebrid)^>b'or, Sertl) 74.

^-rift. 3ft bie %. ^nr ®eltenbntad)ung

b. 's?ln|>rüd)e au§ ber ^aftpttid)t b. ^^oft

luegenSSerluftey :c. ^räftufiofrift ober3Ser=

jä^rung? 631 a 36. grift aU Beitbe.

ftimmung für bie SBec^feljafilung? 813

a 25. — ©. and) Qät
S-ruc^t. ©rfa^ irngnill be§ SSer^ugö

175 a 6. ^au\ ber gruc^t u. bie Ianb=

red)tlic^en S3eid)ränfungen 356 a 9. —
"Jöem gebühren hk S'- ^er ^auffad)eV

374, inSbeionbere beim Ä'auf in $aufd)

u. ^ogen 375 a 6. — 5)er rebt)ibirenbe

Ä^äufer gilt l)in[id)tlid) ber gezogenen

grud)t alö reblidjer 35efi^er 392 a 22.

— £h bie g-. einer geid)enften ©ad)e a(§

mitgefc^enft ansufe^en 445 a v. — ^Kec^te

bcö ^äd)ter§ auf bie §. ber ^:ßad)tfad)e

468
,
feine ^flid)ten bejüglic^ ber nad) be=

cnbigter ^l^ad^t ge^^ogenen rosp. jn äief)en=

bcn S-. 468. — gflemiffion 479 ff.
— ©.

and) 9hi^imgen. Sf^eftitution ber f^. bei

^Jtnfet^tungen oon 9^ed)t§§anblungen inner=

u. aufeer^alb be§ 5tonfurfe§ 347.

Friictus civil es 83 ff.
9?äf)ere§

f. Binfen.

^'iinfmartftüd Söertt) u. 9iomiua(^

gen)id)t 75, 76.

giitterungöfoften be^? hänfen

Vief)ö, ob fie bem rcbt)ibirenben Släufcr

3U erftatten finb 392 a 21.

^ujion oon 5U'ticngefellfd)aftcn 713.

(s>.

Garantie gegen S-eI)Icr eineö Der-

bungenen 3Berf§ 605 a 23 ff.

(iJarantieoerträge 772.

®aftaufna()me 653.

@attung^3ob(igation
f.

{^enuö=

Obligation.

©eben. Verträge über ba§ (^. einer

(Bad)t f.
©a(^e.

®ebot hd Verfteigerungen 31 ff.

@ebübrenta?.;c ber 5(nmälte u. 'üto-

tare 364. 526 a 12.

®efönigfeit§acce^t825a3.828.
Veiiuft ht§> 9iec^t§ ber 9(u§fül(ung

829 a 13.

(5JefäIfd)te Unterfd)riften auf bem

2Öed)feI SSirfung für bie Unterfd)riften

'5?(nberer? 786 a 13, bona fide (Srmerb

cine^^ g. 5Sec^feI§ 789; f. ^älfd)ung.

föefa^r im ^alle be§ Verzugs, (^egen=

bemei§ 175; anfällige Hnmbglidjfeit ber

(Erfüllung SSertrag§auf^ebung§grunb 255.

Genus non perlt 68. Hebergang ber @.

- bei ^fönbung oon ©ad)en be§ ©(^nlbnerö

267 a 5. '^ufätliger Untergang eine§

oon mebreren Dbjeften einer SSa^Iobli^

gatiou 73 ; Untergang ber an 3ö^Inng§=

ftatt gegebenen fremben <Bad)t 247 a 11.

Cujus periculum, ejus est commodum
373. .'paftung für '©. in ben einjelnen

^ontraft?4)err)ältniffen. 1) ®. beim^auf;

Uebergang ber &. auf ben Käufer 371 ff;

bei ^auf in ^aufd) n. Vogen 376 a 11.

Uebergang b. &. auf ben Verfäufer bei

JKeb^i'bition burd) ben Käufer 391 ff.

ßufäüiger Untergang ber bem SSerfäufer

nid)t gebiJrigen 'Bad)^ oor ber (Soiftion

!
405 a 3. — ©influ^ be§ anfälligen Unter=

! gang§ (Verfd)Iec^terung) ber Ä^auffad)e

I

auf b. 51nfed)tung§red)t megen laesio

: enormis 366 a 18. — Raffung für ®.

i bei ^auf auf ^robe 423 a 11. — SSer^

1
fäufer trägt bie ®. ber bem Käufer äurüd=

' gefaubten' ©mbaUage 414 a 22. — 2)

'&. beim 9}UUieI(ei^oertrag 427, beim

I Ä'ommiffton§gefd)äft 536 all. — 3) S3ei

i ber @d)enfung 454 a 4. — 4) SSei

1

^JOaetf)e (^^ad)t) , mer bic ®. ber SUliet^?-

I fac^e mütjrenb ber 50cietf)e trägt 473 ff.;

i @. ber ^noentarienftüde M ber ^ad)t

(eiferneS ^noentar) 468 a 13 — 5) (^.

benn S)arlef)en 505 , in§befonbere ®. ber

Ueberfenbimg ber (Selber bei ber 9^üd=



(Sac^vcgiftcr. 100;

,^al)hnu3 508 a 23. — 0) Haftung für

(^. bei ©pebition MS; bd Sröbeluevtrac;

053 a ']'].; bei iJl^erhierbincjung 003,

007; 7) bei ^epofitum 049. — Sj.-paftuncj

b. ^rad)tiüt)rer« für Hufall bi§ 51t iÖLH)crer

i^kwait 024, bei '':|>erfonentrati?4iort 038.

(^ eg eure d) nun g f. ^ompenfation.

(^5egenfeitigteit gegen 9(u§Innber

be^yigli^ iljrer 5lonfur§forberungen gegen

inliinbifdie ®enieinfd)nlbner 320 a (>. (^.

gegen ^.?(u§Iänber be,^üg(id) be?> 5D^arfen=

fdmi^eS? 984.

(^3 e tj a 1 1 ?^ n n f p r ü d) e b. ©taat^^be=

nniten 597 ff. (ieffibilitnt 203. 274 a 9.

33efd)Iagna^me 272
ff.

^k unpfänb=

baren treten and) nid)t in bie ^ontnr§=

nioffe 301 a 5.

©e^iUfe. 1) (5oIibarifd)e .^aftung

be?^ ®. mit bem Sfiäter bei an^er!ontrQft=

Iid)er 33efd)äbignng 912. — 2) .*paftung

für i8erf(^ulbung be§ 05. 104 ff.; f. SSer=

fd)n(bung 11. — 3) 03. im ©emerbebetrieb

33egriff 500 a 28. — 4) ®. im Ur^eber=

red)t 908.

Weift ef^franfe, (SJefc^enfe an foId)c

tonn jeber ©ritte acceptiren 450 a 4.

®eiftlid)e, ob fic Staatsbeamte

595 a 7.

(iJelb ol§ ©egenftanb be§^auf§ 355,

be« Saufd)^ 429 a 3, ügl 82 a 8. —
1) 93egriff 74. 78 ff.

— 2) Sj)ie Wlm^^-^

fl)fteme: 'ipreu^. ^araUelmöfjrung 74;

^^ierjebnt^alerfuB 80 a 3. — 5)eutf^er

Sunb (58erein§t^aler) 75 a 0. — 3)eut

]d)e§ 9veid): ©olbmä^rung, 5Heic^§golbs

münden (Normal unb "ipaffirgemic^t,

5!JlangeI be§ Se^teren) aieid)§fd)eibemiin3e

75
ff. 33el)anbinng ber nod) im Umlauf

beftnblid)en ©ilbermün^en ber St)aler-'

tüäljrung, Uuired)nung ber in frü()ercr

5Sä^rung ,^u leiftenben |]at)Iungen 77. —
J)feid^S|.ia))iergeIb? 70; ^^apiergelb b. @in=

,^elftaaten 70. — 3) (StaatSgelb u. ufuelleö

(^.: @taat§gefb, SJletatt ,'9ienn=, ^ur§=
3Öert^ 78 ff. (iinfluf? ber Berttjberab

fe^ung beim llcbergang in einen neuen

9JJünäfu§ auf bie unter bem alten füntra=

t)irten Sc^ulben 80. — UfueKey ®. (frem

be§ ®., S3an!noten, 9?eid)§faffcnfd)cine,

(3d)eibemün5e für I)öbere S3eträge) Ä'urö

U)ertl) 80. — 3«f)^i"M1 ""t ufuc((em ©.,

„gelbgleid)e ^^apiere" im Sinne bcS § 28

I, 10 a. Ü. m. 81 a 7. 230 a 2. —
©taatlid}e ^ontrole über hcn SSerfet)r mit

frembem u. anbrem ufueHem ®. 78 a 1.

— Ob ha?-' SSerbot, öffentltd)e Sert()=

Votiere unter pari abo 5)arle()n mit ber

!öebiugung ber SJüd^afjhing im 'iJienn^

mertt) 5U geben mit ^.>tuft)ebung beö ßinS;

majL'imumö fortgefallen iftV 501 a 23.

— ^S^inbifation km ®. 2.31 a 0. — 5)

(S5clbfd)ulb u. WeIbfortenfd)uIb 80 ff. Üua
(ificirte u. eji:f(ufiüe WeIbfortenfd)ulb 82

ff.— ©ie im 9(uSlanb fontrabirte ober ^n

erfüüenbc in bortiger "i)Jtün,^e audgebrüdtc

Sd)ulb , it)rc ,3«biuiHl im Snianbe 80
ff.— 33ebeulnng beS 3öortec> „cffeftiü" bei

@elbfd)u(ben, (inSbefonbere beiui 255ed)fe{

in frember 5D^ün^e) 82 a 5. — föelb?

fd)ulb al§ SSorauSfe^ung ber ,8infenpfHd)t

83
ff. 9?ät)ereö

f. ^mim. 0) tvj;efution

megen 03elbfd)ulben 200
ff.

05etbb arteten f.
S)arle()en.

©elbftrafen finb nid)t .(fonfu^?^

forberungen 320 a 4; fie merben nom
Wüorb nid)t berührt 335 a 21.

®elbmed)feln 355 a 3.

0)cIbmed)Slergefd)äft a{§> .^ian=

beb3gefd)äft, 93egriff u. Unterfd)ieb u.

®ef^äften ber $fanbleif)er unb (Mb-
Derfei^er 17.

®e{egenf)eit§gefc^enfe 449. 589
a 17.

®elegen^eit§gefellfd)aft 002.

*i»(ä()ere§
f. ©efetlfdiaft.

® e lü b b e (inf'befonbere beS(SrbIaffer§)

25 a 4.

(SJemeinben med)felfät)ig 799, in?

tüiefenx ^aufleute 13; Ciaftnng ber &.

für ben bei änfönimenrottungen entftan-

benen ©d)aben 930. — 9\cd)t ber (^. auf

erbtofe 'lserlaffenfd)aften ergreift nid)t ha?-

Urf)eberrec^t be§ SSerftorbenen 971 a 3.

— ^onfurönorred}t ber &. megen ber

^(bgaben 327.

(^emeinbebeamte
f.

33eamte.

©emeine Saften f. Saften.

(^ em e i n f) e i t ö t () e ihm g bered)tigt

ben ^^Hidjter ,^ur ^ünbigung 493.

0i em e in f d) a f t
, zufällige bei gemein^

fd)aft(i(^em Sotteriefpiel nor fd)riftlid^em

SSertragSfd)IuH 438 a 13.

® em e i n f d) u l b n e r bleibt tjanblungcv^

fäl)ig 291 ; ^Beginn einey neuen ®efd)äftS

291 a 12; ^tiijtigfeit feiner ^Verfügungen

über bie ^Ofaffe 292 a 14;
f.
and) Äon!iir§.

@enel)migung ber ^DZanbatöübeiv

fd)reitung 523; ber nGgotioruni gestio

882 a 4; beS 35orftanbö eine§ 2ged)fel=

unfäl)igen ^n ^Iöed)fe(er!Iärungen , ift fie

©fripturaft? 800. 33ebeutung für hk
Haftung be? ^^feubobeüoKmä^tigten ? 40
a 0. ^Rüdmirfenbe .traft? 143.

@ e n e r f a g e n t e n ber SSerfid)erung§=

gefel(fd)aften 724.

(^enerotmoratorien 270.
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©eucvahemifjioit am ^ac^tginS

480.

® e n e r a In e r
f
Q m in hing ber 9(ftio=

nöre, SSefuc^nifje, ^erufnng, 3JieI)rI)eit§=,

@inftimminteit§&efd)Iii]fe 712 ff.
— @e=

neljmignng ber (^riinberüorttjeilc 703,

93eid)Iufe über bie SSorauSfetmngen ber

(^rünbung 703, ©tatnteniinberung bnrd)

bie ©.? 713 a 38; 2Ba()I be?^ ^orftmib§

n. miffid)t§rQt^§ 713; Wuflöfung ber

CÄiefeK]d)aft 717 ff. SSiberrnf ber «oH=
niad)t ber Siqnibatoren 719.

(^ieneralüolhnac^t 517.

(^eneralquittung 242.

(iJ e n f f
e n f d) a f t e n , eingetragene

ßG4 ff.; ®rforberniffe iljrer 33egriinbnng

G64. 6G5; @i^ 673. — 3Ienf]ere Organi^

fation ($8orftanb , 9hiffi(i^t§ratt) , @eneral=

Jjerfammlnng, ^^eöiforen) 664. Untere

fd)ieb Hon ber 9(ftiengefeltfd)aft 665.

6))äterer S3eitritt 665.
'

3üi§fd)eiben ber

(^enoffenfd)after 665. g-irma 665. ©in-

getr. ©enoffenfc^aft gilt al^3 .^anfniann

665. 14. 5trt ber |.icrfönlid)en ,£;)aftnng

ber ®enoffenfd)ofter 666. Umlagener-

fatjren im Ä'onfurfe 666. ßlageniier^

jäfjrnng 666. 667.

(ijenngtljnnng, noIIe 182. 185 ff.

9(är)ere§
f.

3d)aben§erfa^.

©enuöobligation, begriff 67;

gonus perive non ceiisetur 68. 255 a 2;

lÖer^ng be§ @d^ulbner§ bei ber ©. 175.

®. al§ ^orau§fe|ung ber 3in§pflid)t 83
a 3. ^anf eine§ ©. 359 a 32; Ueber=

gang ber ®efa^r 372. 371 a3. 180 a 13.

(^3eiüä[)rleiftnng 398 a 20 ff. ^Xnbere

SSaare al§ bebnngen ift geliefert, 3ln=

n)enbbar!eit be§ m. 347 be« ^. C^i. 93. V

400 a 6. Lieferung üon f^ungibeln ift

.^auf 355 a 7. 429 a 6. — 6d)enfung^3=

nerfpredjen eine§ ®. 455 a 10. .^om=

mifftoniir ,^um (^infanf in genore be=

ftimmter Öbjefte mn^ bie eingefanften

©tiide in natura t}erau§geben 540.

@ e r i (^ t § ! ft e n. ^ontnr§iiorred)t ?

327. Sßiemeit finb fie 9)laffefoften? 309.

?lbforbiren fie bie 9Jfaffe, fo ift ber ^on=
fur§ ein^uftellen 328 a 2. s^fforbfoften

309 a 25. 335 a 20. .^\^ftenforberungen

au§ ben Unterfnc^inigen megen SSergel)en

be^ ^ribar§ finb nid)t ,^i^ontnr§forberungen

319 a 2.

®erid)t§ftanb be§ Äontrafte§ 140,

am (SrfiinungSort 140, befonberS 140
a 20; inSbefonbere bei WaxiU u. 9}Jef3=

.S>anbel?^gefd)äften 137 a 4.

fö e r'i c^ t ö t> n 5 i c fj e r , .*paftnng ber=

fclben megen SSerle^nng ber !Corfd)riften

über bie *:)^fänbnng 266 a 3. C^mpfang=
nat)me be§ ©rlöfe^^ bnrd) 9?crfteigernng

267 a 5, SSerljaftnng 927 a 30. Segiti'-

mation-beöW. ^nr^Innaljme ber 3of)l"inig

235 a 14.

(^efammtforbcrnng n. =©d)nlb
f.

©oübarobligation.

(iiefammtnerm Ligen, .*paftnng be^?

©rJuerber^ eine?> ®. für bie Scljiilbcn

156 ff.

©efd)äft§füt)rnng o^ne ?(nftrag,

i^nterceffion n. ^. 161. S^ertrag gn

(Bunften eine§ 3)ritten u. (^5. 44 a 4. -—

^e^alilung frember Sc^nlben ofjnc ^Inf-

trag 237. — &. oljne 9(nftrag, 95egriff,

5ßoran§fetmngen 879 ff.
— 3^ed)te bti-

®efd)äft§l}errn gegen ben ®efd)nft§fiit)rer

881 ff. ^f(id)t be^J (^5efd}äft«füt)rer^3 ^nr

9ied)nung§Iegnng 110 ff.
— 9(nf|jrüd)c

be§ ®ef(iäftC^fiil)rer§ 883
ff. Ort ber

^erfeftion bc?> ®efd)äft§ im ^-aH bor

(ijenetjmignng beffeibcn bnrd) im (^ic-

fd}äft?>I)errn 137.

(55 e
f
d) ii f t §

f d) n I b e n , übernomm cn c.

2öa§ gef)i3rt ^u benfelben? 157 a 9.

{Sjefdjmadmnfter, ©djnt^ 960.

65 e f d) n? { ft e r , Ä'ompcten^beneficinm ?

275. 5lnfed)tnng ber ^Seriinf^ernngcn an
®. inner? unb aufjerfjalb be§ ^ontnrfec^

345. 350.

„(i5efet)en" mit llnterfd)rift bifbct

ein ^ed)felacce^n 827.

(Gefeite, 93egriff .566 a 27.

@efenfd)aft. I. 93egriff: (sjefert-

fd)aft§ä^nlid)e 3Ser()äItniffe , Santiemo
be§§anblimg§gel)ü(fen, colonia ])artiariru

®arlel)en 511m ^witd ber Süieilnar^me am
Ö3efd)äft«geminn 655

ff.
— llnterfd)ieb

Hon ben Korporationen, societas mew
l^ersoiialis etc. 655 ff.

— 9'led)tlid)e 9?atnr

ber §anbe(§gefeUfc^aft (furiftifc^e $erfon ?

)

659. 672. 684. 686. — IL Wirten ber

®. : allgemeine, :partifn[iire ;c., auf bc-

ftimmte, unbeftimmte, Seben^^eit; 9tiiJ3en=,

3nnen=®.: ,'panbel§gefenfd)aft (offene,

.^tommanbit =
,

ftiUe, Ö)elegenr)eit^3 = ö5.)

659
ff. |)aftnng be§ offenen (^efenfd)after^?

für ältere ÖJefeüfc^aftSfc^nlben 157 a 12.

— III. 3Segrünbnng ber ©.: 1) >^t\U

beftimmung nnb 93ebingung beim &.-

^ikrtrage. ^-orm bey ^-8ertrag^5. ^}(nmel-

bnng u. ©intragnng im ^anbel§=9?egifter

bei offener ^anbelS^^ u. Kommanbit (55.,

SSeginn biefer (55. für dritte, eoentuelte

.^aftnng be§ itommanbittften an§ \)m oor

ber (Sintragnng gemad)ten ®efd)iiften

668 ff.
— 2) 65.-^-onb§ Rociotns (iiioad

sortoiii n. iisviin 670
ff.
— IV. ^-irma



(Sad)regiftev. 100^

u. girmenfcfiu^ 980 ff.
672. 660. — (Bi^,

2)omicil ber (5J. 673. — Y. 6elbftänbtg=^

feit be§ (5J. = SSermögen§ , im3befonbere bei

ber |)anbeB .©. (befonberer ^onfuvö über

ha§> Ö3. ^ SSermögen , ©rinerb Hon ^ec^ten,

(Siiiger^ung Don SSerbinblic^teiten , ^in=

tragung im ©runbbuc^ unter ber finita,

^iriua al§ ^rocefj^ortei k.) 670
ff.
—

VI. $ßernuBerIid)feit be§ fö. := a^erf)t2i,

Untergefeüfdjaft, ßeffion 674
ff.
— ^n-

löietueit b. @.= bem Ütec^t ber (£;L-e!utiott

burc^ einen ^rioatgläubiger be§ ©efells

fd)Qfter§ unterliegt;' 9ted)te be§ Se^teren

672 ff.
— YTI. ®ie ©efeUfc^ofter, 9f{e(^t§=

ner^ältniffe berfelben gegen einonber.

1) Seiftung ber beitrage (er^ö:^ung ber=

felben), Ciien)ä[)rleiftung bobei. @efd)äft§=

füfjrnng (foßeftiüe burcf) ben firmirenben

sooius, resp. komplementär) 675
ff.
—

2) .^Qftung für 3?erf(^ulben 164 a 13;
9lnfprüd)e megen 9lu§lQgen, SSer^infung

ber 3Sorfc^üffe 95, ©rfo^ erlittenen

Grf)aben§
, ^rotnfion , SSorlegung ber S3i=

lance ic. 678
ff. 527 a 18; in^befonbere

^Hed)nung§Iegung (S5er5id)t barouf?) 679
a 24 u. 25. 696 a 3 u. a 5. 110 ff.

—
.3) ^ompeten,^beneficium beröJ.aufge'doben

696 a 3. — 4) ©eiuinn unb ^erluft,

33ered)nung in§befonbere bei .^onbelS-ö^.,

^ecf)te imb ^flic^ten ber ©efeüfdiafter

(societas leonina) 679 ff.
— 5) ^log-

red)te au§ bem (SJ.^SSertrage, Magen ber

(^efetlfc^after untereinanber, ber @. gegen

bie ^efeIIfd)Qfter unb umgefel^rt 696
ff.— VIII. 9^ed)t§lier:^ältniffe ber @. 2)ritten

gegenüber: SSertretung ber ^anbeB = ÖJ.

nod) ^tufjen (^roce^fü:^rung , ©ibeS-

leiftimg) 682
ff. SSefonberfieiten bei ber

.fommanbit=®. (ob ber ^. = ©laubiger

bire!t gegen ben Mimmanbitiften Hagen
tann?) u. ber ftiHen &. 687

ff.
— Ä'om=

penfation gegen gorberungen ber ®. unb
gegen bie @. 673 a 16. — IX. 9(ufli5^

fung ber ©efetlfdöoft , .^ünbigung 145 a 1,

?hu3fc^tiefeung, 9lu§tritt einzelner ®efel(=

fc^after 690, in§befonbere bei ^anbel^-

gefeltfd)aften 692, SSefugni^ ber ^riöat=

gläubiger eine§ ©efeUfdjafterS pr Min^
bigimg ber @. 673 a 14 u. 15. 692 a 26.

— Mmfur^S 1) ber @. 671. 691. fyeft^

fteüung im Äonhtrfe ber ®. mad)t nid)t

5)^ec^t§!raft gegen bie ©efeltfdjafter al§

foId)e 686. — S)ie folibarifc^e i)aftung

be§ offenen |)anbel§gefenf(^after§ u. ^om=
Viementar^^ befd)röntt fid) bei ^on!ur§
ber (5). auf htn 3lu§foir 688 ff.

— 2)

Ä'onfnrö eine§ ©efeltfc^after?^ : (Sinfhifj

beffelben auf ben 0).=SSertrag 313. 691 ff.;

©e)jaration§red)t ber (^efeüf^after im
Ä^onfurfe be§ 3KitgefeUfc^after§ 308. 671.
— ^riöatgläubiger eine§ ®efeßfd^after§

fönnen bie 5(uflöfung ber (^. bur^ @r=

Öffnung beö ^onfurfeS be^j (^kfeüfd^after^?

l)erbeifül}ren 673 a 15. — 3) ^ontur§
be§ ©efc^äftSinbaber?^ bei ber füllen (i).

unb?(nfec^tung§red^tber,^on!ur§gIäubiger

bobei 688 ff. 693. — X. Hbmidlung ber

©ocietät§gefd)äfte, Siquibatton 693 ff.
—

XI. ©in^elne ^^älle ber ©.: sunt

©fielen eine§ Soofeö 438. — ^onfortieu

äur S3egebung üon ®elb:|3apieren 662 a 13.

— SSerein ber ^tftien^eidjuer 702. —
XII. 5tftien= (5l!tien!ommanbit=) (5Jefelt:=

fdiaft, ©enoffenfc^aft, Üt^eberei
f. biefe

SSorte. — XIII. SSerfc^iebene 9?e^t§fä^e:
@.'§ = $8ertrag fein SSertrag über ^anb=
lungen im ©inne u. § 408 I, 5 a. ;Ö. 9?.

64 a 14. — ^om^jenfation be§ correus

socius debendi mit ©egenforberungen

feines socius 123 a 10. .kommen SSer=

gleid)g=, (£rla^ = SBerträge eineö (^efelf^

f(^after§, üon i^m erftrittene 5're{fpred)ung

j

ben übrigen correi gu ®ute? 124 al3;

f.
l]ieriiber and) (Solibarobligation. SSer=

ciniguugen^um gemeinfd)afdicken SSetriebe

t>on ^anbelSgef^tiften; iniinefern barau^^

forreale 33erec^tigung entftel)t 126.

@ ef eil fc^aft§r egift er, (Eintragun-

gen in baffelbe 669 a 8.,

®efe^. 9(ntüenbung ber @. ratione

loci bei Obligationen 137, ratione tem-
poi-is 143. — ^territoriale ©eltung ber

©. (locus regit actum) bei ©c^enfungeu
451 a 9, beim grad)tücrtrag 609 a 3,

bei ^nterceffion ber l^rauen 756 a 14;

im SSed^felrec^t 780 ff.
— 9fJücfmirfenbe

.^raft ber (Sj. ~ be§ ®. über ben (Sd)u^

beS llrfjeberre(^t§ an ©diriften, 33ilbU)er-

fen K. nom ll^^uni 1870 unb 9., 10.

unb 11. Januar 1876 956. 957 a40.
© efinb e: a) SSegriff u. Wirten 584 ff.— 2) Stbf^Iufe be§ ®. = $8ertrag§, 9tnr

trittggeit 587 ff.; 9f{ed)te be§ (g^emannS,

SSaterö , SSormunb?^ , be§ @efinbe§ beäüg=

lic^ ber $ßermiet:^uug 562 a 4
ff.
~ 3)

^flic^ten ber |)errfc^aft unb be§ ®. 588 f[.— @efe^lic^e§ ^fanbred^t ber .^lerrfc^aft

an bem SSermögen be§ &. megen ber ibm
anüertrauten ©eiber 589 a 15. — ©orge

für crfrauftet ®. u. ^Infprüc^e ber .^ierr=

fc^aft bierauS 589. — Haftung ber .^err=

fc^aft für ben ba§ ©. betreffenben pfäni=
gen ©d)aben 527 a 18. — ©ubfibiäre

|)aftung ber ^errfc^aft für ben burd) ha§>

©. nerurfad)ten ©djaben 929. — 4)

I ©. = Si)ienftbüd)er (l^euguifO 586 a 13.



lOOS (Snc()reniftcv.

594 .1 23. — T)) '>^oIi,^eiIicf)c SSefugnijfc

beäiiglid) be? (^5. = S^erptnifje?^ 586 al3.
593 a 14 fr. 594 a 23.

® e j i u b c lo t} n , .^'onhiröiunTcd)! 326.

(^5 efinbcü ertrage, ob [ie Verträge

über ^anblungen im ©inne uon § 4Ö8
1, 5 a. S. m. 64 a 20. ^ünbigimg fann

itid)t au§ge)cf)lD]jen luerben 146. "(S-oxm

ber 65. 42.

(V) e lu li r)rl ei [tun g für 3^ijagen unb
Mängel: 1) gnir |]ufagen , Jibegriff 385 ff.

(.^aiif nad) $robe 424 ff.) ; £luaittitätg=

,^ufagen 377
ff.

397 ff. ; roegeii SJlängef,

Segriff, ©influfe ber (Srfennbarfeit ber=

felben 387 ff. ; Unter|d}ieb Hon 5lnfed)tung

lüegen ^JJängel unb megen (ii-ior in siib-

stantia 387 a 9 ; wegen fel^Ienber ^txü-

nennen 396. 408. — 2) Magen, S5er=

trog§=, aebiücifd^e Magen 389 ff., in§=

befonbere 3öanblung?-!lage 391 ff.
— ^n-

roicmeit biefe klagen gugteid) ©(!^aben§'

erfa^ gewähren 394. 389 a 4. — Ex-
ceptio non rite adimploti (^ontractus

wegen SD'längel gegen bie Äloge auf beu

.^auf|}rei§ u. i^re 2Bir!ung (enent. 2)e=

pofition be§'';|ireife§) 412 ff.— 3>erjä§rung

395 ff.
— S3etüei§ ber ^öngel, ^rä=

fumption beim SSieI)l)anbeI 403 ff.
— 3)

(^X für ^Mngel nad) ^anbel§red)t 398 ff.— @end)tlicbe g-effftettung ber ^O^Jängel

bei SDiftancefenbungeu 405. — ^flicbten

be§ bie SSaare beanftanbenben Miufer§

bei S)iftancefenbungcn 413. — Tl. (s5.

megen auf ber ©ad^e I)aftenben ^i)po=

tt)efen, Saften, ©ernituten k. 380
ff.

408.

— III. (^. megen (2;otaI=) ©rnftion:

SSorauSfeUungen 406 ff.
— Umfang be§

3legref5anf)3ruc^§ (mirflieber @d)abe?)
409 ff.

— SScrjä^rung 396 a8. — Ex-
ceptio evictionis imminentis 411. —
lY. (Singelne ^-älle ber (^. für SJJänget ?c.

res]). ®oiftion: 65. beim ^auf in ^aufd)

u. S3ogen 375; beim @euu§tauf 398;
bei b. 2Bat)tobIigation 73. ^nmiefern

beim Äauf auf ^robc trote 33iUigung b.

^aare nod^ ?!JlängeI ^u gemä^rlciften

424 a 20. — 65. bei 9lbtretung be§ Ur^

r)eberrec^t§ 978 a 11. — 65. beim möbtU
lei^öertrag 427 ; beim Xaufd)üertrag 430;
bei gemagten 65efd)äften 431 a 4; bei

©d^enfungen 454, inSbefonbere renuine

ratorifd^en 460 a4; bei Wlkil)t (^ad)t)

460. 472 a21; bei SSerfüerbingung 604
a 14 ff.

— 65. be§ ^ommiffionärg 541
a 13. 546 a 11; be§ 65efellfd)after§ be=

i^ügtid) ber Beiträge 676 a 6. — 65. bei

Eingabe an ,'^a^tung§ftatt 247. — 65.

beim 3[5erfauf Don lyorberungen 204
ff.,

be§ .^ribarö für ^.^eräufjcrnngcn be§ ^on
hiri5Ueriua(ter§ 299 a 18, ber Mmfurc-

maffe 311 a 3.

65eiüagte 65efd)äfte. Mgemeinev
431 ff., in§befonbere Ä^offmnig^^tauf 35(1;

©piel u. ®ette 431 ff!; Sotterie 436 ff.;

Seibrenten 440.

65 e malt, t)öl)ere, begriff unb ^-önc

ber Haftung WS ^u berfelben 167. ff.

®iefe .^aftung begreift bie für SSerfd)ul

bung ber 5(ngefle(Iten unb 65ebülfen iu

fid) 168. — .S^aftung bee^ yyrad)tfid)rer^>

bi§ pr l)öt)eren 65. 624 ff., ^erfoneu^
lron§port 639 a 7; Haftung ber 65aft=

mirtbe 653.

65 em erbe im ©inne ber 3{eic^§ge

merbeorbnung 565 a 25 u. 26 be^3 .S^mi-

bel?^gefe^bud)§ 12.

65 e m e r b e b e r e d) t i g u n g , ou§fd)Iief5-

üd)e 942
ff.

65 em e r b e t r e i b e n b c , S5crtrag?^iicr

^öttniffe ber 65. mit if)rcn (^efelleii uub
65el}ülfen 567.

(^eminn, entgangener (imagiuärer)

186. — ^magintirer 65eniinn ift nev-

fid)erbar 728 a 5. — 65. ber 65eiel(-

fc^aft in^^befonbere ber §anbel§gefellfd)aft

679 ff.
— S^JätjereS

f. ©d)aben^3erfat^.

j

C^fieminnprouifion, 9ied)t§uert}ä(t=

I

uiB ^mifd)eu bem ^ommi§, bem ein (^e=

1

minnant^eil ^^ugefic^ert ift, finb bem

I

'priucipal 657 a 12.

I 65emo^nt)eiten feine abänberubc

I

Maft gegenüber ber 3Bed)feIorbnung 779
65iro

f. ^nboffament u, ^ed))e(.

I

65äubiger'9(u^->fd}uf5 300, f.
and)

;

^on!ur§.

65Iüd^^f|.HeI, nerbotene?^ gemerb?^;

mäfug 434.

65oIb, 65oIbn)äf)rung
,

^reufiifd)c

I

(Ti)C[kx 65oIb) 74. Dflei(5«goIbmär)ruug

I

75
ff.

5öertf)reIation bec^ 6JoIbc<: ,^uiu

1

©itber 76.

65otte§^fennig 41 a 5.

©räberei, S3egriff im ©inne be^i?

t
.^^aftpflid)tgcfel^e§ 935 a 13.

j

65roBbetrieb 18.

1
65rünber, 65rünbung, 65rünbmn>?^

fomite, üerfd)iebene Wirten ber 65riinbung

I

iion5lttiengefel(fd)aften, red)tlid)e ©tellung

ber 65rünber babei (negot. gestio) 702 ff.

I

881 a 11. 65runbbud), «ebeutung für

bie übtigatorifc^en ^Segie^ungen 382 a 40.

I

65runbbud)ric^ter, .f)aftung für

I

SSerfeben bei feinen 9(mt^^{)anbhingcn

I

926 ff.

65runb!a|.iital ber 9fftien-^ unb

?(ftien!ounnanbitgefenfd)aft
,

pjeidjuung,



jac^regifter. 1000

(Stu,vi()(uiu] auf bafjclbc 702. 764 [f.;

iiicl)t baare föhüageu 702 ff.
— ^lu-=

fe{)nmöeu gegen "»Xenbcrmigen be^o S3e'

trag§ bev 9lftien (.s;-)ernbfelnntg) 704 ff.

'öJninbfd)uIb
f.

^faubrodjt.

©Ute, -S^aftinig beö dcbenteu für

©. 205.

® ü t e V g em c i 11
f
d) a

f t,?(bfonbenmgy

-

red)t bev (Jf)efrnu im ^onfurfe be§ (St)e=

luann^i: 308.

(Bulben, fübbeutfdje Ö5. = 2ßö^nmg
u. bereu ^^eljaiiblung nad) bev ^cid)§=

inün^uevfaffuiig 77. — 3i^^<^i^5^99ii^^^"=

fuf^ 80.

öiuter (^i(aiibe, imifi übev bcm Sort
be§ ®efel^e§ [tefjeii 492 a 2. (^ut. (^1.

begüglid) be§ ^onhirfeS be§ 9Jfttcontva=

t)enten 293 a 19; im ^auf 353 a 6;

bd Witti)t 492 a 23. Gutgläubiger (£v

luevb eiue^? üou 3Serpflid)tuug§uufä^igen

nuSgefteüteu ^^kd)fe(§ giebt fein 3Sed)feI

ved)t 789 a 2.

(^utgeu}id)t 362 a 12.

(^utSüberlaffungöu er träge 48.

— ^ei (3. finb .Spouptgegeuftaub be«

^evtrag^:? uic^t ,f)aub(uugen 63 a 12.

^.

Habere liccre praestare 353 a 4.

§aft. 5luf()cbmu] ber ©d)ntbt)aft 3.

271. — fg. ^nx ©rj^imnguug uon i^ianb

(ungeu27Ö, be§ iUauifeftatiou§eibe^3 270

a 25, iu?>befonbere bei 9ved]nungylcgung

112, im 3uiyiberi)aublungeu gegen (Sr=

fenutuiffe auf Uuterlajfuug unb S)u{buug

270
ff.
— §. aU 6id)erI]eit§orreft 271,

im Ä^ouhirfe 291 a 10.

.^aftpflid)t, .*paftuug f.
@d)abem3=

erfa^ u. 58erfd)ulbuug. — .*o. für S^\aU

f. ©efofjr.

' "
'

.Spatber 9}couat bei ®atLnued)fe(n

810.

|)anb arbeit er, Vertrage mit §.
564

ff.
64 a 20.

Raubet, 33egriff 8.

|aubeI§biUet§ inboffaber 215.

§anbe(§gebräud)e a(§ 3f?ec6t§=

quelle 8.

^anbe(^>gcfd)äft. 1) ^^egriff 10.

(Sinfeilige unb beiberfeitige §. 11. ^er=

(jältuiji üon §. u. .f)aubel§gen)erbe,

@runb= u. .'püif§gefd)äften , abfoluten u.

relatiüeu |). 12. — 3)te einzelnen Wirten

ber ig.: abfohlte 14 ff., fubjeftibe 17 ff.,

accefforifc^e 19
ff. S3emei§ be§ (Sl)araiter§

als S^. (^^ermutl)ung be§ 5lrt. 274 §.

&. ^^.) 19
ff.
— 2) '•Perfeltiouö^ u. ©r^

fülluugSort D. *5. 138 a 1. 140 ff.

2)cntC>itvii, ^rcitftifcfie? ^^viüntrctljt. TT. I,

Foriiui ('ontractiis bei 'i)JJavft= u. ^JJefj^

ig. 137 a 4. — ßcitbeftimmung bei ^.
144 ff.; präci§ unb nid)t pvnciS be*

ftimmte ®rfülluug<3<^eit 147
ff.
— ^^ei

^.§. ift Ä^;)anbel§gut mittlerer ®iite ju

leifteu 68 a 6. — 3j (^5emeiufd)aftlicl)e

58erpf(id)tuug au§> ^. ift folibarifd) 120
a 5. — 4) Culpa in !^^. 164; @d)abenS

erfalj 182 'a 9, f. 3Serfd)uIbnug u.

(Sd)aben§erfal3. — 5) ^iJi-'^'c^'PT'iff}^"^^]

bei
,f).

85 a 12. 33ebungcuc 3i"i^it

90
ff. ;

gefeljlidie Qm\m 94
ff. , f.

3"^]cu.

— 6) ^ounentionalftrafe im .S^. 102
a 9 ff.

— 7) äBanbelpiJu bei |). 106
a 2. — 8) ?lu§fd}lie|5ung ber laesio

enormis 368 a 32. — 9) SSereiniguug

(^um gemeinfd}aftlid)en ^^etriebe nou .'pan=

bel§gefd)äften 659 ff.; ^u einzelnen 662;

f. (L^iefeltfdjnft. — Uebernat)me einc§ .{i.

mit ber /yiruui, (Sintritt in bie (v5efd)äft?^=

fd)ulbeuV 157 a 9 ff. ^ed)fel be^

^riucipalö eiueS iQ. bered)tigt bie ^^e=

bicufteten nidjt ^um Üiüdtritt 564 a 13.

ß3el}iilfeu unb ^el)rliuge in |)anbel§ge=

gefd)äften unterliegen uid}t ber @emerbe=
orbnuug 566 a 26.

.SJ a n b e l § g e f en f
d) a f t

f.
(SJefellfdjaf t.

.^anbelSgemerbe, SSegriff 10 ff.

.|anbclSred)t 8 ff.

.*panbeR^fadje, ^Begriff, materiell

8 a 3 unb 4, formell 8 a 5.

C^aubgelb 41
ff.

§anblung. Verträge über So. im
Sinne ber §§ 408 ff. l\ 5 a. S. m.
?D^angel fd)riftlid)er ^-orm, ©rfüllungös

ort, einfeitiger Üviidtritt, ?lnmenbungS=
gebiet 62 ff. @;t-efutiou megen g-ofbe*

rungen auf .S^. 269. ©rfittlungSort 140.

Verträge über §. S)ritter 65 ff. S^eil^

bavlcit b. Obligation auf facore 61. —
ÜBevevblid)feit ber !i8erpflid)tuug ^n üq.

257. — Unerlaubte .s^anblungen: allge-

meine ©runbfä^e f. S>erfd)nlbung; über

@d)oben§erfat^
f.

biefe§ Sovt. — |). al^

©egenftaub be§ ^auf§ 355. ~ 58erträge

über i). 558 ff., habd leine 3lnfed)tung

megen laesio enormis 367. 560 a 10.

— S)ie einzelnen Verträge übev .S^^.
f.

im 3)ienftoertrag.

§ an b lun g (0 b e i) 1 1mä d) t i g u n g
formlos 518 a 12, evlifdjt nid)t huxii)

%oh beö ^:pviucipalS 529 a 16. — .S^mb^

lungSbeoollmäc^tigte, mann l)aben fie

^^oltmad)t SSerftd)ernng (^unel)men? 725.

— 3m Uebrigen
f.

SSollnmd)t.

§ a n b l n n g S f
ä :§ i g f e i t , ©rvegung

eines ^rrtliimiS über bie ,Sp. 39 a 4.

müi. 64
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.<P
a n b ht u g ö cj e () ü l f e , S)e|initiou,

SSevtrag^DeiijöItnij^ äum ^iiiiuci^ml 571.

— @inb 3)ireftoven uou 9Iftieiige|eU'

frfinfteu .S^.'? f)?:} fi 4. — (Srf)iffer finb

nid^t §. be§ 9it}ebev§ 575. — t£itgage=^

nient ber §. biirc^ ^'oufleute ^aiibek=*

ge[d)äft 19. — ©influB be§ Äonfur[e§

auf (Sngagemcnt^Jnertiäge 315. — @r=

iund)tigung b. .^. ,^ur 3fl^)lw"9'~'cm))föng=

iia^me 234 a 11.

.<panbIung§rei)enbc,S3ered)tigmig
5111- 3öl)ümg?-nnnaf)mc 234 all.

.«p a n b I u n g ^j u n f ii ti i g c , SSerfioib?^

flöge gegen .S^. 893 a 25. — .^onbiftlon

bec^ Ö- bei gu friil) ge^a^tter gmc^ofeu

8d)ulb 894 a 8. 238 "a 11 u. 12. —
(SvfiiUung eiiiev ©emiSobligation buvd)

einen .S>. 238 a 10.

.^anbmerf, ^l^egviff 566 a 27.

.§ n b lu e r ! e r , mann ^^anf(cute ? 1

5

a 4; i{}ve Xijeilernevänfiernngen nid)t

.•panbel^gefdiäite ? 19. -— ^irbeitenievtväge

mit Ä^. 565.

.Hauptmängel be<? ^iet)C^ 404 a 6.

^ a u |) t r e V a r a t n v e n b. ^Of^iettj^^iadje

f.
S'Tteparaturen.

.<p aup t m ed) j elf d)ulbn er 839.

.§au§finber
f.

SSater.

.§au^!^officianten, llnterfd)ieb iion

©efinbe 586 a 9 ff. ^orm be§ SSer-

tvag§ mit i^nen 587 a 2. @onftige 93e=

fon'ber^eiten im (SJegenfa^e gum ©eftnbe=

üertrage f.
587. 585 a 9, 11. 591 a 3.

594 a 21 , 22. ^gt. and) ©efinbe.

•f)
a u ^3 m t V t [) , fubfibiäre Haftung be§

^^. für burc^ bie ^au^^bemoljnev ner=

nrfac^ten ©c^aben 928.

daueret, gro^e 906 ff., S)i§pac^e

908. — ^artifnläre, fleine ig. 909.

.^ajarbfpiel 434.

Hebungen Hon imbeftimmter Si)aner

im i^onfur^falt 325.

i^evau^ogeber, inmiefern er bem
llr(}ei3er gleid^fteljt 969 a 10.

••penerD ertrag 578 ff. 5(n§ bem

•H- be§ ©d}iffer§ mirb 9fi()eber bireft Der^

).iifli(^tet 578 a 35. .^cuerforberung nid)t

Derfic^erbar 730 a 10.

.^infenbe, 93erträge 114 a 4 n. 5.

•Hinterlegung, bffentüdje, SSegriff,

(Srforberniffe, ^etjanblung 248 ff.; inc^

befonbere: u^egen SSer^ngeö ber 5limalmte

180; megen llngen)i^t)eit be?^ ©länbigerS

233 a 2. 249 a 11 unb 12; burd) ben

(£effu§ megen (yefal)r bo:ppetter 3<il)^""9
\

bei ungültiger unb meljrfadjer (Seffion
\

215 a 44. |)interlegung ber 5lon!ur§= i

biuibenbe im bebingten ^^orberungen 324.
'

— §. befeitigt ben ^er^ug hti> Sd)ulb^
ner§ 233 a 5, untevbrid)t hm Smitn-
tauf 95. — (SrfiUInng ber .^orrcatfd)uIb

b. <Q. 123 a 9. —
.t).

be« .^auf|.ireife^5

toegen evictio imminens unb &t\ml)x^-

mängel 412 a 7 ff.
— ^. bei beanftan^^

beten SSaare burd) ben ^Hufer nad)

|)anbel§rec^t 413. — ^^. ber SSaare bei

9(na§meüer,^ug be^3 ^äufer§ 415. — ^q.

be§ nic^t abgenommenen f^rad)tgutfi 623,
.S). im 3Öed)feIred)t 841 a 6. 872 a 17.

878.

.^interlegungSgcfud) fdyiicfjt bie

33erpg§foIgen au§ 252 a 23.

.t)LU)ere ©emalt
f. ©emalt.

^offnung^vtauf 356. 431.

§oIfd)uIb 139 a 7.

Honorar 516, gefetUid) tarifirte§ -H.

(9ied)t§anmä(te 2C.) 364. 586 a 14.

•H n r a r f r b e r u n g , .^onfur^-4un'^

red)t 326.

«•ponorat, u)cd)ielred)t(id)er 856. ^

HüIf?^()anbeR.gefd)äft 19.

|)ülf§!affen ber ©emerbeavbeiter,

ditii^it berfelben bei 9'?id)tbaar,^al}Iung be^?

?rrbeit?4o^n§ ic. 569 a 44.

.SpütfSleiftung in (Seenotf), |]u=

ftd)erung eine§ §üIf§toI)ne§ unb ^){u

fed)tung beffen tuegen ltebermafje§ 560
a 10.

§unbe, .^aftimg für biefdben 941
a 6.

|)i)poti:)efenanmeIbung, (Sinfhif?

ber .^onfuröeröffnung 296 a 26.

§ljpot^e!enmed)feI 821 a 2.

Scxgb. $8erpad)tung ber ^., ^-orm
464 a 10. — SfiJenn bie S. rcsp. bie

^agbpad)tgelber eine^3 iierpad)teten Ö5runb=

ftüd§ gufte^n 469 a 3.

Sbentität ber auf bemSBec^fel ge=

nannten ^erfonen 798. 806 a 6. *3.

ber Crte 798. 867 a 11.

Immobilien nid)t ©egenftanb oon

.^anbel^^gefc^äften 10, äugleid) mit einer

|)anblung 10 a 4. — ©egenftanb öffent-^

lieber S)epüfition 248 a 6. — ©jetution

auf 3. 268 ff.
— ©c^en!ung oon S-

451 all. — (5)efeflfd)aften 5U ©efd^äften

über ^. unterliegen nid)t bem |). ®. $8.

649 a 12. — Eintragung t»on ^. auf

bie (^efellfdjaft^ofirma 672. — ^((ation

Don S. in hiz (SJefcItfc^aft 671 ff.

3i II b e g r i f f , iiniversitates juris,

Haftung be^3 @rtöerber§ für bie ©d)ulben

156
ff.
— Universitas facti: @d)aben§=

erfa|5 bei t()eilrt)eifer 93efc^äbigung einer
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fofd^en 192. — Äauf eiiie§ S- in ^ö"f^
lt. $8ogen 374

[f.
, babei feine 9(nfed)tung

tuegen laosio enormis .3G7. — &mai)X=
(eiftuitg beim ,^aiif eine§ ^. nidjt in

^:pau[d) u. ^:8ogen 378 all.
Incertae pcrsonae, SSertviigemtt

[oIcf)en 29 ff., in§be[onbere SSer[teige=

rung 31.

Indebitum (condictio) 894
ff.
—

3Ser ein i. eni^ifängt, I)aftet tüie ein

!5)ar(e^nÖem|)fänger 898 a31. — ßin§=

i)er).if(id)tnngbeffen, berftdöetn i. mffent=

(id) ,^af)fen lief] 94. — Condictio i.
f.

.^onbiftion.

Snbiüibnalred)te be?^ 5(ftioniir§

717. ^. jDegen ftaatlidjer ^tnfengarantie

716 al6.

^nboffablc ^a^>iere. 1) SSegriff

n. ®f)Qrafter (einfeitig binbenbeS ab=

ftrafte^? 3Serfpred)cn) 24. 27
ff.

37
ff.

215.

832 ff. , neue 3:ratte 834
ff. ®ie ein^el^

nen ?(rten 215, in^befonbere fanf=

nuinni|d)e SSer)3f(ic^tung§fd)etne on Orbre
(abftrafte @uuiinenuerfi.)red)en) 37, Söed)=

fei 830 ff. ®ie ^egrünbung ber ^n=
boffabilitiit nnb ber ^ered)tigung §n htx-

felben 21 G ff.
~ 2) S)a§ äni^öffament:

S'orm, S3(an!o =
, SSolU, ^rofura=Sn=

boffament 217
ff.

831 ff. einfauf§fom=

niiffionär barf ben 2öed)fel bem 5^ont=

mittenten nid)t mit SSorbe:^aIt inboffiren

538 a 1. S- f^nf einem nod) nid)t for=

mitten ?öed}fel 809 a20. St}eitinboffament

834 all. Unterfdiieb üon (£effion 218,

.^onlierfion in Sefftün 220 a 13. 831
a 8. 9^ed)t§fteIIung be§ ^nboffatar§

(Legitimation) 218
ff. 832

ff.
— 3) gin=

reben 217. 866, in§befonbere exceptio

doli 867 ff.
— 4) Tilgung inboffabler

Obligationen 230, be§ ^Bed)fel?^ 868
ff.,

|]aI)Ivmg§ort 140. ^m Uebrigen
f. ^ati-

(ung. — ^onfufion (üorübergel§enbe).bei

Orbrepapieren 258. 834 a 12, unäd)te

.^onfuffion 244 a 2. — 5) SSinbifatton

bei' Orbrepapiere im Ji'onfurfe be§ ^n=
boffatar^S 305 a 7. — 6) ^itnfec^tung be§

.^?aufS megen bereits gefdietjener 5tmorti=

fation (error in substantia) unb ®emät)r=

ieiftnng megen bereits eingeleiteter ^tmoiv

tifation 387 a 10.

^nljaberpaptere. 1) begriff,

reditlic^e ^ahix (einfeitig btnbenbeS, ah-

ftrafteS $8erfpred)en) nnb bie einzelnen

Wirten 24. 27
ff.

37. 220. ff. |5in§=

fou))on§ auf ben ^n^^^er 85. ©elb=

gleid)e S. "« ©inne be§ § 28 I, 16 a.

^S m. (SSanfnoten ©taatSf^nlbfd^eine?)
2.30 a 2. llniidjte S. (SegitimationS-

pa|.nere) 221. 223 all. — 2) ÖJegen^

ftanb ber ^ntjaberobligation 223. — 3)

teation ber ^. 22.3 a 1. 27 a 12;
ftaatlid)e .^ontrole, inSbefonbere bürfen

au§Iänbifd)e unner^in§ltd)e auf beutfd)e

9letd}§= ober SanbeStt)ät)rung lautenbe

^. im Dteidje nic^t gur ^f^^^wng ge=

brauet tt)erben78al. 224. — 4)' $ßor^

auSfe^ungen ber JRed^te an§ %; bona
fides, üonftänbiger SSeft^ (^janbbefit^)

226. ltnterid)ieb Don ©igent^ümer unb
^orbenmg§bered)tigtem 226 a6. — 5)

atedite au§> ^. (ßinreben gegen fte)

Binfen, Siüibenbe (Salon) 225
ff. 3in=

fen an§ S\ unterliegen nid)t ben S3e^

fd)ränfungen be§ ©efet^eS Dom 14. Tioit.

1867 (^ünbigung) 90' — 9tmortifatiou

226 ff. Wu^er. u. ?öieber=3!nfuv«^

fetnmg 227. — 6) Tilgung ber ^n^aber-
Obligation 230 ff. |]aI}Iung§ort 140.

ßal^Inng bona fide an ben unreblic^en

^^efi^er, begm. SSerl^ftidjtung ha^u 222
a9 n. 14. ^m Uebrigen

f.
3<i'^)^ung.

— Äonfufton (t)orübergeI)enbe) 258 a4.
244 a 2. — 7) SSinbifation ber % im
,^hm!urfe be§ Empfängers 205 a 7. —
8) SSerfauf Hon S- '^OO a 12, f. Sn=
boffable Rapiere. — SSaS ift äurücf,^u=

leiften, lüenn bie ^., in bcnen baS S)ar=

Iel)en gegeben ift, ni^t me^r im SSerfefjr

finb? 505 a 8. ^arlet)en in ^. unter

pari mit ber ^ebingung ber Siüdgabe
ber ^. nac^ bem S'Jennmertt) 501 a 23.

— 3nl)oC'ei"löed)fet unguläffig 807.

Snf äff omanbat, hk §lffignation

als S- 131, bei 5Sed)feIn (^rohira^

inboffament)
f.

3Öed)feI.

Snftleute fein ©efinbe 585 a7.

^ntertmSfd)eine ber 3(ftien= nnb
5(ftienfommanbit= ©efettfcfiaften 705.

^nter^effion, ^Begriff 161, 58ürg=

[d)aft u. ^fanbbefteHung, Strien ber 3.
v53. 3. ber grauen 162. 756, burd)

?(ccept eines 2Bed}felS 844 a5.

^ntereffe f. ©c^abenSerfa^.

^ n t e r u f u r i u m, S3ered)nungSmetl)o=

ben, inSbefonbere im 5?onfurfe 51. 323;
©dndbner barf eS nic^t oI)ne |]uftimmung
beS ©läubigerS ab,^iet)n 145 al6. —
©(^enfung beS 3- ^nrc^ 3ö^)Iung einer

nod) nic^t fälligen ginSlofen Sc^ulb 446
alO ^onbiftion beS ^. hti Vorzeitiger

Ba^hmg 894 a7 u. 8.

^nteruention, n)ed)felred}tlid)e

856 ff. Sft fie negotiorum gestio? 859
a 15; fielje and) {Id)renannal)me u. ®'^ren=

i^aCjlnng.

G4*
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^nucutav bor ijcpadjteten ^Sa^e
(hiöbeioiiberc eiferueö ^.) 467. 9tiicf

c]en)äl)r beö S- "(^d) bcenbii^ter ipad)! 477.

^rrtl)iim, nnterid)ieb 5ii)lfd)cu ^In-

fed)timi3 luegeu error in substautia unb
(^eiDäI)rIeiftncj lucgcit ^Dtäiiqet 387 a 9.

— S- l^^ei ber !öim]jd)aft 757 a 24. —
3. als Si^oraiK'jeiuuiö bcu condictio in-

debiti u. beifen ^^eiuciS 890
ff.
— S.

be§ 3öt)^"iHl-'^"^Pf^"Hc^'5 ^^^^^- — ®^"=

regung be§ ^. über bai^ Suftaubefümmen
eines ^iiCVtragS, culpa in contrahendo

luib bereu ^-olgen 39
i\.
— 3. über bie

;:8erte^röfiil}igfeit einer @Qd)e bei 35er

trägen über biefelbe 57 a 18 ff.
— ^.

,p)nl}(ung be,^üg(id) alternatiüer Obligation

73. — dinrebe be§ ^. gegen abstrafte

Obligationen 38, inSbefonbere gegen bie

ä\Jed)feI!(age 219. 864 ff.

Vi.

Äa^ital, 3>erntutf)ung ber ;]inS=

tilgung au§ oorbebaltlofer Outttung über

baS5187. — (Srfttumg einer 5^. =^ ^'Orbe

rung bur(^ breiBigjä()rige 3w§5fi^iit^i9 '^

86. — ©. aud) 3^^^ic"-

ila))i tat vermögen. ^^tftien ge=

tjören jum Ü\ 699 a 2.

^aren5;,eit
f. UnfaUoerfid)erung ber

^^Irbeiter.

.f a § f u c r
f

i d) e r u n g 730.

Äaffatorifd)e Alan fei f.
iilaufel.

Ä^auf. I. 33egriff, SOioment n. ^yornt

beS 5tbfd)IuffeS, S^rattate 353
ff. .Span

bei§!auf 14. 15 ff.
— IL öjegenftanb:

Sad)en , 3ved)te (.Spanblungen V Unterfd)ieb

uon ^erfoerbingnug), 9inlmngcn (llnter:^

fd)ieb ü. b. ^ad)t); eigner 6. 57, oer=

fe()rSunfät)iger 56 , fünfttger ©ad)en 356;
— nid}t ejL'iftirenbe , untcrgegajigene,

frembe, öffentlid)c Sad)en, Sachen, beren

3Sei1auf verboten ift 356 ff. , — in gonero

nad) SD^laf) unb ©eiuidjt beftiniuite @ad)eu
67 ff. 359; alteruatioer St. 71 all, bcS

llrl)eberred)t§ 971 a 12. ~ III. ©iv-

füüungSort unb ^^eit 138 ff. 368 ff.

Beitfanf mit ^^rüniien, ^^rauitengefd)äfte

107 ff. ©influf^ b. ß'ont'urfeö auf bie

Beitläufe be^3 ÄribarS 312
ff.
— IV.

Uebergang ber 65efar)r 371 ff., ber

i)tulumgeu 373
ff. 379 al7, a 22. —

y. Kaufpreis 361 ff., f. biefeö SBort. —
VI. 9^ed)te n. ^flid)teu. 1) $8erpf(id)tun:=

j

gen be§ SScrföuferS: a) 35erfc^affeu ber
!

Qad)t mit ^4^^i-'tiueu,^eu jc. 376 ff. inmie^
j

fern Käufer 9(nf))rud) auf bie ^crfid)e-

rungSgelber ber ^lanffad)e Ijat 741. —
i

b) Uebergabe, lleberciguung (Wuflaffuug) :

378 ff. _405 a3; Äoften ber Uebereig=

uuug 3v8al2. — c) .Stiftung be§ 35e"r-=

fäuferö biö pr Uebergabe, Sier^infuug

beS Ätftuf^jreifeS 379. — d) g-olgeu beS

-BergugS be§ 35erfäuferS 174 ff. 382,

inSbefoubere nad) .S^ianbetSred)t (3)eduug§=

tauf) 383 ff.
— c) (iJemäf)rIeiftuug für

^•e()ler, OuantitätSangaben, i'aften k.;

(Süiftiou 388 ff. f.
ÖJemii^rleiftung. —

2) ^f(id)teu beS itäuferS. a) ^wc 'än^

nai)\m 410 ff., biefelbe ceffirt, menn bie

3ad)e fel)(ert)aft 377. — ^Innalimeoer^ug

(S)e|jofttion ber SadK eu. i8ertouf§feIbft-=

()ü(fe 414 ff.)
— 1)) ^ur 3fi^Iw"9 ^ei

®eiüär)rSmauget ober cvictio iniminens,

2)epofition beS ^^reifeS 411
ff.
— ,Qm^^^

|)flid)t 95 a 14. ^^er^ug be§ täuferS in

3a^tuug beS ^reifes bei noc^ uid)t ge^^

leifteter <Büd}t (9?üdtritt ober @d)abenS^

erfa^) 417
ff.
— c) >]um (£rfa^ ber lunn

35erfäufer gemad)ten nottjmeubigeu SSer

tuenbungeu :c. 414. — \'II. 5tuf^ebung

beö fl'aufgefd)äft§ : bnrd) Unmi3glid)feit

ber^^ciftung feiten^ beS S!>ertäuferö 255,

in iS'OiQc einer lex coniniissoria (SSor=

bef)alt beS (Sigent^umS) , in dienr

addictio 419 ff. , burd) Ucbereiutunft 421

;

einfeitiger 3Rücftritt: inöbefonbere auf

©ruub ber exceptio non (non rite)

adim])leti contractus 421. Jllüdtiitt

Dom l)ona üde Ä'auf einer tl}eilweife jer?

fti5rtcn ©ad)e 357 a 19. — Ofücftritt

iuegen 3)ZängeI f. 6ietüät)rleiftung , megeu
laesio enoi-mis 345 ff. , luegeu zufälliger

i8erfd)le(^terung ber Uebereiguung ber

SSaare 373 ai2. 386 a 3, iuegen SSer=

^ugö beS 35erfäufer§ 384 ff. , megeu Üb-
uat)meoer,^ugS beS .Käufers bei 5^obilieu

unter 150 d)laxt 415 a 4, megeu SSer=

5ugö beS ftäuferS in ber 3at)Iung einer

nod) nid}t übergebeneu SSaarc 417 a 18.

— VIII. $8cfouberc ^^trteu be§ ^.:

1) für 9ted)nuug beffeu, hcn eS augef)t

30 a 5. — 2) St. md) Waa^ u. (^eiüid)t

360a 36. 378 all. — .3) St. in ^^^aufdj

u. $8ogeu 374
ff. , babei !eiue 5(nfed}tuug

megen laesio enormis 376 a 8. — 4)

.S^io'ffnungSfauf 356. — 5) St. auf *:Probe

(auf Soften, iltac^^ielju, 9?el)men ^ux

?(ufid)t, ^öefic^t) 422
ff.
— 6) Ä. nod)

^robe 424 ff. ,
gur ^robe 426. — 7)

:Öieferuug§!auf f. biefeS SSort, ^ennfj=

fauf f.
(ijenuS. — 8) 3)iftancefauf imb

S)iftaucefenbungeu 141, Uebergaug ber

CSJefa^r 68. 372 a 6, beö eigeutliumö

378 a 13. 58iubifatiouöred)t im ^oufurfe

306. ©rfüUungyort 369. Ort für bie

3ntereffebered}nung im S'oU ber Tddp
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cviiiUuui] 18!). Seiftuiiß ;^)Uc] um :]nc\

beim ^iftaiiccfauf ;370 a i». — .S^aftuiu]

bcy l^evfäuferc' für gcf^övlqe lleberienbung

(Iscvpaduiu]) 142 a 3. 379 a 20, 21.

t^flic()t bey \^läiifer§ ^uv SSergütung bev

Ucbeijcnbimgdfoften, Svüdieubimg ber

Cimba(nije k. 414 a 22. — 03emä()r=

Icifhuuj für 9J?änge( ber 5). = feiibimqen

; 11)0
ff. 403, qcricf)tad)e g-eftfleUung be«

:]uftanbe^3 405. ^fUcfit be« bie Sßaare

benitftanbenben ÄMuferf> ^ur 9(ufbcmab-

rung (eb. ^ßerfauf berfelbeii) 413. —
\Hnfang§|.ninft ber SSer^infung be§ nid)t

qe^a()Iteii .^lanfpreifeS (©mpfong ber

^il^aare) 413. — 9) ($rbfri)Qft§: , 9x\mtcir^

Sl'., ^. uon ^ul)abcrpa|)ieren, ^Iftten
f.

(irbfc^oft^fnuf, Üeibrentennertrag
,

^n-
bober ' (mboffnble) 'i^iQpiere, ^IftieugefeU-

jd)aft. -— IX. St. lt. ^ertauf^!-fommiffion

imb bai? 'ipropregeid)äft f. .^ommiffion.
— X. Pactum de emeiido 109. —
.'oaftung ber in .^aufunter()anb(ung

5te^cnbeu für ^Jlufbema^rimg ber ^nr

\Hiifid)t gefoubten ?Öaaren, in^Sbcfmibere

bei ®efd)äftst)erbinbunq unter .^auf-

leuten 40.

,St auf mann, 93egriff 12. ^-i^-hu?

a(v Sl. 13 ar2ff. g'abrifanten, .S3nnb=

mcrter aU Ä\? 15 a 4. S3nd)()änbler,

^.?üitiiiuare, nic^t ^eif}bibIiot()efare finb

SX. 18 a9. (grlöfdien ber ,^aufmann§=
gualitiit 13. — ßi^fen ber Ä'. 94 a 11.

,U aufmännifd)e 5Inuieifimgen 131 a 14;

Wntuetfung ber f^trma einec^ St. auf bie

'^scrfon beffefben 133 a .3. — 65eneral?

qnittung eine« .t. 242 a 9. — 'W]{id)t

be^5 St. ^nr 9(ufben)a()rung ber in g-olge

imn nid)t ^^nm Gdiinffe gefommenen
.Uanfnnter^anbhmgenüberfanbten$i>aaren

40. — Ä'aufmäiutifd)er .ftonfur^o
f.

.^on=

h\v^:\ — g'irma n. S4rmenfd)ul^ 980 ff.— ^^ftid)t ber .^1. gur fofortigen Wntmort
über 'j)(nnal)me n. 5(blebnung bon ^.?(uf=

trägen, unb im legieren ivaÜe ^ur %n\-
bemat)rung nberfanbter SSaareu :c. 519
a 17. — '33ürqfd)aften ber ^. 757 a22.
704 al7. — '®et)ülfen ber ^.

f.
^^cinh-^

Inng^^^ge^ülfe.

'^auf|.>rei^> 360 ff. 5öiberfprud)e>=

lofe '?(unaf)mc ber ?yaftura 354. —
;;a()lnngömobaIitäten 3(30. — S3cftimm=

barfeit be^? St. (pretiiim certuni), ^. "i^.

nad) Ci5etind)t, SSörfen , 9}Jarftprei^3,

(A3utad)teu S^ritter, (Srmeffen ber .^l\nitra

beuten 361
ff. ^eftimmnng bnrd) Stritte

52 a 6. Ueberna^me ber ,S^t)pütI)efen-'

fd)nlben auf ben .Kaufpreis 158, 9(u?'=

fd)tnf^ ber Äompenfation mit Jvi-H'bernngen

an ben ^serfiinfer 261 a 17. Ufancc=

mäfuge ^^rei^^5ufd)(äge unb -''Xb^^üqc

(^Habatt) 363. — Pi-otiunv voruin 364.

,Öi3f)e be§Ä., '^irei§tai;en , laesio ononnis

364 ff.
— Si5crpf(id}tung be^5 ICcrMufer^?

\

i^ur ^er^infnng be§ uor Hebereignung

ber @ac^e erhaltenen ,^i. 379. — SSer^

pflid)tung be§ ,^täufer§ ^ur .'^ablung eu.

bd ©elDöt)rÄmänget ober ovictio inimi-

uens 3)epofition hzi> St. 411 ff.
-— .^iauf^

preife megen ber uom (^emeinfd)utbuer

uor bem .^onfurfe beränfjerten fremben

(Sachen finb ab,^utreten 307 a 12. ®e=
nd)t§ftanb für bie .Silage auf ben .^i.

140 a 20.

.Kaution. 2)urd) ^-8ürgen 751 ff.

— ^.?tufred)nung gegen bie ' ^-orbernng

auf 9?ücfgobe ber'i. 261 a 14. — Ä.

megen 3uit)tberf)anblungen gegen (Sr=

fenntniffe auf llnterlaffung 2Yl. — ^.

bnrd) refotutin bebingte ^onfurSgfäubiqer

megen Ükftitution ber .^onfur^'bibibenbe

beim (Eintritt ber 93ebingung unb 9tn

fprud) fu?>penftii bebingter Äonhntv^

gläubiger auf SX. bnrd) bie 5J?affe umt)'

renb fdimebenber SSebingunq 323 unter 4.

— ^:pf(id)t be« aiüetl)er§ (i^äd)ter^3) ^nr

,^.s(3tettung megen ^^erfd)(ed)terungen

476. — $äd)tei- fanu ba§ ^ad)t'qut

iuegen feiner ?lnfprüd)e auf 3^iüdgabc

ber^adits^. nid)t ,^urüd^alten 478 a 20.

— 3led)t be§ S)arlet)n^3g(öubiger<: , bor

^(blauf ber |]a()Iung§frift niegen Uiu

ftd)erf)eit :c. be?^ ©djutbuer« SX. ^u \in-

bern 587 a 15. — St. be« 3.^erfäufcrc>

megen etmaiger Ö5eamf)rcMnänge( u. Cvoif

tiou4r2. — ^.?(mt§faution, ''^iriuatfantion

für ^ebieuftete an ben S)ienftberrn 759

a9.
Ä^autiDu«med)feI, ^Begriff, (iin=

reben gegen benfelben 753 a 8. 829 a 15.

[
866.

,^enermed)fel 777.

.tinber. 1) ©d)enfungcn an St.

fanu jeber 3)ritte acceptiren 450. — 2)

;
®arleliu§unfäf)igfeit ber .f)au§finber 502

! a 1. — 5)ienftberträge ber .Soau^finbcr,

9{ed)te unb ^^f(id)ten be§ Isaterö babci

562; ßefnuerträge 581a 3; 2^5>ed)fel 799.

— ©ubfibiäre .i:)aftnng ber (SItern megeu

!öefd)äbigungen
,

g-elbfrenet if)rer SX. 929.

— 3) 3d)aben?>erfatianfprüd)e ber .^\

eine« Ö5eti3bteten gegen hm Tobtfdiläger

919 ff., in§befonbere nad) bem 9ieid)v'

r)aftpf(id)tgefel5 937 ff.
— 4) ^^(nfed)tnnq

ber @d)enfung megcu nad)geborener SX.

456 ff., be^gt. bei Seibrenteniterträgen

442. — ^m llebriqeu
f.

^i^ater.
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Ä'ird)en. Ä'onfurv^üovred)t ber ^.

327 aO.

Älaffentütterie 486 ff., gemem=
fcf)ofta^e§ (Bpkl in ber Ä\ 438 al2.

439 al7.

^(aufel, faffatovifcfie ^. 149; ift

feine Äonüentionalftrafe 100, beim ^^1!^

forb 331 alO, beim lauf 419, 9Kiet^e

488. — Clausula rebus sie stantibus

253, f. md) Umftänbe (uevönberte).

il" l i e n t e l eine§ ?(r5te§, 35er!Quf ber=

jelben 50 a3.

Ä olle! teure bei Sotterien finb in

ber Siegel nicljt ^ommiffionäre ,
fonbern

^.>(genten 437.

^olleftion in ouStüärtigen Sotte^

rien uerbolen 439 a 16.

^oUeftiDuollmadit 519 a 19
ff.

itolleftioüertretung ber (^efeltfctiaft 684 ff.,

inöbefonbere hä Siquibotion 694, ber

SSorftanb^nütglieber einer ^Iftiengefetts

f^aft 709 a4.
Kollegium Don 33eQmten, .^aftung

ber S^litglieber niegen 33efc^Qbignng burd)

3tmt§^anblungen 924.

^lommanbitgefellfc^aft, 33egriff

660, f. ©efeüfc^aft. — f. auf ?lttien

f. mittlen.

^'ommiffion. 1) begriff, 5(bfd)luB,

^Tllerfmate, ob ^. ober ^^ropregefd)äft

beabfic^tigt 534 ff.
— ^anbelSgefc^äft 17.

— Unterfc^ieb gtuifdjen SSer!anf§ = Ä\ nnb
Xröbebertrag 552 a4. — ©egenftanb

ber Ä\ unb digent^umSübergang an ben

üer = ober eingefauften SSaaren. 9ie(^t§=

ftetlung be§ brüten 5lontrQl)enten beö

Äommiffionär§ , in§befonbere im ^on=
furfe be§ Sedieren 306. 536 ff.

— ^.

über (Smiffion üon ^nl}aberpa:|)ieren über

?tnle^en, bie an ber 33i)rfe ge^onbelt

*merben fotten 500 al2. — 2) '^:pf(id)ten

be§ £ommiffionär§ : 9tuöfül)rung be§ 5(n=

trag§ (inöbefonbere Haftung für @org=

falt, 3(näeigepflic^t) , hü ^. mit ^rei§=

limtum ; 5lrebitgeben burd) ben 5lonnnif=

fionär. |)eran§gabe be§ (Srioorbenen,

3tec^nung§tegung , ©c^abenSerfo^ 538 ff.

^ollibirenbe ^luftröge folt ^ommiffionär
nic^t anne-^men 538 a 19. — 3) 9ied)te

be§ ÄommiffionärS : ^fanbrec^t, ^ro=

oifion, S3eräu^erung§red)t bei SSergug be§

Kommittenten 543 ff.
— 4) 3)elfrebere

be§ Ä\ 541. 543 a24. — 5) ^eenbi=

gung be^3 Ä\ 538 a 19 ff.
— 6) Slon=

üerfion ber K. in ein '!propregefd)nft burc^

ben Kommiffionnr 544 ff., burd) ben

Kommittenten? 546. — 7) einfQuf?^=

tommiffionär aly 58inbifant im Konfurfe

be^ Kommittenten 305 a5. 306, beögl.

ber Kommittent im Konfurfe bcö ^^er=

fauf»fommiffionärö 305 a6. — „Kom^
miffion"'' al§ X§eil be§ KQuf|jreife§ 360
a 1.

Kommiffion§trQtte 820. 844.

Kommobat
f.

2eif)e.

Kommunfoften nn .<»lonfurfe 309.

Kommen) Qtion. 33egriff 259. ^t^

fdirönfungen 260, inebejonbere gegen (^6=

balt^s unb Sol)nforberungen 274. —
SSorauSfeImngen, Ö3eltenbmad)ung, 3Sir=

fungen 261 ff.
— 3)er Kompenfation§=

oertrog 265. ^n^?befonbere K. im Kon=

furfe 316 ff.
— K. Don 9?aturaIforberun=

gen 6. 263 a 15. — K. bei ^toeifeitigen

(i)efd)äften 260. 264, bei Korrea(fd)uI=

ben 123 alO, 262 a2, bei aftioen ©o=
liborobligationcn 128 a 14. 262 a 3. K.

im SSed)felrec^t 871
;

gegen ^n^aber^

:|3apicre 225 a3: K. beb ©effnö gegen

ßeffionnr 212 a28. 262 ff.; compensa-
tio compousationis 264 a 1. 262 a9.

—

K. be§ (Bd)nlbübernef}mer§ au§ ben (^e=

genforberungen be§ llrfd)ulbner§ 158

al5. -- K. bon 9Zutnmgen ber Kauf=

fadje unb S^^^^^ "^^-^ Kaufpreifey bei

9fJebbibition megen laesio enormis 367.

— K. be§ 9JlQnbatar§ gegen ben ?lns

fpruc^ auf .^arauögabe be^^^ binter i^m

S5efinblid)en 507 a 19. K. be§ burd)

ben negotiorum gestor bem ©efd)nft§=

berrn üerurfad)ten ©eminnS unb SSer=

InfteS 833 a 8. K. Don burd) einen

@efenfd)after ber ®efeüfd)Qft oerurfad)=

tem @d)Qben u. ^ürtl)eit unsuläffig 677

all.— K. ber f^orberung be^3 Sottevie=

Untern et}mer?^ auf Vit ^rnmie gegen ben

Sotteriegeiuinn 438 a 61. — K. gegen

®efer(fd)aft§forberungen 673 a 16. K.

gegen ^Vorberungen be§ S)eponenten au§=

gefdiloffeu 646 a 10. K. fein miüd ^m
Berichtigung be§ Vlrbeit§lo^ne§ 568.

Kompeten,^ be§ oerarmten @d)en=

fer§ 458, be§ ©efeüffbofterS ? 696 a3.

©te:^t bie ©inrebe ber K. bem ^Bürgen

QU§ ber^erfon be§ ^auptfd)ulbnerö ^u?
761 a23; — S)ie bem ©emeinfd)ulbner

gu gemäf)renbe K. 296. a 27, 309 a 26.

Kompetensfonflift bei S8efd)öbis

gung burc^ 33eamte 927 a27.

Komplementär 663.

K m j) f
i t i n en mufifalifd)e 8d)ul^-

bered)tigung 952 , 955 ff.

K n b i f t i n. 1 ) ^lUgemeiner ®runb

ber K. 886 ff.
— 2) K. eine§ indebitum

894 ff.; fie ift an^?gefd)loffen bei mora^

iifd^er SSerbinblid)feit 5. — c. indebiti
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bei 3)ü|)|)eüeiftung auf eine 3Sar)lobIiga=

tiou 74 a24. — Ä. hti^ ©e[fu§ gegen

ben debenten megen irrttjiimlic^er 5tn=

edennung einer SfJic^tfiiiuIb bem ©effionav

gegenüber 213. — ^. be^3 öon einem

^•panbhtngöunfii^igen ,^n früf) ge-^ol^Iten

Sh)iitaU^ 238.894 a8. Ä\ unter 9J^QfiV

gläubigem 310 a 33, unter ,<fton!ur§=

gläubigem megen |]ut)ie(empfaugenen 323

a3. ä. be§ 33e§ogenen gegen ben^^raf-.

fanten luenn er im irrt^Vimlidjen (SJlau^

ben, f(f)ulbig ,^u fein, occe^tirte ober

^Q()lte? 845 a9. |]al)Iung unter 58or=

behalt 232. 899. — 3) Condictio sine

causa 887 ff.
— Ä\ be§ bem ©rblaffer

auf ein (|5efd)äft ÖJegebenen , melc^e^ fid)

burd) beffen Stob auf[i)ft 257 a 2. ^. be§

über hk gefe^lic^e S^aje f)inau§ bege-

benen 365 a 5. c. sine causa unb nid)t

8d)entung, menn feine causa einerlei-

ftung nac^mei^bar ift 450 ff.
— 4) Con-

dictio ob turpem vel injustam causam
903; biefelbe ftet)t bem im üerbotenen

@lüd§fpiel SSerlierenben nid)t ^u 434
a 19. k. bei unantorifirten Dfficier§bar=

leiien burd) htn gn-SfuS 503 a8; be§

einem 9(rbeiter auf ben Sof)n nid)t boar

(begebenen burd) gemiffe .Waffen 569
a 44, ~ ^. ber üom 2)ar(ef)n§empfänger

luiffentüd) empfangenen fremben SSahita

buri^ bereu (Sigentl^ümer 500. Ä^nbif=
tionen in ^olge ber S^erle^ung ber 3Su=
d)ergefe^e 904 ff.

lonbitiüu^uujdjäft 553.

Ä^üufufion, '33egriff unb ^et)anb=

lung 258 ff., tnSbefonbere bei foIibari=^

]d)en unb I'ürrealfd)ulben 125 a 17. .^.

eines Sn^loterpapierS tritt nic^t ein,

luenn beffen 5hi§fte(Ier in ben 93efi^

fommt, 222 a. 6. — 33eenbiqung ber

i8ürgfd)aft burd) ^. 259. 769 ff.

£i3nigüd), au§ ®ar(ef)en an 9(n=

gel)ürige be§ t. .*paufe§ oI)ne f. ©rlaub^
ni^ feine Mage , abcx .^tompenfation 502
a4. 6 a9.

^örperbefd)äbigung 916 ff., in§=

befonbere in g-olge be§' (£tfenbof)nbe^

triebö 2C. 933; burd) St)iere 940 ff.

5l?onfur§. I. S3egriff u. (^efd)id)te

Olömifc^er, 55)eutfd)er, S-ran^öfifc^er Ä.)
276 ff. ^. ber 5X. ®. D. (^ibfdmitte be§

i8erfat)reu§ , ^Haffififation ber (Gläubiger)

281 ff, ^ergleic^ung ber ^renfs- u. ber

:?lleid)§:^^. = 0. be^üglic^ ber adgemeinen
materiellen u. formetten ©runb^uge ((5Je=

rid)t, Vermalter, ^Cbfi^nitte be§ 3Serfaf)=

reu'o, ^Drred)te, gemeiner u. faufmäus
nifd)er Ä\, ^:prüfung u. S-effftellung ber

3:ürberungen, feine ?{uyfd)lief5ung, i8er=

tt)eilung, fein SiquibationS^ ober priori-

tätSerfenntnif?, 5(bfonberung§rec^te) 283 ff.

9(u§einanberfe^ung, fein ^ro^e^ 283 a 12.

IL Eröffnung be§ ^.: 1) ©rforberniffe

:

a. materielte (inSbefonbere ^nfuffi^ien;;

,

^nfoloen,^, 3<J^^i^^flö^iiift^üung) 284 ff.

b. proceffualifc^e : ©eric^tSftanb im ^n=

j

lanb (^artifu(arfonfur§ beö 9(u§IänberS),

?(ntrog auf Eröffnung ((£ri3ffnung Don
5lmt§inegen '?) , @röffniing§befd)Iu^ 286 ff.— 2) ©id)erung§ma^regeln oor ber (£r=

Öffnung 289 a20. — 3) SSirfung ber

Eröffnung: ^efd)(agnat)me, communio
incidens, offener 5(rreft, (Sicherungen;

maßregeln) 289 ff. ,S^anbIung§fä^tgfeit

be§ @emeinfd)utbner§ nid)t befc^ränft

291 ff.
— 9?ed)t§^anblungen be§ @e=

meinfcbulbnery nad) ber Eröffnung, 6te(=

tung beffen, ber Oom .^ribar reblid) be=

fi^t, pvoceffualifc^e ?lfte unb ßmangS^
mafjregeln nad) ber Eröffnung , anhängige

^^roceffe, nad) ber (Inüffnung ermorbene

^or(^ug§ =
, ÜietentionS =

,
^fanbred)te jc,

(Eintragung früt)er bemiüigter §t)potf)e=

ten nac^ ber ©röffnung 292 ff.; 3^^)=

hmgen an hm 5lribar 293. 233 a6.

Unterbred)ung ber .^lagoerjä^rnng burd)

9lnmelbrmg 295 a 24. — dinftufj beS

.^. auf bie nod) nid)t erfü fiten ^loeifeiti^

gen (S5efd)äfte be§ ^ribarö (inSbefonbere

bie ^eiffäufe) 310 ff., fomie auf beftef)enbe

bauerube Obligationen ((^efellfd)aft , Wlk-
tf)e, ^ad)t, "3)icnftüerf)ältniffe) 313 ff.,

^O^anbat 503. — ^nrücf^altungSrec^t beö

$ßeOollmäd)tigten im Ä\ be« SSoIlmad)t=

geberS 530 ff.; ^eenbigung ber Äom^
miffton 538 a 21 ; Sktentiouyrec^t -be^

(SpebiteurS 520 a 19; SSinbifation bei

^onfur?^ beSSröblerS 553 alO; ^. beS

(^efinbebienft^errn 591 a5; ^. be§ SSer=

legere 644 a24; .^. be§ 5E)epofttar§ 646
all; Jt'. bey 9iüdoerfic^erten , (Sinflnf?

auf bie ^flid)ten be§ ^lüdoerfii^ererS

782 a26, — 2)urd) bie (Eröffnung beS

Ä\ Uerliert bie (Sntfagnug ber .^lompen^^

fationSeinrebe be§ (5)emeinfd)idbner§ it)re

.^raft 261 a 18. — (Einfinfe be§ ^. beö

5(ffignanten auf baö S^erpltni^ iimifd)en

^^Iffignatar unb 51ffignat 134 a8.— ^.

be§ (£effu§ überlebt hm (lefftonar ber

,^lage ober ^ünbigung gegen benfelben 5ur

SSorbereitimg feines ä^egreffeS gegen ben

(Eebenten 207. — III. ®ie bem Äribar

5U geniä{)renbe ^ompeteng 296. @r fann

eine füld)e au§ ben 9?u^ungen beö er)e=

männlid)en 9äeBbraud) forbern 301 a4.
— IV. S)er iTonfurSOermalter : (£rnen=
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mnu-j, !6cau[|icf)tk]uiu] , rcd)tlid)e 'Bid-

lunij, Ü{ed)te ii. $f(id)ten
,

feine 9led)tö^

l)anbhmgeu , in^befoubeve fonfuv^nm^ige

J^-eftftellunt] nngemelbeter <yovberiuigen

iierpf(td)ten resi). beveditigen ben äe=
iueinfd)iilbiicr, ilvt()eil gegen if)n loirft

anc^ gegen ben Ä'ribar, &Iäubigevan§s

ld)nfi290n. — V. 5l\nifnr§ma[fe: 1)%U
lina: Umfang ber 33efd)lügnQ()me, im^^

befonbere (Snuerb be§ Ü'ribar^ JunC)renb

be§ .ft\ 301 ff. 9ted)te an§ bev 5(nferf)=

tung nnBer()a(b i>c§> ^t. gef)en, wenn bev

Sd^nlbner in ^t. Derfnllt, anf bic SJJoffe

über 351. Uvl^ebervec^te be^^ 9(utor§,

fte()en fie feiner Äonfur^rMnoffe ,^n? 973
;i 15. — 2) ^^(nöfonbernng (58inbifanten)

224 ff.
— 3) 9lbfonberungöbered)tigte

(©nb^aftation, 6equejtration) Oleueniien

befd)lQgnai)mc , ©pecialfonfurfe?) 307 ff.

ijniüieraeit finb fie burd) ba\ 9(!forb be=

troffen? 332. — 4) ^laffet'often unb
(Bdiulben 304. 308 ; fie iuerben uom 9(f=

forb nicbt betroffen 332. 35om S^eriual.

ter übernommene ^erbinblic^feiten be§

ÄTriborö bilben 93?affefc^ulben 311, 314.
— 5) <ftompenfation im ^. 316

ff.
—

()) 3)ie ^onfurSgläubiger: a. S8orQn§=

feUungen, au§gefd)(offene gorberungen
(®d)enfungen, ©trafen, lloften k.) 318 ff.,

inebefonbere bic Stquibatitmöfoften 320.

^^iirgen, finb fie ^onfvir^^gläubiger für

ibre Ütcgre^forbernngen ? 324.767 al8;
au§Iänbifd)e g-orbernngen (9fietorfion),

\Hbfonbernngebered)tigte aU I'on!ur§glän=

biger 321 a 7. — b. 5(nme(bnng u. ^H-ü-

fnng ber gorberungen 321
, folgen Der=

fpäteter 9lnmelbnng (!eine 5tn§fd)liefeung)

322 a 15. — 0. ^Infe^nng ber ^on!ur§=
forberungen nid)t auf ©elb gel)enber, be=

tagter, bebingter, rüdgnffbered)tigter TliU
fd)ulbner n. ^^ürgen, fortlanfenber Hon
nnbeftimmter S)auer, u. beim Ä. me^=
rcrer ©oübarfc^ulbner fjtmi ^mecf ber

Xiinbenbenbered)nung 323 ff.
— d. ^e^

iiorred)tete Ä'.=(3'orberungen 326 ff. @ie
merben burcf) ben ß^^fim^'^^i^öteid) nid)t

betroffen 332. ®ie Ä.=$rioiiegien faim

aud) ber ©effionar ber f^orbernng gel=

tenb machen 211. — VI. SeenbiguiigS:;

grünbe — ^Xuff)ebung nac^ ©d)lu^uer=

tbeitung ober 3lfforb, ober burd) red)t?^=

fluftige ©ntfc^eibung ; (SinfteUung megen
mongeinber ^^Jaffe ober auf Eintrag be§

.^ribar§ 328. Sirfung 329. — "^^ng-

befonbere ber 5lfforb: 1) ®efd)id)tlid}ed

329 ff.; — 2) 3u(äffigfeit, S^eilnefjmer

301 ff. ; inmiefern aud) bie 5(bfonbemng§=
berechtigten ein @timmred)t Ijaben 332.

: 321 a7. — (frforbevniffe, üöeftätigung

: unb bereu ^^erfagung, llJiafu'egelu uad)

;

ber %ftiitigung 333 ff.
— iöirfung bei?

I

^Itforbeö (auf meld)c ^-orberungen er fid)

I nic^t erftredt, 5. Jß. Liberalitäten :c.)

I
335 a 21. 332

ff. fuöpenfiu bebingte ^or^

;

berungen, 9f?egref5anfprüd)e ber 9Jfitfd)ulb=

I

ner be§ .^ribar§ unterliegen bem 9(h'orb

I

324 a8; inmiefern ber ^Hfforb eine ^1ta=

I turalobligation be§ 5ltibar§ beftel)en läfjt

! 7 alO. — ?(nfed)tuug, ^^ernid)tung bei?

^?lfforb<!^ unb bereu <yolgeu, g-ortfetning

;

beö 5louturfeö nad^ ber ^^ernid)tung 336 ff.

1

— YIL ^Infec^tung ber 3fec^t§()anbhin=

I

gen be§ 5lribar§ : 1) ®efd)id)tlic^e$ 337 ff.

;

— 2) Oeffcut{id)e ©träfe megen 33egüu:^

;

ftigung einzelner ©laubiger 338 aO. —
I
3) ®te 5lnfed)tung§grünbc 339 ff.

—
4) 3)er ^^eroetö 344 ff.

— 5) 9(nfed)=

: tuugMIäger unb ^eflagter (in^befonbere

I

©ingularfuccefforen) 345
ff.

©teltnug bec>

SSermalter§ 298 a 17. — 6) ^n^alt ber

I
?lnfed)tung§querel , 3f?ücfforberung hci^

I

üom ^ribar begebenen (ßrforberniffe,

I

^efil3, Bereicherung?) mit 9(cceffiouen,

!
Berbefferungen ?c., 8?eftitution beö uom

I
Beflagteu ©eleifteten 347 ff.

— 7) ^^er=

I

jäf)rung ber 5(nfed)tuug 348 a 9. —
i 8) ?(ufed)tung ber ,^mifct)en S3eftätigung

I

unb SSerni^tung eine§ ?lfforb§ oorge=

i nommenen 3iect)tst)anb(unqen be<^^ 5lri^

bar§ 337 a31. — VIII. k. ber i^tno]--

! fenfdiaft 666. 686 a21; ber ©efettfdjoft

!
671 ff. 691 a 17. 693. ^-eftfieHung im
^. ber ©efellfc^aft mocfjt nid)t 9icd)ty=

I

fraft gegen bk (i}efeüfd}after a(ö foldje

j

686 a2i. .J)aftimg be§ offenen ^an^

j

bel§gefenfcf)after§, fomie beö ÄompIemcn=

j

tär§' befd)ränft fid) im g-atte be§ Sl. ber

(^efeHfc^aft auf ben bortigen ^(u^folt 688

I

a29. ^. be§ @efc^äft?nn^aber^> bei ber

I

ftillen Öiefellfc^aft unb 9Infed)tunqs?red)t

: ber Ä. = ©laubiger 688 ff. 693. — Ä.

I

eines ©efeUfc^afterS faun bie ^XufU^fung

1

ber ®efenfcf)aft :^erbeifül)ren 673 a 15.

©eparationCn-ec^t ber ©efel(fd)after im ft.

be§ 9QJitgefeafcf)after§ 671. — Ä. ber

I 9l!tien= (9tftienfommanbitO ©efel(fd)aft

i 618 ff.

„^onfur§anfpruct)"? 277 a 2 og(.

^ 306 a 1.

^ n f u r ö r b n u n g , beutfd)e 322 a 1

.

^'on!uröü er matter 296. ^^erbin^

bungSfraft feiner 9?ed)tÄ()anb(ungen für

ben ®emeinfd)ulbner 299.

Äonnoffement 633 ff. ^nboffabi=

litiit 215; auf hm :^snbaber? 223 a 13.

Ä'oUifion mit bem $fanbred)t be§ ^r^er=
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fvacl)tcii3 ()10 a21. Älaufeln im Ä\ ,^1^'

^^luufcl)lic)^mig ber .'oQftuncj für ©d)abeu

G25 a 8. 634 a 12^ S)uv(^gef}enbe ^.

ü20 a29.
Monfignation 170 a. 6.

Si n j r 1 1 e u ,^ui' SSegebitng uon (^elb-

papieren (^onfortioKurS) 662 a 13. 670
a 2.

Ä n fum D e r e i n , rec^tlidje 9?Qtur ber

ciiujetrogenen Ä\ 664 ff., ber nic^t ein=

Oetrntjenen 655 ff.

Ä'ontei-l eine§ 3öed)fel^?. SSa§ nm^
in benifelben ent()alten fein? 809 a 18.

ihtntü für reut SSegriff 513 ff. SSer=

litft ber ©elbftänbigfeit ber einzelnen ^o?
fteii be§ St. 514. 'SSerluft ber @elbftän=

bigfeit be§ @dbo einer friif)eren ^eriobe

bei g-ortfe|ung beö Ä. 514. S)ie ein,^el=

ncn fid) gegenüberfte^enben Soften til=

gen fic^ tüä^renb ber ^t?^eriobe nid^t

burd) ä^filung ober ?hifre(^nimg 515.

^^efugni^ ber ^anffeute, babei äinfe§=

,^inö ,^u berechnen 91. eingaben be» ^.

über bem 5Iu§fteUer gemad)te ^afilnng

ent()Qltcn feine Onittung 240 a3. 5t.

uinfofjt für geiüi3^nlic^ 3Sec^feIregre^=

fdnilben nid)t, 514 al2. 865 a 19. —
'^erbürgung für bie ouS bem ßüntofur=

rentüerfei^r fünftig entfte'benben 7^orbe=

rnngen 754 a3. — Unterfd)ieb be§ ^.

Dom (^efc^äft§öerfe|r in kufenber 9fte^=

mmg 515 a23,

k ü n b e n t i n a I ft r a f e. begriff, 3Sor=

an^fe^ungen 98 ff. Unterfd)ieb bon einer

löebingung 100 al2, non ber SBonbel^

pön 106 a3. — SSefc^rönfung ber Ä.

100. Verfaß ber fl. 103. — ^.,

iueld}e llnfünbbarfeit für bie SebenS^eit

be,^n»ef!t, ift nngültig 146. 5IcceffDrifd)er

Cif)ararafter ^.101 ff.; eeffibilität? 102

a9ff., 202 a8; ge^t bie ^. bei ©effion

ber 4^auptforberung mit über? 210. —
i8er5infnng ber Ä'. 102 a 5.— SSererbIid)=

feit 103 a 12. — 5(u§bebingnng einer

St. au fünften dritter 102 a 12. —
i8er5id)t auf bie ^. bei 5(nna^me uer^ö^

gerter ©rfüHnng o^ne $8orbef)oIt ? 105 ff.

:

,"»1. megen mehrerer Seiftungen? 104 a5;
fompenfable ©egenforberung fiinbert ben

S^erfatt 265 a 10. — 5lnfprud) auf t.

ift ^onfurSforberung 319. — ^. megen
Deraijgerter S)arIe^n§ = 3Rücfäa^Iung, in=

n)iefern fie bie ^orberung bon 58er5ug§=

ainfen au§fc^Iie|t 508 a 27. — SSerfpre=

d)en bon k. ©eitenS ber SKanbanten für
ben gaü be§ 3Siberruf§ ber SSolImad)t

528 a5.

Äonbentionaläinfen
f. -B^^u-

.ftüuuentiüuSguIbenfufi 80.

^üuberfationöleiiton, Ur^ebev=

red}t boran? 968.

^onberfion beö ^nboffamentö alö

Geffion 220 a 13. — Geltung cine§ ber=

iä^rten ober präjubicirten ^e(^fe(§ alö

@d)ulbf(^ein? 505 a4. — St. ber Stonu

miffion in ein ^ropregefd}äft 544 ff., ber

©pebition in ein grad)tgefd)äft 550 al7.

Äopie be§ SöedifeB f. 5lbfd)rift.

^orrealobligation
f.

©olibarobli-

gation.

.^orrefturen im SSed^fel, bei ber

miSfteriung 805, nadjtraglid) 805.

ÄDrrefponbentrt)eber 668.

^ oftbar feiten bei grac^tfontraften

625; im g-aß ber ©aftaufna^me 654
al6; 51'. nic^t manifeftirte merben bei

|)abarie nid)t bergütet 907 a 18.

.Soften bei mangetnber Uebereinfunft

,3a[)Iung ^uerft auf bie ,^. anzurechnen

240. — ^. ber Quittung 242 alO. —
SKaffefoften im .^onfur§ 308 ff.

— Siqui^

bationSfoften ber Ä^ntfurögläubiger finb

nic^t 5lonfur§forberungen 320 ff., fie fijn^

neu nac^ bem ^Ifforb nic^t mefir geltenb

gemad)t merben 335. — ÖJeric^tSfoften

fiet)e bie§ Sßort. — ^. ber llebergabe,

Uebereignung, 5(uf(affung ber 5lauffac^e

378 a 12. — ^. ber Unterhaltung :c.

be§ fe^Ierfiaften ^^aufobjeftS , ob fie bem
reb^ibirenben 5läufer gu erftatten? 393
a25. ^. ber Erfüllung be§ SSertragö

231 a9. — I'. ber Unterfud)ung ber

überfenbeten 3Saare auf ©emä^r§mängei
400 a8. — ^. be§ (Sbiftionöproceffe^,

ob ber ebincirte 5?äufer fie bom ^er=

fäufer erftattet oerlangen fann 409 a 4.

— 5l\ ber ?luff)ebung beö ^aufö burd)

llebereinftimmung 421 a 20.. — Xxan^^

portfoften beim ®iftancefauf (aud) für

afJücffenbung ber (Emballage) 414; für

lleberfenbung be§ bargelie^enen (iJelbeö

bei ber ^Jücfga^Iung 505 a 23. — ^.

ber (Sr^altung ber geliehenen ©ac^e 497.

— .^. ber ®arle()n§fünbigung 567 a 22.

— t. ber ©ins u. ?tu§labuhg, 3ufü|^=

rnng u. ^fb'^olung ic. beim g-rad^tgefc^äft

618
ff.
— ^ur= unb SSeerbigungSfoften

be§ ©efinbe§, Raffung ber .'perrfdiaft

bafür 590 ff.; be§ @d)iffer§, .Raffung

be§ 9if)eber§ 580. — Raffung für 51'.

megen ^bbtung u. ^örperberlet^ung 916 ff.

919 ff. , inSbejonbere beim ®ifenba^nbe=

trieb >c. 935 ff.
— 5^. be§ $rotefte§ , |)af=

tung beö ^auptmec^felfc^ulbner§ ? 842,

be§ Ütegre^rfiulbnerö 852 ff., „o^ne^."

^rotefterlal 797 a 12. ^. be§ ^rotefte§
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mangels ^(unarime üov 9?ii(Jgeiuäl)i bei

©ic^ev^ett ^u cr[c^eii 849 a 13. (£r[tat:=

tung ber ^^roccf?toften gegen hm ,^;)anpt-

fc^ulbner, Hegt fie beni 9iegve^|d}u[bnev

ob ? 853 a 3 ; f. >:|5roceBfoften.

Ä r a [ 1 1 § e r f ( ii V n n g Don ^ nl)aber-

papieren 226. 9(n[prnd) be§ 5af)lenben

©d)nlbnev§ auf Ar. ber ©c^ulburfunbe
242. SSertretung§pflicf)t be^3 $8crfänfer§i

Dom 3'i^'^^<^^' 11»^ Orbenypapieren bei

fc^iüebenber be^tu. noöeubetcr ^v. biefer

^:|3apiere 387 a 10a. 9. tr. lum ^Iftien

708. SSon 5Öerf»[e(n 875.

Ä'ranfenlaffen ber föen)erbearbei=

tcr, 'Jled^te berfeiben bei 9?id)tbaar(^a^=

lung be§ ^ranfen{of)n§ :c. 569 a44.
Älvan!enöerfid)erung ber 5(rbei

ter 746. SSeldjer ^Irbeiter? 746. ^\t

im Söefentlic^en ^er[id}erung au[ ®egen=
feitigfeit 747. SSertriige, iue(d)e bie löe

fttmmungen ber ()ier fragüd^en l^erfi^e^^

rung^gefe^e au§fci)nefeen ober beid)ränt'en,

ftnb ntd)tig 747 a 3. 3}ie ben ^(rbeitern

5uftet)enben 3^erfid)erungöforberungen ftnb

loeber übertragbar, no^ pfänbbor k.

747 a 4. ^arenggeit 747. ^^erfid)ernng§-=

anfpriid}e 749. S3el)örben ^ur (Snt[d)ei=

bung ber ^er[id)erung§ftreitigfeiten 749.

Kreation §tf)eorie bei ^nl^aber^

unb Orbrepapieren 27
ff. ; in?>befonbere

beim ^ed)fel 802
ff.

Ar ebi tauf trag 770 ff.
— Unter=

fd}ieb lion 9lnmeifnng 129 a3.
Ä' r e b i t b r i e f ift Wniuetfung 1 29 a 3

.

5Erebitbürgfd)aft 754 a3.
^ r e b i t b i r e 1 1 i n e n , 9(bfd)tnf] ber

Sanbgiittrpad)t lun- .ft\ 464 a 10.

Ä' r e b i t g e f d) ä f t e. g-cüjigfeit b a;^u

unb beren Sefd)rän!ungen 502. ^rebi-

tirung Don SSaaren @eiteny ber ^7(rbeit=

geber an bie ^^Irbeiter 569 a45. Äre^

bitfauf 370.

Ärebitü er trüge. ^Kiidtritt loegen

ueränberter Umftönbe511 al. ©in^elne

Stt.: Pactum de mutuo daudo u. acci-

piendo 511. 512. Ä\*ebiteröffnung§üer=

trag 513. Ä'ontofurrentuertrag 513.

ÄH'ebitfi)fteme. SSorrec^t berfetben

im ^onhirfe 327. — ®arle()en an ^t,

ftnb bei beren Waffen suriid^nentpfangen

508 a26.
^rone, gan^e unb I^atbe, 3Bertt)

uitb 9ZormaIgeu)id}t 75
ff.

trugoerIag§rec^t 944 a 10 ff.

Ä'üntiigung. Wßgemeiiteö, SSegriff

145, inSbefonbere 5t. al§ SSorait^fe^ung

ber g-äüigfeit 146. iiegitimation ^ur St.

146. — 3lec^t5eitige Ä\ burd) ben (Sef^

! fionar an hm 6effu^3 ale i^orau^ie^ung

\

feiner SRegref^flage gegen ben (£:ebenten

i 206 ff.
— .^. ber 8otibargIänbiger mufe

! geineinfc^aflid) gefd)et)en 127. — 51. im
! .\tonfurfe 314 ff.

— St. ber mki^t 314.

I

486 a6. 486 a7. S)ie einzelnen St.=

\
©rünbe

f.
bei 50^iet^e VII. — St. beö

i
S)arlejenö 507 a 20

ff.
— 51. be§ ^?an=

batS 528. SSei;^id)t auf 5^iinbigung ^it=

1
läffig? 529. ^. ber tommiffton 538.

I

— k. tum l^ienft^^ unb 3(rbeiterDerträi

1

gen ; ,^tuifd)en ©eiüerbetreibenben n. if)ren

I

©el)itifen 2c. 569
ff. , be§ Se^roertrag^

\
583, giuifdien ^rincipal u. 5^anblung§=

I ge^ülfen 574 a8. 5?. be§ ®eftnbet)er=

I

trag§ 590 ff. 591
ff. .^.-^ed)t be§ ooK:^

;

jährig geioorbenen, luä^renb feiner ?OZin=

I

berjäörigfeit burc^ feinen SSertreter uer=

;

miet^eten Wrbeiter^3, (^efinbe§ :c. 563

I

a6. — 5l'.^J)kd)t nad) bem ©efe^ öom

I

14. 9iol)ember 1867 90. — 5^. beö @e=
I feI(fd)aft^5oertrag§ 691 ff., burc^ ^rit)at=

gläubiger eiitc^!^ (yefenfd)after§ 692 a 24.

I

673 al4. — 5?. ber S9iirgfd)aft 767

I

a 19. ^. an ben felbftfc^ulbnerifc^en
' S3iirgen 758 a 2. — 5t. be§ i^^ljpot^eten^

I
gläubiger^ im g'^tt ^c^' lleberna^me ber

i ]r)l)pot()ef burd) ben (äriuerber beö @rujib=

I

]tn(U 159 a21, fyrift für biefe ^. 160
a 24.

künftige 6ad)en, 5lauf berfelben

356.

5tünftler. ^Irbeiteroertrüge mit 5t.

j

unb Unterfd)ieb Don ^erfuerbingung 565.

5l^ u n ft g e tu e r b c , 3c^ut^ ber 'DJcobetle

I

unb mn^kx 960 ff. ; f.
^Ilobelle.

I

.^' u n ft ü e r ft ä n b i g e , 9)Za^ il)rer |)af

=

tung für S^erfd^dben 164 a 14.

\^ un ft tu e r f , (3d)u^ 958
ff. , 5htnft=

wer! ober 9)iitfter? 858 a3.

5^u Pf ermünden a(§ 3öt)t""9^"iit=

tel 76.

tupferftid), 6d)ut^ 896.

^urfoften f. 5loften.

^t u r § tu e r t f) 80 , entfd)eibct bei ufuel=

I

lern ®elb, inwiefern and) bei @taate=

gelbV 79 ff.

^ur<:?5ettel 554 a4.

y a b e
f
d) e i n 635 ff.

— ü. inboffabel

216.

Laesio onormis. '5?(nfed)tung bei

5tauf 365 ff.; hti Xaufd) 367 a 22. 410;

nid)t bei SSerträgen über ^anblungen 367

a23. 560 alO', bgl. bei SBcrtoerbingung

367 a23. 601 a 15.



3Qc()rei]i[ler. 1019

5^ a g e r b ü d) e r bei i8er[ic^evungeu Don
'^ntnvenlagcvn 731 a 19.

iiagerfrifteii bei ©ec= itiib Gifen=

bn()nfrQc^tgeid}äften 615 n-

Sagerg elb, ^lufprud) bey 9^erfäit=

fevö auf bafjelbc 414, ber (i"i[enbal)nen

bei SSer^i3gentng bev 9(blie[enmg ii. 9(n=

uaf)me G16.

SQgerid)eiu ^it^ofiQbilitnt 210.

Sanbeögefet^Iidie SSorfdjnfteu im
ilsevbältnif} ^uv 3Bed}felDvbmmg 779 a 7.

Sanbgütevpadjt 464 a 10 466.

Saften, iiffeut(id)e II. gemeine, §ton^

fuvc^l)orred)t .327 a 6. — ^emnf)rleiftung

megen auf ber 5?auffac^e l)aftenber S.

(inöbefonbere gemeiner) 381 ff.; ^ßerjäb^

rung ber ©emäf}rfc^afl§f(agen babei 396.
— fsJer bie S. ber gemiet()eten (gepac^=

teten) ©ad)e trägt, in^befonbere bei $ad)t

in ^^^aufc^ u. ^ogen u. nac^ einem 9ln=

ld)lng 476. 466 a 4 ff.

Saufenbc 9fed)nung. (yefd)äft§ner=

febr in berfelben n. Ünterfd}ieb uoni I\ni=

toforrentnertrag 515 a23.
Seben^!>uerficberung 741 ff.; ju

(ijunften eine§ SDritten, iinuiefern fie bem=
felben ein unmittelbare^ ßlagred)t giebt

49. 745; ob bie S.^^tnftalt einen (Snt=

fd}äbigung§anfprudj gegen ben 3:Dbtfd)Iä=

gcr bat, menn fie in guilge ber ÜTIJbtung

be§ SSerfidjerten bie SSerficbernngc^fumme

früher gablen muJ3 922 a 12. — 5(llge=

meines
f. bei $8erftd)erung.

Seb en§ D er fic^ er unggs Tabellen,
finb fie nm^gcbenb ^ur 33eurtbeilung ber

in-äfumtiitenSebenSbauer? 325 a 12. 938
a 29.

Sedage 625 a6.
Segitimation lum Ä^inbern. S8i=

berruf b. ©d}enfung inegen folc^er nad)=

träglid)er S. 457 a 12.

— beö 3ßecbfelgläubiger§ burd) bie

9ieil)e ber ^nboffainente 833.

SegitimationS^apiere 221. 223
a 11.

SebnSgliiubiger. ©e^aratiften im
.Slonfurfe be?^ Sebn§befi^er§ 308 a22.

Se:^rer ^aben 9ted)te unb ^flid)ten

ber ©taatöbeantten 595 a 5.

SebrDertrag 581
ff.

Seibrentenu ertrag 440 ff., ju

(^hmften 3)ritter giebt benifelben ein nn=
mittelbareö 5ltagred)t 49. 441 all.

Seibe, ^43egriff, llntcrfd)ieb non S.

u. 'ijJrefarium? 494 ff.; llnterfdiieb lum
6d)enfung 446. — SOf^öbelleibnertrag

426 ff. ; — WtaY) ber i^ftung be>^^ Stonu
uiübatary für 5öerfd)ulben 164. 495 ff.

^ei ber S. diei adjuctio j)ro reo est

145 al3. — .Uompenfation gegen bie

3'orberung ani? ber S. 261 a 13. — S.

ber eigenen <Bad)c be§ ^ommobatarS 57.

SetUmillige .^lonüentionalftrafe 99
a 3.

Lex Auastasiana 196 a 4. 210
a. 11.

Lex COmm i s s o r i a beim Ä auf 419.

306 all; fie ift feine ^onUentiona(=

ftrafe 100.

Lex eontractus 566. a 29. 611
a 13.

Siberalitiit
f.

fyreigebigfeit.

Sicen^ bei3 ^^atentin^aberS 966. 972.

S i e
f e r f r i ft e n b. ©ifenba^nen 622

ff.

;

33erfäumnif3 berfelben 628.

S i e f e r u n g § f a u f . begriff ,
^an=

bel§gefd)äft 15. S^ered)nung beö (Bdja-

hav% im ^-alt ber 9({d)tlieferung 191.

(Sinfluf] be§ ^onfurfeS bei 3^it^'äufen

313, i)erfd)iebene 5(rten be§ S. = faufc>

369. nnterfd)ieb lunn reinen Sifferen5=

gefd]äft 433 all;
f.

aud) ,^auf.

SieferungS^riimie 107 ff.

Sieferung§üertrag 428; ^tuö^

fcblie^ung ber 9(nfed)tung tuegen laesio

enorniis 367 a 26.

Siegefelb 616 ff.

Simituni im Ätinnmiffionögefd)äft

539 a 3 ff.
541 a 14. 545 a 9.

S i q u i b a t i n ber ^anbet§gefenfd)af=

ten 693 ff., ber ^tftiengefellfcbaft 719 ff.

SiquibatiünSfüften ber ^onfur§=

gläubiger feine ßonfur§forberung 320.

309, fie fönnen nad) beut ^tfforb nid)t

geforbert merben 335.

S i q u i b a t i n § t e rm i n e bei S3i3rfen=

gefd}äften, llfancen beäüglic^ berfelben

144 a8.

S i q u i b e Urfunben im 5Bed)fel^rocejs

860. 869.

Si tigofttät, (ieffion litigiofcr 3'ür=

berungen 203 ff. 196 a4.

Sitidfonftetation. SSebeutung im
altern römifdjen ^Hed)t für lorreal =, ©o=
libar 5 Obligation u. S3ürgfd)aft 118 a7.

SitfnH''f)^"ie 0^9 alO.
Locatio conductio

f. 9}Jietbe;

L. operis
f.

SBerfüerbingung ; operarum

f. S)ienft.

SÖfd)ung f.
g-radjtoertrag.

Sof}n f.
51rbeit§lobn.

Sobnforberung ber ^Irbeiter (ief=

fibilität 203. 274. S8efd)Iagnabme 273 ff.

kompenfation gegen S. 274.

Soofen ak alcatorifdjeö (^efc^äft,

(Sigentf)unbiermerb burd) S. 432 a 8.
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Süttevic 4o() ff.

iiürfe in bcr 3ieil)c bcv ^Vii^Lifionicute

832, aiegvefe bi-J 5111 SücfeV 833 a7.
Luorum ccssans 18G ff. "^törjcvec^

©djabcnc^erinü.

m.
Waa% ilauf nnci) 9)?. 359 a 35.

377 a 7 ff.

^HUflev, bte amtlid)eii (^efcl)äftc bev

W. fiub nic^t .S>mibelyciefd)nfte 18. —
^W.s^evtrng 554 ff. Umfnnij ber ^?ln=

luenbimg bcr ^öeftimmungen be§ i^J^nb.

ÖJef. !Ö. über öffent(id)c :^)i. auf pviimte

Wi. 555 a G. 9(mt(i^c ^l)ntigtcit be^

^W. beim S^erfauf bcv noni S^ciläufcv nid)t

abc^euümmenen ^Baaie 41G. 554 a 4, bg(.

beim SSerfauf bei: 5lommiffiou§c]utey burd)

hm Ä'ommiffiouär 544 a31.'
9!)lal}Iämaitg 943 a 7.

W an g e I ber M'auffad)e, "ißermeigerung

ber ^.>{nna^me megen ?D?. 377 a 6. ^m
Ucbrigen

f. (^eiüäf)rleiftung.

3)iart 9Jlarfred)nung beö ^Heid)e^3

75 ff. Äiilnifd)c Wuut ©Über 80.

^JDtarfenfd)ui^ 983 ff. 672 a 11.

m a r f t , (^erid}t5|tanb für auf ^Jiiirfteu

gcfdjfüffene .*panbek^gefc^nfte 137 a 4.

m a r f t ^1 r e i , ß auf^um 5DZ. 362 a 1 3.

^J3Zar!ttDed)feI 811 a 6.

""M a
f f

e (3 1 ä u b i g e r , =!often , =fd)ulben

308 ff.; fte werben burd) ben ^.?(ffürb

nid)t betroffen 332. 334. ^ic ^orberung
beö 5lribaiti auf llnterf^alt ift ^OZaffe--

fc^nlb 296.

9)J e b i c i n a ( f \t e n , ^onhir^3i)orrecf)t

327.

SJJeffen, ÖJerid)t§ftanb ber auf Wl.

iie|d)Ioffenen (^efd)äfte 137 a 4; ^h^-
iued}fel 810 ff.

^JJetaniuertf) bcr münm 79.

l)Met()c unb $ad)t. I. ^Begriff 462.

nnterfd)ieb äunfd)cn M. u. ^. 463 a 4.

Unterfd)ieb ^luifdjen ^^ad)t imb .^auf be§

^)tUluingcW)teö 355 a 4. 466 a 2. —
IL (fntftef)ung , ^orau^Mel^ungen u. ^or^
men be§ 5lbfd)Iuife§ be§ 5D^. = ^ertrag§;

inmiefern le^tere burd) Uebergabe erfe^t

merben 462 ff.
— III. ®ingltc^feit ber

W. 465. 469 a 5. — ^emäfirleiftung

tuegen auf ber ,^auffad)e laftenbcr W.
381 a 36. — IV. ÖJegenftanb, inSbe^

fonbere ba§ ^nüentar 466 ff.
— A^ 9)lietf)=

5in§
f. biefeS ^in-rt. — A'I. ©egenfeitige

^){ed)teu.^fllc^ten: 1) 5Red)te be§mtf)er§
(^üc^ter^3) auf ©ebraud), S^u^ung (auf^er^

orbentlic^e ©rträgniffc ?) , imüoKftänbigen

^efi^, 35orIeiftung, in brauchbarem ^lu

ftanbe bie gan^e ?!)Ziett)^!\^eit I)inburd)

OKeparaturen) 468 ff. 5(nfprud) auf ^n=
ftanbfelumg (ober (Sd)aben«erfat^); äbili=

cifd)e .Silagen ? 3?ed)tc auf 'Jöcgnaljme u.

auf iöcrgütung megcn 95erbc[ferungen

473. — ^etitorifd)c u. poffeffor. tlagc=

red)te 475 a 11; ^Ketentionöred)! be?>

^äc^terö 478 ff.
— ^ecljtc luegen ©nt

jiebung be^5 9JJiett)§befi^^e§ (^inSerlaf^)

470 a 13. 471. 491. - 9iemiffioni<=

I

anf).irüd)e
f. Siemiffion. — 2) ^flid)ten

be§ 5!}iietf)er§ (''^äd)ter§): 3o^I""9 ^^-^

! S^n\t§> (Ort u. S^ii), .^aftung für'^er--
' feigen, ^iNorna^me r»on Üieparaturen; ^er=

(iufjernng üon 5'UttermitteIn uerboten;

: 'Öeränbcrungen ber(5ad)e(©c^aben§crfai5,

oid)erf)eitöftenung) 473 ff.
— ^flid)ten

be^üglid) ber auf ber ©ac^e rut)cnbcn

haften 476
ff.

467. — 9?üdgemäl)r bcr

;

^ad)e. u. be?> ^nuentarS, Slage auf

:
biefelbe; ^flic^ten be§ bie ^iet()öfac^e

! nad) ^eenbigung ber W. ,^urüd^altcnben

5!JJietf)er§ (unreblid)er ^eft^); gefe|jlid)ec>

I

^fanbrcd)t bc§ S^ermietf)er§ 479 ff.
—

VII. ^^eenbigung ber 5O1. : 1) rcgetmäjäigc

;

^ünbigung ber 10^ auf unbeftimmte .^eit,

(^eitablauf bei W. auf beftimmtc S^'ü
485 ff.

— 2) 5(uf}erLnbentItd)e 33ecnbigung,

I tbeil^j nac^ üorf^eriger ^iinbigung, tf)eil§

: o^ne fotc^e: %oh be§ 9)?iet^er§ 2*58. 484.

;

490 ff.
— 5laffatorifc^e tiaufel be§

$Riet()öt)ertrag§; notf)jnenbige ©ub^afta=
tion, notI)tücnbi_ger§au|)tbau, iieränberle

Umftänbe 489 ff.
— Untergang ber Sad)c

; 491; llnmöglic^feit ber Ucberlaffung

255 ff. SSer,^ögerung ber Uebergabe,
i mänc^ü ber 9JZtet§§]äd)e 469 ff.; Oied)t

be§ 3)?iet|er^3 ^^unt 9tüdtritt üor %äm(\'^

;

feit luegen UnmögIid}Eeit bcr (£-rfii(tung

256 a 7; Unbrauc^barU)erbcn iuät)renb

:
ber S)auer ber Wl. , ©nt^ieljung beö 9)? ietl)^.^-

befiUeö 470. 491. — ^Janget beö ^^er:^

fügungöred)t^o bcv SScrmictfierö 465 al3.

$Seräuf3erung ber ^i[d)t uor ber lieber^

gäbe an ben Sllietf)er 489 a 6. — W\\v
braud), S)eterioration 491. 476. — 9?iicts

ftanb ?imeier ^inötermine , ^onfurt> 492 ff.

:
— 9)?iVbi(ma^ung , @emeinl)eit§tt)ci(ung,

: @j;propriation 493 ff.
— ^^eriueigerte

,
©inmilligung in bie ^.?(fteriicrmietl)ung

j

433 ff.
— SBirb eine exceptio noii adim-

[

pleti uüiitractus iiorgefd)üUt, aber redjtiJ^

fräftig uermorfen, fo I}at bcr ÖJegner ein

^ünbigung^rec^t 492 a 27. — S)er 9lad)=

folger eine§ in feinem SSerfügungöred)t

• äeitlic^ befd)ränften 58ermietf)cr§ fann üor^^

zeitig ütnbigen (eüent. (£ntf(^äbigungö=

,
|)f(i(^t) 466 a 14. ©nbigung in golge
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be§ ^oufuv[c^> 298. — YIIL 33cfonbevc

3ä^e: 1) 5lftcnierniietl)mig 481 ff.
— 2)

Helocatio tacita 487. — 3) ^$arf)t in

^^aufrf) u. S^oi-jcu u. und) einem 9(n]d)(acjc,

Unteifd)icb in'^3bcfonbcve bcgüglid) ber anf

ber <Bcid)t vu()enben Saften 466 ff. 476;

befdjränf'te .S^:)aftunc| be§ $8evpäd)tei^?

loegen ^Jtnngel 469 ff.
— 4) Coloiiia

partiaria 464 a8, 657 a 12. 439. —
9[Ri5beIIeil}üeitvaii 426 ff.

— W. be§ ©e=

finbe^o
f.

©efinbe. — JX. ^Z. n. ^^nc^t bcv

eigenen <Bad)t be^^ ^?ietf)evv 57.

^JOfJietliSqelb beim (^iefinbeuertvac]

587.

micH)^ (3ad)i^) Bi"§ 462 ff.,

•]eit u. £)rt ber 3"f)^""Ö 474 a 8. §i5^e

be>3 9Jt\, ob ?lnfcc^tnng megen laesio

onormis ftottfinbct 367 a 27. — Xt)eihmg

be§ Wl. 5Unfd)en .^änfcv n. '^Berfänfer bev

^I>?ietl)fad)e 374 a 4. — Siegt in iment=

geltlid^ev Ö5cbvand)öiibevlaffnng 8ct)enfiniqm m.? 446 a 10. - (SvIaB be^? m.
f.

DIemiffion.

9)t i 1 i t ä r p e r f n e n , S)avle§n§fd)nt-

ben berfeben 502 ff.

9Jl i n b e r j ä I) r i g l e i t. ^Biebevein^

feliung in ben Dovigen Stonb joegen M.
aikgefc^Ioffen gegen ^er|ät)rnng ber

3Bed)fe(f(^uIben 787 a 1 9 ; ber ^.?(nfprüd)e

an§ bem .^^aft|)füd)tgefet^ 939 a 35. (S.

and) .ffinber n. 5ßormnnb.

gjHnberfanflentc? 12 a 10.

•JDZifjmad)«, Diemiffion megen Wl.

479 ff.

9Jlitan^^fteUer eineö 3öec^felcj 117

a 5, ^'i^jt^^^Ö '^^^^'•f) mm\ 125 a 2.

3}?iteigentr)nm. ^erfanf einer nad)

ibeeüen X^eilen gcmeinjd)aftlid)en ©ad)c

burd) einen 9JJitetgentt)ümer ift S^ertrag

über bie (Bad)t einc§ dritten 66 a 10. —
Wbfonberungörcd)t be§ 3}ZiteigentI)ümerc^

im ^onfnrfe be§ ?l)Ziteigent(jiimer§ 308.

9JJiteigentt)ümer. SSeforgnng ge^

meinfc^aftlid)er ©efd)äfte bnrct) einen 9J?.

ift ni(^t negotiorum gestio 880 a 10.

«Riterbe
f. (Srbe.

Wl i t r t) e b e r fjaften pro parte 1 20 a 9

;

fielje Ü^^eberei.

^JlJlitfc^nlbner
f.

Solibarobligation.

^JOJittfjäter ^aften für ©droben foli^

barifd) 912.

9JMtnrl)eber, 9xed)t§üer^äItniB ber

Wl. Don ©d)r{ften u. 5Serfen k. 968 a 6,

bei bramatifd)en üföert'en 956 a 37.

9[)lobiImact)nng, (^rnnb ^nr ^ün=
bigung ber 9JZiett)e nnb Sanbgüter^adjt

490. 493.

^JtUVbellciljUertrag 426
ff.

5i)Jonat 144 a 5 ff., im 3Sed^fe(uer=

!el)r 810.

9}toranfd)e ^erbinblid)teit 5 ff.

^ompenfation mit foId)en? 263 a 15.

^^JJoratorinm f. Stnnbung.
gjMir^Ienämang 923.

M ii n b e 1 g e I b e r , SSer^infung ber 93t.

burd) ben ^^ormunb 96 a 7.

^ün^e
f.

@elb.

^JJiin^fnf}, ^eränbernng be§ 9Ji. 79.

W u
f

i f e r
, finb fic ©emerbege^iilfen ?

565 a 26.

93lufifalifd)C .Uompofitionen, llr=

Ijeberrec^t n. beffen (Bd^ui} 955 ff.

9)hifter u. 9DlobeIIe, @d)ui^ 960 ff.

969. 971. 975. 976 a 6. 672 a 11.

W u ft e r r H e ber ©eemann§ämtcr
578 a35.

9t a c^ b i I b u n g eine§ ^unftirerf§ ücr^

boten 958 : nic^t einer ^^[)otograpI}ie 960,

mo^I cine^^ g)Jufter§ n. 93ioben^^ 962.

9*? a d) b r u rf. 3^egriff 953 ff.
— @d)u^

gegen 9?.: berechtigte ©nbjefte 967. ?Iu§=

länber? 970.
—

' ®auer be?^ 8d)ul^e§

973 fj.
— Mage u. 9(ntlage megen W.

976
ff.
— 3^erlag?4iertrag ^um p,wtd be^3

9?. ift nid)tig 641.

9?ad)inboffament uon SBec^feln

836, 9t. ^S. tiei ^^iidermerb be§ $^ed)fel§ ?

8.38 a 4.

9?ad)Iaf5, Ätonhir^r^eröffnung über

beufelben 286 a 10.

9? a d) n a t)m e beim 5-rad)ti)ertrag 623.

Spebition gegen 9?. 549.

9Zac^fid)tmed)feI 611
ff. prüfen-

tation 5ur 5'äaigtcit 812. 769 a9; mer
fann fie nornefjmen 826 a 9; ^räfen-

tationöfrift, l^erfänmnif]
,
g-olgen 812

ff.

91 ante, 9J(i^braud) nnfreS 91 910.

9tamen§fd)rift unter bem ^J5ed)fe(

807. 861.

9?aturaIobIigatiou 3 ff. 5(ufs

red)nnng mit 9?.? 263. — SSerbiirgung

für 9?. 755.

9?egatiüe§ ^ntereffe 40 a 10. 188.

Negotiorum gestio
f. (;^3efd)öft§'

fü^rung.

9Jennmcrtt) bc§ (^elbe§ 79
ff.

9k u j a ^ r § g e f d) e n f e , befonbere

Stellung gegenüber ber eigentlid)en

@d)en!ung 449. 589 a 18.

9tid)tige Verträge: Söud)erifd)e

92. SSereinbarungen gegen bie 33eftim=

mungen ber ©emerbeorbnung über bie

9ted)t§lier^ä(tniffe ber ©e^iUfen jc., in§=

befonbere 9Zid)tbaar5aI)lung be§ 9(rbeit^3'

Iol)ne§ 568 ff., be^^gl. 9?id)tboar^a^huig
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beö ,*peuerlüt)n§ 570 a 42. — SSerInci§=-

üertrac^ guin p,tvtd ht?-> ^ad)hx\uU 640.
— SSertrng, luoburcf) ^emanbem (\tQtii

3iitöenbiing eine§ 5lmte§ 'ipriüntüortf^eik

jjugefagt tüerben 596 a 10. — ^^crgleirf)

üder 5ln[prüd)e ber SStttiue u. .ftlnber

eiltet ©ctöbtcten gegen ben Sobt]'d)läger ?

921 a 10. — S^erträge über 58egriinbung

Hon |]lDQng§= u. ^annrecl)ten 944 a 9.

— S3urg[d)aft für nidjtige S-orberungcn

755 a 5. 9?ic^tigfeit ber @efd}nfte be^>

®emeTn[d)ulbner§ jiber ^Jiaffeobjette 292.

9?icf)tig!eit be§ Patents 963 a 4.

9f2id)tfd}ulb, i]m§uerp[(id)tung be^3

bolofen ©mpfiinger?^ einer 9^. 94 a 7. —
^onbiftion einer 9^.

f.
.^lonbiftion.

S'Jidelmün^^en al§ 3a^fnng^5mittel

76 a6.
9^{c|VbrQnd), gefei^Iidjer be§ (£I)es

nmnnS ge()ört ^n beffcn 5lonfur§ma[fe

301, ber be§ SSaterS erlifd)! burc^ ben

^ontnx§> 301 a 3.

9?Dtare, ©ebi'djrenta^-en ber 9J. 364.

— .^a[tnng ber Ti. für 33effef)en 927 a 29.

SfJot^abreffe 817. 858; nned)te 9^.

817 a 1; 5lnget)en ber 9?. uor SJegrefj

mangels Sid)erfteIIinTg 847 a2. Unfidjer^

f)eit be§ 9(0t^Qbreffaten 847 a 4. ^or^ng
unter 2Jfet)reren 818 a 5. 858 a 6.

9Zoliation. ©efd)id)tlid)e§ 149 ff.,

moberne§ Ülec^t 150 ff. 9^ mit einem

.^orrealfc^ulbner 124, mit einem ber(3o=

libargläubiger 126 ff.
— 9?. bnrc^ lUtfjeil

f.
Urt^eil

9? ü en e n , 92ürn6erger gur 5i3ed)fel=

orbnung 779 a 5 ff.

9?ojaI!Iage 940 ff.

9?ütitid)!eitSmufter ()aben feinen

9)hifterfc^u^ 960.

92u^ungen al§ ©egenftanb b.^aufS,

ltnterfd)ieb l)on ber ^ad)t 355 a 4. 416
a 2. — Itebergong ber 9^. ber ^onffadie

an ben Käufer 373 ff. 379 a 17 a 22;

bei ber 5Iuflaffnng 374 a 8. ©inftu^ b.

5Rebl)ibition auf bie 9?. ber ^auffadje

392 a 22
ff. ; be§gl. bei ber ?(nfed)tung

megen laesio enorniis 366, bei ber

®eltenbmad)ung beS S[?orbe^oItS eine§

befferen .Käufers 420; beiber9JJi^bittigung

ber auf ^robe gefauften SSaore 424.

©influ^ be§ SSiberrufö ber ©d)enfung

auf bie 9^. ber gefc^enften ©ac^e 459.

9Z. ber beponirten ©ac^e 650 a 19.

£.

DberberlüoItung§geri(^t«r)Dfäur
(£ntfd)eibung be§ ^ompeten^fonfUft« bei

33efd)äbigung bnrd) 5(mt§()anb(ung 927.

j

Obligation. I. S3egriff. Unterfd)ieb

I

ber JKömifdjen unb moberneu 9(nfd)auuug

I

1 ff.
— S3cfit^ an O., förfitmug einer

j

.^apita-I§forbernng bnrd) breifjigfäfirigc

?5in?\^at)lnng? 86 ff. (Sintfjeitung ber O.
aus 9?ec^t«gefdiäflen 352 a 1. — IL 9Za=

turalobligatiou 5 ff.
— III. (£ntftet)ung§-

grünbe ber iO.: WHgemeineS 21 ff.

'

1)

^'reiU)inigeUebernat)me: a. 35ertrag22ff.,

f. SSertrag. — b. (ginfeitigeS ^^erfi3red)en

24 ff. ; abftrafte« (SnmmenOerfpred)cn (u.

(Sinreben gegen baffelbe) 35
ff. ^niuieferu

bie 9(nual)ine einer ^Iniueifung ein foIc^eS,

ift 133. — 2) Uufreiraiaige (vntfte()ung:

(3)etift, ^Serioanbtfc^aft, fociale, gemerbr

lic^e 3it[tänbe, 53ereid)crnng) 21. 181.

879 ff.
— IV. ^nljalt ber D.: 1) 58er=

mi5genSn)ert() , ^JSerttjbeftinunnng (inSbe-

fonbere bei^-orberungcn in faufmännifdien

33ilan5cn) , Snterufunum 49 ff.
— 2) ^e^

ftimmbarfeit be§ ^nljalts, i3eftimmunn
bnrd) 3)ritte, bnrd) einen ber .tontra-

r^enten 55 ff. 93eftinimung bnrd) dritte

bei ber 3Bof)lobtigation 70. — 3) llu=

möglid)!eit ber £eiftung (nnftttlid)feit,

res extra commercium , eigne <kia(\)t beS

@ti|}ulanten) 54
ff.
— 4) ©a(!^(eiftuug

u. .'panbinng 62 ff. , f.
(Bad]t u. .Spaubhtng.

— 5) SSerfprec^en ber l^eiftung 3)ritter

65 ff. 846. — 6) ®euerifd)e €. 67 ff.,

f.
©enuSobligation. — 7) 5Sal)(' u. alter-

natioe O. 69 ff. Hnterfdjieb uon ber

Sßanbelpön 107. — ^-afultatiue O. 70

i

a 10. — 8) @elb= u. (5JeIbforteufd)nIb

79 ff., f. ©elb. — 9) BinSobligation 83
ff.,

f. äi"[en. — V. Db(igation§!ompIejc:

1) ^meifeitige £). u. bie ©inrebe be§ nid)t

erfüüten SSertrageS 113
ff.
— einftuf;

beö ^lonfurfeS auf nod) nid)t erfüllte ^tuei^

feitige (Siefc^äfte be§ l?ribar§ 360 ff.
—

Serpg bei gmeifeitigen O. 171 a 2. —
2) ©olibar= u. ^orrealobligationen 116 ff.,

f.
©olibarobligation. — VI. S)o^i|3elob(i-

gation im ©egenfatj ,^ur 9?ooatiou 150 ff.— VII. Ort unb 3^it ber ^erfeftion u.

©rfüdung 136
ff.

143
ff.
— VIII. ^-äKig.

feit: 9(ügemeine§ über iliinbigung 145 ff.— ^er^ietuation ber O. bnrd) S>er5ug

174 ff.
— IX. Uebertragung ber Ö.

185 ff., f. (^effton, ^nijabtx^ u. ^nboffable

^a:piere. — X. Xilgung ber O. ^^tUge-

meineS 230 ff. SSermutl}ung ber Tilgung

aus ^Hüdgabe ber Urfunbe 3C. 244 ff.

Unmi3glic^feit ber Seiftung als Stuf

r)ebungSgrunb 255 ff., inSbefonbere bd
3Sa:^IobIigationen 72

ff.
^m Uebrigen

f.
bie einzelnen 3:itgungSgrünbe, inSbe-

i
fonbere Hatjlung. — XL ^i^crcrbtidjfeit
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ber O. 257. — XII. D. qI§ ©eqenftanb
ber (Si-efutioii 207

ff. 200. — XITI.
Srfjenhnu] einer ^^orbenuig 4r)2 a 12.

£)e[fentliii)c 8ac()cn ofy ÖJenenftaitb

ber Obligation 50, — ai§> öJeqenftnnb

be§ Ä'Quf^ 359.

Offen baruiiq^eib hä 3u)ang§=
noKftrecfung 209 a 14. 270 a 28, bei

3iecr)nungßlegnng 112 ff., be§ (ikmein^

fd)ulbner§ 291 all. (grAiuinqnnq biircf)

.f)aft 272 a 3.

Offerte, einfeilige S^erbinbrntg^ifraft

20. 32. — Srrtf)um«erregung burd) Her-

fiiumte afüdtritt^San^eige iüegen uerf|.iätet

angefommener9cüd)rid)t üon ber ^Innaljuie

einer O. iinb beren «folgen 39
ff.
—

5^-oIgen tbeiliueifer 9(nna[)me einer me{)rere

Obfefte betreffenben O. 59 a 4 — ^)(fforb=

Offerte 332
ff.

O f f i c i e r e. S)cirlef)n§fd)nlben ber O.
502 ff. ^^erbihgung für nnfonfentirte

ed)ulben 755 a 9. 503 a 10.

Oljne Soften alö 3föed)feHIanfe(

797 a 12.

0(}ne Obligo 797 a 12. 835 a 0.

7.38.

Oper 955 ff. 3)ar[et)nsfd)ulben ber

bei berfi}niglic^en0.5(ngeftenten 504 a 17.

Operarum locatio
f. 5)ienft.

Operis locätio
f. SÖerfoerbinqung.

0|3tion§IegQt 72 a 18.

Orbre 800 a 0, nidit an Orbre
8.30 a 5.

Orbrep agiere
f. inboffable Rapiere.

^ O r t ber erfülhmg ber @efd)äfte 130

;

ber ©rfiiaung 138: ber 33eftininmng beim
3)iftancefonf 141 ff.; O. ber erfiiaunq
„be§ ,6^anfoertrag§ 308

ff. : entfd)eibenb im
^anf nad) Wa^ u. (^mid)t 300 a 30,
be§gt. beim ilaitf nad) §OZar!t' n. ^^örfen=

^rei§ 302 a 14. — O. ber ©rfüiamg ber

©djenfung 454 a 1. — O. ber 3at)Iung
bec^ 9}tietE)§^infe§ 474 a 8 u. 9. — O.
ber ^Jtüdgabe ber gelief)enen @ac^e 497
alO; beSgl. ber beponirten <Bad)t 050;
ber 9tüd5at)fung be§ ©arteten« 508; ber

(Srfütfnng be§ pactum de mutuo dando
512 a 4. — 3ÖeId)er Ort beftimmt bte

3f?ed}t§r)er:§ältniffe beim |yrad)toertrag 009
a3, bei g-roneninterceffion 750 a 14. —
O. meldjer ber ©d)aben§bered)nung gu
®rnnbe gu legen 189

ff. O. im 2öed)fet=

red)t foDiel al^^ Ortfctjaft 783 a8. (S5e=

nanigfeit in ber ^e5eid)nung, gle{d}namige

Orte 808 a 12. 3a:^Inng^3ort beim bomt=
|

cilirten 3S. 815 a 3.
j

^rt§batnm im 3Sed)fe( 807 a 10.
'

Ort^intereffe 141.

i

%^.

^ad)t
f.

9}?ied}e.

^ad)tfantion 478 a 29; f.
nnd)

.^i^antion.

I

Pacta do contraliendo 108
ff.

1

^opiergelb ber ßin^elftaaten, bed

I

9leict)§'? 70 ff., frembeS 78 a 1. — 6.
and) ^n^aber^apiere.

^^artialceffion, .ff'iinbiqnnq bei

,

^. 147.

^:p a r t i a I c u i f t i n f.®emäf)rteiftnngT.

$artiaIrcmiffion 480.

$ a
f f

i r g e lü i d) t ber 9ieic^§mün,^en 75.

Patentamt 903.

latent) d)n^ 902 ff. 9Zät)eres
f.

llrf)eberred)t.

Pa II IIana actio 337
ff.

Pauperie a. de 940 a 2.

Pecunia traject'itia 500.

^enfion, ob Leibrente? 440 a 4.

— ^i.=^9fnf|.irüd)e b. (Staatsbeamten 598.
598 a 25.

*":|.k n
f

i n y a n f p r ii d) e , beren ^cs
fd}(agnaf)me 272

ff. 6efftbi(ität 274. 203.

^^Neriobifdje Söerfe. ^Ii^ieberabbrnd

I
einzelner ^Inffö^e bnrdi hm 9{ntor 044
a 22.

^er:petuation ber Obligation bnrd)
mora 174 a 2.

^serfon, jnriftifd)e, |)ril)i(egirte, fann
it)re '»priDilegien mit 5(n«naf)me ber 93er=^

jäC)rnngÄpriin(egien al?^ defftonar nid)t

geltenb mad)en, if)re (Eefftonare l-)ahm

anbrerfeitS ifjre SSerjätjrnngs^riüdegien

211. — 2BedifeIfät}{gfeit 799. — (Sd)en=

fungen an jurift. $. 450 a 3. — (Sie

fann fein ©efinbe tjaben 585 a 0. (Sic

tann Ur()eberred)te on ©d)riften n.
f.

ui.

f)aben 907 a3; Sd)n^frift berfelben 974
a7. — Ob ."panbelC^gefeUfdiaften jnriftifd)e

^^erfonen finb? 071
ff. 084. 085 a 17.

0b$8erfic^erungc^geiellfd)aft€n? 722. Ob
bte ©Hiubigerfdjaft im iTonfnrfe inr. %. ?
290 a 3.

^erfonalarreft
f. §aft.

$erfonentran§port 038
ff. Wn=

f|.irüd}e au§ bemfelben (in^befonbere 5. $ö.

an^^ 9ktourbil(et§) ceffibet? 202 a 13;

% ä^r 6ee ift §anbel^3gefd)äft 10; %
gn Sanbe 17. 18.

^ertinen,v ^erpftic^tnng be§ 3^er=

ttinferS be^^iiglid) ber $., ber l?anffad)e
377 a ff. 408 a 20; 58erjät}rung ber

,^Iage megen entmiitjrter ^. 377 a 8. —
^orm ber ^. einzelner ^^.-(Btiide eine?>

&\xtc^ 441 a 10. — 9fed)t^3i)erf)ättniffe

ber *:|i. ber ge|3ad)teten <Sad)^ 444
ff.
—
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belogefc^äfton ? JO a3.

^^ifoubgelb, fub[ibiaviid)e .S^^aftuiig

ber ^ittxn k. fiiu 1>. bei ^yelbfveliedi ber

^inber >c. 929. — Ciaftuiig beö ^öefi^ei^^

Don SSief), haS^ auf fvembem Robert be^

tvoften tüirb 940.

^fanbleifje. g^älügfeit be?> S)qv-=

le^enS 145 a 17. 50(3. Uebcrfd)veitung

be§ Biii§fuBe§ 905 a 16 fj.

$fanb(ei^er, nntev|d)ieb Don 33nn=

qnier 17 ff.

^fanbrerf)t. 1. g-iiüe, ÖJc|eiaid)^?

^:p. be§ $8enntet()evc< 479 a33; be§ ©pe==

bitenr§ 550; beni .ftomniifftonäry 543;

be§ ^erfmeifterö 608 all. Sitel ^nm
^. ber 2)ienft()ervfd)Qft gegenüber bem
®efinbe unb |)au§officianten 589 al5. —
II. ^:pfanbbefteflnng für frembe @d)ulb

ift Stitercefflon 161. 753. — Kaution

bitrd^ ^^fanbbcfteünng 752. .<pl)pott)efa=

rifd^e SSelaftnng ber ®rnnb[tüc!e ber d)li

ütär='!perfonen' unterliegt nid)t ben 93e=

fc^ränhingen if)rer S)ariel)nc^ftif)igteit 503
al4. ^fänbnng§pf(inbred)t 266; ©in=

tragung oon .f)l)pott)e!en nad) ber ^on=
!nr§eri3ffnnng 296 a26. ,S^l)pott)e! gnr

(Sid)erung be^3 9(fforbö 335 a 18. —
III. 58ertretung ber .C-)i)potf)cfen bnrd)

ben SSerfiinfer, l^erpflidjtnng 5ur Sibe

rirung Don benfclben 380 ff. 408. 411

a3. ^erid)tignng be§ Äanfpreifc^!^ burd)

Uebernaf)me ber .Spljpotfjefen in partem
pretii 158

ff. 360 a 2. ^:5Ser bd ber

^^ac^t bie Ä>Opotf)efen;^infen gu entridjten

f)at 477 a 19. — IV. ^tedjte u. ^f(id]^

ten, 9(n5eigepf(id)t be§ Sepofttar^3, bcc>

I5auftpfanbbefi|5er?^ , bei ^efdiäbigung be§

$fanbe§ 652 a35. '^fanbgtänbigei a(§

Separatiften im Äonfurfe 307 ff. ; ai^:-'

Slon!ur§g(änbiger 321 a7. — V. C£e[=

fion I)i)potf)efari|d) Derfid^ertcr g-orbernn^

gen, bei foId)er ()aftet Gebent im 3iDstfe(

md)t für bie ©ic^ertjeit 205 a 9. ^[anco=

eeffton Don (^runb|d)ulben 198. — ^^.

get)t bei (£effion ber g-orberung mit über

210, in§befonbere im ^(nerfennnng be§

(£eff{onar§ al§ (Gläubiger bnrd) ben (^ei=

fn§ 208; bei notl)iDenbiger C£effion 200
all. — f^üittigmerben t)i)pott)efarifd) Der=

ftd)erterg'orbernngen 145 al8.— VI. Wn=
fed)tnng ber ^fanbbefteKnngen einei? ßri^

bar§ burc^ bie £ontnr^gIäubiger 341.

322, inöbefonbere ber ^-pfanbbeftellung

;^ur 8id)erfteünng ber ©tjefrau, ^u mel=

d)er ber Seemann nid)t Derpfüditet mar
(bieg aud) anf3er()alb be^ Äon!urfe§) 344
a 20. 350.— VII. Wnredjnnng be?> ^:pfanb:^

ertofey bei mcbreven 3d)ntbpoften 238 ff.— iloften ber raiittung bei ''^^[anbfd)ul^

ben. 242 all. — '^s erlifd)t bnrd) ^^(0=

Datioit -ber Derfid)crten ^orberung 153;

Delegation (iifjt ba^ '*^. befte^en 154,

ebenfo C^i'promiffion 145 a 7.

^ f ii n b n n g. !i>ebentung für ben ^on^
fnr§ 295 a 25. ?(nfed)tnng burc^ bie

itonfnr§gtänbiger 343 al5; $. be^o ^l^ed)-

fel^j 839 a3.

»Pfennig alter 3Sät)rung llmred}=

nnng in ))\eid)§mä()rung 77.

$ f I e g e b e
f

1) t e n e f. ^Sormnnbfd)af t.

*'^flid)tt^eil, 9ied)t a. htn '^. cef

fibet 203 a 14. *:}tnfed)tnng be§ Seib=

rentenoertragey megen ^erle^ung be§ Sß.

443; beCnjI. ber ©d)enfung 455; nid)t

bei remuneratorifd)er (5cbenfnng 461 al2.

'»^^fjotograp(}en finb .^lanfteute 15

a 4.

'].U)otogvapl)ie, 8c^u^ 959 ff.

^iilagiat 954 a25.
^-ji ( a lU3 e

f
d) ä f t e 388. 399 a 2 u. :].

402 a 17.

Poenitentialis arrha 43 a 19.

106 a 1.

Police 627. 738 a 15
ff.

744. 741.

— Offene n. iaxixtc ^. f. SSerfid)erung^?-

Police.

''^^ (i (^ e i b e f) Ö r b e. 53efngniffe be=

,vigüd) bey ^^ert)ä(tniffe?> ,^mi|d)en |)errs

fd)aft nnb öieftnbe 586 a 13. 592 ai3ff.
594 a 23

ff.

'»^oli^eigcfei^, ^^H-äfumtion be^üg

lid) be§ bei Uebertretung eineö ^. enV
ftanbenen Sc^abenö 911

ff.
932 a8.

':po|t Ä'anfmann? 13 al2. ^ftid)t

^ur ltebernal)me Don @enbnngen 110
all. ~ $Befonbert)eiten beio S^ranSport-

gefd}äft^3 ber '»^s. (im Uebrigen f. ^ytadp
Dertrag) 612. ^soft^ioang 612 a 14. —
'!)icrfeftion be§ XranSportDertrageS 615.

i^oftpadetabreffe aB S'rad)tbrief? 613
a 2. — '':|iftid}t ber '•^., hm Ä'ontreorbre^

be§ ?{bfenber§ g-olge gn leiften 621 a 8.

— .^aftpfüdjt ber '^s 167 a5; be^üglid)

ber !^egitimation§prüfmig' bei? (£mpfän=^

gerc^ 622 al7; für *:j>adete mit n. ofmc
2)eftaration (feine §aftnng für geiDöt)n-

Iid)e ^^riefe) 628 a 20. 631 a 36. 625;
megen ^er5ögerung 628 a23. 3Segral(

ber .*pfiftung bei bijfjerer föeioatt 624 a 4.

^^räf(nftDfri[t für (^eltenbmad)ung ber %n'
fprüdie an§ ber §aftpf(id)t (Sierjft^rnng V)

631 a36. 93ei .^rieg u. gemeiner 6je

fafjr fann ^^. bie .S^aftnng öffentlid) ab

k{)nm 625 a 9. — '^^s. ftcUt feinen filabt-
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feiern au§ 635. — |)aftung ber ^. bei

ber ^erjonenbeförberung 639 a8.

^oftabIieferung§fd)e{n 3tir;aber=

pariere? 221 ff.

^oftanioeifung, SSorbef)Q(t auf

fold)er 899 a 2.

^^ oft auf trag, immefem bariu eine

9Jfal)mmg liegt 172; erfe^t bem §aupt=

ir)ecl)fe(fd)ulbuer gegenüber einen $roteft

842.

^^oftfarten, bebrudte tein llr:§eber=

fc^u0 951.

^oftpacfetabreffen 613 a2.

^oftäroang f. Mt-
Potentiores, SSerbot ber ©effton

an fie 196 a4. 203
ff.

Prämie bei SSerftc^erungen 723
ff.

734 ff., in§befonbere bei SSerfi(^erungen

auf @egenfeitig!eit 723 a 15.

^rcimienanlei()e, SSegriff, ©taat§=

fontrole 224
ff. ^anbd mit i^nen ftraf^

bar ober nidjtig? 224 a4.

^rämiengefd)äft, SJegriff 107.

$ränunterationöfauf 370.

$räfentationö^a|jiere 24 a 11,

SSeräug bei folgen 171, 841
ff. SSgl

aud) ^nt)aber^apiere , inboffable ^a|3iere,

2Bed)feI.

^räfumtion be§ %xt 274 be§ §.
®. 33. über ^§anbel§gefd)äfte 20. —
3trr^a im B^^^ife^ 3^^«^^" be§ 5öertrag§=

abfd)Iuffe§ 42
ff.
— 3öa§ auf eine üer^^

f|)ro(^ene unmögliche Seiftung t)in non
bem bie llnmi5glid)!eit Ä^ennenben ge^

geben ift, gilt al§ gefc^enft 54 a 9. —
^m 3ii3^if^i 0^ 58ürgfd)aft ober {£j=

promiffion, loirb erftere üermuttjet 154,

— ^. au§ längerer 3in^9fl^)Iii"9 ^7,

auö oorbeljaltlofer Ouittung über fpätere

gitt^raten be^üglid) früherer, unb über

ba§ Kapital begüglic^ ber ^infen 87;
au§ Quittungen über terminli^e Seiftun=

gen 245 , auö faufmännifc^en Quittungen

am 3a§regfd)luB (@albo) 285; auö
JRücfgabe, 33ernic^tung 2C. ber Urfunbe
244

ff.
869. — ^räfumtiöe SSollmad)t

äur 3cil)lung^anna^me 234
ff.
— ^. ber

(Sd)en!ung (an SSermanbte, Firmen-

anftalten zc.) 449 a 26 , beögl. bei U)iffent=

lii^em ^auf einer nid)t ejiftenten (Badjt

357 a 17. — ^. beäüglid) ber ©c^en=

fungen ausgetretener ^antoniften 448
a 24. — $. bei 58iel)mängeln 404

ff.— .^auf auf ^robe entplt präfumtio

eine ©u§))enfil)bebingung 423 a 9 ff.
—

^. ber SSerfd)ulbung be§ bei 3lu§übung
einer unerlaubten §anblung entftanbenen

@d)aben§ 911
ff.

929 a7, be§gl. bei

Uebertretung ber ^nftruftion burc| ben

aKanbatar 523 a 19. — ^. be§ Ur^eber=

rechts für ben |)erau§geber, SSerleger 2C.

967
ff.

prangen eines ©eef^ip 907.

^refarium 494 ff.

5ßrei§
f. 5laufpreis.

Preisfrage, näl)ere S3eftimmung

beS WuSlobenben 26 a9.

^reiSminberung ©influB ber ^.
ber ©ac^e roä^renb beS SSer^ugS beS

Sa^fc^ulbnerS 175
ff.

381 a 28. —
Mage auf ^. megen @ad)mängel 390 ff.,

ma^^tah ber ^. 393 a 27.

^rima=2ße^fel 821
ff.

$rioritätS = ^ftienu. Obligationen

716 al7.

^rioritätSüerfai^ren im^onfurfe
279

ff.
284.

^rioatbeamte, bauemb angefteKte

$8efd)lagnal)me i^reS ©ebaltS 273
ff.

^rioatlotterie 436.

^rtoatmäfelei 554.

irioatmäfler Kaufmann? 18.

Privilegia exigendi 284. 326
ff.

m^ereS ^onfurS Y, 6d.

^roceffe, Uebernal^me ber gegen=

über bem ßribar fc^mebenben ^. buri^

ben SSermalter 294 ff.

^roce^beüollmä^tigung, ?yorm

518 a 11. — @ie ermächtigt pr ©üb*
ftitution 520 a4, nic^t gum ©mpfang
üon 3al)lungen 235 a 14; mehrere ^rocefe=

beootlmäditigte ftnb berechtigt aud^ einzeln

bie gartet §u vertreten 519 al9; @5es

f^äfte beS 9)lanbatarS nac^ bem'2Siber=

ruf ber ip. 528 a 7. — ^. erlifd)t nid)t

burd) %oh beS ^JJanbanten 529 a 17,

beSgl. nic^t burd^ SSeränberung beS 9JJan=

bauten in SSetreff feiner ^roce^fäf)igfeit

530. @. aud^ SSoümac^t unb 3f{ed)tS=

aniualt.

iproce^foften ftnb nic^t ^u er=

ftatten! menn ber 3öec^felfc^ulbner ^ur

3a:^lung bereit ift, nad^bem i^m ber

früt)er nidf)t präfentirte SSedifel üorgelegt

mirb 842 all; ^rocefe!often gegen ben

^auptmec^felfc^ulbner fallen bem 9iegre^=

fd)ulbner nic^t gur Saft 853 a 3.

^rocefeginfen f. 3^^"-
$rüfura erlifc^t ni$t burc^ benXob

beS ^rincipalS 529 a 16.

^roturainboffament 217. 831.

Umfang ber SSefugniffe beS ^ro!ura=

inboffatarS nad) Stufen 217. 295 a 16,

nac^ ^nnen? 831. ©inreben auS ber

^erfon beS ^nboffanten 217. S^otififation

beS ^rotefteS mangels 3öl)lung an. ben

2)ci;u6ur9, ^veufeUc^eä ^nüatvec^t. IL 4. StufL 65
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^ormatttt feineS ^nboffanten 851 a8.
3a:^Iung auf ÖJrunb eine§ gefälfdfiten ^.
befreit ben ©djulbner 234 a8.

^rofurift al§ §QnbIung§get)üIfe

571. ^. I)at SSoKmoc^t 5urSSerjid)erung§=

na:^me 785. — ®efcf)äft§fü^nmg für bie

®efellfd)aft burd) einen % 684 a 15,

be§gl. Siqitibation 695 a 19. @iet)e and)

^SoHmac^t.

Prolongation be§ 2Öec^fel§, ^e
bentung 833 a 21 , oor — nac^ bem ^ro?

teft mangels ßo^^ung 814; entplt fie

einen neuen eigenen ^ed)fel ? 814.

^romeffengefd}äft 439.

$ro^regefc|äft anftatt 5lommiffton
544

ff.

$rof:peft bei ©rünbungen i)on9(.®.

705.

^roteft be§ 2Bec^fel§ 791ff. ^ro=
teftant unb ^roteftat, ^roteftort 792

ff.,

^roteftftunben 794 a 14. ^orm be§ i^.

794 al6ff., gtec^täeitigfeit 816 a9. ~
^roteftbeamte 791 a2. Siegt im 3(uf:^

trag ^ur ©inäie'^ung ber ^^luftrag gur

©r^ebung be§ $.? 522 a 17. — ^.
mangels 91nna:^me 847, mangels ©ic^er=

l§eit 847, mangels Verausgabe beS £)ri=

ginatmed^felS 822. 824, mangels 3ö^-'

lung 849. — ^. pr ^onftatirung ber

©id)t hti 9k^ftc^tme(^feln 812. — ^.
S^orauSfe^ung ber Mage gegen bie ^aupU
medifelf^ulbner? 842 all.

^rotefttage §ur ^al)rung -ber 9te=

grefeanf))rüc^e 850 a4ff.

^rooifion beS 5(fftgnaten 136, beS

SyjanbatarS 526 al3ff., eiira|)rooifto=

nen beffelben 524 a32; ^. beS lom--

miffionärS 542, bie ^. beS felbftpnbleri=

fd)en ^ommiffionärS ift 3:^eil beS ^auf=
^reifes 546 a 12; ^1^. beS @)3ebiteurS

550 ff., beS5DZa!IerS 557 ff., beS &e\tU'^

fdiafterS 628, beS S3ürgen 764. ^. beS

SSec^felgläubigerS 853 a 2. 854.842 al6;

^. beS e^renacce)3tanten 860 al7, beS

^Begogenen 845 a7.

^roDifionSreifenbe
f. g. 5ur3ö^=

lungSanna^me berechtigt 234 all.

Provocatio ex lege si contendat

759 all.

Prüfung ber gorberungen im^on=
turS 321

ff.

^unftation 53 ff. ber .^lage auS
ber ^. auf (Srric^tung eines förmlichen

^nftrumentS ftefit bie ©inrebe beS nic^t

erfüllten SSertragS nic^t entgegen 115
a 5.

£1.

Quanti minoris actio 393 ff., ftet)e

@emä:§j:Ieiftung.

Ouantität 67 a 3; ^auf einer C
359. OuantitätSmängel, 5(ntt)enbbarfeit

üon m-t. 347 beS |.®.S3.? 400 a 6.

föyefution oon f^orberungen auf O. 269.

SSerfaufSfelbft^üIfe be^üglid) noc^ nic^t

auSgefd)iebener Cluantitäten 415. (Sielte

aud) ®enuS=SSerfpreci^en einer O. t"^eitbar.

Querela non numeratae pecu-
niae 569 ff. ©. auc§ 820.

Quittung. SSegriff, gorm, 5tn=

f^iruc^ auf O. Seiftung, ©eneralquittung
ber Äaufleute, Soften ber ü. 240

ff. O.
feine ©djulbfdjeine im ©inne beS 5(rt. 274.

S).§.®.S5. 20. — $8emeiS!raft ber O.
241. — SSermut^ung auS üorbe^altlofer

£l. über f^ätere ^inSraten begüglii^ frü=

I)erer, mih über baS l!apital, be^ügli^

ber S^nim 87
ff. , fomie auS £i. über

terminliche :^eiftungen 245, unb !auf=

männifdie £l. über ein ^a^reSfalbo 245
ff.— £l. hd Tilgung einer g-orberung otine

Ballung ((Sriafe) 243
ff.
— 9kct)forbe=

nmg bon SSer^ugSginfen bü £l. über
baS Äa^iital unter 35orbe^aIt 97. —
Ueberbringer ber O. jur 3<i^Iwii9^ön=

naf)me befugt 245 al2. — O. beS^on=
furSOermalterS gegenüber ber §inter=

legungSfteEe 301 a 30. — Q. auf bem
SBec^fel 869

ff. 872, erfe|t baS 3nbof=
fament nic^t 832 a 2.

Oiaiffeifenfdje SSereine 664.

91 a füren beS ^ec^felS 805.

9iatenmecl)fel 806.

9^at:^, Haftung megen bolofen dl.

913. 978 a 10.

aiealgläubiger im Ä'onfurfe 307 ff.

OlealifationSgefc^äft,« inmiemeit

eS ^anbelSgefc^öft ift 16.

Dfteallaften, ^emäiirleiftung megen
auf ber ^auffadie l§aftenber dl 381

ff.

SSerjä^rung ber ©emä^rfc^aftSflage 396
a 9. — Snmiefern ^wangS^ u. 33ann=

redjt dt. finb 942 a 2. 945 a 15.

aiealangebot als SSorauSfe^ung

beS Slnnal^meoergugS 178.

3ftealöertrag, Sei^e ift ffi. 495.

S)arlef)en 498 a 2. 501 a 21 , ®e|3ofttum

645.

Receptum 167
ff.

655. — Vaft=

pflid)t beS f^rac^tfül^rerS (@ifenba:^n,

^oft) aus bem r. 624
ff. , f.

grac|t=

!ontra!t.



(Sac^regifter. 1027

Ü^ecefe raegen laesio enormis ni(^t

anfechtbar 367.

3t e d) nu n g , (S5e[d)äft^nerfe^r in lau^

fenber ?ii. , Unterf^ieb nom 5^onto!urrent

515 a23. — inwiefern bie 5tnnal)me

ber 9t. bie niangelnbe g-eftfe^ung be§

^auf^reifeS erjetn 354. — ^[t i]u|en=

bung einer 9t. 3Jtat)nung? 172.

9t ed)nung Biegung. 3l{(gemeine§

110 ff., bc§ ^äd)ter§ al§ SSorau§fe|ung

beö 9temi]fton§f|)rud)§ 480. — 9t. be§

5!}tanbatar§524ff., be§ SSerlualterS 533,

be§ .^ommifftonär§ 542, be§ auf eigene

9tec^nung o[)ne be§ ^rincipal§ ®iniüil=

ligitng (äefd}äfte madjenben ^rofuriften

unb §anblung§geplfen 573 a 7, be§

©d)iffer§ bem 9tf)eber gegenüber 576, be§

2öerfmeifter§ 603, be§ @efeafc^after§

(SSer^idit anf biefelbe?) 679; ob aud) ber

©efftonar be§ (yefellfd)aft§antl)eil§ 9t.

»erlangen tann 675 a8. Ob ber ^rin=

cipal feinem tantiemeberec^tigten l^'ommiS

fd)ulbig ift 657 a 12; 9t. be§ torreal^

gläubiger^ 128, 9t. be§ J^onfur^SüeriDal?

ter§ 300 a23.

9ted^nung§)jroce^ 110 ff. SSer=

urt^eilung pr 9t. = legung, grift 111

a 10.

9tec^t, üoII!ommene§ unb unüoII=

!omntene§ 6 ff.

9tec^te aB (SJegenftanb be§ ^auf§
354.

9ted)t§antt)alt, SSerbot ber ßeffton

an 9t. 203 ff.
— ^onorarberebung 365

a 5. ©ie follen nad) Slufgabe be§ 3}tan=

bat§ nic^t bie ©efc^äfte ber frü()eren @e=
genpartei überne^^men 522 a 13. — §afs

tung ber 9t. für SSerfeiien 927 a'28.

@ie^e auc^ ^rocepeüollmäc^tignng unb
SSolImadit.

9ted)t§gefc^äft at§ ®ntfte^ung§=

grunb ber Obligation 21 ff.
— (Erfüllung

ber üor bem ^onfurfe gefdjioffenen 9t.

im ^onfurfe 310 ff.

9tec^t§^ängigfeit. 58elangung eine§

ber ^orrealfd^ulbner begrünbet nic^t 9t.

gegen bie anberen 122 a 2.

9tec^t§^anblungen be§ ^ribar§

nac^ ber ^onfur§eri3ffnung finb nid)tig,

nid)t blofe anfe^tbar 292 a 14. 5ln=

fec^tung üon 9t. im tonhtrfe 339 ff.,

au^erl^alb beffelben 349
ff. , 3(nfec^tung

ber siüifi^en Seftätigung nnb 3Sernid)=

tung eine§ 5(fforb§ vorgenommenen 9t.

be§ ^tibar§ 337 a31.

9te^t§!raft
f.

Urtt)eil.

9tec^t§mittel ©inlegung eine§ 9t.

burc^ einen ^orrealfc^ulbner nü^t bem

alberen nichts 122 a 3. — ©ie^e aud)

Urt^eil.

9ted)t§nad)foIger, immefern9t. ber

5lnfed)tung innere xmb au^er^alb be§

,fon!urfe§ Untermorfenen biefer ^(nfec^=

tung unterliegen 346. 348 a6.
9ft e (^ t § ftr ei tig feiten, Uebergang

auf bie ^ontur§maffe 294.

9tec^t§n)eg, SluSfd^tufe resp. S3e=

fc^rän!ung be§ 9t.; bei ©treitig!eiten

^ruifc^en ©emerbetreibenben u. i^ren®e=

t)ülfen2c.570 a53, 584 al9, bei 9tücf==

forberung ge^al)lter abgaben u. Stempel

900, bei (|Jef)aIt§anfprüd)en ber ©taat§=

beamten 598 a 25 ff. , hz\ SSefc^äbigung

burd) 9tmt§^anblungen (^ompeten§fon=

flifte) 927 a27.

9tebf)ibitorifc^e ^lage
f.

®emft^r=

leiftung.

9tefa!tie 362 al3.
9teglement§ ber ©ifenba^nen al§

lex contractus be§ §rad)tgefd)äft§ ber

@ifenbaf)nen 611 a 13. SSgl. auc^ ®ifen=

ba^n. — 9t. ber SSerftd)erung§anftaIten

722 ff.

9tegre^ bei torrealfc^ulben 125 ff.— 5ru§ Inweifungen 131 a 1 ff.
— 9t.

ht\ meiterbegebenen ^Intoeifungen 131

al4. — 9t. be§ ©jpromittenten 155 a8,

be§ ^ntercebenten 161. — ®eltenb:=

ma(^ung (aud) enentuelle) ber 9tegre^=

anfprü(^e oon tOtitfc^ulbnern unb ^^ür=

gen im ^onfurfe beS^its resp. ^aupt=

fcf)ulbner§ 324
ff.
— 9*. be§ ^nboffatarg

220. — 9t. be§ ßeffionar§ gegen ben

©ebenten 204
ff.
— 9t. ber ©efeüf^af^

ter untereinanber 698, ber SDtitbürgen

768 ff., be§ S3ürgen gegen ben §aupt=

fd)ulDner 766. — 9t. ^roifc^en met)reren

3ufügern au^erfontra!tIid^en ©d)aben§
912 a22ff. — 9t. ber megen S3efd)ä=

bigung bei 5tuflaufen in 5tnfprud) ge=

nommenen ©emeinbe 931 ff.
— 9t. ge=

gen 33eamte tregen 93efc^äbigung burc^

5lmt§^anbiungen 923 ff.
— 9t.=anfprüc^e

gegen 2Be(^feIfd)ulbner 845 ff.
— ®runb-

geban!e 845, 9ted)t auf ©ic^erfteüung

746. — 9t. mangefö |3al)Iung 849 ff.,

fpringenber 9t.? 854. — 9tegreBfumme
eine ein^eittid)e tro^ ber ©peciftfation

ber einzelnen Soften 855
,
^^ö^^^g'fs^t ?

855 al4.
9t e i (^ § b a n ! , i^re 5tntl|eilfc^eine finb

inboffabet 216 a4. — @. auc^ 55)ei)ot=

fc^ein.

9teid)§beamte
f.

$8eamte.

9teid)§gelb, 9teid)§mün3V)erfaffung

75
ff.

65*
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Sleid^Sgerid^tStnitglieber, ßief?

fion uon f^orberungen an biefelben? 203
a 20.

3t et (^§f äffen ^on!ur§üorred)t 327.

Üteici)§!affenfc^eine u. 33Qnfnoten

76 ff. Ballung mit di. 80.

9teic^§Derficf)erung§amt
f.

Un=
fa(Iüerfici)erung ber ^Irbeiter.

D^etfenbe, Seförberung Don 9t. unb
beren &epäd 638

ff.
— ^liifno^me Don

JR. burd) ®afttt)irtl)e (receptum) 653 ff.

9iefIamation§frift, burc^ J}teci)=

nung beftimmte 401.

^eftapQ))iere 24, 3<i^tii"9 ^^^
gegen Ütüdgabe ober Stmortifation 37
all. 186.

9te!tan)ecf)fel 831, burd) ©effton

übertragbar 838. 9^{eftainboffament 831,

3te!taacce))t 831 a 6.

9teligion§biener, ob fte @taat§=

beamte finb 595 a7 unb 8.

Relocatio tacita 467.

9ftembour§ 871.

atemiffion be§ Wü^^^ (^acl)t=)

ginfeg : 1) wegen ©nt^ie^ung be§ Wittlß^
befi^e§ 470 a 13. 473

ff.
— 2) ®igent=

Iid)e 9t.,^^artiaU u. ®eneral=9t. 479
ff.— 3) Ob SSerpäc^ter gegen ben 5ln=

f^ru^ be§ ^ä(^ter§ auö oertragSmä^ig

äugefagter 9t. ber ©inioanb gufte^t, ba|

^äc^ter bte @ac^e oerafter^ac^tet, felbft

alfo feinen (Schaben erlitten §abe? 483
alO.

9temittent 782 a4. 806 a6. S«=
l)abern3erf)fel unsuläfftg 867. 223 a 13.

— 2Ser ift Ütemittent bei ber Tratte an
eigene iOrbre? 782 a5. — 9t. mehrere?
127 a7.

9temuneratorifrf|e @c^en!ung f.

belo^nenbe.

9tente nac| bem ^aft^flic^tgefe^ 938,

5aimentenforberung? 839 a 34. 9f?eu=

fijirung 838 a33.

9tentenfauf
f.

iieibrentenoertrag.

9te|)araturen ber SJtiett^fac^e 470ff.
475 a 10 ff. 5luf^ebnng ber Wktt)t lt)e=

gen §au))t=9t. 489.

9te^ortgefc^äft 370 a8.

9tei)räfentant imSinne be§ ^a\U
)3flic^tgefe^e§ 936 a 16 ff.

9tefpefttage bei SSe^fel^afitungen

813 a21.

9tetention§reclöt
f.

3wi^ii<if'^i)<^^=

tung§re(f)t be§ ^ntercebenten 162 a 5, be§

^äd)terg 478 a 29, be§ Sei^er^ 503
al3, be§ 50tanbatar§ 538 a21ff., be§

(B))ebiteur§ 550 al9, be§ ^ommiffio=
närd 543, be§ ®e^ofttar§? 646 a 10.

653 a 40. — 9t. (indbefonbere ba§ fauf=

mönnifd^e) nic^t felbftänbig cebirbar 201
a6. Ob baffelbe mit ber ßeffton ber

^auptforberung überget)t? 211 al7. —
'^adj ber ^on!ur§eröffnung !i3nnen 9t.

nid)t me^r ertuorben loerben 295. —
9tetention§berec^tigte al§ ©eparatiften im
<^onfurfe 307

ff.

9tetorfion f. ©egenfeitigfeit.

9t et ur bin et ni(|tceffibel 202 a 13.

9tetourrec^nung 855.

9tettungöoerfu^ eines 9Jtitarbei=

ter§ eulpa? 936 a20.
9teugelb 106 ff.

SfteüalirungStlage
f.

S)eclung§=

!Ioge.

9t^eber. SBegriff 574 a 12 ift^auf=

mann 16. — ^ienftoertrag 5tt)ifd)en 9t.

unb ©djiffer 575
ff.
— ©efe^lidie SSofl::

mac^t be§ 6(Jiffer§ für ben 9t. 575
ff.

517. — SSerpfIid)tung beS 9t. auö §euer=

oerträgen be§ ©^ifferS 579 a40. 579.
~ öaftpflid)t be§ 9t. megen SSerfc^u(=

bung feiner Seute 166. 624. — Haftung
be§ "dl. megen ©c^iffS^ufimmenfto^ 931

ff.

9t^eberet 667ff. Haftung ber aJtit=

r^eber nad) 9lufeen 120 a9, mirb burd)

^onfur§ eine§ 3}titr^eber§ nid)t aufgeföft

313 a 2.

9tid)ter, SSerbot ber ßeffton an 9t.

203 ff.
— Haftung beS 9t. megen SSer=

fe^en bei Urtt)eil§fät(ung
, Haftung be§

®runbbud)= u. SSormunbfc^aft§=9t. 925 ff.

9tiftorno 740.

9tonfu^rn)er! ber ©ifenba^nen 622
a 15. 627 a 16, 17. @ntfd)äbigung md}
bem 9?ormaIfa^ 581 a 17.

9tüdbürgfd)aft 767.

9tudern)erb eines SSec^felS burc^

einen regre|pflid)tigen SSormann nac^

bem SSerfall 838. äSieber^erftettung beS

9ted)tS ober Üteuermerb? 838 a4.

9tüdforberung
f.

Ä'onbütion.

9tüdgriff f. 9tegrefe.

9tüdprämiengefc^ttft 108.

9t üd tritt Don Serträgen über |)anbs

lungen 62 ff. 561 a 13. — 9t. megen
oeränberter Umfttinbe 253

ff.
— 9t. bei

ber SSa^Iobltgation loegen Unterganges

eines ber mehreren Objefte 72. — ^on=
fürs als 9tüdtrittSgrunb 313 ff.

— 9t.

Dom ^auf f. ^auf VII, Don ber SlJtiet^e

(^ad)t)
f.

«ötiet^e YII, 2. — 9t. Don

geiragten ©efc^äften toegen SfJic^tangeige

releoanter Umftänbe 356. 431. — 9t.

Dom Saufd^ 431, Don ber Sei^e 497,

Dom pactum de mutuando 512. 513,

Dom S'ugagementSDertrage ber ^anh=
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lung^^geplfen 574, nom ÖJefmbeüertrage

591 ff., öon ber ^Berfuerbingung 603
a 9, Dom ^rad)tnertrage 617 a 6 ff.

636
ff. , notn SSerft^erungSüerttQge 736.

732. — -SSgl. Qucf) Ä^ünbigung.

atücfroeäjfel 854.

9tüdüerfirf)erung 729. 732.

jRücfiDtliung ber ©efe^e f.
©ejel5.

@ad^6efc^äbtgung 913 ff., f.
auc^

SSerfc^uIbun g unb ©c^abenSerfa^.

@ac^e, ©egenftanb ber Obligation

62, be§ ^Quf§ 337 al. — SSerträge

über 5Ibtretutig Don S^ec^ten finb $8er-

trage über @. nacf) %Q.^. 62 a3. —
©rfüHungSort ber SSerträge über @ad)en
139 ff.

— S^eilbar!eit 60 ff.
— künftige

©. Äouf 356. 432 a 7. — 3Serfef)r§:

unfähige ©. al§ ©egenftanb ber iOblis

gation 56. ^auf foIcf)er 359, beSgl.

eigene ©. 57, be§gl. @. dritter 66 ff.,

5l'auf folc^er 357. — Verträge über ©.
gegen |)anblungen 528; 5hi§fdilie^ung

ber laesio enormis 367 a 23. $Re(^t auf

bie gefc^ulbete @. nad) ®rfa^ if)re§ SSer?

l^e§? 181 a4.

©ac^üerftänbige, Wa^ if)rer§af=

tung 164.

©ad}üerftänbigenDereine, Iitte=

rarifd)e 2C. 080.

©albo. @c^ulbfd}ein über ein ©.
ofjne causa begrünbet ein abftra!te§ $ßer=

fprec^en 38. — SSermut:§ungen on§ Ouit--

tungen über ein ^a^reSfalbo 246. ~
(5. im ^ontofurrentDer!e:^r 513 ff. ©ineS

®efenfd)after§ 681.

@c^aben§erfa^. I. 1) SSegriff Don
@d)aben unb ^ntereffe, le^tereS princi=

))ale§ unb occefforifc^e§ ^ntereffe (5. 33.

bei nid)t red)t(^eitiger Erfüllung) 181,

gemeiner SBert^, DoKe ©enugt^^uung,

®eltenbmad)ung be§ ^ntereffe§ dritter

182 ff.
— 2) Ermittelung, mü<ijm\§> be§

©c^abenS, (Sc^ä^ungSeib
,

ftrenge unb
freie 33eiDei§t^eorie 183 ff. ; 50lotbirung

be§ ri^terlid)en @rmeffen§ im Urt^eil

184 a 5. SSereinbarungen über ben '^a6)^

mei§ nic^t binbenb für hm 9?id)ter 185.

— 3) Umfang be§ S«tereffe§ u. (B^a^
ben^Iiquibation : Unmittelbarer unb mit-

telbarer ©diaben, pofitioer (gefammter)

6d)abe unb entgangener (imaginörer)

©etrinn 185 ff.
— ^ofitioe^ u. negatiöe§

«ertragSintereffe 188 ff. 40 ff. 55 a 7. —
SSeranftaltungen be§ $8ef(^äbigten gum
3iDed ber (Steigerung feiner ©d^aben§=

anfprüc^e werben bei ber ©c^aben§bered)=

nung nid)t berücffic^tigt 187; compen-
satio lucri cum damno 187. — Qth
unb Ort, meli^e ber ^ntereffenberec^nung

^u ©runbe gu legen 189
ff.
- 4) 9frt

ber @c!^aben§üergütung : S8teber:^erftel=

lung be§ früheren ^^t^^i^^^^. Ä^apital,

9f?ente, Sanb, ©ic^erftellung 191
ff., bei

©ac^befc^äbigung , t^eilmeifer @jpropria=

tion 192. — 5) 33uBe 193 ff.
— II. ein=

^elne ?^älle ber ^ntereffenforberung

:

1) liegen culpa in contrahendo (nega=

tiDe§ $8ertrag§intereffe) 40 ff., in§befon=

bere hti üerfc^ulbeter Unmöglic^feit ber

Seiftung 55 ff., bei ^i^'t^u^^^ci^^'^sung

über bie S5er!e^r§fä^ig!eit ber @. 56,

tüegen fc^ulbbarer SSer:§inberung ber

^anblung be§ ©ritten bei SSerträgen

über foldje .f)anblungen (S3emeffung be§

©c^aben§ babei) 65 ff.
— 2) ^ntereffen=

forberung toegen 9^id)terfüIIung ber pacta

de contrahendo 109. — 3) '3ntereffen=

forberung be§ ßeffionarS gegen ben ©e?

beuten toegen mangeinber Bonität unb
SSerität ber cebirten forberung (negati=

oe§ ober pofitioe§ ^ntereffe?) 207. —
|)aftung be§ ©ebenten megen SSerf^Iec^=

terung ber forberung burd^ SSer^anb=

tungen mit bem (SeffuS nad^ ber ©effion

204 a3. — 4) @. megen Derfc^ulbeten

ITntergangS ober SSerfc^Iec^terung eine§

Don met)reren Objeften einer 2öa^IobIi=

gation 72 ff.
— 5) ©. megen oer=

fc^utbeter Ünmöglid)!eit ber ©rfüflung

255. — 6) ©. megen 3lüc!tritt§ auf

®runb oeränberter Ümftftnbe 254. —
7) ©(^aben§erfa|pflic^t be§ ^(ffignatarg

megen ^Jic^tan^eige ber Mage gegen ben

5(fftgnaten resp. ber Don bemfelben üer=

meigerten 9Jnnaf)me ber ^Inmeifung 135.

8) ©c^aben§erfa|pflic^t beffen, ber ber

^ünbigung fic^ ent^ie^t ober uitlegitimirt

!ünbigt 146 ff.
— 9) ^utereffenforberung

im ^aü frud)tIofer ©jefution 269 a 15.

270. — 10) ^utereffenforberung megen
SSer^ugeS f. SSergug. — 11) 3Kit S3e=:

aie:§ung auf ben ^auf : wegen SO^öngel ber

Äauffad)e 389 a4. 394; SSerjä^rung ber

'S.=ÄlagetDegen30'?änge(nad)§anbeI§red)t

402. — ©.=@rfa^ megen ©oittion 409
ff.

405 a3.— 5tnbereS'äfle 358 ff.
— 12) Wlü

SSegie^ung auf gewagte ®efd)äfte 356

al2ff. — 13) @. = @rfa| be§ @d)enfer§

wegen S)oIu§ 455. — 14) ©.=51nfprüd)e

mit SSe^ie^ung auf äJJiel^e (^ad)t): we=

gen SJJängel ber ©ac^e 471 ff.; anbere

^äüe 476. 479. 483. — 15) @. = @rfat.

wegen ^erle^ung be§ pactum de mutuo
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dando u. accipiendo 512 ff. — 17) @.=

©rfol^anf^rii^e mit SSe^tetiung auf SSer=

träge über ^anblungen 560 ff. , beim

Sel^rnertrag 582, megen 9iüc!trttt§ Dom
SSerlagöüertrag 641. — 18) ©. = 5(n=

fprüc^e mit SSegie^ung auf ha»^ g-rai^t;

gefdjäft: |)aftpflid)t bey i5ra(^tfüf)rer§,

inSbefonbere ber ®ifenba{)uen unb ^oft
megen ^efc^äbigung 2c. 624 ff.

— $8e=

enbigimg ber|)aftuug, ^erjö'firuug 630 ff.,

be§gl. beim ^erfonentrauSport 639. —
|)aftpflid^t ber S^elegrap^euüermaltung

612. — ©. = 5(nfprud) be§ g-rad^tfül^rerS

megen imric^tiger 3)e!Iaration unb SSe*

g(ett;>apiere 617. — 19) Haftung ber

ÖJaftmirt^e für @. 653 ff. , be§gl be§

3)epofitar§ 649 ff.
— 20) ^niüiefern (S5e=

feöf^after ©rfa^ be§ bei ber ©efc^äft§=

fü^rung erlittenen ©. forbern !ann 678
al8. 21) (S.^erfa^ be§ ^Bürgen megen
3)oIu§ 755. — 22) 3Bed)feImäBige§ ^n-^

tereffe bei berBähung 852 ff.
— 23) ^tufeer^

fontra!tIi(^e ^erfc^ulbung , 95ett)ei§, §of=
tung mel^rerer SSefc^äbiger unb SRegre^

912 ff.
— SSermi)gen§befc^äbigung , in§'

befonbere burc^ falf^en 'kait) u. fonftige

eingaben, f^ulbbare SSeranlaffuug ge=

ric^tlic^er SWafena^men mit f(^äblic^en

i^olgen, (Sa(^befd)äb{gung , ©ntmenbung
913 ff.

— ^ör^ertierle|ung , SSeleibigung,

f5reif)eit§beraubung 916 ff. , Söbtung be§

@rnäf)rer§ 919 ff.
— Haftung ber ©ifen?

bahnen, gabrifen 2C. au§ beut ?fiti^§>'

^_aft))flid)tgefe^ 933 ff.
— 24) ©ub=

fibiäre |)aftung be§ 3)ienft^ern, Äpau§=

tüirt^S, ber ©Item 2C. für <B. bur§ i^r

ÖJefinbe, |)au§bett)o{)ner, ^inber ic, inö?

befonbere Haftung ber ÖJemeinbe bafür

928 ff.
— |)aftung für ©. burd) Spiere

940 ff.
— 25) (5. bei ©c^iff§aufammeu=

ftofe, |)aftung be§ 3?^eber§ 931 ff.
—

26) Schaben burd) ^aberei 906 ff. 27) 6.=

@rfa^ megen 9^od)brud§, S^Jac^bilbung 2c.

953 ff., megen unbefugten @ebraud)§

einer ^irma 982, Don Warfen 986 ff.

—

28) ^aftimg für S5ef(^tibigung burc^ 5(mt§=

l)anblungen 923 ff.
— |)aftung ber 35e=

amten megen S)efefte 2C. bem Staate

gegenüber 597 ff.
— lU. SSerfid)erung

gegen ©.
f. SSerftc^erung.

(5^abIo§bürge 763.

©d^tirfgetreibe beim ©c^mtebe=

§mang 945.

©(^ä^ungSeib 184 ff.

©c|a| in ber üerfauften, aber noc^

nic^t übergebenen 'Saä)t 374 a5.

@(^auf:pieler, ®arlebn§unfä^ig!eit

ber !önigli(^en? 504 ff. al7.

(Scheibemünge alö ^o^IwngSmittel

76 ff.

©c^eingefc^äfte im ^onfurfe 344
a21, duBer|aIb beffelben 350 .a 8.

©d)en!ung. I. SSegriff 4§g. f)an=

bel§gefd)äfte? 10. — II. SSorauSfe^un^

gen: 1) äwi^enbung (Uebereignung üon
©ac^en ?c., SSergic^t auf 9^ec^te u. !ünf=

tigen ©riuerb, ©efdjcifte mit S)ritten,

5- 33. ©c^ulbüberna^me, @ebrauc^§über=

laffung an ©ac^en u. Kapitalien, S)ienfte)

444 ff.; burd) CEeffion 198 a2, burd)

^nterceffion 162. — 2) Animus donandi

imb SSermuf^ung beffelben 447 ff.
—

3) ?lbfd)Iun ber ©. (SSertrag, Offerte)

l^orm 450 ff.
— S)ie ©eneratüerfamm^

lung einer 5X!tiengefetlfc^aft ift ^u ©d).

nid)t befugt 713 a36. — III. SSerbinb=

lic^feiten bes ©d)en!er§, ©rfültungSort,

SSer^ug, ^erginfung, SSerbefferungen u.

Sßerfc^Iimmerimgen, Uebergang ber (^t^

fat)r, ®emät)rleiftung 454
ff.
— 5tffre§=

cen§re^t hti ©. 455 all. — IV. 2Bi=

berruf ber ©. 455 ff.
— 5) Kompetenz

be§ verarmten ©d^enfer§ 458.— VI. ^^e=

fonbere Wirten ber©.: Ülemuneratorifi^e,

lued)felfeitige , sub modo, üon 2obe^3=

megen 459 ff.
— ©. be§ ganzen SSer=

mögend 447. — ®enerifd)e§ ©c^enfung§^

üerfijrec^en 455. — SSefonbere ©teKung
ber@5eIegen^eit§=(9^eujo^r§:=)2Sei(}nad^t§5

®efd)en!e 449 ff.
589 a 18. — VII. f^or^

berungen au§ ©. be§ K'ribar§ finb nic^t

J^'on!ur§forberungen 320, fie merben Dom
5{f!orb nic^t berührt 335 a21. — 9(n=

fe(^timgen ber ©. eine§ Kribar§ (resp.

auBer^alb be§ Kon!urfe§) 343
ff.

350.

©ie^e and) 47. 56.

©c^ieb§geri(^t bei ber Kranten-

u. Unfatlüerfi(^erung 751 a 19.

©c^iff, (gjetution in baffelbe 269.

SSer|3fänbung be§ ©. (SSobmerei) 506. —
3ufammenfto^ üon ©. 931

ff.

©ci^iffer, S)ienftüertrag mit bem
SfJ^eber, 'pfti^ten unb 9?ed)te au§ bem-

felben 575 ff.
— ^euerforberung be§ ©.

nid)t üerfi^erbar 730. a 10. ©efe^Iic^e

SSoÜmac^t be§ ©. pr SSertretung be^

3ft^eber§ unb be^üglic^ ber Sabung aud)

ber Sabung^betl) eiligten 575 ff.
517.

©d)ifffa^rt, offene, al§ ßeitbeftim^

mung 148 a3.

©d)iff§barle:^en 720.

©c^iffSmannfc^aft, |)euerüertrag

578 ff. i)euerforberung ift ni^t üer^

fic^erbar 730 a 10. — 3urudlaffung im

5tu§tanb gegen Kaution 580 a45.
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©ci^iffSDermögen f.
©eeöennögen.

©tf)Iep|)fcf)iffer,f^rad)tfa^rer?610.

@d)Iufere(^nung be§ 5^on!ur§öer=

lDaIter§ 300 a 23.

©(^lu^Uöte 554 a4 u. 555. a 7.

(Sc^mergengelber 916.

Sc^miebegwang 945.

@(^ornfteinfeger,3ii^<ittg§rec^tber

©.945 al7.
©c^reibun!unbtge fie^e 5XnQlp^a=

beten.

|6^riftHc^!e{t ber S5erträge 23.

©rfiriftmerfe, SSegriff 950ff.,©^u^
953 ff. m^ere§

f.
Urtieberrec^t.

©diulb^aft 4.

©d)ulbfd^ein eineö ^aufmann^^ be=

luetft §anbel§gef^äft 20. — 5lner!ennt=

nife ber ©d)ulb burc^ einen @d)ulbjd)em

o^ne Eingabe ber causa abftrafte SSer=

binblid)!eit? ebenfo ©c^itlbfc^ein über ba§

Otefultat einer 9(brec^nung o^ne causa

nnb ©(^ulbfc^ein, ber über ein ®ar=
le^^en (antet o^ne bo^ ein foIc6e§ ge?

geben trtar 37 ff. 153. — SSer^in§Iic|er

©c^nlbfd^ein über 3^i^[^"^ü(iftnnbe 91

a 16. — 51nf^rud) be§ ^o^tenben 6c^ulb=

nerö anf Verausgabe (SJ^ortififation) ber

@c^ulbnr!unbe 242 al2. — @c^nlbur=

!unbe ift aB^ertineng ber cebirtengor^

berung bem ßeffionar ^erang^ugeben 204
a 2. — SSermutl^ung au§ 9f^üdgabe, SSer=

nii^tung ber ©c^ulburfunbe 244. ©. über

3)arle^en, ©rforberniffe , 33en)ei§!raft,

®inreben, SSerluft berfelben tt}egen fälfc^?

liefen ßeugnen§ ber Unterf^rift 509 ff.

;

^erjä^rung ber 33en)et§!raft hm (Srben

be§ ?lu§fteller§ gegenüber? 510 a 38. —
@te:^t bie 5lnna^me eine§ in ber Voff=

nung be§ S)arle^n§öertrage§ au§geftell=

ten @. bem Slbfc^In^ be§ pactum de

rautuo dando gleid^? 512 a 3. — ^on=
Derfion be§ |)räiubictrten 2öed)fel§ al§

©.? 505 a4.

@(^nlbüberna:^me 155ff. ©iel)e

burc^ einen Sl'orrealfd^ulbner 124.

©(^ulen, ^on!ur§t)orred|t ber @.
327.

©d^u|etnri(^tungen im ÖJemerbes

betrieb 567 a33.

©(^tüinben be§ f^rac^tgut§625 a6.

©eemannSamt 578 ff.

©eenot:^, 3uftc^erung non SSerge*

unb ^ülfSlo^n in ©. 560 alO.
Seetransport bon ©ütem ftet)e

i^rac^töertrag , üon ^erfonen f.
^erfonen^

tran§:port.

©e et) ermögen (©(^tff unb i^rad^t

ber D^eife), onf baffelbe befd^ränft fid)

bie ^JSer^aftung beS 9t^eber§ burc^ ben

©d)iffer 577, für $8erfd)utben b. @c^iffS=

mannf(^aft 166, inSbefonbere bei3ufam=

menftofe öon ©(Riffen 931.

©eetjerfic^erung f. 35erftc^erung.

©efunba eineS ^edifelS 821 ff.

©elbftab^olung be§ mit ber (Sifen=

bafin tranSportirten ®ute§ 626 a 13.

©elbftänbigfeit ber 2öec^felt)er=

pfli(^tungen 785.

©elbft^ülfe, !aufmännifc^e, $8er=

faufSred^t bei Stbna^meüerjug be§ 5l'äu=

fer§ 415 ff. VerlaufSre^t be§ ^omrnif^^

ftonärS 540 all. 544 a30ff.
©elbftfd^nlbnerifc^e $8ürgfc^aft f.

33ürgfd)aft VII, 1.

©elbfttöbtung bei ber SebenSüer=

ft^erung 743 a8.

©enfale f.
^füler.

©equeftration, Eintrag burd) ben

^onfurSöermalter 307 al6. — ©. ber

^ad^tfac^e bei ©ntfe^ung be§ ^äc^terS

477 a21. — ©. ber 5!JJiet^§fad)e burd)

©laubiger be§ 3JJiet^er§? 482 a6. ©.

aud) 647.

©erüituten, ®en)ät)rleiftung megen

ber auf ber ^ouffad)e ^aftenben @. 381 ff.

SSerjä^rung ber ®ett)ä^rf^aft§!Iage 396.

©id)erf)eit, Haftung be§ (^ebenten

205 ff., ben 5^(t!orbgIöubigern gefteßte

i

335 al8.
' ©tdier^eit^ftellung, 3Ser^fIic^=

I

tung be§ 5lcce^tanten unb be§ 5lu§ftet=

lerö be§ (£igentt)e(^fel§ ^u berfelben bei

SSermögen§uerfalt 840. ^er:|3flid)tung ber

3tegreMd|ulbner 846 ff. SBofür fteHt ber

3?egre|fc^ulbner bie ©.? tvo ift fie ^u
'

fteüen? 848 a 7 ff. 9?üdgeipä^r ber ©.
849. ©. be§ ^orreaImitf(^uIbner§ wegen

eöentueller S^egre^rec^te 126 a3.

©i(^ttt)ed)fer 810. 811 ff. S)omi:=

cilirte©td)tn)e^feI811 a7; ^räfentation

,^ur Bo^Iung 812; f^rift, folgen ber

SSerfäumung 812 al6; SSerjö'^rbarMt

812 al6.

©iegelung ber ^on!ur§maffe 291

a7ff.
©über, SSert^relation gum ©olbe

76 ff.

©imulation ber (Seffion 214 a38.

39, gegenüber ^ed)feler!lärungen 863
al3. 804. — ©. 33erträge geben feine

legale girma 981 a9, f. auc^ @c^ein=

gef(^äft.

©i^ ber (^efeüid)aft 673, f.
S)omicif.

©oIamed)feI 781 al.

©olibarobligation. I. 5Iuf ber

©diulbnerfeite : 1) ^orrealfc^ulb , ipafftüe
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(Solibarobligotion , Qccefforifd)e Obligation
|

(S3iirgfrf)Qft jc.) 116. — 2) S)ie ^affine
|

^oiTealübligation : a) S3egri[[, ®efcl)id)t=

lid^eS 117 ff., ^lorrealobligation aU ^n-
terceffton 161.— b) SSegrünbimg 111 ff.

©olibarifi^e S?erpfücl)tung be§ 5lffignan=

ten imb 5lfftgimten gegen ben 5(ffignatar

134 all ff.
— c) Sfte(l)t§lierT)nItnif5 h^vU

f^en (Gläubigem unb hm correi 122 ff.

^onfufion 125. 259 a8. ^om^enfation
123. 262 a2. — ®urd) ben mit bem
correus gefc^Ioffenen 5l!forb lüerben bie

5tnf|)rü(^e be§ ®(äubiger§ gegen bie an=

beren nid)t berührt 335 a23. — ®el=

tenbmac^ung ber ^l'orrealforberung in t)er=

fc^iebenen ^onfurfen mel}rerer correi

325 ff.
— d) 2)er Slegrefj ber correi

nntereinanber 125
ff. 5{nmelbnng be§ 9ie=

greftanfprucb^ , and) be§ eüentnellen im
c^onfurS be§ regrefepflid)ttgen correus

.unb beffen 5(nfe^ung §um Qwtd ber

2)iüibenbenberecbnung 324 ff.
— II. 6.

auf ber ©läubigerfeite, ^ommnnobliga^
tion 126 ff.

— ^ümmim= imb ^orreal^

gläubiger fjaben im ^onfnrfe be§ (Bd)n\h'

ner§ begügltc^ ber ?tbftimmung über ben

m^oxh nur eine Stimme 333 all. —
ni. (Sin^elne g-älle foliborifc^er, !orrea=

ler, gemeiufd)aft(ic^er S3ered)tigung unb

SSerpfüditung : A.33eiSSerträgen: l)9}2ie=

t^e: SJJe^rere SSermiettjer muffen gemein=

f(iaftli^ üinbigen 486 a6. — Sei ge=

meinfamer ^JJiet^e i^at ber Xob be§ einen

u. ba§ 9(u^^fd)eiben feiner @rben nid)t bie

9(ufli3fung ber Wki^t für bie Itebrigen

pr f^olge 485 a 22. — 2) 9Jlebrere

®arle^n§em|3fänger 505 a 8. — 3) 9}fe^=

rere 9JJanbanten 520 a 21
ff. , $manba=

tore 520; SBiberruf u. ^ünbigung babei

527 ff. 529 al2. — 4) SJie^rere 2)epo=

nenten unb S)epofttare 650 ff.
— 5) (S)e=

fellfc^aft: ©. S3ered)tigung u. $8er|jfüd)=

tung ber ®efeüfd)after 683 ff.
— ©üb-

fibiäre ©olibar^oft ber einzelnen ®enof=

fenfc^after 666 ff.
— Siqiübatoren ber

^tftiengefellfd^aft ^aften folibarifd) bei

SiZtc^teintialtung ber gefe^Iid)en S3eftim=

mungen 720 a 16. — 6) 9J?itbürgen

768 ff.
— 7) «mer^rere llrl)eber eineS

©(^riftmer!e§ 2C. 968. — B. ©. ^af=
timg für au^er!ontraft(ic^en ©c^aben:

1) ^m 5mgemeinen 912. — 2) |)aftung

ber SSJJitglieber etne§ S3eamten!onegium§

megen Sefd)äbtgung burc^ 9tmt§^anb=

lungen 924; — ber SSorftanb= u. 5(uf=

fi(^t§ratbmitglieber bei 9(ttiengefe[If(^af=

ten megen gefe^roibriger 9Jebuftion beö

©runbfa^ttalg 712 a29, ber St^eilnel)^

mer an einem i3ffentlid)en ^(uflauf 930 ff.,

be§ $8eranftalter§ imb SSeranIaffer§ be?^

9?ad)brud§ unb be§ 3Serbreiter§ 976 ff.

Solütum datio in s.
f. ^ö^lung II.

(5onntagSSe(^fe(uerfamag813al9.
787 al8.

@ortiment§bud)()anbeI 553
ff.

© p a r f a f f
e n , SSerbürgung für S)ar^

letjen ber ©. 768 a 6 ff.

©^arfaffenbüd)er, rec^tlic^e 9^a=

tur (Segitimation?4->a))iere) 222 a 4. 2öie=

beriufurSfe^ung fann nur burc^ ben ^tJJa^

giftrat, nid)t burc^ bie ©p arfaffenDer=

maltung gefc^etjen 229 alO.
©pecialagenten b. ^erftd)erung?^=

gefeflfdjaft 724.

©|3ecialmoratorien
f.

©tunbimg.

© p e c i f i f a t i n ber ©tmenfionen iin

eifenl)anbel 179 a9.

©)3ebition§gefd)äft 547 ff., ^an?
bel§gefd)äft 17. ©efe^Iid)e Qin^btxtd)-

ligimg be§ ©pebiteurS megen ^arle^en,

SSorfdjüffen k. 97 all. $)eftiuatär fiat

auö bem ©. fein £kgrec^t gegen ben

©pebiteur 632 a 2. 548 ff.

©pe!uIat{on§geminn bei 33ered)s

nung be§ lucrum cessans? 186.

Sperata res, spei emtio 356.431.

©piel 431
ff. SSerbürgung für ©))iel=

fd)ulb ift niditig 755. 434 a 17. ^ed)fel

für ©pielfd)ulben? ©pielfc^ulb 9?atural=

Obligation? 7.

@prad)unfunbe, 93ebeutung für

ba§ 2Bed)felred}t 800 a 11

©taat, inmiefern er Kaufmann \]t?

13 al2ff. — $8ermögen§rec^tlic^e 5(n=

fprüd)e be§ ©t. gegen feine S3eamten,

ä- 33. bei S)efeften 597 ff.

©taat^^beamte f. 33eamte.

©taat^^gelb im (^egenfa^ ^u ufuel=

lem ®elb (3mang§fur§, ^euntüert^)

78 ff.

© t a a t § f d) u l b
f
d) e i n e. 9Imortifa=

tion, 9lufeerhir§fe^ung 2C. 213 ff.

©tamm= u. ©tammpriorität^> =

^ntien 716.

©tatut ber ^Iftieus u. 9lftientom=

manbit = ®efenfd)aften 54 al6. 701; ber

Sßerftd)erung§anftalten 710 ff.

© t e i n b r u (^ , Eröffnung burc^ einen

^oc^ter im ^ad)tgut 469 a3. ^ad)t

eine§©t. ober tauf? 355 ff . |)aft|jf(id)t

be§ Unternehmers bei S^bbtung 2C. 935 ff.

©teUoertreter, Haftung für SSer=

fd)ulben ber ©. 164
ff.

936. ©teflner^

tretung beim llrl)eberred)t 967. ^m
Hebrigen f.

SSoKmac^t. ©teüüertretung

unb Vertrag gu fünften dritter 44.
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(Stempel, ^onbiftion QtmUUv ©t.

900 ff.

©terbefoffeti. 9f?ec^tlt(f)e 9?atur

ber @t. auf ßiegenfeitigfeit 658 al4.
Stipulatio, ot§ abftraftr§ @um=

nient)erf^rec!^en (cautio indiscreta) 36,

fiU ©unften dritter 45 ff. ;
post mortem

44 a 6; ber eigenen @a^e be§ @tipu=

lanten 57. — %i)ti\baxh\t ber S. ad
dandum 60 a 7. — ^m Uebrigen fte{)e

Obligatton.

©trafüagen 909 a2ff. @cf):ner=

j^engelb ©traffiage? 916 a 2; (£nt[d)äbt=

gung hei SSerlekmg be§ SSü^neneigens

t^uni§? 978 al3.

©treitnerfünbigung bei £orreaI=

fctiulben 122 a 4. ©t. bei ^Diftion 407 ff.

©tromfd}ifffatirt,S5erftc^ernngge=
gen bte ©efol^ren ber ©t. f. 35erftcöerung,

@tromfd)iffer unterfte^^en ber ©e=
ftnbeorbnung 585 a5.

• ©tücEg'nt§beförbernng 614 a 5.

©tnnbungbnrcr),Stt)Qng'? 276, niit=

teI§9lfforb§ im.^on!urfe 331.— ©tnn=
bung§üertröge aU §onbeI§gefd)äfte 19. —
^ompenfatton nnt geftunb'eten ^orberun?
gen 263 al4.

©ubaIternüfficter,®arM)n§fnbtg=
!eit 502.

'©nbl)QftQt{on fie:^e 3tt)ang§Derftei=

gernng.

Sublocatio 481
ff.

|©nbnitffton 31.

©ubftitutton
f.

SSertretung.
' ©ummenüerfprecf)en,ba§Qbftrafte

35 ff. ©inreben 38. 9tcceptation einer

3lniüeifung 133; f. ancb «föedifel.

Siimtus Processus nnb oecono-
mici im ^onfurfe 309.

©nperinDentar468al2. 477 a24.
©nrrogationen im^onhirfe Oüa§

^nr9J^affe gehörig?) 303 a 14, ber©ub=
ftan^ (^. ^. ^Ibfinbnngen für abgelöfte

5ReQlred)te) lüem fte beim SSerfauf ge=

bü^ren? 374 a7. — Ob ber ©jproprW
tion§^rei§ ©. ber ejproipriirten 9J?tet^§=

fadje ift? 494 a35.

©l)nallagmatifc^e ©efc^äfte fte:^e

^meifeitige @Jefd)äfte.

@l)nbi!ate ^nr 93egebnng Hon ©elbs

^n|)ieren 662 al3.

©^nJbüatSflage 923.

X.

5r g e I ö () n e r , SSertrnge mit %. 564 ff.— Sm Uebrigen f. 5(rbeiter.

Sogmec^'fel 810.

STalon, rec^tlirfie 9Zatur 226.

Tantieme, 9?erf)t§oerbäItni^ ^tüU

frfjen bem X. = bered)ttgten ^ommi§ unb
bem ^rinci^d 657 al2.

Sarif ber ©ifenba^nen 617 al3.
611 al3. 832. — SSgl. ©ifenbajinen.

-

Saufc^Oertrag 429, bobei !eine

;.'(nfed)tung megen laesio enormis 367.

431.

5tajen, ftaatüd)e ^. für SSaaren
nnb |)anblungen 364.

Tel quei, Söebentung ber kaufet
68 a 7.

^tltQxapf), 2ran§portgefc^äf t bnrc^

T. 615; ^aftpflidit ber ST. = SSermoUnng
hübä 612 a 17.

Seiegramm, .^aftnng be§ 9(bfen=

ber§ in ^^olge falfd)er llebermittelung

932 all.

Sele^j^^onte 612 a 16.

terminliche Seiftungen, ^ermu=
i:^ung au§ Ouittungen über foId)e 245,

in^befonbere über ^infen 87.

Terminus a quo n. ad quem hd
Obligationen 144 ff.

SejcteSrecenfion, ift fie fc^u^be^

reditigt? 951 all.

X t) a I e r , 3:l)alerniä^rnng , 5^t)aler

@olb, 5Sier,^e()ntr)aIerfu^ 74. 80. a 3. 33e=

banblung ber nod) im Umlauf befinb=

Iid)en %{). nad) ber 9ieic^§mün,^0erfaffung

77 a 8; Umred)nung alter St)alerfc^uls

ben 76 ff., in§befonbere ber in ST^aler

®oIb fontrat)irten 77 alO.

5tt)eaterbü^nen, SfJatur ber SSer=

träge, burd) meiere Z. ha^' 9lec^t ^^ur

Wuffü^rung bramaiifd)er ^er!e ermerben
30 ff. Sbeater|3roceffe "957 a40.

^beilbarfeit ber Obligation 59 ff.

^^^eilceffion, Mnbigung bei i.
147.

Sl^eilinboffament 834.

Xf)eilne:^mer einer SSefc^äbigung

fjaften foliborifd) 914; in^befonbere %f).

eines 9lnf{auf§ 930 ff.

X^eiloerntd^tung eineS Patents
967.

S^eiläablnng auf ^ed)fel 231
alO. 841 a9. 843 al7; f. Sapmg.

ST)iere, Haftung für ©d)aben burc^

%f). 940 ff.

3::^ierar§t, t)at er ^onhir§^rioile=

gien? 327 a8.
Stitel eines ^txU, ifl er fd)u^be=

rec^tigt? 951 a9.

Xob, 9(uf^ebung§grimb Don SSerträ=

gen 257 ff.; ber 9J?iet^e {%, be§ 3)?te=
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t^er§) 484. 490; beö ^}JZanbat§ 529; be§

SSemattimg§öertrag§ 584 a6; be§ 'äx^

beiterüertrag§ 565 a22; be§ Set)rt)er=

lrag§583 al3; be§ ©efinbeüertrag^ 500.

— %oh eine§ ®efetlfrf)afterö 69Ö. 691.

692 eines @enoffenfct)after§ 665; beS

komplementär^ bei ber 5lftien!Dmman=

bitgefeUfcfiaft 718. — SSgt. onc^ (£r6en.

iöbtung, ©c^abenSerfa^ megen %.

919 ff; inSbefonbere beim betrieb öon

©ifenba^nen 2C. 933 ff. (S. anc£) ©c^a:^

benSerfa^.

SobeSfaU. ^^^menbungen auf ben

%., ^orberungen au§ folc^en ftnb ni^t

^on!nrßforbernngen 320.

Tolle ndi jus
f.

3Begnal)me.

Stontine 442 al5.
Siotalüerluft f. g. fonftrn!tiüer bei

ber SSerfic^ernng 738; beim ^ra(^tner=

trag 630 a 33.

Sra!taten 53 ff.
— %. beim ^onf

353 a9.

Xranöport uon ©ütern
f.

i^xaä)U

Vertrag, üon ^erfonen f.
"iperfonentrangs

port.

2;ranöpürttierfi(^erung 730 ff.

5^ä§ere§
f.

SSerft(^erung.

Sraffant, Tratte fiel^e SSejogener,

2öecl)fel.

2raffirt=eigener SBe^fel 783 ff.

9?Dt:^menbig!eit ber distantia loci 782.

783 a9. 'mu^ bie ^bentitnt an§ bem
5Sec^feI ^erüorgel^en , '^mät be§ t.^e.

2Ö. 783 a9.

^ri3belDertrag 552.

U.

Ueberfa^rtSüertrag f.
^erfonen=

tranSport.

Uebergabe, mer beim ^auf bie

ten ber U. trägt 378 a 12.

Ueberliegeäeit 616.

Itebermafe, SSiberruf ber (Sc^en=

htng megen U. 455 ff. ; inSbefonbere ber

remuneratorifc^en 461 a 12. — SSiber*

ruf beö in ©eenot^ gugefi^erten S3erge=

Io^n§ wegen U. 560 a 10.

Ueberfe^ung, @(^n^ non @d)rift=

mer!en gegen U. 955 a31, ©cfinti ber

U. 952.

Ueberüerfic^erung 733. 743.

Uebermeifung. ®erid)tlic^e U. üon

gorberungen bel)uf§ ber ©jefution 200.

254; babei !eine ®emä:^rteiftnng§pfli^t

be§ (Sebenten 205.

Umftänbe, üeränberte 253 ff. tün=
bigungSgrunb bei ber ^ietl^e? 488alff.
— 9tu(Jtritt üon ber Sei^ie megen t). U.

497 a8; i)on bem ©efeUfc^aftSOertrag

690 a6; beim pactum de mutuando
109 a 7 ; beim SSerfpredien ber 2öed^fel=

acceptation 825 a3. 9tuf^ebung§grunb

ber solutionis causa adjectio 235 "a 19.

Hnbebecfte 3Sagen, XranSport ber

(Sifenba^nen 626 a 12.

llnbeftimmt. SSerträge mit imbeft.

Gläubigern 29 ff. , inSbefonbere hit SSer?

fteigerung 31.

Unban!, ^iberruf ber ©c^enfung
457.

Unentgeltliche SSerträge, 90^0^ ber

|)Qftung bei foId)en 164.

Unerlaubte .^anblungen 848 ff.

Unfalloerfic^erung ber ^rbei^
ter 746. ^elcf)er 5trbeiter? 746. SSer=

träge, meldie SSeftimmungen ber ^ier

fragtidien ^erfidierungSgefe^e au§f(f)Iies

^en ober befc^ränfen, finb nid)tig 747

a 3. ®ie ben Arbeitern ^ufte^enben SSer?

fic^erimgSforberungen finb toeber über^

trag?, no^ pfäntbor 2c. 747 a4. @Je=

genftaub ber SJerfic^ernng 749. SSerfic^e^

rung§anf|jrü^e 750. SSorauSfe^ung beö

be§ 9lii(igriff§ be§ SSerfic^erer§ (b. i. ber

S3eruf§genoffenfcf)aft) gegen bie Unter=

ne^mer, meb^e bie ©äulb an bem Un=

fall ^aben 750. S3e^örben ^ur geftftel::

iung ber ©ntfi^Öbigung unb gur @nt=

ft^eibung über 3Serficf)erung§ftreitigfeiten

751. Seitnng unb 5tuffict)t be§ ÜnfaII=

öerfid)enmg§mefen§ l^at ba§ Sfteic^Süer^

fic^erungSamt 751.

Unitas actus imSSec^fel nid)t er=

forbert 809.

Unitas pretii, ®in!§eitli^!eit ber

Obligatton? 59 a3. 387 a 18.

Unioerfalnac^folge unter Seben-

htn bei ©(ften!ung be§ ganzen SSermi3=

gen§ 447; bem SSitali^ienüertrag 443.

Universitas
f. Inbegriff.

Unntögli(^!eit ber obligatorifcften

Seiftung 54 ff.
— 5tuf§ebung§grunb ber

Obligation 255 ff.
— U. ber Seiftung

eines oon metireren Objeften einer Sa^Is
Obligation 72. — U. ber Seiftung al§

SSertragSauf^ebungSgrunb bei ber ^er!=

oerbingung 601, beimg'rad)toertrag636ff.

beim $erfonentran§:port 638.

Unfidierfieit beS 3(cceptanten , be§

^u§ftelter§ be§ eigenen ^e^fetS 840
a 2.

Unfittlicf)e§ al§ Obligation§gegen=

ftanb 54. ©c^enfung ^u unf. ^loec! 448

a24. — U. ^robuüionen geben fein

Ur^eberredit 949 a 14. Condictio ob

turpem causam 903 ff.
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Untergang beö (iJegenftanbe§ einer

Obligation,
f.

ltnmögltrf)!eit; anfälliger

anc^ ®efa^r; üerfc^ulbeter f.
@df)aben=

erfa^.

HntergefeUf^aft 674 ff.

Unterhalt. 5I6tretBarteit ber U.=

i'^orberungen 202. ©egen biefelbcn feine

^^(nfrec^nnng 261. Itn^fänbbarfeit gefe^=

lieber U. = S'orberungen 272. 9?e(^t beö

®enieinfd)nlbner§ anf U. 296. SoI)nBe=

fd^Iagna'^me für gefe^Iic^e ll. = g'orbernn=

gen 274. ^Inf^rüc^e be§ ©emetnfd)nlb5

ner§ anf SfJatnral^lI. gehören ni^t ^nr

.fonfnrgntaffe 301. 11. = ^erbinblid)feiten

beö @enteinfc^nlbner§ 319. 11. := 33erecE)=

nnng beö üerarmten ©rf)enfer§ 458 a 24.

JRücfgriff ber ?(rmenöerliänbe wegen ge^

tt)äl)rten 11. 885 a 16. ®rfa^ wegen

lütberrec^tü^er g-rei^eit^beranbung ober

Jöbtnng be§ll. = 9SerpfIid)teten 919 a24.
920. 921, befonber§ nad) bem |)aft=

))flid)tgefe^ 937. 938 a 29.

llnter!^aItnng§{often fiir ba§fef)=

ler'fiafte ^aufobje!t,' ob fte bem reb^ibi-

birenben ^änfer gn erftatten? 393 a25.

Unterlaffnng. ^ßerfprec^en einer 11.

562 al9. ©jefution anf 11. 271. —
©c!^aben§erfa^ wegen fd)nibf)after 11. 910
all. — 3"^i3^sfc^J^ 1^- sin^^ ^ribarS

burd) bie ©länbiger angefod)ten werben

!ann 339 a3.

11 n t e r n e!^ ni e n , anBergewö:^nM)e

.^paftung für Mefelben 931 ff.

Unternehmer. SSergeben üon 5(rs

beiten an 11. (©ntre^rife) begriff 559 ff.

;

im Uebrigen fte!^e Söerfoerbingnng. —
.f)aftpflid)t ber 11. üon ©ifenba^nen, |^abri=

!en :c. 933 ff. 11. litterarifc^er n. fonft

gefc^ü^ter $robn!ttonen , l)at erllr^eber=

red)t? 968.

Unterfdjrtft be§ 2Bed)feI§ 807 a8,

SteHnng ber U. 805 a2; subscriptio

tenet subscribentern? 805 a 1. 820 al.

^iffeffton 863.

llnterfn(^nng§!often wegen ^er-
ge^en be§ ^ribar§ ^onfnr^forberung ?

319 a 2.

Unt^eilbarfeit ber Obligationen

59 ff.

llr^eberredjt. I. SSegriff 945 ff.
—

^^efi^, 9'JieBbrau(^ an bem'felben 949. —
II. §äae: 1) S)a§ litterarif^e U. an
(Sd)riftwer!en 2c. 950 ff. ^Begriff be§

^ac^brudS nnb @c^n^ gegen ifm 953,

lleberfe:^ungen 955. 11. an mnftfalifc^en,

bramatifi^en n. f. w. Werfen 955 ff.
—

2) @cbn^ oon ^nnftwerfen, ^^otogra=
p^ien 958

ff.
— 3) ^on ^JJnftern nnb

aj^obeüen 960 ff.
— 4) ^atentfdjn^;

S3egriff, ®rforberniffe (Kombination^;

patent, SotalitätSpatent) ; $8efngniffe be§

Patentamts (@rt[)eilnng
,

3ii^üdnal§me,

©rüärnng ber 9^id}tigfeit be§ Patents)

962 ff.
— 5) 9iüdwir!enbe 5^raft ber

betreffenben ©d)nt3gefe|e 956. 957 ff.

a40 n. 41. — III. 2)ie fdiut^bered^tig-

ten ©nbjefte: Urheber (^ulöffigfeit ber

©tetlöertretung)
,

juriftifd)e ^^erfonen al§

Urheber, ^?itnrl)eber 967 ff.
— SSer=

mntf)ung be§ 11. für ^eranSgeber, 3Ser=

leger k., inSbefonbere bie ^ßerec^tignng

^nm ^atentfdiut^ 968 ff.
— inwieweit

5ln§länber fd)npered)tigt finb 968 ff.
—

IV. SSererblii^teit , Uebertragung , 3öei=

ternbertragnng beö 11., 3tt'cing6t)on=

ftrednng in ba§ 11. (Kon!ur§ be§ llr=

i)eber§) 971 ff., inwieweit Uebertragnng

an 5ln§Iänber guläffig 970 a 16. — lln=

terfc^ieb Oon Uebertragnng be§ ^atent=

red)t§ nnb Sicenö 972. — V. @rli3fc^en

be§ U.: SSer^id)t u. fonftige ^äKe, in§=

befonbere ^tblauf ber ©d)n^frift 973; bk
©c^u^frift ber ©rben ift bd SJtitnr^ebern

erft nom 3:obe be§ Setitlebenben gu rech-

nen 968 a7. VI. ©d)n|mittel: öffent=

lid^e ©träfe , Klage anf ?tner!ennung be§

U., ©in^ie^nng üon 9?ad)brnd§ejempla:=

ren 3c., ©c^abenSerfapIage , feewei§,

SSerjä^rnng 976 ff.

Urtlieil 1) fti^afft tetne KorreaIüer=

pfli^tung 121 all.— 2) 9^oöation ber

ginfenfc^nlb bnrd) U., fo ha^ Don ber=

felben 3^"^^" geforbert werben fönnen

91 a 17. — 'folgen ber Ueberge^nng

geforberter 33ertragi^infen in einem rec^t§=

fräftigen U. 86; bgl. hä SSer,^ng§^infen

96 ff.
— 3) (ginrebe ber rec^tSfräftig

entfd)iebenen ©ac^e be§ Korrealfd^nlbnerö

an§ ber 5lbfoIntion feine§ 9JJitf(^uIbner§ ?

124. — 11. für ober gegen ben ^rohtra^

^nboffatar madit 9ied)t§!raft für ben

^nboffanten 217 a 13. — U. gegen ben

Konfur^oerwalter wirft and) gegen ben

ben Krtbar 299. — 4) U. gegen ben

(SJemeinfd^nlbner nac^ KonfnrSerijffnnng

o^ne SSirfung für bie ^affe 294. —
5(nfe(^tnng be§ gegen ben Kribar bor

bem KonfnrS ergangenen red)t§fräftigen

U. 343, Wnfec^tnng anfeer^alb be§ Kon=
!urfe§ 351 a 13. — 5) SSolIftrednng be§

U. f. Bi^'ittgSüoIIftrednng. — 6) §af=
tnng be§ 3f?tc^ter§ für SSerfeben hü ber

ll. = S'äEung 925. — 11. gegen bie @e=

feüfd)aft mac^t fie 9iec^t§fraft gegen bie

@efenfd)after? 686 a21. inwiefern U.

gegen ben ©djnlbner D^tei^tSfraft gegen
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hm S3iirgen mad)i 762 a25. — SSor:=

läufig üollftrerffinre, norf) nid)t red)t§:=

fräfttge U. f. ^i^ang^DoUftrecfung.

Urt^eii^ginfen f. S^n\m.

».

SS a (Uta. 33efenntmfe be§ ^. = ^m-^

pfangeS tuefentlid) für ben 6(^ulbfd)ein;

©inrebe ber nic^t empfangenen SS. 509 ff.

SS.^^efenntntn im 2Sed)fe( 820.

3S a t e r , nöterlid^e ©emolt ; ^inber in

üciterltdier ©emalt, inwiefern bie uon

if)nen otme benSSater übernommenen 3Ser=

pf(id)tnngen ^laturalobligationen finb 7;
^rrti)um§erregnng über beren ,f)anb=

Inng§fäf)igfeit bei SSertrogSner^anblnngen

mit itinen (culpa in contrahendo) 40.

— SSorred]t ber^inber im^lonfurfe be§

Katers 328. — SSnterIid)er 9?ie^brQnd)

erlifd)t burd) htn ^onfnr§ 301 a 3. 9{n=

fprüc^e megen ^öbtung be§ i^inbe§ 922
al2. — ©. auc^ 5?inber.

SSeränberte llmftänbe, nene S3e=

ftimmnng ber 9?ente be§ .^aftpflic^tge^

fe^e§ 938 ff., f.
aud) Itmftänbe.

SSeräuf?erHd)!eit be§ ©efeüfdioft^^

red)t§ 674 ff., be§ Itr^eberredp 971
ff.

SSgl. auc^ ßeffion.

S5ernufeerung, ?lnfed)timg ber SS.

eine?^ ^ribar§ an üerbnnbene '^erfonen

344 ff.; an^er^olb be§ ^onfnrfeö 350
a 10.

SSerbefferung f.
SSermenbung.

SSerbobmung, S)arle^en gegen SS.

^anbel§gef(^äft 16.

SSer breitung Hon 9?ac^bruc!§ jc.

= er,^eugniffen, S3egriff 953 a20. 960
a 17.

SSerbunbene Obligationen 58 ff.

SS erb erb, innerer, Haftung be§

f5rad)tfüt)rer§? 625 a6.

SSereinigung ^u einzelnen .^an=

bel§gefenfd)aften 662 al2. ff. mC)ere§

f. ©efeüfi^aft. — SSereinigung ^um ge=

meinfc^aftltct)en betrieb Don ^anbel§ge5

fd)äften , inmiefeni barau§ forreale £)bli=

gationen entftet)en 127 a5.

SSereinöt^aler 75 ff.

SSererbIid)feitberObIigation257ff.

©iebe auc^ ©rbe.

SSerfalltog bei Obligationen uber=

r}aupt 145; be§ SSed)feI§ 787. 809 ff.

SSerfrad)ter Definition 613. —
9^ö^ere§

f. ?^rad)tDertrag.

SS er gl ei dl mit einem ber ^orreaI=

fd)ulbnerl24 al3; mit einem ber ©oIi=

bargläubiger 126
ff.
— 9hi^ergerid)tlici^er

SS. 5tüifd)en ^ribar unb .^onfurögIänbi=

gern 328. — S3eim SS. feine ^Xnfed^tung

megen laesio enormis 367 a 24. — 2i-

quibatoren ^aben SSonmad)t gum SS. 695.
— SS. be§ ,#äufer§ einer bem SSerfäufer

nid)t gebörigen ©ac^e mit bem ®igen=
t()ümer berfelben, n)el(^en ©influfe 'ber=

felbe auf ben ©niftion^anfpruc^ l§at 406
a6. — SS. be§ ©amnififaten

,
pröjubi=

cirt er btn 9Infprüdien ber SSittme unb
Ä'inber gegen ben Sobtfdjläger? 921 alO.

SSertiät, Haftung be§ ©ebenten für

SS. ber cebirten gorberung 204
ff. SS. ber

finita 981.

SS e r j ä ^ r un g. I. ©rfi^ung einer ^a=
pital§= unb ßingforberung burd) 30|äl)=

rige ßin^^^a^hmg ? 86 ff.
— II. ^Iag=

üerjätirung: 1) Ünterbrei^ung burc^ 3ln=

melbung im ^onfur§ 295 a 24. — ^n=
miefern bie Unterbrechung gegen einen

ber ^orrealfc^ulbner auc!^ gegen bie Uebri=

gen mirft 124 ff.
— 2) ^Bleibt 9ktural=

Obligation übrig? 7 al3. — ^ompen=
fotion mit nerjäbrten ^orberungen 263
a 15. — .3) ®urd) SSerjä[)nmg ber

^auptforberung erlöfd}en nad) ri5m. 9?ec^t

aud) bie 3^"f^"^üc!ftänbe 89 a 8. —
4) 3)ie fürpe 58. ber ^infen 89 a 7;
biefelbe beliebt fi(^ nic^t auf gefe^Itd)e

?iinfen 96 a 9, unb nur auf eigentliche

,^infen , nid)t anbere SSort^eile für Ueber=

laffung eine§ Kapitals 84 a 6. — 5) ®ie
fur^e ^. ber 9(nfprüd)e megen @emä^r§=
mängel ift auf ben 9?egre^ be§ (Seffto=

nar§ megen mangeinber SSonität u. SSe=

rität ber cebirten ^orberung nic^t an^u=

menben 207 a23. — 6) S5. ber Mage
(u. ©inrebe) auf ^Infec^tung üon 9tec^t§=

^anblungen inner^^alb be§ ^onfurfe§ 348
a9. — III. SSerjä^runggpriüilegien be§

^i§fu§ 2C. töimm uon bemfelben al§

(leffionar, ebenfo aud) bon feinem ®ef=

fionar geltenb gemad)t merben 211 a20.
— lY. SSer|äf}rung ber Magen ((Sin=

reben) megen ®ett)äf)rleiftun_g 394 ff.;

nad) .^anbel§gefe^ aud) 402 ff. bei ber

Sanbgüterpac^t 449 a 24; ber 9(nfed)=

tung megen laesio enormis 365 alO;
— be§ 3lnfpruc^§ megen (güiftion? 396
a 8 , unterbrod)en burd) ©treitüerfünbung
407;— ber S^enofation einer @d)enfung
459 a35; — ber Mage be§ |)auptt»er=

miet^erS gegen ben 9J?iet[)er megen S)e=

terioration be§ ?(ftermiet:^er§ 483 a 12;
— ber Allagen unb ©inreben gegen h^n

©pebiteur 551 ; ber 5(nfprüc^e gegen ben

^'rad)tfü^rer 631 a37; gegen bie $oft

(^räflufibfriften) 631 a 36; — be§ 9tec^t§
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auf 9?ec^nung§legung ©eilend be§ SSer=

loalter^ 534 a24, gilt nid)t für ben $8e=

t)DlImäd)tigteii 524 a26; — ber Älage
gegen beii @enoffen[d)after 666; — ber

^orberungen auö bem 3Serfic^erung§üer=

trage 739 a 24 u. 25 ; — ber 3ftegre^flage

be§ S3ürgen 766;— ber ^Infprüc^e au§
ber negotiorum gestio 886 a 19; — ber

SSerftoniäflage 893; ber 5nimentattott§=

forberung ber ^interlaffeuen eine§ @e=
töbteteu gegen ben Stobtfc^Iäger 921 a 9,

tnSbefonbere nact) bem |)aftpfltc^tgefe^ 939
a 35 ; — ber 3(nfpriic^e au§ 33ef^äbt=

gung burd) 5(mt§X)anbIungen 927, —
ber älage unb ^Inflage wegen 9f?ac^brucf,

^f^ac^btlbung ic. 979, ber Mage wegen
unbefugter ?(uffüf)rung 979 a 21. S5.

be§ 2Bed)feI§
f. SBei^felüeriä^rung.

$8er!auf [. Ä^auf.

SSer!auf§fommtffion fte()e ^om=
miffton.

SSerfauf^felbftfiüIfe, !aufmänni:^

fc^e, bei ^tbna^meuer^ug be§ 5^äufer§

415 ff. @ef)t fte burc^ ^(age auf ben

^auf|3rei§ üerloren? 417 a 16. — 3S.

beö tommijfionärS 544 a 30. 545
ff.

$8er!et)r§unfä^ige (Sachen ÖJegen-

ftanb be§ ^auf§ 359; ÖJegenftanb einer

Obligation 56
ff.

S5er!tarung 576.

SSerfoppelung bere^tigt ben ^^äc^=

ter gur l^ünbigung 493.

SSerlagSüertrag 639 ff., ^anbel§^

gefc^äft 18; fein $8ertrag über ^anb(un=
gen im Sinne be§ §408 I,

5
'?t.S.9f?.

64 a 19. — SSerletumg be§ SS. burd)

9^act)bruc! 954 a 23.

SSerleger, inmiefern er Ur^eber=

redite ^at 969 a 10.

SSerlefung über bie |)älfte 391
ff.,

hti SSerftcigerungen 33, bti ber 6ef=

fion 208 a25, 368 a 30, bei Saufd)
367.431 al3; nid)t bei SSertrügen über
^anblungen 367. 560 alO, be^gl. nic^t

bei ^eiluerbingung 601 a 15.

58erluft ber (SJefellfdiaft 679
ff.

SSermäc^tni^. ©djetifung burc^ (Snt=

fagung eines $8. 445 a8. — Segatare
alö ©e|)aratiften im ßonfurfe beö @r=
ben 308 a 20. SS. mirb iDir!ung§Io§,

menn Segatar bie üeimac^te <Bad^t fonfi

unentgeltlich erworben l)at 256. — ®e=
fe^I{d)e 3in§üerpflic^tung be§ ©rben beim
®e(b = SS. (^ergugS^infen?) 95 a 15. —
S3eim alternatiüen SS. ^at ber ®rbe bie

SBa^l 71 al2. Electio legata 72 a 18.

SSermttthing üon |)anbel§gefd)äfs

ten , inwiefern fie |)anbel§gef^äft ift 18.

— SS. Don ©runbftüdSüerfäufen fann

§anbelSgefc^äft fein 11 a 7.

SSermiJgen. .^ingabe beö gangen

SS. auf 9tente (SSitaligienüertrag) 443. —
©d)enfung be§ gaitgen SS. 447.

SSermögen§befc^äbigung 913 ff.

SS ermö genuin begriff f. ^ubegriff.

SSermögen§unguIangIi(^!eit,
ilon!ur§grunb 285.

SSermi3gen§wert^, wefentlic^ für

Obligation? 49 ff.

sSermutljung
f. ^räfumtion.

$8erne:^mung§t^eoriebe§^.S.3i.
bei SSerträgen 22

ff.

SSernid)tung ober SSerfc^Ie^terung

alternatio gefd)ulbeter Objefte 72
ff.

SSer|)fIic^tungöfä:§igfett, S3e-

weiölaft 803.

SSerpfüc^tungöfd^eine, faufmän=

nifd)e, als abftrafte ©ummenüerfpred^en
37 all. SnMfabiiität 215 ff.

SSerfäumni^, f^olgen ber SS. eineö

^orreaIfd)uIbner§ bei ^lage gegen me^=
rere .^orrealfd^ulbner 122 a 4. $8. ®r=

fenntniffe gegen ben ©emeinfd^ulbner, bereu

^tnfec^tung burd) bie ^onlurSgläubiger
343 a 15.

SSerfc^Ied^terung, äufättige
f.

(5Je=

fa^r; nerfd^ulbete
f. @d)aben§erfa^.

SSerfc^utbung. I.5111gemeine®runb=

fä^e über ba§ Wa^ ber gu Dertretenben

culpa (!ontra!tIid^er unb aufeerfontra!t=

lieber): 1) SSereinbarungen über biefeS

Wla^ 163. — 2) ©efe^Iidie Siegeln, in§=

befonbere aud) nad) ^anbeBred)t, ©rabe
ber culpa,, culpa iü concreto 163

ff.
—

ßieffionar liaftet bei (Sjefution gegen ben

©effu§ bem ß^ebenten für geringe^ resp.

mäßiges SSerfe^en 206 a 12. — S)er ^2lf=

fignatar, ber bem 9(fftgnanten nid^t 9ln=

geige üon ber ^lage gegen ben ^fftgnas

ten mad)t, haftet für' geringe^ SSerfet)en

135 a 13. — 3) Haftung bi§ gur ^ö^erern

©ewalt 167
ff.
— II. SSeweiSlaft hü SS.,

iuöbefüubere aud) culpa in concreto

169
ff.
— III. ®tngetne ^älle: SS. be§

SSertäuferS bi§ gur Uebergabe 379 a 19 ff.,— be§ wegen laesio enormis gurüdtre*

tenben Käufers 366 al9, — be§ täu=
fer§ auf ^robe begüglid) ber SSerwa^=

rung ber gemi^biütgten SSaare 424 a 18,

— be§ ^iet^erS 475, be§ ^ommoba=
tar§ 496 a 1 ff.,

— be§ ^ommobanten 497
a 12,— be§ 9)laubatar§ 523 a 22 ff.; in§=

befonbere hä 5lnnal)me Don Subftituten

unb ©e^ülfen 521 a7ff.,— be§ Sßlaiv^

hantm 527 al5ff., — be§ SSerwalterS

unb feine§ ^rincipalS 532 a 5
ff.,

—
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be§ Äommifftonär^ 538 ff. , — be§ 6pe=
btteur^ 548 , — be§ XroblerS 553 a 9,

beö mmcx§^ 556 al2, — beim §(rbei=

terüertrag 563, — beim SSertrag ^\vU

fd)en ^emerbetreibenben unb ®el)ülfen

567, — beim 'Vertrag gmifc^en 9i[)eber

imb (Schiffer , ©(^iffSmonnfc^aft 575 al7.

580 a45, — beim ©eftnbeüertmg 588
al3, — beö 2Sedmeifter§ 602 a2ff.,— be§ 33erfbe[tener^3 606 ff.,

— be§

grad)tfüt)rer§ 620 a 1. 628, — be§ S)epo=

fitQr§ 649,— be^3)eponenten 652 a39,—
be§ ©efeüf^after^ 677 a 9 ff.,

— be§ ^oxr.

ftanbeS einer 51 !tiengefeafcf)oft 710 al4,—
be§ ©efc^äftöbeforgerS 882 a 3,— ber 33e=

|

amten 924 a 6 ff.
— IV. Haftung für SS.

|

dritter 164 ff.,
— beö ©pebiteurS 550

|

al6, — be§ SSerfmeifter§ 602 a3, —
be§ ^ratf)tfit^rer§ 620. 624 ff.,

— be§

mt)tbtx§> 931 ff.,
— be§ ®aftmirt^§ 653 ff., I— (au§t)i(föiDeife) ber i^errfc^aft be§ ^ei=

;

fter§, be§ §QUömrtf)§ , ber ©Item, ber i

33rennerei= u. ^rauereiunterne^mer für ,

35. be§ ®efinbe§, berföefellen, ber 9)Zit=
|

bemo^ner, ber Aber, ber ©emerbege^

plfett 928 ff.
— SS. al§ ©runb ber

3infen^fli(^t 93 ff.
9f?ä^ere§

f. BM^n.— SS. qI§ ®runb bec^ SSerfallenS ber

^oiiöentionalftrafe 100. 103 ff.
— 35.

ai§> SSorauSfe^ung be§ SSergugS 173.

9^äl^ere§ fiel)e SSerj^ug. — SOMtüerfc^uIs

bimg erzeugt foübarifd^e Haftung 117

a4. — Haftung eine§ correus für SS.

be§ anbern 118 a 7. 123 a 6 unb 7.

— V. Culpa in contrahendo 39 ff.— VI. ©influfe ber üom SSat}Iberec^tig=

ten öerfc^ulbeten Untergang^ (SSerfcblecb=

terung) eineö t)ou mehreren £)bje!ten

einer SSa^Iobligation 72
ff.

SSerfd^menber, ^tuöfi^Iiefeung be§

35. au§ ber ®efeEfd)aft 690 a 15.

3Serfenbung§foften, SSebeutung

für ben ©rfüttungSort? 142.

SSerfic^erer, ©intritt in bie 9?ec^te

be§ SSerft^erten 201 a 14. ton!urg be§

SS. 313 al5.

SSerft^erung. I. ®efd)ti^tlic^e§,

9teglement§ unb Statuten ber $ß. = 5(n=

ftalten al§ lex contractus, S3egriff 720 ff.— SS. al§ okatorifc^er SSertrag 431 a 6.

723 a3. — n. 3lbfd)lufe beö SS. = 3Ser=

traget, f^ä:^ig!eit ber Kontrahenten, SSott^

mac^t äur SS. 724
ff.

«8. für 9led)nung,

men e§ angetjt, für frembe Dfted^nimg

30
ff.

725. 735. 738 a 14. - SS. be§

f. g. objeWöen ^ntereffeS? 30 a2. Üb
ber ^ommiffionär ba^ 5^ommiffion§gut

öerfic^em mu§? 540 alO. — 5(näeige=

;)flid^t be§ SS. = üie^^mer« beim 5lbfc^tu^,

S5ertrag§form, ^:poIice 726
ff.
— III. ®e=

genftanb ber SS. (|ebe§ ^ntereffe, ima=
ginärer ©eminn). ©in^elne ©pecieS ber

iiß.=SSertröge: 5rran§port=, @ee=, 5euer=,

inSbefonbere D^üc! = SS. 732. Ä\anfen=
unb UnfaÜDerfic^erung ber 5(rbeiter ftet)e

biefe ^orte 728 ff.
— IV. ^i3d)ftbetrag

ber SS.: SSettaffehiranaen, 3$. = SSertl),

SS.=@umme, tajirte Police 733. 734.—
lieber = u. S)o|)peI = SS. 733 ff.

— V. ®e=
genfeitige 9fJed)te u. ^flic^ten: 1) ^füc^ten

be§ 3^erfid)erten: a) ^rämiengaljhmg (gols

gen be§ SSer^ugS) 734ff., inöbefonbere hd
SS. auf frembe ^edinung 735, 725. SS. -

SSertrag unter ber auffc^iebenbe ober auf=

löfenben SSebingung ber ^rämiengaiilung

727. — b) ©onftige ^flic^ten b. SSerfid)er=

ten 734 ff.
— 2) $fltc^ten b. SSerftd)erer§

:

a) Umfang ber üertretenben ©efa^r unb
be§ ©d)aben§erfo|e§ {%oiai', ^artial=

fd}aben, fyranc^ife) 737 ff. , imaginärer

©eminn 186 a 4. — b) ^a^Iung ber SS. =

©umme; an men? SSerjät)rung, ^rä=

Huftüfriften 738 ff.
— VI. 3tiftorno 740

ff.— VII. Uebergang ber 9?ed)te au§ bem
SS. = 58ertrag üor Eintritt ber ®efal)r,

Police an Drbre unb auf ben ^n^aber
740 ff.

— Vm. Seben§oerftd)erung 741
ff.

Ob ber SSerfic^erer einen (Sntfd)äbigung§s

anf|)rucl^ gegen ben 3:;obtfd)(äger f)at,

menn er in ^''^^O^
^*^^' Xöbtung be§ SSer^

filterten bie SSerfic^erung§fumme galten

muB 922 a 12. — IX. S^orfc^riften über

hm ^^acbmei§ be§ ©c^aben§ in Statuten

oon SS. = ©efeüfc^aften nid)t binbenb 185
a 12. — Ueberna^me ber SS. gegen ^rä=

mien für hm SSerfic^erer .^anbelögefd^äft

16. — Sn^oißf^^'" ^- ^D" ©runbftüden
^anbel§ge)d^äft ift 11 a 8. — SS. auf

©egenfeitigfeit !ein |)anbel§gefc^äft 16.

723.

SSerfic^erungSgefellf (^aften ouf

©egenfeitigfeit 722 ff.

SSerfid)erung§!IaufeIn „frei Don

SSefc^äbigung aufeer im ©tranbung§=

fall", „frei oon 5trieg§moIeft" 731 a 16.

SSerfi(^erung§|3oItce727,an!Orbre

an ben ^n^aber, Segitimation§popier 21.6.

221. 727. 741. 745. Sajirte u. offene

SS. 733.

Versio in rem
f. SSermenbung.

SS erf|3 redien al§ SSerpfIic^tung§=

grunb , 5tllgemeine§
,
|)iftorif(^e§ 22 ff.

—

-

ä)a§ einfeitige SS. u. beffen SSerbinbung§=

!raft 24
ff.
— SS. ol^ne Sejiei^ung gum

SSennögen§re(^t 50 a2.
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58erfteigerung, rec^tltd)e dlatux

31 ff. SBirfung u. ^et)anblung ber $8ers

träge, burd) meiere jemanb einen 3ln^

beren Dom bieten in SS. obl)äIt 38 ff.
—

©erid)tl. ^. wegen ^nnafimeDeräugS 180
a 16. 415 a 3.

'

SS ertrag. I. SlügemeineS : 1) S)er

o6Itgatorifd)e' ^. al§ @ntftef)ung§grunb

ber Obligation 23 ff.
— 2) 3:ra!taten

53 ff. Magen au§ ber ^unftation auf

(Srric^tung eine§ förmlid)en ^nftrumentS

fte^t bie (Sinrebe be§ nic^t erfüllten SSer=

trageö nid)t entgegen 115 a 5. — a) SSer^

tragSfd)Iufe nad) älterem beutfdjen 9^ed)t 23.

— b) S)iemobernen^ormaIfontrafte 23 ff.— c) SSefonbere ?trten ber SSirien§=

einigung: SS. mit unbeftimmten ©Iäu=

bigern (unb einzelne gäKe) 29 ff.
— S)ie

S^erfteigerung 31 ff.
— S^. gu fünften

dritter, SSegriff, ®efd)id)tlid)e§ , 5tccep=

tation= unb ^2(nmad)fimg§t^eorie, ber $8ei=

tritt be§ dritten 44 ff. ; bire!te§ 3(nn)ad)=

fen be§ 9led)t§ be§ ©ritten otjne SSettritt

(©ut§überIaffung§oerträge ?c.) 48 ff.
—

d) 3eic^en ber ^iffenSeinigung arrha

41
ff.
— e) Ort u. 3eit ht§> 58ertrag§=

abfc^Iuffe§ 136
ff.

143 ff.
— f) Culpa

in contrahendo 39 ff.
— 4) 5tIIgemet=

ne§ über ben ^^nl)alt be§ SS.: SSermi3'

genSrt^ertl) 49 ff., $8eftimmt^eit 52, S3e=

ftimmung burc^ S)ritte 52 ff. , Unmög-
Iid)fett 54 ff., ein^eitlid)!eit 58, Stieil^

barfeit ber Seiftung 59, Seiftung S)rit'

ter 65, (^enii§= 67 ff., SSal)I=Obligation

69 ff.; f.
Obligation. — ^. über @ad)en,

^anblungen 62 ff. , 3N"^" 83 ff. ; fiel^e

biefe SSorte. — 5!)iitt)erpf(ic^tung u. ^Mu
bered^tigung au§ SS. 116 ff.; f.

©olibar-

obligation. — 5) Erfüllung ber ^.
f.

(£r=

füllung: — 6) Stuftjebung ber SS. : megen
oeränberter Hmftänbe 253; f.

biefe SSorte;

loegen Unmöglidjleit ber Seiftung 255
ff.

;

megen Sobeö 257 ff.
— 7) 3tnfec^tung

ber SS. be§ ßribarö im^on!urfe 337 ff.,

inSbefonbere ber SS. mit oerbnnbenen

^erfonen 344 ff., auBer:^aIb be§ ^on=
!urfe§ 350. — 8) Wla^ ber Haftung
für SSerfc^uIbung bei ^. ftelje $8er=

fd)ulbung. — S)ie ^ntereffeforberung

f. ©^abenSerfa^. — II. SSefonbere 5Ir=

ten ber SSerträge: 1) Pacta de contra-

hendo 108
ff. , inSbefonbere ha§> pactum

de cedendo 198. — 2) ^ii^^ifeitige, I)in=

lenbe SSertröge, (ginrebe be§ nic^t er?

füllten a^ertragS 113
ff. (£influ^ be§

.^on!urfe§ auf norlfier gefc^toffene gmei^

fettige SS. 310 ff.
— S)ie Oiec^te au§

gweifeitigen SS. cebirbar 201 a 3. —

3) 2(u§fd)Iiefeung ber ßebirbarfeit burd)

SS. 198 a3. — 4) SS. über ba§ ma^
ber 5U üertretenben culpa 163

ff.
—

5) 3uftd)erung r>on (Sc^aben^erfa^ burd)

^. 181. — 6) 3flealDerträge , benannte

unb unbenannte
f.

9fleaIoertrag.

SSertretung be§ SSeooÜmäc^tigten

burc^ einen 5lnbern nur au^na^m^ineife

guläffig 520. S)er Rubere !ann, mo fte

äuläffig, nic^t ofine SSeitere§ fic^ burd)

einen ©ritten t)ertreten laffen 521 a 10.

— SS. = SSefugnife erlifdit bei SSiberruf

ber SSoIImadit 528 a8. — S^on S5.=

$8efugni^ be§ SSerioalterg gilt baffelbe

532 a 5; — angemaßte einer ^irma?
983 a 21.

SSerurtt)eiIung3}iet)rerer in einem

©rtenntnife 121 all.

SSerit)a:^rer be§ ©uplifat§ eine^3

SSed)feI§, ^roteft it)m gegenüber 822
a4, Magred)t gegen it)n 822 aö. SS.

be§0rig{nalmed)fel§, 5lnf;irüc^e berOri^

ginalinboffatare ber ^^opie 823 ff.

SSenüal)rung, ooiiäufige bei ben

3tmt§gerid)ten 248 a 5 , 252 a 23.

SSerraa^rungSöertrag über bie

eigene ©ac^e bei ©epofitait^ 57. —
^^orrealoerpfü^tung au§ ber SSerir)a:^rung

120. — ©egen bie gorberung au§ bem
©epofttum !eine ^om^enfation 261 a 13.

— ,3^i^§öer|)f(ic^tung be§ S)e^ofttar§, ber

haS-' ®e|)ofitum für fid) nu^t, redjtlic^e

9^atur unb S5el)anblung berfelbeu 94
a 6. 95 ff.

— SSegriff, ©rforberniffe, 3lr=

ten 645. Depositum irreguläre, Unter=

fd)ieb Don ©arteten 498 a 3. 647 a 15.

— SSer^jflic^tung be§ Hinterlegers unb be§

SSerinol)rer§ 648
ff. 5!often ber @rfül=

lung 231 a9.

S_^ern)altung§beprben, B^^ft^^^

bigfeit ber SS. ^infid)tlid) be§ 9f?ec^t§ber=

I)ältniffe§ giuifc^en ©eiuerbetreibenben u.

beren ©eplfen 2C. 570 a53, ^infic^tlid)

be§ ®efinbeoerl)ältniffeö 586 al3. 592

al3ff. 594 a 23; l)inftd)tltc^ ber @e=

~^alt§anfprüd)e ber SSeamten 598 a26.

SSernialtung§red)nung al§ SSor?

au§fe|ung ber Üiemiffton bei ^ac^tgin^

fe§ 464.

^ermaltungSüertrag 531 ff.
—

Ob ber SSeriüalter ^auSofftciant ift 586
alO.

SSernjenbung, l)nüpc^e, S3egriff,

?lttgemeine§ 886 ff.
— SSorauyfe^ungen

unb Snl)alt ber SSeriüenbung^flage 888 ff.— g^ü^lic^e SS. aU ©runb beS §tn=

fprud)§ n^egen Seiftung non ^anblungen,

für n)elc^e SSergütung ni^t oerabrebet
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559 a 9. — 2) Segen 5ß. auf bte Ä'au[=

fac^e gilt .ft'äufer bei ÜJücftritt loegen

laesio enormis al§ reb(id)er Sefi^er 366,

be§gl. bei 9lebl)ibitton luegen 3)^ängei

392 a22, bgl. ©c^enter luegen 58. auf

hk ge]d)enfte (Bad)<i aud) nad) bem SSer=

juge 454 a4. — 3ted)te imb ^4^flid)ten

be§ 9J?ieti)er§ wegen $ß. 473 a 28
ff. ; beö

iieiljerö 497 all; beö 9}?anbatar§ 525.
— 9ted)te be§ Serfmeifter§ megen SS.

auf ÖJrunbftücfe (f)l)))ott)efarifc^e (£intta=

gung) 608 a 13. — 3) m^iid^t «. burd)

5at)lungen an ben ©laubiger be§ ©läu=
bigerS 236 a22; burc^ 3^^jtung frember

©c^ulben 237.

SJer^ic^t auf bie Söec^feluerjäfirung

?

733 a 15; $8. beö ©laubiger^ auf Sicher?

l^eiten al§ 33efreiung§grunb be§ SSürgen

770 all u. 12
f. (Sntfagung.

SSer^ug. I. be§ ©c^ulbnerg : 1) $8e=

griff, ©rforberniffe (g-älligfeit, ^erle^ung
be§ ®Iäubiger§, -IiZafjunng, 3Serfc^uI=

bung be§ ©djulbnerö) 171
ff.
— 2) 2Bir-

fuugen 174 ff.; über SSergugSginfen fietie

3infen. — i^olgen be§ $8. eineö ber

Ä^rrealfc^ulbner für bie anberen 123 a 7.

— ©d)abenöerfa^|)flic^t be§ ©rben iüe=

gen bom ©rblaffer uer^ögerten Seiftuug

gemiffer ^anblungen 257 a 2. — ^. in

ber 5lnna^me ber ^tniüeifung burd) ben

5(ffignatar 135. — ©influfe be§ $8. auf

ben @rfüüung§ort 140. — 3) 93efeiti=

gung beö 3L^. 177; burd) ^epofition ber

@d)ulbfumme 233 a5. 252 a24; burd)

ba^ ©ntgegenftefien einer tompenfabeln

©egenforberung be§ @d)ulbnerö 265 a 10.

S)urc^ 5(nna^me einer ©tüdga^lung ©ei=

ten§ be§ ©länbigerö luirb ber $8. nic^t

befeitigt, auc^ ntc^t be^üglid) be§ 9tücf=

jtanbeö 232. — II. $8. be§ ©läubigerö

unb beffen SSirfungen 177
ff. ©r unter?

bricht ben Sauf ber ^er^ugö^infen 96. —
Stnna^meüer^ug loegen 9äd)tannai)me ber

böm 9?ic^tfc^ulbner angebotenen S^i}'

lung? 236 a 3. — ©laubiger fcimnt

bur^ 3u^'üc!ii'eifung einer mit einem un-

gered^tfertigten 9!5orbe§aIt angebotenen

^^a^Iung nic^t in 58. 232 a 18. — HI. 58er=

5ug beim Ä^auf: 3lbnal}me=SS. be§ ^äu=
ferö 414 ff.; ©influ^ auf ben Uebergang

ber©efa^r 373 a 10, b. 9?u^ungen 374 a8.

58. be§ Mufer^ in ber ^ailung be§ ^rei=

fe§ hü nod) nid)t übergebenen ©ac^en
414

ff.
— 58. be§ 58edäufer§ 382 ff.;

58er5infung be§ ge^afjlten ^auf))reife§

379 ff.
— ^. be§ @d)en!er§ 454, in§^

befonbere bei remuneratorif(^er ©c^en=

!ung 460, — be§ ^JOüet^erS in ber Qix\^=

äa:§(ung (^ünbigung^grunb) 492 , — be§

S)arle^nöjd)ulbnerö 508, — be§ Äom=
mittenten 543; 58. beim ^^ropregefd)äft

546 all, — 58. beö ^Cftiengeic^nerg mit

ben ®in5at)Iungen 705, — beö 3SertbefteI=

lerö in ber ^i(bnat)me 607 a 9, — beö

SSerfid)erten in ber ^Prämien^atilung 735.

58. beö Sed)felfd)utbnerö unb giüar be§

^cceptanten unb 5>lu§fteIIerö beö ®igen=

tt)ed)felö 842
ff.

845.

58eräugö5infen
f. ,3»^fen-

58ie^, Haftung be§ 5öefi^erö bon58.,

ba§ auf frembem ©runbftüc! betroffen

mirb 941.

58 i e t) m ä n g e ( 403 ff. Unterfuc^ung§=

pflid)t 401 a 10.

S3inbifanien im Äon!ur§
f.

?(u§=

fonberungöberec^tigte. 58inbifation beö

5lßed)fel§792ff.; im ^onfurfe beö 58oU=

inboffatarö burc^ ben ^J^^offanten? 305
a7;

f.
®igentt)um u. digent^umötlage.

Vic major
f.

©eiualt.

58italitienbertrag, Uebergang ber

(Sc^ulben 156
ff.

443.

SSolImboifament 217. 774 ff.

58oIItaufmann 12 a 10 unb 11.

58ünmac^t, 5Hücfgabe nad) 58eenbi=

gung beö äRanbatS? 525 a33.
58oUmad)tö:=^^uftrag. I. 58egriff

516, fein 58ertrag über ^anblungen im
©tun bon S. 9i 1, 5 § 408. 64 a 15. Ob
^2(nmeifung auf 58oümad)t beruf)t? 130.

— II. ©egenftanb, gorm be§ 58oü=

mac^t§ = 58ertrage§; 58. an nid)t felbftän-

big 58er|)flid)tung§fäl}ige, 58er;)flid)tung

5ur 5inna£)me oon ^2lufträgen, ©titlfc^weis

gen ai§> 9lnna^me: mehrere 58.'ne^mer,

mehrere 58. s geber 516
ff. @rmäd)tigt fie

5ur 5lu§bebingung oon Ä^noentional?

ftrafen? 98 a2. 58eboEmäd)tigung gur

3a^lung§annat)me 234 ff. ©d)ulben5a()s

lung in 5luftrag 237. — UI. ©egenfei?

tige5Red)te u. 5PfIid)ten : 1) 5pflid)ten be§

5BeboIImäc^tigten : 5lu§fü()rung beg 5(ufs

tragö; 5öefteUung eineö 58ertreter§ ; ^^luf=

träge mit n)iberfpred)enbem ^ntereffe 519
a 15. 521

ff. Ueberfd)reitung ber 58oü=

niad)t u. nad)träglid)e ©eneljmigung ber?

felben (auc^ ©tiUfdjroeigen) 523 ff. 880.

•paftung für 58erfd)ulbung 164 a 10. 523,

5Hed)nung§legung HO
ff. 524, §eraus=

gäbe beö in ^^olge beö 5Jluftragö (Sr^at?

tenen (aud) ber bom 9)Zitfontral)enten

gewährten ©jtraprooifion) 524. Ä'often

ber Erfüllung? 231 a9. ^'onfumtion

eingenommener ©eiber tlnterfd)Iagung

235. — 2) ^fiid)ten be§ ÜJk^tgeber^

:

(£rfa^ ber Fluglagen, 58eräinfung ber
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^^orfd^üffe 525. 95. Sßefreiung Don ^tx-

binblic^feiten, $8eIo^nung, |)aftung für

SSerfcl)u(ben (^ufällicje S3efd)äbtguitg) 3^=
rüc!be:^Qltung§red)t be§ $8eüoIImä(|ttgten

526. 527. — IV. ^luffiebung: SSiberruf

be§ $8. = gel3er§ 527. ^(i) bem 2öiber=

ruf gefd)Ioffene (55efd)äfte 528; ?ruffim=

bigung beö SS.=ne'§mer§ 528; Xob unb

fonftige ©rünbe 529 ff. 258. 314 a 5. —
V. $8efonbere t^äöe: Mandatum qua-
lificatum 776 ff.;

— Mandatum aliena

gratia 576 a4. — ©efe^Iidier ^. be§

@c!öiffer§ gur SSertretung be§ 9f?^eber§

517. 574 ff.
— SS. be§ ^orrejponbent^

rt)eber§ 668; — be§ gef^äft§fü:§renben

(^efeafd)after§ 676 ff. 683 ff.;
— ber Si=

quibatoren ber ©efeüfdiaft 695 ff.;
—

be§ 3Sorftonbe§ einer Slftiengefeafd)aft

709 ff., ber Siqiiibatoren einer folgen 719.

— Siegt in ber SS. ^ur (grfiebung ber

SSe^felfumme gugleic^ bie SS. §nr ^ro=

tefter^ebung? 522 al7. — gur SSer^

fid^erungSnafime bebarf e^5 ber @pecioI =

3^.? 725. — ^roaefebeüottmäditigung f.

biefe§ SSort. — YI. §aftung S)effen,

meld^er SSottmadjt fälfd^Iid) üorgiebt 40,

bn SSedjfeln 801 a 13.

SSoliftredbarleit eine§ (£r!ennt=

niffe§, vorläufige auf ©efa^r be§ ©Iäu=
biger§ 915, eine§ S^eilurt^eilS 264 ff.

250.

SS ollftredung f. ®je!ution.

$8orarbeiter, SSeooHmäc^tigter int

©inne be§ ^aftpflii^tgefe^eS 936 al6.

SS r a u § ! I a g e , Sinrebe ber SS. @ei=

ten§ be§ SSürgen 762 ff.

SSorbetialt be§ ©igent^um^ 419 ff.

bei 5lblieferung be§ befteßten SSer!e§ an
ben 58efteIIer 568 a 12. — SS. be§ bef=

feren Käufers 420 ff. SSem ber bei einer

©(^en!ung be§ gangen SSermi5gen§ ge=

madjU SS. nac^ bem Sobe be§ ©c^en!er§

gufäUt 447 al9ff. — 3at)lung unter

SS. 232. 899. SS. ber ^onoentionalftrafe

hd 5lnnat)me ber oergogerten (gtfüllung

105 ff.
— 'iilaä) üorbeEialtlofer Quittung

über ba§ Kapital tonnen SSergugSginfen

nid)t nac^geforbert merben 97 a 12. SS.

ber ^lage auf bie SSerj^ugSginfen hd ber

£Iage auf bie §auptfd)ulb 97. — SSer^

mut^ung au§ oorbetialtlofer Quittung
über Kapital u. B^^fen 87

ff. , über fon^

ftige terminlidie ßeiftungen, ^a^x^^aU
boö 20. 245 a 8 ff.

— SSorbe^altlofe 5ln^

na:^me ber Erfüllung eine§ SB ertraget

iftSSergic^t aufSJ^öngel, bie man fannte

ober fennen mu^t;' t)orbet)aItIofe 3ln=

nat)me ber ©rfüHimg eine§ SSertrageS ift

SSergid^t aufSJJöngel, bie man !annte ober

fennen mu^te; oorbet^altlofe ?lnna^me ber

5tuflaffung befeitigt alfo ben ^nf:prud}

megen 5D^ängeI 388 a 13.

^orbatirung eine§ SSec^feB 807
a 10.

SSo rl ab ung an 3t!tiengefeltfc^aften,

ttjem fie gu bepnbigen? 709 a2.
SSormerfung. ®en)ä^rteiftung me=

gen auf bem üerfauften ©runbftüd ^af=

tenber SS. 381 a28.
SSormunb ift nid)t negotiorum

gestor 880 a 9. — SSom SS. ert^eilte

SSoHma^t erüfc^t mit feinem §(mte 530.
— »ledite u. ^fliditen be§ SS. bei S)ienft=

Verträgen feine§ SO'lünbelS 563 a 6, beim
Se^roertrag 581. — SS. fann ®elegen=

:^eit§gefc^enfe für benäJlünbelma^en 450.

SSormunbfc^aft. ^nmiefem bie üon
SSeoormunbeten ot)ne ben SSormunb über=

nommenen SSer))fIid)tungen 9^aturobIiga=

tionen finb 7. — ^rrt^um§erregung über
bie ^anblung§fä:^igfeit SSeoormunbeter
(culpa in contrahendo) 38 ff.

— ^on=
!ur§t»orred)t ber 9[yjünbel im Äonturfe
be§ SSormunb§ 328, baffelbe tann audö

Oom ßeffionar be§ 9}^ünbel§ geltenb ge=

mad)t werben 211. — ©oIibarl)aftung

metirerer SSormünber 117 a4. — ^flid^t

be§ S5ormunb§ gur Df{ed)nung§Iegung

110 ff., gur SSerginfung ber 9)Jünbel=

gelber 94 a6. 96 a 7. — ^nterceffton

be§ SSormunbS 9?amen§ ber ^JJünbel be=

barf geri(^tlid)er ©enet)migung 162 a6.
SSormunbf^aft§geri^t, SSormunb^

fc^aftSric^ter i)aftung megen SSerfe:§en

926. — Wuf^ebung ber SSoHmac^t eine§

Stbraefenben burd) ha§> SS. 531 a 25.

SSorprämiengef^äft 108.

SSorrec^teimton!urfe281ff.,326ff.,

f.
^ontux^.

SSorfc^ufe, 9flec^te be§ 50^anbatar§

auf fold^e 525 a3, be§ ^ommifftonär§
542 al9, be§ ©efeUfdjafterS 678 a 16,

be§ ©d)iffer§ an hm 3^beber 577 a28.
SS r ft a n b ber 5lftiengefeüfd)aft,

3fied)te u. ^flid)ten 709 ff. 702. — ©0=
übarifc^e Haftung ber SJJitglieber hti ge=

fe^mibriger Ütebuftion be§ ®runbta:|)ital§

710 al5.

SS ortrag, münblid)er, Ur^^eberred^te

948, 952.

SSoroertrag 108 ff.

SSoroerfatiren öor ber ^onfur§=

eröffnung 288.

SSormer!, 5tfterüer))ac^tung be§ SS.

482 a 5.

SSorgeigung oon SSec^feln 811.

2;ent6urg, ^mi^tfc^cS «ßriöatrecOt. IL 4. 9lufr. 66



1042 (Sorfjregtfter.

SSaarenbarletien 501.

SBaoren^eic^ett, ©d}u^ ber[eI6en

083
ff.

3Bä Irrung, ^reupciöe unb 9?eic^§'

"Jls. 74
ff. llmrecl)nunti in le^tere 77 ff.

^Sa^Iobügation 69ff., f.
altera

imtine Obligation.

SSanbel^ön 106 ff. 9lrrfp qI§ 3ß.

'13 al8ff. 106 al.

SSanMungÄflage
f. ©etüä^rleiftung.

SBed^fel. I. $8er§äItniB ^nm biix^

gerlic^en ÖbIigationenred)t, 9Jlotine ber

iöilbnng be§ ^ec^felrec[)t§ 773
ff. 93e=

griff be§ SSed)feIö 776, reale ^l^^ecfe

776 ff., ^ed^felrecl)! im objeftinen ©inne,

C^efe^, (SJemo^nl^cit, ^lüingenbe 9?ornien

778 ff.; au§Innbifd)e§ 9^ed)t 781.— 5(r.

ten be§ SBedjfel^: gezogene (3:ratte),

eigene (trodene) 781 ff. ^:|?räiubicirte 812.

(iJrunbmecfifel 782. 783. 785. Tratte u.

9(nn)eifung 781 ff. , ein ^iräjnbicirter ober

oerjä:^rter SSed)feI fann nid)t ak- %n-
loeifung erhalten merbcn 130 a 7. SS.

an eigene iOrbre 782 a 5. 808 al7 ; eigene

$ö. on eigene Orbre l)l)|.iot^etifcf) umnög=^

üc^ 55 a4. 808 al7; eigene 3S. ^-orm
ber @d)nlbf(f)ein§ 783, im ©inne be?^

5lrt. 274 be§ §. (S5. ^. ift jeber S03ed:)fel

©^ulbf(^ein 20. ^nmiefern f}at ber pm^
jubicirte 3B. al^> @d)nlbfd)ein ^raft '? 505
a 4, traffirt = eigene 2S. 783, f. bicfe§

SSort. 5(bftrane 9?atnr be§ 2Ö. 784.

775. 37 ff., einjeitig!eit 785, $ßeftimmt=

^eit785. 52 al. Ä^orrefponben^ ber @r=
üärnngen 785, ©elbftänbig!eit ber (£r=

üärnngen 785; fur5e 2Bed)felüerjö^rung

786 ff., f. biefe§3Sort; 35ebingnngen ber

2Bed)feIfd)ulb 791; ^roteft 791, f. bie=

fe§ SBort; 5lu§Iegung b. SS. SSorterf(ä=

rnng 795, ^opf be^^ SS. n. anbere de-

monstrandi causa anfgenommene @rHä=
rnngen 795. — 11. ^egriinbung ber

SS.=erfIärungeii , SSed)feIfäI)ig!eit 798 ff.

SSertretung bei ber SS. = crflärnng 799,

SSedifelfc^tun 802, Itebermadinng beö %Zs.

^af)lung§^alber 152, an |]o[)Iunq§ftatt

152 ff. SS. über @|3ielfd)nlben 434" a 17.

864, über nnfonfentirte £)fficier§fd)ulben

503 all, ber föniglid)en ©c^aufpielcr

504 al7, ^Iccept al§ ^nterccffion 161.

^ie ©ntfte^nng ber SSedjfelfc^nlb bnrd)

f. g. .treation 27. 803 ff. S)ie SSed)feI.

nrfunbe 804, Untcrfc^rift 805, ^orre!=

turen 805. 50^et)rere ^ruSfteller finb ^or.
realfi^ulbner 117 a5; SSed)feIfd^nIbner

in g-olge felbftänbiger'SSer^jflidjtung 6o=

Iibarfd)ulbner 117. SSefentlidie ©rfor
bentiffe ber Tratte 806 ff., 58e5eid)nnng

aU SSed)fel 806. 809. Genügen äqui'

ualentc- 5ru§brüc!e? 806 a3, SScd}fel.

fumme 806, SSerf^medifel ? 806 a4, 80
a6, in frember Wnn^t 82 a5; 9?emit=

tent 806 ff., f.
biefe§ SSort; Unterfd)rift

807, Ort§= u. ^eitbatnm 143 a2. 807,

f. S)atnm, 3al)Iung§ort f. Ort, ©rfor^:

berniffe be§ eigenen 5öed)fel§ 808, SSer^

fantag, 3:agtt)ed)fel , Satoiuec^fel, Wtt^-^

ober 9}^arftn)ec^fel , ©i^tmediiel n. ^adj
ftdjtmec^fel 809 ff. , f. and) biefe SSorte

;

SSerlängerung 813 ff. , bomicilirte SlCsed)-

fei 814 ff., f. ©omicilirung ; 9i?otf)abreffe

817, ^oaI818ff.; nic^tföedjfelrec^tlidje

S5ermerfe begüglid) ber SSaInta, ber

S)edung, Binfen 819. SSec^felbuplüate

bel)uf§ Snboffirung eine§, ber 3tcce^t=

einbolung be§ anbeni S'j:emplar§ 821,

SSec^feÜopien mit Originalinboffomenten

823 ff., 9lnna^me be§ SS. 824
ff., f.^Tc^^

ce|)t, S3Iancoaccept828,
f.
biefe§.— III. ^n^

bofftrnng 830 ff. 9Zact)inboffamente 836 ff.

a^iiderwerb be§ SS. 837 ff., fie:§e and)

atiidermerb; ©effion 838 ff., fie§e eef=

fion. — IV. 3ied)t?^n)irfungen 840 ff.

SSerbinbIic^!eiten ber ,V^ian^tme^feIfc^uIb=

ner (9tcce).itant , beim eigenen SS. ber

9ln§fteIIer) pr ©ic^erfteünng 5ur 3^^"
Iitng 839 ff., Dor SSergug unb nad)

9>ei;^ug 839 ff. 3)edung§!Iage be§ Se=
gogenen nad) bem ^^tccept ber 3ol)Iung

843 ff. SSed)feImäfeige Üvegre^anfprüc^e,

©runbgebant'e 845 ff. di^äft auf ©id)er^

ftetlung gegen bie. 9^egre^fd)ulbner man-
gels Stnna^me — mangel?> ©ic^eri^eit

866 ff. SSer ift auf biefelbc bered^tigt?

847, lüie ift fie a" ftellen 848 ff., 3u=
rüdgcmä(;rnng 849, O^egre^ mangels
^aljUmg , SSorauöfe|3ungen ,

gel)örige 3(uf-

forbernng unb geijörig'er ^roteft 899 ff.

föinreben auö ber ^erfon be§ ^roteft?

er^cberS 850 ff.
9f?otiftfation beS ^ro=

tefteS 851 ff. ^rotefterla^ 852. ©oli--

barifd)e SSer))fIid)tung ber SSec^felfc^ulb-

ner 852 ff. ^nljalt ' be§ ?(nf|jrudiS be§

^roteftanten 853 ff., be§ ben SSed^fel

(Sinlöfenben (9tembour§) 871, Qm§>\)exr

pflid)tung 93 a3. 95 a3. (SinJ)eitIid^=

feit beS 3(nf))rud)§ 855 ff. SSerjä^rung

ber 9legreplage 855 ff. ^nterbention,

S3egriff ,
^nterocnient, .soonorat, SSorau§=

feiumgen 856 ff. ©firenannatime 857
ff.

(Sl)renäat)Iung 859 ff. ^ft hk ^nterüen--

tion negotiorum gestio? 859
ff. 3)ie

SSec^felHage, Urfunbenprocefe , orbentlii^e

i

Silage 860 ff. Bit^'iirfJ^eifung megen Wan^
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gel ber gorni 8G1. ©inreben au§ bem
SBed)feIrecI)t 862 ff. ; ^erpflicf)tung§un=

fä^igfetteinrebe? 862 ff.; 2Siaen«mängeI

863
ff. ; ©inreben au§ bem materiellen

JHed)t mirfen in personam 863 ff.
—

(Sinjelne ©pecie§ exceptio non adim-

pleti oontractus? 866 ff., gegen .^au-

tion§med)feI 866, ©inreben au§> 35or=

gnngen in ber ^erfon be§ 35ormQnn§?
868

ff.
Silgnngßgrünbe. ©iebt e§ for=

mal lüirfenbe gegenüber ber 3öed)felüer=

)jfad)tung? 868 ff. ^ernid)tung, S)urd)=

ftreid^nng 869. Quittung 869. 3a{)=

(ung 870 ff. ^onfufion 258 a4. ^om=
penfation 871. (griafe 871. $8eft^ ber

ilr!unbe burd) ben 6d}ulbner 244 a2,

870 a7. ©epofition ber 2Bed)feIfumme

249 alO, 872 al7. 5tnfed}tung ber

•]a^(ung be§ Ä\ibar§ auf n. 341 a 12.

^ed)felred)tlid)e $8ereid)erung§!(age me^^

gen be§ SSel)alten§ ber Valuta ober ber

iSrfparung ber®ec!ung? 872. ©ett)ör)n=

tic^e ^onbüttonen 875.' 3tmortifation auc^

uon 5Sed)feI6Ion!ett§ 875 ff. SBirfung

auf ©rl)altung be§ 9f?ec^t§ gegen ben

9^egrefefd)ulbner 877 al3.

SBedifelbürgfc^aft 818.

3Sed)feIformuIar 805 ff.

5Sec^feI!IaufeI 806.
- ^edifelproce^ 860 ff. 869.

3öed)felred)t im objeftitien ©inne
778.

2Sed)feIretterei 778.

SSec^felf^Iu^ 802.

3Sed)feIfumme in frember SO^ünge

82 a5. Söert^mecEifel 80. ^otijwenbig^

feit ber5(ngabe im3Sed)feIfontejt809 al8.

2öed)felöaluta 802.

3Be(^feItierjä^rung786. gorma^
liftrung be§ S3eginn§ 787. |)inberniffe?

787. '35eriä^rung§§eit 788, bei bomici-

lirten 2B. 817 a 11 , beim 5lüal 819 a 3,

gegenüber ^aupttyec^felfc^ulbnern 843
al9. (g^renacceptanten 843 a 20, bei

<3i(^tme(^fe(n 787 a 19. ^^nen für bie

SS. ber ^ed)felregre^!(age 855 ff. lln=

terbrednmg 788, burd) ^(nmelbung im
tonfurfe 788 a24.

^egnaljme. ditäjt gur 28. fte^t

bem ^^iet^er u. ^äd)ter §u 473 a28.

2öei^na^t§gefd)en!e 449, 589
a 18.

^einfauf 41 a5, 363.

Söer!öerbtngung. 1) S3egriff unb
5(rten 599. ^ein 5ßertrag über |)anbs

lungen im ©inne t)on I, 5 §408 be§

5(. £. 9?. 64 a 17 ; Hnterfd)ieb üon ®ntre=

prife 600 all, llnter|d)ieb üom lauf

355 aO. 600 a 12. — .teine 5(nfed)=

tung megen laesio enormis 601 a 15. —
2) 5lbfd)IuB be§ SSertrag^ 600. — 9?üd=

tritt 601. 604. 605. — 3) ^flid)ten be§

^er!meifter§ : Haftung für 58erfdiulbung

(aud) ber Seute) red)t^eittge 5lblieferung

beö 9Ser!§ 603 ff., 166. — .^aftung für

SOfJängel, 33eftd)tiguug bur^ (5ad)öer.^

ftänbige , ©arantieuerfpred)en 604
ff.
—

4) ^flid)ten be§ SBerfbeftelterS : Haftung

für SSerfc^uIben, 3<i^t"tt9 i'^sp. SSer^in=

fung be§ ^rcife§ 2C. 606 ff.
— ®efe^=

lic^eg ^fanbred)t be§ 2ßer!meifter§ , 9^ed)t

ber ^i)pot^e!arifd)cn Eintragung megen
SSermenbimgen auf ba§ ©runbftüd 608.
— 5) Uebergang be§ ©igent^um§ am
beftellten SBerf 568, ber ©efatjr 607.^
^efteller al§ SSinbüant im.^onfurfe be§

2Ber!meifter§ 305. — 6) 5lnmenbbarfeit

be§ 5trt. 347 be§ |).®.^.? 399 a3.

SSertt), gemeiner 182, ber befon=

bereu SSorliebe, ®rfa^ beffelben bei (Bad)'

befd)äbiguug 915 a9. — 2B. ber £b\U
gation, 33eftimmung beffelben (!aufmän=

nifc^e SSilangen, ^nterufurium) 51
ff.

—

Söertpeftimmung ber ^onfur«forberun=

gen ^um S^^^ ^^^ ^it)ibenbenbered)nxxng

323
ff.

„SSerti) er:^alten" unb äf)nlid}e

häufeln im 28ed)fel, l^aben fte 28ir=

fung? 820.

28 e r 1
1) p a p i e r e Urfunben über f^un?

gibein 24 al2, al§ Präger non ObIi=^

gationen 23 a 9, 24 alÖ, 37, f. Sn=
t)aber=, inboffable unb 9?eftapapiere.

28ertf)tt)ed)fel 80 aö. 751 a4.

SSettaffefuranä 733.

SSette 431, 434 ff.

28iberftage be§ ©effu§ gegen htn

©ebenten 212 a24.
28ib erruf ber ©c^enfung 455 ff.,

453. — SS. ber SSoKmad)t 527, ber

^ommiffion 538 a 20.

SSiberfpred^enbe S"t6^'^fKi^ foW

S9et)oIImäd)tigter nic^t 2C.
f.

Äollibirenbe

Sntereffen.

28iebereinfel^ung in ben vorigen

©taub megen 9}?inberjäl)rigfeit au^ge?

fd)Ioffen gegen bie SSerjä'^rung ber @d)o=

benSforberung au§ bem §aftpflid)tgefet^

939 a37, gegen bie SSe^feloerjäl^rung

787 a21.
28ieberinfur§fe^en ber Sn'^aber^

papiere 227
ff.

Sßiebert)ere^elid)ung berSSittme,

^ebt fie bie ^üimentenanfprüd^e megen
Söbtung i^re§ 9JZanne§ auf? 921 a6,
938 a 28.

66*
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2Ö i 1 1 e n ö e r M ii r u n g e n , (£;ie!uttDn

auf Srbgobe non 2S. 270 ff.

2Sinb6rücf)e, gef)ören fie beut ^Qd^=

tev? 469.

3Sinbprotcft 793, bei bomicilirtem

3Sed)feI 81 G.

SSirtt) 5Dlmber!aufmann? 12 a 10.

^anbeI§l)üIf§ge)cC)äfte be§ SSirtp? 19

a4. iociftung be?^ ^^. bi§ ^iir ^öfjeren

&tmU ]67, (553 ff. fiii- üor)nfutfcf)er u.

öol)nbebiente 654 a 10.

$3trtl)fd)aft?>jaf)r bei ber Sanb=
güterpQd)t 485 a4, 472 a25.

SSittiüc, 9lnfprücf)e bcr 3ß. eine^^

©etöbteten gegen beit Sobtfd)Iäger 921,

au§ bem 9{ei^§rjaftpf(ic^tgefet^ 937 ff.

2BoI)nung§geIbgufcI)u| ber S3e=

nmten 598 a22.

SöucfjergefeUe 91 ff. 501. .^onbif--

tionen au§ 3öud)ergefd^äften 904 ff.

2öürbcrung§eib 184
ff.

3.

„3<i^)if"i^' I)icr nnh alter Orten",

tloufet im 2Sed)fet 808 a 13. 3Bed)fel

mit ber formet „^a^Ibar bei" ober „an
ber Äaffe" begeic!^nen einen ^omicitiaten

816 a8.

3a^lung. I. ®igentlid)e 3. : 1) $öe=

griff, ©rforberniffe 230 ff.
— 2) @egen=

ftanb, (SJelb, gelbgteidje ^a))iere im ©innc
üon §28 1,16 Sl.S.ai., ©elb, tt)a§ bem
3a^tenben nic^t gehört 231; 5Sed)feI?

151 ff., 153 al3. — 3) S^eilsa^^Inng

231, f. biefe§ ^ort. — 4) g. mit SSor=

be|^alt 232, 899. — 5) 3a^Iung§em=
^fangen S)er nerfügnngSfä^ige ©laubiger

(ä- an ben SfJic^tglänbiger) , SeiioIImäd)=

tigte (3- an ben ©laubiger be§ ©länbi^

ger§236, SJiätler? 556 a 13, — an ben

uer:pftic^tung§unfät)igen ©laubiger 233
a 4. — Solutionis causa adjectus 235

ff.,

fein '^Inna^meuer^ug trifft ben ^aupU
gläubiger 178 a4. |]at)Iungen an einen

©emeinfc^utbner 293 al7. — 6) S)er

3a:^tenbe: ©d^ulbner, Q. burc^ einen

9?t^tf(^ulbner mit u. o^ne 5Iuftrag, burd^

.f)anblung§unfä^ige 236 ff.
— 3. beö

©emeinfd)ulbner§ 339, 340
ff.
— 7) Ort

ber Sf in^befonbere bei |)anbel§gefci^äf=

ten 138
ff.
— geit 143

ff.
— Bal)Iung§:^

flunbung ftet)e ©tunbung. — 8) 5lnrec^=

nung ber 3- t)ei mehreren ©c^ulbpoften
238

ff.
— 9) SSemeiS ber 3.: a) Cluit=

tung u. beren nähere SSe^anbhmg 240 ff.— b) Verausgabe resp. SSJJortififation

ber @d)ulbnrtunbe 242. — c) ^ermu-

I

t£)ung bcr 3. au^^ 3iMidgabe, $ßemid)=

I

tung 2c. ber ©c^ulburfunbe , au§ Ouit=
: tungen bei terminlid}en Seiftungen (be=

I

güglid) ber ^lüdftiinbe), über 3a^re§foIbo§

I

244 ff. i8crmutf)ung ber 3. früherer

I

3i"^-^taten au§ Huittungen über fpätere,

i

fomie ber 3i"§fct)ulb au§ Ouittung über
bü?^ Kapital 87 ff.

— 10) SSirfung ber

3- i^ii^'d) einen Ä\nTeaIfd)uIbner 122
ff.,

I

an einen bcr ©olibargtäubiger 126 ff.

—

I
11) 3. einer 2öcd)fet'fd)ulb , mem fie ^u

I

©Ute fommt? 871, an ben ^>lntragftd=

ler ber 5(mortifation nad) ?(rt.73 ber

3S.0. ()at liberatorifdjen ©ffeft 878 al5.
— IL Angabe an 3at)Iung§ftatt 246 ff.

;

.^ingabe einer ^^(niücifung an 3ö^)lung§=-

ftatt 134 a 10. — Eingabe burd) einen

ber llorrcalfc^ulbner 123, an einen ber

©olibarglänbiger 126 ff.
— 9tnfec^tung

ber datio in solutum eineS ©emeinf^ulb=
nerö burd) bie 5t^on!ur§gläubiger 340.—
— Laesio onormisV 367 a22. — @ie

ift- nid)t geeignet gur 3ö[)Iung be^^ 3tr-

beit§Iot)nö 568, 579 a42. — in.3at)=
tung eineö ungültigen 28ed)fclö burc^ hzn

93c5ogenen an ben rcblid)en ^n^aber,
begrünbet fie condictio sine causa? 786
a 15. — Üfüdforberung t)on 3- eine§

rindebitmn 894
ff., imter 35orbe^aIt 899,

I

f.
^onbiftion.

3ö^)iii"pttnJueifung fie^e 5tn=

: lueifung.

3'ii)I"ng§auffürberung SSürau§=

I

fel^ung be§ ^ergug§? 171.

I

3oI)Iung§etnftenung it^ontur«-

I

gnmb 285.

I 3 <J^Iii" 9^1^ ttl ber Übermächte SSed)-

i
fei 152, im gaU ber SSinbifation an

1
einem ©emeinfc^ulbner üerfenbeter 2Baa=

1

ren 306 a 10.

j

3tt^Iitng§unfä:^igfeit ^on!ur§=

:
grunb 285. Haftung be§ (Sebenten für

I
3- ^^^ (Seffu§ unb bie SSorau^^fe^nngen

i

ber Ü^egrefeftage be§ SeffionarS wegen

3. be§ ©effuS 205 ff.

j

3ö^Iung§äett bei 2Be(^fe[t)er:j)flic^=

tungen 809 ff.

I

ß^i)nmaxt)tüdt 76.

I

3cif^i^er ber5t!tien 702. ^om^en=
I fation gegen bie SSerpfIid)tung au§ 3-?
: 703. ©. 5Iftien u. ^ttiengefenfdjaft.

3eic^nungen. lM)cberred)t an 3-
952 ff. 958; 3. nac^ ^f;otogra|.>r)ien finb

frei 960. 8. tlrt)eberred}t.

3eit ber ®ntfte()ung unb Erfüllung

ber ©efc^äfte 143
ff.
— 33etagung ber

Obligation: dies intorpellat pro homine
171

ff.
— Diei adjectio pro reo estV
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145, 178. — 3. bei- CSrfüÜimn beö

Ä'aufucrtrageö 369 ff.
— Sßei ,^'auf ^um

93?avft)jici§ ift ber ^ur (Srfiinung§5eit

niaf^gebeiib 362. — 3. ber 9f?ücf^alj(ung

be§ '^arlef)en§ 506 ff. , ber ßat^Iung bey

9)iiett)pretfc§ 474.

Beitfauf f.
^au\ in.

Seitliche f^olge ber ^ed}feIerHä=

riingen 809.

Leitung, imoieiüeit fie gegen 9?ad)s

bruc! fd)U§bered)tigt? 951 alÖ.
ßeitungSrebafteure, (Sngage=

luentSyerträge mit i()nen finb §anbel§=

gefWte 18 a8.

3eugnif3 be§ ÖJefiubey 586 a 13,

594 a23, be§ Sel^rlhigö 582. — @d)Ite=

lumg beö ÖJcfinbeuertragS nid)t uor bet=

gebrad)teiu ^. ber frül)eren §errfd)oft

587 a6, ber ^ateiter 570 a52.
^iel, Sebeutung ber Maufel 3v

a- ^. ein momt S- 144 a 7.

Ziffern nnb SSn^ftaben im Sed)=
fei 797 alO.

3infen. 1. 5(ngemeine§: 1) S3e=

griff 83, 84 a6. Unterfd)ieb Don 3)iüi=

benbe; ftaatlid^e^inögarantie, iöau^infen

83 a 5, fog. ßinfen beim Ärebiteröff=

mmgöüertrag 513. — 2) $8ürau^:5fe^im=

gen ber |]inöpfüd)t , ©egenftanb unh all=

gemeine ®int^eihmg§griinbe ber 3- , öor?

bebungenc unb gefe^iid)e, (anbeSüblic^e,

.^inöcoupon au porteur, ßinö n. ^apu
talrate 89 ff.

— 3) 9lccefforifd)e 9Mtnr
resp. ©elbftiinbigfeit beö 3i"-'«i«fpi'uci)^^

84, imuiefern berfelbe bei ber ßeffton

ber |)auptforbernng mit übergel)t 210
al3. ©elbftänbige Älagbarteit (in§be=

fonbere bie 9?acl^forbernng bei Ueber=

ge^nng im llrt^eit, hd Ouittung über
ha^: £a|?itat ol}ne S3orbe^aIt): bei t)or=

bebungenen S- ^5, bei SSerjugS^infen

96 ff., bti fonftigen gefel^adjcn 3. 98.—
4) llnterbred)nng be§ ßinfenlauf^; buri^

5)epüfition ber Sc^ulbfumme 252, 95;
bnrd)Ä'onfur§V 320, nad) einem WKorb
fönnen nad) ber it'onfnrSorbnung lan=

fenbe 3- nid)t me^r geltenb gemad)t tcer^

ben 335 a20; bnrd) ^ergug be§ ®Iäu=
bigerS bei SSerjugö^infen 95, 177. —
©te^en fid) gtüei g-orberungen fom^en=
fabel gegenüber, fo finb feitbem !eine3-

me^r jn berechnen 265 a7. — 5) ^n
Ermangelung anberer Ueberein!unft ift

eine 3<^^I""g ä^eilt ouf bie 3. an^u^
rei^nen 240. — 6) 3- i^"^« Ä\müentio=

naiftrafen 102 a 6. — II. SSorbebungene

3-: 1) ©rforbemiffe ,
g-orm ber Ser?

einbarung (3in§üerfpre(^en im SBec^fel)

85 ff., 821. — 2j i8ernuitf)ungen auö
längerer 3in55a()(ung , an§ 'DürbeI)a(ttofer

Quittung über fpätere 3"i^termine bc^

äüglic^ früt)erer u. über ba§ Kapital ber

gangen 3in§fd)ulb 87ff. — 3) ®ie 3inc.=

befc^rönfungen u. bie ©efel^e Dom 14. 9?o-

üember 1867 nnb 24. mai 1880 88 ff.,

904 ff.
— ®a§ SSerbüt ber Binfeö.^infen

u. beffen 9(uöna^men nad) 'körn. iKed)t,

?(.S.9ft. (DerginSlic^e @d)ulbfd)eine über

O^üdftänbe, 3- ^"^^^ guerfannten 30» ^•

*p. @. 35. (^onto!ürrent=3.) 90 ff.
— ton=

biftion megen gefe^mibriger 3- 904 ff.
-—

4) 3^^^f^^ ^'^^ Äaufleute an§ S)arlef)en

nnb §anbel§gefd)äften 90, 91. — ^ur,^c

3Seriät)nmg ber 3in§rüdftänbe 89 a7,
94 a 10. 6rlöfd)en berfelben burc^ SSer=

iä^rung ber .f)anptforberunq nac^ 9löm.

3?ed)t {oh auc^ nad) 5(.S.k?) 89 a8.
— III. 3(rten nnb g^äüe ber B^^^^^^"
pflic^tung. SSorbebungene 85 ff. ,

gefe^^s

lic^e 93 ff. 1) 3. be§5lauf|3reifeö: 3in§=

Pflicht be§ Käufers 413, be§ SSerfäufer^:?

bä 3öf)Iung beö ^reifeö Dor Uebergabe

ber Sad^e 379, bei JHeb^ibition einer

ni^t nngbaren <3ad)e 392, bei ©Diftion

410.
—

'5üifred)nung ber 3- ^^^ Äauf-

preifeö mit ben 9Znlmngen ber 6ad)e bei

3teb:pibition 392, bei 3(nfe^tung tnegen

laesio enormis 367. SSerginfung'b. ^rei=

fe§ eine§ nerbungenen 2Ber!ö 607 a5.—
— 2) 2Seräug§=3- ^ci ©d)enfung (Ur=

t()eil§=3-) 454 ff.
— 3) S)arle^en gegen

3., t^orm 505. SSer5ug§=3- ^^^ S)ar=

le()en 508. 3.-^fIic^t be§ empfängerö
eine§ indebitum 898. — 4) 3. = Stnfprud)

b. SSürgen tüegen 33efriebigung beö (53Iäu=

bigerS 766. -- 5) 3-=5t"[pi^"rf) luegen

^Auslagen be§ ^anbatarS 526, megen
^onorirter ^Inmeifnngen 136, b. ©efeff^

fdiafterö 678 a 16. — 6) 3.=^fad)t me^

gen öergögerter 58erfid)crung^|)rämien=

5a:^fnng 735 a4ff. — 7) 3- iin Sinne
üon 5lrt. 106 be^5 4^.(^.33. 6^1. 5ßer=

t£)eilnng Don 3- ttn l>(ftionäre, 33aui3-

83 a5, 707, 715 a 15.

3tn§garantie 83 a 15. 716 a 16.

3in§garantie bei ©arantieüertretungen

773.

3tn§!oupon (3in§fc^ein) 85. 226.

3tn§üerfpred)en im 3Sed)feI 86
a4. 821.

3in§fcf)ein (3in§füUpon) 85, 226.

3ügcrungö5infcn f. 3infen.

3onen für hk SSerjä^rnng ber SSec^=

felregrepiagen 855 ff.

3oologifd)e ©arten, ^^aftung für

$8efd)äbigimgen bnrd) SJiiere 940 a4.
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3uOe^ör imbeiueglic^er ©ac^eii ©e^
genftanb t)on|)anbeI§gefcf)nften? 10 a4.
3- t)erpad)teter ©ac()en 467.

3ucfei*fa6rifen auf §(ftien 715.

BufaU 931 ff., f. @efa{)r, Untere

f(^ieb Dort 3- u. vis major 167
ff. 3-

mu^ beim ©piel ©influfe auf ben 5(u§=

fatt i)abtn? 432.

Bunftgiuang 943.

3itrüc!be:^a(tung§rec^t f. 3leten=

tionSredjt.

3ufamnienlegungber ©lunbftücfe,

einflufe auf ha§> ^a^tüerfiältniB 493.

3ufammenrottung, S'-^'^^l ^öf=
tung für babei entftanbenen ©d^aben 930.

3 it famm en ft fe öon Schiffen, §af=
tung tregen ©d)aben 931

ff.

3ufa^^atent 964.

3uf(^Iag, junftifrfje Statur be§ 3.
bei 3?erfteigerungen 31 ff.

3wang, ©inrebe be§ 3- 9^9^« ^^^

Söecfifemage 219, 867.

3tüang§gere(^tigfeiten, gett)erb=

lid^e 942 a 1.

3tt?ang§!ux§ b. ©taat§gelbe§ 79 ff.

3n3ang§t>ergleic^ 329ff., finb bef=

fen Soften 9J?offefuften? 309 a24. 3tü.

ber .•paubelSgefeEfc^aft fommt ben @e=
ferifd)aftem äu ®ute 687 a 25. @. auc^

ton!ur§.

3njang§t)eTfteigerungüon®runb--
ftüdEen 32.

3tüang§üertt)altung ftefie ©eque^
ftration.

3 tu an g § b n ft r e (J un g. Itnterfc^ieb

5lDifcben 9?i3mifd)em u. niobernem 3^0- =

rec^t 271.— 3tD.=9Jiittel 265 ff. Ueberraei=

fung üon gorbeiimgen ^ur ©ingiefiung,

Uebereignung Don govbenmgen an 3^^=
Iung§ftatt pm g^enniüertf) 267 a 8. 33et

Uebereignung für getüö^nltd^ feine ®ett)ä^r=

leiftung be§ bisherigen ^n^aberS 205. —

5|5erfonaI^aft 271. — 3n).=freie ©egen=
ftänbe (2)ienfteinfommen, fiö^ne2c.)272ff.

©e^ören in ber 9?egel nicpt gur Ä^onfurö=

maffe 302. — 3tt). = ^:primlegien; ^om=
peten^ 275. — 9Iufreci)nung§einrebe in

ber 3tt).:^^nftanfi 264. — ^onfurS über
au§Iänbifcl)e§ SSermögen eine§ 5iu§Iän=

ber§ ^inbertfür geiüöbnli(^nic^t3w. in fein

inlänbifd)e§ 287 a 14. tonturSeröffnung
bemmt hit (i,m^tU^XD, in ©egenftänbe
ber £Du!ur§maffe 295. — §tnfed;)tbar!eit

ber im SBege ber ^w. benjirften 33efrie=

bigung ober ©ic^erfteHung eineö ©iäu=
biger§ be§ @emeinfd)ulbner§ 343 a 15. —
3nj. in hinterlegte ©egenftänbe eine§

ed)ulbner§ 650 a 27. — ^tv. be§ ^ri=

üatgläubigerS eine§ ©efeüfc^afterS in bef=

fen @efelIfcbaft§ant^eU 672. — Q\v. im
Ur^eberredite 948. 973 a 13. — SSor=

läufige 3tt). au§ no^ nic^t red^tSfräftigem

Urt^ieit: auf Ueberlaffung, 33enu^ung,

Ütäumung ber SJJiet^rao^nung 479 a 32

;

auf Unterljalt ber SSittme u. I^inber be§

©etobteten burc^ ben Sobtfc^Iäger 921
a9. — Haftung für ©c^aben au§ üor^^

läufiger 3^. 914. — Qw. im ^aE einer

burcfi ©egenleiftung bebingten Serurt^ei=

lung 116 a7.

3wan^igmartftücf 75.

3n)eifeitige ©efc^äfte. 5(ufiia:^m§=

rec^t, fog. (Sinrebe be§ nic^t erfüllten

3Sertrage§ 2c. bei benfelben 114. 115.

SSertrag n, 2.

3tr)ingenbe ^raft ber 9i2ormen be§

2Be^feIred)t§? 779.

3tt)ifcl^enäin§ 51 ff., 3tec^t beS

@d)utbner§ auf i§n? 145 al6. @d)en=
fungen be§ 3- ^^^^ 3öf)tung einer nod)

nid)t fälligen §in§Iofen ©djulb 445 a6.
— S^onbiftion be§ 3- ^^i i^ f^üf) 9^=

ga^Iter ginSlofer ©c^ulb eineS |)anblung§=

unfähigen 238 all ff., 894 a 8.



IL üuellenreglfter.

I. Die uitdjttgfteii Citate aus htm allgemeineu £an5red)t

(Einleitung. ;

§ 86. 5 a 2.
I

I. X^eil
1%M IL
1

§ 12. 221 a 2.
j

„ 32. 157 a 8. I

„ 116
f[.

187 a8. i

„ 123. 2 a 3.

%M III.

§ 19. 163 a 2.

„ 22 ff. 910 a 9.

„ 30 ff.
21 a 3.

„ 47. 144 a 10.

%M IV.

§ 5. 62 a 1.

„ 79. 39 a 4.

„ 81. 387 a9. 57

a 18.

„ 105. 147 a 8.

Xitel V.

§ 2
ff.

22 a 2.

. 4 ff. 25 a 2
ff.

„ 11 ff. 114 a 6.

, 45 ff. 132 a 3;

64 ff. 66 a 9.

. 51
ff. 54

ff.

„ 56. 73 a 22.

. 58
ff. 56 ff.

„ 64. 564 a 11.

, 71 ff. 52 ff.; 71

a 15.

„ 74. 44a2;46a5.
. 75 ff. 46

ff. !

„ 78 ff. 26 a 6. I

„ 79 ff.
22 a 2, 3.

„ 105
ff. 39 a 3.

„ 109
ff. 354 al2.

133. 26 a 8.

136. 86 a 3.

139. 431 a 5.

142. 52 a 3.

156 ff. 208 a 24.

165
ff. 62 a 5.

205—225. 42 ff.

230. 144 a 9.

233
ff.

144 a 9.

241. 178 a 3.

247
ff.

138 ff.

248. 496.

249. 454 a 1.

250. 62 a 5.

258. 74 a 3.

271. 403 al; 115
a 3.

273. 231 a7.
274. 70 a9.
275. 67al.68a5.
277 ff. 163

ff.

285
ff.

181 alff.

287
ff.

186 a 3.

291. 561 al8.
292-312. 99-102.

312—316. 106 ff.

317 ff. 385 alff.

325 ff. 390 a 8.

330. 387 a 8;
388 a 12.

332. 404 a 4.

337
ff. 392 a22.

339 ff. 397 al5.

343
ff. 395 a 2.

473 a 25; 365
alO; 207 a 22.

346. 431 a 4.

348. 389 a 17.

360 ff. 245 al.
369 ff. 82 a 7.

255 a 4.

§ 377
ff.

258 tf.
: §

„ 378. 761 a21.

„ 393 ff.
383 a 2.

„ 417al8.173al3.

„ 396— 407. 421

a24ff. 492 a 27.

, 408 ff.
62 ff. 109

a 6; 561 a 13;

573 a7; 582 a8; „

588 a 14.

„ 415 ff.
257 ff.

„ 424—450. 117
'ff.

120 ff. 125 ff.

„ 451
ff. 127; 262

Sitel VI.

1. 181.

2 ff.
185 ff.

9 ff.
911 all.

10
ff.

910 a8;
922 a 12.

18
ff.

918 a21.

19. 982 a 11;

187 a 8.

23. 186 a 3.

24—35. .910 ff.

28
ff.

186 a 3;

910 a 10.

32 ff.,
37. 40. 49.

186 a 3; 912.

50 ff. 166 a9.

53. 186 a 3.

54. 772 11.

56 ff.
166 a 9;

186 a 3.

59. 911 a 11.

64. 186 a 3.

68. 928 a 3
ff.

69. 186 a 3.

70—76. 940 ff.

79
ff. 191 al.

82—97. 915.

83
ff. 189 a 4.

91. 192 a6.
98—110. 919 ff.

111—129. 916
ff.

116. 189 a 5.

119. 189 a 6.

131—136. 919.

137 ff. 914 a 7.

Xitel VII.

66. 128 a 2.

231
ff. 94 a 4,

8; 96 a 5; 175
a 7.

241. 175a8u.lO.

Xitel IX.

100.

271.

362.

366.

576 ff.

637 ff.

n. 22.

374 a 5.

191 a 3.

910 a 10.

103 a 13.

125 al6.
211 a20.

Xitel XI.

1
ff.

352
ff. ; 378

a 14; 405 a 3.

13 ff. 30 a 5.

19. 357 a 22 ff.

28 ff. 359 a 29.

32. 360 a 36.

33 ff. 70 a 9.

39 ff. 357 ff.; 55
a 8 ff.

46 ff. 361 alO.

48ff.| 362 al8;
53 a 8.

54. 362 a 14.
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§ 58
fr".

365 H 6.

75. 354 a 12.

76 ff. 376
ff.

78 ff. 193 a 3.

83 ff.
374 ff.

92 ff. 368 ff.

„ 95ff. 371ff.; 114
a 7.

97. 374 a 8; 383
a 3.

98
ff.

415 a 2;

130 a 13.

100 ff.
373.

101. 383 a 3.

102 ff. 180 a 14.

105 ff.
373 ff.

107. 210 a 12.

109 ff.
379 a22;

95al4;413al2;
607 a 5; 361 a6.

114ff. 380a28ff.
117

ff.
376 ff.

121. 374 a 1.

378 a 14
ff.

128 ff. 369 a 6;
372a6;378al3;
141 al; 306 a 8.

„ 136-152. 405 ff.;

389.

138. 163 a3.
139. 358 a 24.

143. 206 a 11.

153—158. 469 ff.

154 ff. 383 a3.

159 ff. 358 a 25.

164
ff. 396; 408

a 20.

171
ff.

377 a5.
173. 397 a 16.

178 tf. 373 al2;
408 a 18.

183
ff. 370 ff.

184. 360 a 3.

186 ff. 374
ff.

192
ff.

377. 143
a 3.

196. 404 a 4.

199 ff.
404 ff.

207 ff. 377 a7ff.

„ 210 ff. 398 a 19.

213. 374
ff.

215. 413 a 15.

„ 218 ff. 415 a 3;
180 a 16.

221 ff. 411
ff.

„ 222 ff. 412; 381
a 28.

„ 224. 417 a 20.

227. 413a 12 ff.;

95 a 14.

229
ff.

415 a4;
417; 180 al7.
247 ff. 421 a 20.

250
ff.

365 ff.

259. 423 a 7.

264—294. 419 ff.

312. 202 a 12.

320. 127 a 11.

333 ff. 422 ff.

340
ff.

33.

344. 374
ff.

363ff.450ff.385.
367 a 22.

376ff.208;185ff.
197 a 1 u. 2.

381. 368 a 30.

382 ff. 202 ff.

385. 214 a 38.

390 ff.
210.

393. 215 a 42.

394. 198 a 1;

23 a 9.

395 ff. 199 a 5;

204 a 2; 215
a 43.

397. 215 a 43.

402—419. 208 ff.

407. 199 a 5.

413. 199 a 5.

420—441. 204 ff.

442 ff. 200 a 13.

446. 359 a 30.

454. 354 a 2.

463
ff. 156 a 6.

486. 368 a 29.

511—526. 552ff.
527. 431.

528 ff. 356.

539 ff. 431 a 3.

546. 431 a6; 723
a 3.

547—568. 436
ff.

558. 6 a 9.

569— 576. 432
a 8.

577ff. 435—440.

578. 7 a 13.

582 ff. 356 ff.;

432 a 7.

606—650. 440
ff.

640 ff. 349 ff.

653 ff. 497
ff.

654-660. 511 ff.;

109 ff.

662-669. 21a 4;

500 ff.

§ 671 ff. 499 alO.
676-703. 502 ff.;

6 a9. 7 al3.
704— 706. 504
a 17.

714ff. 501al9ff.
727

ff. 504alff.
730 — 39. 509
a 31 ff.; 37 a 8.

743 ff. 510 a37.
752-756. 510 ff.

758-777. 506 ff.

761
ff. 146.

769
ff. 139 a9.

778
ff.

82 a 6.

76 a2; 74 a3.
785. 81 a 2.

787. 80 a 4.

790 ff. 79 a 2.

793. 505 a 9.

803 ff. 83
ff.

815ff. 90 all.
818

ff. 90; 89
a 5.

822"ff. 86.

827— 834. 508

a27ff.; 93 ff.

830 ff. 95 ff.

833 ff. 176 a 14.

837
ff. 87 ff.

841. 95 al; 85
a 11.

842. 877 a 13.

843. 88.

844
ff.

97 ff.

846. 86 a 6.

848. 97 a 11.

851. 89 a 6.

853
ff. 83 a 3.

858— 860. 509

a29ff.; 177 al7.

862. 504 a 15.

865. 504 a 16.

866 ff. 38.

869-893. 558 ff.;

64al3; 898a35.
874. 526 a 11.

876. 367 a23.
878. 62 a7; 561
al3; 601 a 18.

883. 564 all.
895—920. 563 ff.

912. 561 a 14.

188 a 15.

917. 561 a 17.

920-925. 565 ff.

925 ff. 355 a6;
607 a 3. 367 a 23.

930— 935. 602

a3ff.; 606 a 2;
166 a 12.

936— 938. 603
a9; 607 a9; 64
al6; 601 al9.
939 ff. 606; 180
a 13.

943-953. 603 ff.;

64 a 16.

954 ff. 602 a 2, 5.

956 ff. 355 a 6.

959 ff. 607 a 9 ff.

962—965. 601
a 17. 966—970.
605 a21ff.; 607
a 10 §972 ff. 608
a 13 ff.

975 ff. 666.

981
ff. 428 ff.

987. 367 a26.
988 ff. 26 a7ff.
996-1010. 639 ff.

1001. 64 al9.

1011-1023.643ff.
1037 ff. 444 ff.

1041-1049.449ff.

1051-1057.461ff.

1058-1069.450ff.
1070. 448 a 24.

1077-1085.454ff.
1087 ff. 447 ff.

1090. 453 a 13 ff.

1089-1116.455ff.
1123-1128. 458.

a 26 ff.

1129
ff. 344 a 18.

1140-1 150. 456ff.
1151-1161. 457.

1162-1177.458ff.

Sitel Xm.

5. 516. a3.
7—11. 518'all.
9. 40 a 6.

13-17. 518al4ff.
18-20. 518 a 10.

20ff. 521allff.;
538 a 19.

22. 521 a 12. 557
a20.
23. 519 a 15.

29-36. 518 al3.
37-48. 520alff.
49-53. 522 ff.

54—64. 523
ff.

164.
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317
328
343
359
a 4
360
363
646
375
a 1,

377
393
415
439
450
460
476
492
495

ff. 316 a4.

ff. 263 all.

-358. 263.

— 362. 264

ff- •

, 317 al2.
-372. 261;
alO.

. 262a9;264

. 263 a 15.

. 445 a8.

. 921 alO.

. 367 a24.
-475. 149 ff.

, 127 a6.
-512. 258 ff.

125 al7.

769.

%M XVII.

§ 2. 668 a4.
52. 486 a6.
112. 367 a25.
170

ff. 668alff.
!

176— 183. 658'

al7ff.
178. 668 a 2.

188. 657 a8.
189—197. 675.

198— 202. 671

a7ff.
205. 681 a6.
211

ff. 677 a 9 ff.;

164 a 13.

215. 677 all.
|

216
ff. 674 ff.

219—223. 679;
110 a4.
224—229. 677

ff.

225. 95 al3.
231. 683 a 8.

232—239. 683
a Iff.

241
ff. 680 al.

245. 680 a5.
247 ff. 658 a 14.

252 ff. 658 a 15.

256 ff. 681 a7.
259. 676 a5.
261

ff. 680 a 2
ff.

266 679 a 12.

269-283ff. 689
f.

64 a 14.

, 278
ff.

258 a 4.

304. 693 al.
308 ff. 684 a 13.

Sttel XX.
12. 6 a7.
54. 159.

97. 6 a 7.

125. 169 a2.
181. 127 all.
193. 652 a35.
260. 145 a 18.

450. 927 a24.
503. 927 a 24.

596. 202 a 12.

Sitel XXI.

79. 200 a 12.

229— 256. 494
bi§ 497.

2.54. 181 a4.
258 ff. 462

ff.

262 ff. 473.

263
ff.

464 a7;
474 a9.
265. 441 a8.
269. 465 all.
270 ff. 468 ff.

278 ff. 475 alO.
282

ff.
473 a 27 ff.

287. 471 al7.
289. 476 a 17.

291. 470 a 10.

292 ff. 477.

297. 474 a 7.

298. 492 a 26.

299
ff.

470 a 13.

474 a 4 ff.

309 ff. 482
ff.

321 ff. 482 a 9.

324—330. 487 ff.

332 ff. 478
ff.

336 ff. 463 a6.
341 ff. 485 ff.

350 ff. 489 a5ff.
361 ff. 489 a 6 ff.

364ff.471al6ff.
366 ff. 258 a 6.

484 a 19.

372 ff. 485 a23.
376

ff.
490 ff.

381. 474 a6.
383. 470 a 12.

491 al8.
386. 488 al.
387. 491 a20.

388 ff. 466 a 14.

391. 492 a27.
396 ff.

478 a 29.

401 ff.
• 464.

408 ff. 466 a 3 ff.

413 ff. 476 a 18 ff.

415 ff.
468. 467.

417. 467 alO.

429. 470 a 9.

432. 467 a7.

434 ff.
475. 475.

440. 475 a 13.

451. 475 a 14.

452 ff.
467 a8.

452. 477 a22.

466 ff. 468 a 12.

473 ff.
468.

477. 491 a 20

unb 25.

478 ff.
479 ff.

500 ff.
480 a 10 ff.

508. 480 a 11.

553. 493 a29.

597 ff.
477.

601 ff.
477 a 23.

606—619. 477.

623. 472 a 25.

%M xxm.

§ Iff. 942 alff.

,, 56. 944 a 10.

IL S^eil.

Xitel V.

§ 173 594.

„ 177 ff. 586 a9;
587.

„ 187ff. 586allff.

%M VI.

§ 170
ff. 64 al7;

596 al4.

%iid Vm.

§ 444—455. 653 ff.

„ 447. 167 a3.

, 1934
ff. 720 ff.

„ 1938 ff. 724 a 6.

„ 1945
ff. 725

alOff.; 30 a4.

„ 1952-1982.728ff.
,, 1968

ff.
741 ff.

.. 1983. 733 al.

1991 ff. 729 a 5.

2000 ff. 734 a 6.

2016 ff. 732.

2024
ff. 723 a 3;

726 al7. 727.

2064 ff. 727 a 27.

2070ff. 725 al3.

2071 ff. 222 a4.
2104 ff. 734 al.

2110 ff. 735.

2152
ff.

743 a6.
2156. 737 a3ff.
2163. 741 a5.

2164ff.736allff.
2171

ff.
737 al.

2200 ff. 729 a 7.

2231
ff.

737.

2240. 731 a 18.

2268. 738 a 12.

2281
ff.

738.

2293. 744 all.
2301

ff.
737 a 7.

2330. 738 a 11.

2333 ff. 740.

2347 ff. 739 a 23.

Xitet X.

§ Iff. 594 ff.

88 ff. 923 ff.

, 127—145. 923 ff.

Xitel XI.

§ 19, 96. 595 a 7.

Xitel XX.

§ 1272. 905 a 19.

Xitel XXIII.

942
ff.

5In^ang.

aum 51. S. dt.

§ 13, 14 au I. 11.

§204. 464 a7.

„ 19 3UL11. §646.
156 a6.

, 27äul.ll.§1070.
448 a 24.

„ 48äuI.14. §221.
162 a8.

„ 57äul.21. §403.
464 alO.

„ 75 5un.l. §343.
162 a8.
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2. Cttale aus hm aUgemeiiieii Bentfd)en ^onbelögefe^bud).

mt. 1. 8 a 2.

4. 12 a 10 ff.;

572 a 3.

10. 12 a 10;
660 a 13.

15-27. 980 ff.

22. 157 a9.
31. 51 a 5.

42ff.234al0ff.
52. 166 all.
54. 258 a 5;

529 a 16.

55. 556 all.
686 a 20.

57-65. 571 ff.

61. 582 a 7.

66-84. 554 ff.

85— 87. 669
a7ff.;673al9;
660 a 2.

90. 675 a 1.

91. 671a 6, 4.

92. 675 a 3 u. 4.

93. 95 a 13.

93-105. 677 ff.;

697 ff.

98. 674 a 2
ff.

105. 675 al;
679.

106-108. 681

a8ff.
110. 669 all.
111. 672 a 10
imb 11; 673
al9.
112. 643 a 14.

113. 157 al2;
686 a 22.

115-117. 684f.
121-123. 673,
672.

122. 687 a 23.

123. 146 a 2;
258 a4; 313;
659 a 22.

123-131.691ff.
126. 673 a 14.

129. 669 a 10.

133-145.693ff.
135. 669 a 10.

140. 679 a 23.

142. 698 a 8.

146. 687 a 26.

150 ff. 660 a6;
669 a 7

ff.

%xt 151. 669 a8;
673 a 19.

155 ff. 669 a 9.

157. 675 a3;
677 a 14.

159. 677 a 14.

160. 679 a 23.

161 ff. 682
a 12 ff.

163. 669allff.
164. 673 a 19.

164-167. 687
a 27

ff.

165. 640 a 13.

167. 688 a 28
u. 31.

168. 661 a 6.

170. 146 a 2;

693 a 30 ff.; 673
'

a 15.

171ff.669alO.
172. 694 a 6.

173 ff. 698 ff.

173. 698 all;
714 a 3 u. 5.

174. 699.

174-180.702ff.
175. 711al9ff.
182

ff. 714
ff.

183. 219 a8.
184. 705 a 4.

186-190. 711
a 24 ff.; 712

a30ff.712a30ff.
188. 717 a 19.

191-194.711ff.
197. 707 a 20.

198. 669 a 40.

199-202.719ff.
200. 710 a 18;
265a2;146a2.
203. 707 a 23.

204. 712 a 29.

205. 719 a 10.

206
ff. 699 ff.;

719
ff.

207. 60 a 6.

208. 14 a 14.

209. 209^-221.

701 ff.; 711
a 19
210. '673 a 19.

213. 673 a 19.

214
ff. 713

a 38
ff.; 713

a 38.

nxt 216-226.715ff.
217. 707 a 20.

222. 711.

223. 216. 711.

224. 712 a 27.

225. 711 a 24.

225^ 711 a21.

225^ 711.711
a 22
226. 712 a 29.

227-241.709ff.
237. 717 a 19.

238. 713 a 35.

242. 332 a 5.

242-247.718ff.
244. 694 a 6.

245. 716 a 18.

248. 707 a 23;
708 a 24.

249. 710 a 14.

249. 713 a 34.

249^ 705 a 6.

249ff.713a34.
250-252. 661
a 7

ff.

253. 658 a 12.

254
ff. 682

a 15
ff.

258 ff. 689
a 32 ff.

261. 146 a 2;
313 a 2.

261-264. 693
a soff.
262. 692 a 23.

265. 694 a 4.

266ff. 662al2;
669 a 7.

267. 675 a 2.

268. 682 a 18.

127 a 5.

270. 679 a 24;
694a5; 110a4.
271-277. lOff.

261 mf. 2. 429
a 5

272'5t6f.5.640
a 4.

273
ff. 19

ff.

281 5l6f. 1.122
a 1.

282. 164 a 15.

283ff.l76al5
I82a9;63al0
284. 102 ff.

285. 42 a 9.

9trt. 286.



1052 üuelteuregifter.

?Ut. 357. 313; 384
a7; 418 a23;
852 a 8; 191

a 12.

360. 535 a 2;

536 a 8; 537
a 16.

361-374.538ff.

364ff.523a21;
522 a 15.

367. 169 a 2.

368. 537 a 17;

307 al2.

369ff.75^al6.
371. 526 a 12.

372. 535 a 6.

376 ff. 544 ff.;

305 a 6.

378. 535 a 3.

379-389.547ff.
390 ff. 608 ff.

391ff. 613a2ff.
393. 617 a 10.

394. 620 a 6;

637 a7; 254
a 9.

395. 167 a 4.

395 ff.
624 ff.;

182 a 5.

398. 104 a 9.

400 ff.
628 ff.;

620 al; 166
a 12.

401. 157 al2;
117 a 4.

402. 621 a 8.

^>(rt. 404
ff. 632 ff.;

49.

405. 622 a 17.

407. 623.

408. 630
ff.

409-412. 619.

413-419. 635
a 18 ff.

420. 610 a 9.

422. 109 ff.;

611 al2; 614
a 7.

423. 625 ff.;

629 a26; 163
a 4.

427. 627 a 18;
629 a 26.

428. 631 a 34.

429.629a30ff.
430. 627 a 16.

450. 575 a 13.

452. 576 a 23;
166 al3.

456-475.667ff.
467. 120 a 9.

4725l6f.2.313
a 2.

477. 575 a 13.

478-527.574ff.
483. 628 a 24.

487. 932 a 7.

496ff.506all.

557 ff.
614 a5;

613 a 4; 610
a 10.

561. 620 a 4.

%xt 563. 614 a 6. i Wrt.

564. 617 a 8.

565. 615.

566 ff. 620 ff.

568-575. 616.

579. 621 a 6.

581-589. 638
a 11

ff.

583. 621 all.
586. 616 a 5.

591. 621 a 6.

592. 617 a 10.

593. 620 a 5.

594. 622 a 16.

595ff.616a2ff.
607 ff. 624a 1;

631a 35; 167
a 4.

615. 635 a 14.

617
ff. 636 a

4 u. 5.

620-629. 618ff.
622. 919 a 27.

627. 619 a 22
u. 23.

630-637.636ff.
634. 577 a 27.

636. 577 a 27.

644-661.633ff.
645. 223 a 13.

665-678. 638ff.

680. 506 a 12.

702-735.906ff.
734. 909 a 29.

736ff. 166al3;
847 ff.

740. 932 a 7.

742ff. 560al0.
757 9^r.8u.lO.

631 a38.
782

ff. 720

alff.; 728 ff.

783. 186 a 4.

785 ff. 30 a 2;

725 a 14.

789. 729 a 7.

790 ff. 733 ff.

796. 738 a 12.

797. 733 a 4.

810—815. 726
a 17 ff.

816-823.734ff.
824 ff. 737

alff.;730al3.
834. 737 a 2.

838 ff. 737 a5;
730 a 14.

844
ff. 737

a 6ff.
849. 738 a 13.

886ff. 739al7.

891. 30 a 3;

681 al3; 738

896. 741 alff.

897. 739 a 19.

891. 30 a 3;

726 a 15.

899-904. 740ff.

906, 908, 911.

631 a 38.

910. 739 a 22.

3. Citate au0 kr 5Deutftl)cn llDcd)felorI)n«ng tJom 5. 3uni 1869.

3trt. 1. 799 a 2.

„ 3. 786 a 12;
827 a 12.

„ 4. 806 ff.;

3iff. 1 809 a

18;3tff.4 810

a2;3tff.6 784

a9;3iff.8 784
a9; 796 a7;
138a3;52al.

„ 5. 797 a 10

u. 11.

„ 6. 782; 5tbf.l

808 a 16.

„ 7. 786 a 9; 86
a 4.

„ 8. 835 a5; 846
a 3.

5trt. 9 ff. 830 ff.

„ 10. 838 a 12;

258 a 4.

. 11 ff. 832 ff.;

796 a 9; 217
a 10.

„ 14. 835; 846
a3; 219 alO.

„ 15. 831 a 6.

„ 16. 836 a 10.

„ 17. 831 a 9;

851 a8, 217

a 12.

„ 18 @afe 1. 792
a5; 803 a 6;

826 a5. @a^
3. 726 a 6.

?lrt. 19. 811 a 12
U.14;813al6;
826.

„ 20. 811 a 12
813 a 17; 828

a5ff.

„ 21 5lbf. 1. 827
al; 5tbf.2u.3.

796a8;W.4.
804 a 7; 828
a 7.

„ 22. 827 a 2;
831 a 6.

„ 23 ?rbf. 2. 839
a 1.

„ 24. 784 a 9;

814 al; mf.2
815 a 6.

%xt 25
ff.

847 ff.

„ 28. 849.

„ 29. 847 a 4;

849 all; 5l6f.

2 792a5; 840
a 2.

„ 30. 810 a 4.

„ 31. 812 a 13,

15, 16; 813
a 18.

„ 32. 810 a 5;
811 a 12.

„ 33. 813 a 21.

„ 35. 811 a 6.

„ 36. 833 a 6;

833 a 9; 218

a 2.

„ 37. 81a2u.5.
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9lrt. 38. 841 a9;
231 a 10.

39. 843 a 17.

40. 841 a 6;

872 al7; 179
alO; 249 a 10.

41 ff. 849 ff.

42mif. 1. 794
a20;852al2.
43. 816 a9;
841 a 7.

44. 841 a 5.

45
ff.

785 a 6;

851 a 7 u. 11.

47. 832 a 3;

851 a 9; 217
a 11.

48. 785 a 7.

'äxt 49
ff.

852 ff. I

„ 50. 832 a 3;

841 a 8; 842
a 16. 95 a 3.

„ 51. 837 a 2;

854 a 8; 871

a 8; 95 a 3.

„ 53
ff.

854 a
I

11 fr- i

„ 54. 855 a 12. 1

„ 56 ff.
817 ff.;

I

847 a 2; 856
a 1 ; 858 a 6 ff

, 57. 827 a 11

„ 59. 858 a 9

„ 61 ff. 858 ff

818 a 4.

„ 64ff.859al6ff

9tvt. 66 ff. 821 ff.

70 ff. 823
ff.

72. 846 a 5.

73. 875.

74. 788 ff.; 839
a5; 790 a 5.

75 ff. 786 a 13;

825 a 2.

76. 833 a 8.

77. 786 a 16;
843 a 19.

78 ff. 855 a 15.

80. 788.

81.

842
82.

83.

819 a :

a 15.

861 ff.

872
ff.

84
ff.

780,

^rt. 86. 781 a 17.

88. 794 a 16 ff.

91. 792 a 7;

793 a 11.

92. 810 a 3;
813 a 19.

93. 813 a 20.

94.800a9,all.
95. 801 a 13;
40 a 8.

96. 783; 808
a 14.

97. 808 a 15;
814 a 2.

99. 814 a 2;
816 a9; 841.

100. 786 a 16.

4 Cttate mta ber ileitl)ö-:äouhnr0or5nun9 tiom 10. lebniau 1877.

§ imf. 1.301 al;
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§ 190. 328 .1 2.

„ 191. 329 a 4.

„ 193 ff.
284 a 2;

286 a 30; 709
a 9.

196.
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^^. n. 28. ©epteiufier ((5tromfrf)iffer)

nso a n.

1837.

(^. b. S.Wai (9JlobiiTar=<^euerüerfid)e=

ruttg) 731. § 2. 733 a5. § 5. 731 a 19.

§ 17. 734 a 6. § 28. 631 a 19.

^O. ü. 27. Sunt (SSerfet)r mit ^ro=

nieffen) 440.

1838.

(V,. \). 31. ^äx^ (für^ere 3Seriät)rung§=

friften) § 1 9?i-. 1. 20 a 2. § 2 ^x. 2. 542

a 21. 9?r. 5. 84 a 6; 89 a 7; 96 a 9.

®. \). 3. 9?oöeniber ((£i[en(->Qt)nen) § 25.

167 a 6; 933 a 5.

1839.

SS. ü. 6. ?rpnl (freitDimge (Bub^a\ia^

tion) 33 a 12.

1843.

@. ü. 4. ?Oki (Umfdireibung unbrauc^=

barer ^n^aber^Qpiere) 228 ff.

®. ö. 4. Wai (3Bieberm!ur§fe^en bon

Snt)aber^Q|3teren) 229 a 9.

,^0. ö. 9. S^oöember (^luffiebung ber

33efd^ränfungen lanbtüirttjfd^aftlic^er SSer^

fäufe) 356 a 11.

1844.

SS. toom 24. Januar (SSeomtenbefefte)

597 a 18.

1846.

SS. t). 29. (September (^Jefinbebüc^er)

.594 a 23; § 4. 591 a 9.

1847.

geIbpoIi5ei=£). n. 1. 9?oüember §§ 4,

8, 16. 941 a8. § 49. 929 a 6.

1850.

SSerfaffung§ur!imbe nom 31. Januar
5(rt. 23. 595 a 5; ?trt. 78. 598 a 23:

9trt. 87
ff. 594 a 1.

&. ü. 15. gebruar (®mfü:^rimg ber

SSecE)fd:=0.) § 1. 778 a 4.

(55. ö. 2. Wdx^ (?(blöfung) § 2 9?r. 2.

463 a 3.

&. ö. 11. 5Dlärä (©droben M 9üiflauf)

9.30 a 10.

1851.

@. Dom 14. 5lpri( (©mfü^rung be§

(5traf=®. S3.) ^^rt. 11. 905 a 19.

©traf=@. = S3ud^ ü. 14. 9r))rU. § 270.

34 a 16.

1852.

§oIäbiebftQ^t=®. n. 2. Suni. § 35.

594 a 22.

1853.

@. ö. 17. gjloi (SSerftcöerung^anftalten)

§ 1. 724 a 7.

1854.

@. t). 13. f^ebniar (^tompetengfonflift

bei 5tmt§befc^äbigung) 927 a 27.

®. n. 20. f^ebruar (Sc^u^ be§ Url)e=

berred)t§) 956 a 34.

®. 11. 24. 5(pril (®efinbe) 588 a 11.

1855.

®. 11. 8. gjJai ((ginfü^rimg ber ^on=
fiir§ = D.) 9(rt. XI unter 3. 589 a 15.

^onhtr« = Drbnung uom 8. Wai
§434 ff. 275 ff.

1861.

m. n. 24. gjJai (3?ed)t§rt)eg) § 9 ff.

900 a 8
ff.

@. Dom 24. ^uni (ßinfiifjrung be?'

?t. S). .<p. dJ. 33.).

?rrt. 2. 8 a 4. i 5trt. 13. 719 a 6.

„ 9. 554 a 4
ff. I

„ 57. 908 a 24.

5rrt. 61. 585 a 5.

1865.

93erg=®. u. 24. ^uni § 114. 466
a 1. § 137. 191 a 2. § 139. 192 a 9.

§ 173. 274 a 9.

1867.

SS. ü. 23. September 923 a 5.

S3. ®. ü. 8. 9f?ot»ember (^onfulat^tüe^

fen) § 35. 575 a 14.

S3. ®. ö. 14. 5f?oiiember (Binfen) § 1.

90 ff. 505.

1868.

SS. 65. 11. 29. Wai (©c^nlb^aft) 4, 271.

1869.

33. ®. uom 2. ^uni (Kautionen ber

58unbe§beamten) § 10. 928 a 31.

SS. ®. 11. 5. 3uni (|)anbel§gefe^bud)) 7.

SS.®. 11. 21.Suni (So^nbefdjtagna^me)
273

ff.

®. ö. 1. S)ecember (graueninterceffton)

162. 756 a 13.

1870.

©trafgefe^buc^ Hont 31. Wlal

§ 115
ff. 930 a 9 ff. ! § 257. 912 a 19.

„ 186 ff. 193 a 1.
j „ 266. 554 a 4.

„ 188. 919 a 26. i „ 284. 434 a 18.

„ 223. 588 a 14. „ 36092r.9; 724a7.

„ 231. 193 a 1: ,, 360 9^r. 14. 434
919 a 22. ja 18.

§62.
®. ö. 6. ^uni (9frmenlierbönbe)

885 a 16.
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9fleic^§ge[e^ u. 11. ^imi (litterartfc^e^^

Urfteberred)t) 950 ff.

8 1. 950 a 7.

2. 968 a 8.

3. 971 a 1 lt. 5.

4. m\. 1. 953
a21; m\.2. 954

a24;mf.3. 953
a 22.

5. a. 949 al5;
952 a 13. b. 952
a 15. c. unb d.

954 a 23.

6. 955a31.mf.2
968 a 8.

7. a. 954 a 25,

26. b. 951 a 10.

c. 952 a 19. d.

953 a 20.

8. 974 a 4.

9.9l6f. 1.968a7.
10. 644 a 22.

11. m\. 1. 969
a 9. 5tb). 3 u. 4.

974 a 6; 5t6f. 4.

969 a 10.

13. 967 a3; 974
a 7.

97514.

15.

16.

17.

a 9.

955 a 31.

975 a 8.

a 3.

22. 953 a 21.

977 a 10.

24. 954 a 27.

25. 976 al; 977
a 10 u. 12.

26. 978 a 11.

27. 976 a 3.

28.9r&f.l.977a8.

mi 2. 969 a 9.

mi 3. 969 a 10.

30 ff. 980 a 24.

33 ff. 979 a 20.

33. m\. 2. 979
a 21.

34. m\. 2. 979
a 21.

35. 976 a 3.

36. 980 a 23.

39
ff.

974 a 6.

43. 952 a 16;
193 a 4.

44. 955 a 29.

45
ff. 952 a 18;

955 a30. 193 a4.

48. 955 a 28.

49. 980 a 24.

50 ff. 955 a 33.

51. 956 a 37;
968 a 7.

53. 969 a 11.

54. 976 al; 978
a 12.

55. 978 a 13;
979 a 16.

58. 956 a 38 u. 39.

61 ff. 970 a 16.

9t. 65. Dom 4. S)ecember (Oieid)ögolb=

münden) 75.

971

„ 18. 976 al; 978
a 12. mi 4. 193
a 4. 978 a 14.

m\. 6. 979 a 16.

„ 20. 976 a 1.

„ 21. 977 a 10.

1871.

®. ü. 8. gj^ärg (Unterftü^ung§tt)or)nfi^)

§ 65 ff. 886 a 18.

aieic^Söerfaffung ü. 16. ^^ril ^Trt. 4
^x. 6. 947 a 6. 9irt. 18. 595 a 6.

9trt. 48. 612 a 16.

9lletd)§ftraf=®. = S3u(^ öoni 15. SDJai

f.
31. mai 1870.

9J.(SJ. ö. 7.3um(§aft|)flid)t) 933 ff. 22.

§ 1.933a3ff.;167. I§ 4. 938 a 30.

„ 2.935al3ff.;166. i „ 5.938a31;163a5.

„ 3. 937 a22ff. |„ 7. 938a32u. 33.

m^.'o. S.^mi (^rämien^apiere) 224ff

.

9t. = ^Dft=®. ü. 28. Dftober.

§ 3. 615 a 12.

„ 6. 624a4ff.;628
a25;45a8;167a5.

„ 7. 631 a 36.

„ 8 ff. 628 a 20.

§ 11 5r2r. 2. 639
a 1 ff.; 167 a 5.

„ 14. 631 a 36.

„ 15. 625 a 9.

„ 48
ff.

623 a 17.

1872.

Siipxii OStxtopptlmQ) § 7.6J. ü. 2.

493 a 31.

®. ü. 3. Wai (S)ampffeffeO 911.

®. D. 5. Wtai ((Sigentt)um§erit)er6 an
®runbftüc!en)

453

13:

40.

41.

46.

50.

55.

242 a 11.

n. 5. mai

419.

349 a 5.

159.

58 a 23.

145 a 18.

198 a 3.

§ 11. 942

§ 7. ,379 a 16;

a 13.

„ 10. 354 a

453 a 13.

„ 11. 421 a 17.

„ 12. 942 a 2.

§ 61.

©runbbu^sO.
a 2. § 29. 926 a 17 ff.

3teid)§ = SeIegrQ^^en=0. ü. 21. ^uni

§ 26. 612 a 17.

3t. @. üom 17. S)ecem6er (5(6becEerei=

beredjtigung) 943 a 6.

©eemann§=0. D. 27. 3)ecbr. 577 ff.

562, 564 a 11. 577 a 28.

1873.

@. u. 25. Wäx^ (Kautionen ber Staats^

beamten) § 10. 928 a 31.

9f{eid)§beamten=©efe^ Dom 31. Wdx^Q
594

ff.
274 a 9.

(£rbf(^oft§fteuergefe^ üom 30. Wal
§ 40. 900 a 9.

3teic^§mün3 = (55. ü.

5lrt. 1 ff. 75 ff.

mi. 15.

9. Suli

mi. 13
ff.

77 a9.

1874.

dt. (55. bont 30. %px[l (9ie{c^§!Qffen=

fd^eine) 76 a5.
33etrieb§=9teglement ber (Sifenbot)'

nen D. 11. mai 611

20 ff. 639 ff.

47—49. 614
ff.

50^r.3. 613a3;
621 a7.
50-53. 617-619
621 a7.

614 a9.
615 al.
637 a7.
621

ff.

®nteignung§ =®
7. 191 a3.
9. 192 a9.
10. 188 a 16.

55.

56.

58.

.59.

§ 60. 615 all; 615
al; 637 a 10.

„ 61. 624 a 23.

„ 62. 629 a30.

„ 64. 624 a 2; 626
630 ff.

,, 65. 627 a 16.

625 a 10 ff.

627 al8.
629 a26.

Sunt

494 a 34.

187 a 10.

493 a33.

,
67.

, 68.

, 70.

ti. 11.

; 11.

,
13.

, 29 ff.

9i.®. ü. 30.9?oüember(a«arfenfrf)ut^)

983ff.; 9 a5. 193 a5. 672 all.



„ucücurccjiftci. lU.

1875.

33nn!^@eiei^ uom 14. 9)Mr^

78 a 1 ; 225 a 5 ; 227 a 9.

Sormimb[cf)aft§ = £). ü. 5. ^itli

§ 39 ff. 0Ga7; 96. |§ 67. 110 a4.

„ 42^r.l3.162a6.
|

„ 82. 531 a 25.

®. Dom 12. ^uii (®cfd)äft^3fä^igteit

^Oflinberiäljritjer)

§ 4. 114 a 6. § 6. 562 a 3.

1876.

3i\©. ü. 9. San. (Äuuftfc^ul)) 958 ff.

§ 2. 971 alu. 5. I§ 9 ff. 969 a 12;

9?eicf)§ciüiIprocef5orbming D. 30. Januar

„ 3. 959 a 5.

,, 5 ff. 959 a 7 ff.

953 a21.

„ 6. 959 a 10 ff.
974

a 2.

„ 7. 959 a4.

„ 8. 968 a4; 973
a 11.

dt. ®. nom 10,

|)^ienfc!^u^) 959 ff.

§ 1—8. 959 al3ff.

„ 3. 953 a21.

„ 5. 974 a2.

„ 6. 975 all.

„ 7. 968 a 4; 971
alu.5;973all;
960 a 15.

3?. ®. üütn 11

fd^u^) 960 ff.

§ 2. 967 a 2; 969
al4; 672 all.

„ 3. 971 alu. 5.

„ 4-6. 962a9u.l0.

,, 7. 961 a7.

,, 8. 975 al2.

„ 9. 961 a4u. 5.

„ 10. 961 a6.

m. (55. Dom 7.

|)ürfö!Qffen) § 10.

975 alO.

„ 14. 959 a9.

„ 15. 971 a3.

„ 16. 976 a 4. 969
a 12. 977 a 10

unb 12.

„ 18. 958 a41.

,, 20 ff. 970 al7.

9.

960 a 16.

971al8;976
a 5; 977 a 10

unb 12.

11.

12.

959 a 13.

958 a41.

Januar (SD?ufter=

12. 975 al2.
13. 962a 8; 969
al4.
14. 976a 6; 977
al0u.l2;193a4.
15. 9 a5.
16. 971 al9.

,. 17. 958 a41.

'äpx'il (emgef(^riebene

274 a9.

1877.

(Sinfü^rungSgefe^ ,^unt ©eiirf)t§öer=

foffungSgefetJ Dom 27. ^^nuor
§ 11. 927 a 27.

9^. 65. Dom 30. Januar (ßinfü^rung
ber Ofleidj^ciDil^roce^orbnung)

§ 5. 502 a 4.

„ 13. 787 a 23; 623
al9. 9?r. 2. 555
a 4; — mx. 4.

631 a36.
„ 14. 11.2. 241a 4;

366 a 11; 511

a 38.

§ 14 n. 3. 244 a 3.

„ 14n. 4. 276all;
764 a 16.

„ 14 n. 5. 86 a 7;

98 al7.

„ 16n.3. 112 al7.

„ 17. 243 a 14; 541

a 38.

19. 673 a21.
22. 673 al8.
29 ff.

137 a 4;

140 a20.
33. 212 a24.
38. 808 a 13.

56. 122 a 3; 1127

a'lO.

58. 122 a3.

59. 127 alO.
63. 407 al6.

70 ff. 407 a 10.

72. 250 a 13.

77. 520 a4.

80. 519 a 19.

82 ff. 529 ff.

136. 114 a 8; 264
a 5.

218. 294 a 22.

231. 696 a 24;
977 a8.
236.203al6u.l7.
250. 112 al6
251

ff.
212 a24.

259. 112 a;l5.

260. 184 a4; 185

alO; 917 a 7;

927 a 28.

266. 112 al5.

274. 260 a 10;

264 a 5.

276. 182 a 10.

291 ff. 86 a 7.

293. 265 a 11;

391 a9.

369. m\. 2. 980
a24.

§ 850.

§ 380 ff.
511 a38.

], 434. 685 al7.
298 al7.
185 all.
623 al9.
407 a 11.

9lbf.2. 289

435.

437.

448.

491.

535
a 23.
560.' 861 a4.
562. 860 a2.

565. 860 a 1 ff.

644
ff. 265 ff.

648. 921 a9.
479 a 32.

915 a8.
116 a7.

928 a 30.

, 235 al4.

649.

655.

664.

674.

675 ff

708 ff. 266 ff.

711. 268 all.
715. 272 a 1;

302 a 5.

716ff. 267a4ff.
730. 267 a7.
732. 866 a 25.

736. 267 a8.
745. 651 a 27.

749. 273; 921
a 9.

769 ff. 269 a 14.

773—779. 269 ff.

774. 111 a 10.

780 ff. 270 a 28.

798. 271 a 1.

814
ff.

250 a 14.

837 ff. 876 ff.

848. 877 a 12.

869 a 4.

$Rei(^§ftraf^roce^orbnung D. 1. f^ebruar

§ 73. 980 a 24.

„ 443 ff.
193 al.

9?eic^^patentgefe^ Dom 25. Wiai 963 ff.

1—5. 963—966.
963 a 5 ff.

6. 971 a 2 u. 5.

7 ff.
975 a 13 ff.

9. 974 a 1.

11. 966 a 23.

12. 971 a 20.

13. 963 a 4.

18. 980 a 25.

19 m\. 2. 972
a 6.

27. 966 a 25.

29. 966 a 24.

32. 963 a 4.

34-39. 977a 7 ff.;

978 a 15.

36. 978 a 14.

193 a 4.

38. 979 a 20

u. 22.

42 ff.
963 a 3;

965 a 14.
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1878.

^orftbietifto^If^gefet^ nom 15. 9(^ri(

§ 11 lt. 12. 929 a G.

5lu§fül)rung§gejc|? Sinn ©cv. SScrf. (^ef.

Dom 24. 5lpril

§ 70 u. 74. 791 a 2.

1879.

@efe^ Dom 3. Wäx^ (®erid)t§fd)reiber)

791 a 2.

®e[e4^ Hom 14. 9)lär5 (|)tnterlegung§=

ovbnung) 248 f[.

^ruSfür^rungSgefe^ ^iir 9?. ß.^. O.aiom
24. 5[}?Qrä § 29. 908 a 24.

3teid)^3ge|e^ öom 21. ^uli (5tnfed)tung

öu^ertjdb be§ ^Dn!ur[e§)

349 ff.

1880.

^elb= unb g*or[t:poliäeiorbnung Dom
1. 9I))nt § 5. 929 aß;

„ 14 u. 69. 941 a 8.

9?eid)§gefefe D. 24. mal (SSuc^ergefe^)

92; 505; 904
ff.

1881.

@efe^ bom 17. Wdx^ (^fanblei£)ege=

luerbe) § 1 it. 2. 84 a 8; 91 a 20.

„ 3. 905 a 18.

„ 4u. 7. 145 al7; 506 a 13.

1883.

2)eutfc^e ©ewerbeorbnung in ber %a\^

[ung ber ^efanntmoc^ung nom 1. ^uli

§ 6. 565 a 24.

„ 553{ff.4. 565a24.

„ 105 ff. 565 a 24.

§ 105 Stbf. 1. 566
a29; Hbf. 2. 568
a 34.

§ 106. 568 a 37.

„ 107 ff. 568 a

36. .

„ 113. 570 a 52.

„ 115
ff.'

568 a

39 ff.

„ 119 m\. 1. 569
a47. Hbf. 2. 568
a 39.

„ 120 Hbf. 3. 567
a 33.

120 a. 570 a 53;
584 a 19.

121.567a31.32.
122—124. 569.

570.

126— 133. 582
bi§ 584.

134. 567 a 31.

569 a 48.

154. 566 a 26.

568 a 35.

9'leid)§gefei^ Dom 15. ^uni,^betr. bic

^ranferiDerfic^erung ber Arbeiter

§ 4. 748 a 5.

„ 53 Hbf. 2. 749 a 13.

1884.

9?eid)§gefe^ Dom 6. ^uli (Unfaüüer--

ftc^erungögefe^)

§ 5. 749 a 15.

„ 57. 751 a 19.

„ 68. 747 a 4.

1885.

S3etrieb§reglement ber ßifenbatinen

in ber S'^ff^^H ^om 27. Wäx^ (f. oben

§ 50 unter 3.) 621 a 7.

ÖJefe^ b. 29. ^uli , betreffenb ba§ 6piel

in au^erpreu^ifd^en Sotterien. 439 a 16.

1889.

diti^^ = ©enDffenfd^aft^gefe^ (erläutert

al§ Entwurf biefeö 63efe^e§)

664
ff.

673 a 19.



Unditriige itnb ßcriditigungett.

@. 17 3-4 Hon unten füge üor „übernimmt" f)in5u: „ober Don 58iiefen im
SüMüerfe^r m.&. S3b. 20 ©.47."

(S.19 5U Srnm.S. SSgl. nod) m.&. SSb. 20 6.127.

(S.34 au9Inm.l5. SSgl. 91.(55. S3b. 20 @147.
©.34 äu ^Xnm.16. §(nber§ m.&. in ©traffa^en ©.17 ©.203.
©.62 gu ^ilnm.5.

'

9?ac^ 9f{.®. 58b. 21 ©.235 ftet)t hä SSerträgen über

^onblungen beiben .^ontrat)enten ber mittfürlidje Olüdtritt offen.

©.98 §u 51nm.l. lieber ^lonücntionalftrafen bei proce^recf)tIi(^en SSerträgen

fic^e ^o^Ier bei ®rud)ot Sb. 31 ©. 487.

©. 103 p 3. 9. S)ie ©träfe öerfäÜt au^ menn ber ^romittent in ^on!nr§
geriet^ 9^.©. $8b. 21 ©.6.

©. 104 m 5(nm. 5. lieber bie 9Cu§legung ber ^onüentionalftrafen ügl. 9i. &.

m20 ©.111.
©.137 in ber lleberfdjrift Iie§: „§56" ftatt „86".
©.163 STnm. 3. SSgl di.&. S3b. 20 ©.193.
©.169 5lnm.ll om ©d)luB. 91.®. S3b. 21 ©.13 t)at fid) ber ^ier üertr)ei^

bigten 5lnfid)t angefd)Ioffen.

©.170 ^u ?(nm. 6. %[^ ^onfignationen be^eii^net man übertüiegenb uber=

feeifc^e 58er!auf§fommifftonen.

©.203 3.1. SSgt. anc^ m.&. m 20 ©.234.
©. 212 ^u 3. 5 unb 6. dt.&. bei ©ruc^ot S3b. 32 ©. 952.

©.267 5Xnm.7 Iie§ (^.^.£). §729 fpeciell für ©elbforbernngen §730 ögl.

auc^ diM. S3b. 20 ©.365.
©.308 5U ^ilnm. 21 fe^e ^in^^u: „5)ie§ gilt and) für htn t^aU, ba^ bei

befteljenber allgemeiner ©ütergemefnfd^aft über ba§ SSermi5gen be§ ®^emann§ Äon=
!ur§ eri3ffnet mirb. 9^.@. S3b. 8 ©.102."

©.311 5u 5Xnm. 6: S)a§ ©leicbe gilt t?on einer etmaigen ^onüentionalftrafe

9t. @. 95b. 21 ©.6.
©. 337 ^u 5(nm. 1. 9Sgl anc^ 9}Jei§ner über b. ^Infed^tung ber burd) ©tell=

Vertreter Dorgenommenen 9le(^t§bcinblungen bei ©ruc^ot 93b. 32 ©. 204 ff. ©. 465 ff.

©.343 p 5rnm.l7. 3)a§ m.&. S8b. 21 ©.420 r)at fic^ buri^ ^lenarbefdjlufe

öom 28. ^uni 1888 ber i§ier vertretenen 5lnfi(^t angefc^Ioffen.

©.370 2(nm.8. SSgl. 9i.@. 93b. 19. ©.448.
©.397 5lnm.l5 Iie§ S.9t. 1,5 „§339" ftatt „§399".
©.431 Iie§ „§158" ©^ief unb 9Sette.

©.491 5rnm.l5 am ©c^Iu^. (Sinüerftanben ift 91.®. 93b. 21 ©.283.
©.511 Iie§ „§179" llebernaf)me ber 9Ser|)fIid)tung.

©.515 5tnm.l8 3.I Iie§ 5Inm. 3 ftatt 5tnm. 2.

©.531 gu 5Inm.l. 9Sgr. 9t.®. 93b. 20 ©. 291.

©.551 gu 5tnm. 21. 915gl. 9t.®. 93b. 20 ©.51.
©.612 3.2 füge ^inp „unb hk ^oftorbnung Dom 8. Wäx^ 1879." 9Sgt.

9t.®. in ©traffac^en 93b. 17 ©.145.
©.615 lieg Stnm.lO ftatt 5rnm. 11.

@.621 ^lnm.7 3.3 lieg „Raffung" ftatt „58erfaffung".
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©.640 ^u .5(nm.l: Dgl. aud) Tv.&. «b. 20 ©.96.
©..679 5U ?(nm. 23: Unter etnfid)t burd) SSertretev Dgl JR.ÖJ. :öb. 20 ©.47.
3u ©. 702 ngl. ©djmibt bie cii)tlrcd)tlid)e ®rünbcrüa-antUHut(id)feit nad)

5lttienred)t 1888.

©.712 5(nm. 27 3.I üeS „feinen" ftatt „einen".

©.715 9lnin.ll; ügl. frcilid) 9f{.@. 33b. 21 ©.149.
©.716 äu 5lb[.2; ugl 5R.®. S3b. 21 ©.26.
©.732 ^u 9(nm.24 ugl. 9?.®.S3b. 20 ©.42.
©.751 füge Ijinäu: ^Inm. 19 di.&. SSb. 21 ©.75 ©.100.
©.773 5Xnm. 4. lieö Ijinter unb „©." ftatt „§".

©.854 ^.2 füge ^in^n „al?^
f. g. 3tembLnir§."

©.854 ^n ?(nm. 6 „Ütimeffen ftnb ©cnbungcn Don üBert()en in§befonbere

öon @elb, 2öertf)pQ))icrcn unb SBei^feln an einen Kaufmann ,^ur ©utfc^rift."

©.881 He§: 1.48 (49) D. de neg. gest. ftatt §49 D. 3,5 unb füge I)in5U

„m.&. S3b.l3 ©.185."

©.882 5U 9Inm. 2 l)inter „§2.34" fe^e §235".

©. 915 5lnm. 13 3. 2 Iie§ „bonae fidei".

©.929 ^u 3lnm.7 3.I :^inter ift: SSg(. aud) §27 m.&. üom ll.^uli 1887
— oben ©.746 — betr. nnfallüerftd)erung ber löauarbeiter, wonach für bie ^rn?
mien im i^oll ber 3cit)iit"0'^itnfä^igfeit ber S3auunternet)mer ber S3aul)err l^aftet."

."patlc a. <&•, 53wcf)l)ntc£erei be§ SSaifen^ßUfcg.
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