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IJormort.

3)aö Unternehmen, im 9lnfd)lu^ an baö treffliche SScrt beö großen

9Jteifterö Wernburg eine 3ufammenftellung bcö in ben beutfehen Bunbeö;

ftanten geltenben £aubcöprir>atrcchtö gebend f>at $u ber uorltegenben

Bearbeitung beö £amburgifcf)cn Sanbcöprioatrechtö geführt. $>er 3™«*

beö Unternehmens roie auch bie ctnjdjneibenbe sJtecr)töänberung, roelcf)e

mit bem Antrafttreten beö neuen bürgerlichen 9tea)tö eingetreten ift, tjaben

bie Aufgabe beö SSerfafferö TucfcntUct) anberö gestaltet , als fie fiel) für

bie Bearbeitung ber jebem $amburgifd)cu Suriftcn fo fet>r pertrauten

SarfteHungen beö §amburgifäjen ^rioatrecf)tö oon Baumeifter unb

Siemen er ergab, Srofcbem fufjt biefeö SBerf natürlich jum guten Xeil

auf jenen Arbeiten unb oerroeift eö an Dielen ©teilen auf biefelben.

$ie dou bem Berfaffer ju I5fenbe 2lufgabe mar auö mehreren

©riinben eine befonberö fd)roierige unb mufj er beöf)alb auch um gütige

9cachficf)t bitten, einmal ift bei bem fehlen einer Berroaltungögerichtös

barteit in Hamburg unb ber roeitgehenben Äompctenj ber orbentlidjen

(Berichte jut ©ntfeheibung oon Streitigteiten, bie bem öffentlichen Stecht

emfpringcn, bie Trennung jrcifchen prioatem unb öffentlichem Stecht in

Hamburg nicht in berjenigen Schärfe Durchzuführen, mie in anberen

Stecf)tögebieten; bieö machte bie Bermnblung einer Steide oon fragen

notweubig, bie unärceifclhaft bem öffentlichen Stecht angehören, aber in

engfter Begehung jum ^ripatrect)t ftehen. Sobann mar ber Stechte

juftanb oor bem 3ntrafttteten beö Bürgerlichen ©efefcbucheö auf oielcn

ftechtägebieten fehr beftritten, maö auch für baö oorbehaltcne £anbeöred)t

nachroirtt. ©nblich W & bei ber ununterbrochenen £ätigfeit ber ^auu
burgifa)en Sanbeögefcfcgebung unmöglich, «ne «Darftettung bcö Steche

juftanbeö ju geben, meldte in jebem fünfte bem Staube ber ©efefcgebung

im Moment beö ©rfcheinenö beö Budjeö entfpricht. Merbingö tonnte

bie neue 3roangöeraiehungö--, »rrnen* unb Stiftungögcfefcgebung uom
11. September 1907 ooE bcrücffidjtigt roorben, aber baö neue Berggefefc

Dom 20. September 1907 mufcte in ben Nachtrag oermiefen werben.
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vi Qortttott.

3Me 53erjanblung bcö ÜbergangSred;tö ift in ben ©rgänjungSbänbcn

biefer Sammlung eine r>cr[d)icbenc. 3!ücUc^°ö gehört baS Übergangs^

rcdjt jum geltenben £anbcöpriuatred)t. SBetttl es and) nur Dorübergctjcnbc

Skbeutung tjat, fo tomint es für cin§clne Materien, Gf)e =
, £mpoti)cten:,

33creinös, Grbred;t ufro. nod; auf ^al)xc unb ^at)räel)nte in 33ctracr)t.

1)a{)cr erfcf)ien cö bem Sßerfaffer richtig, infoipcit aud) baS Übergangs:

reerjt in ben .HreiS feiner Betrachtung ju jicrjen. 3m übrigen begebe

id; mid; ljinfid)tlid) beS Umfangs beS bearbeiteten Stoffes auf ben erften

Paragraphen bes ÜZÖerfeS.

Hamburg, 30. September 1907.

WülDctc.
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Bergeidpii* bev Uftrttrsitngrn

(abgeben tm bm in bcn Boiföl&fiffl M Teutjdicn ^äftartat*» entbalteuen).

«mt*q«. Samml. ober •Mammcuftcfluufl = (SuiW^uiififn teW be» fcombur-
H

gföcn Hmtsgcriditcn anhängig ymmaw «

@nicu (f. <S. 38).

Hu8fd).«tr. b, Wirq. = 9lii*fd)"ftbcrid)tc bev ftamburger »WgeiWgft.

»aumeiftei = »aumeifter, ^vumtvabt ber freien unb fcatifefhlbl $

fyfol = «ßcibialt ber üanfeatifdien, bis 1879 bev ftanbcl*acrid)t*=

8lt4et = S
l

itTc
9
v, fromburgifdie *u8ffl$i»nfl«grfe&l *nb Beroib«

nuugen. . , .

»ranbi**«fcra$am- ßarnöw«« $torj« in gtoHfacfon, 2.«uff., Gerau?«, von

Dr. Slbraliam.
= von »udjta, Cawbe?brtoatmb1 brt (»rofft SH«jnoiWtfB.

Wernburg, 5Mngerlid)c3 ^iccl)t.

= 1 orucr--ecug, iBttMj^fÄ gft«btfpri»»tWW.

es Wcfcbfammlmtg bev freien nnb §anfeftabi .Hamburg.

= ÜJtle«, ffommentat ;^\m jpamburgifdicu Smbtrecht.

= ftabidjt, tfinuurtung beS »<M3. uf». (3. Äuff.).

= ftauptblatt ber $>onfeatifrt)cu , Wfl 1870 ber frutbafe

gerid)t«J,yntuug.

= fceiie unb iMopn, ^uiu'lijdie Slbbanblungen.

= Ätijd), (Slfan S!otbriugifd)rt Stollb*?Jjrittatrcd)t.

= Sammlung ber Starorotiungen ber Stabt .Hamburg, liK-g.

bon Dr. üappeuberg.

9W c l d) i o r i obue guf, |
— 9R e l d) i o r , ftainb. 9lueiü[)ruug?flefebe.

Welle = von Welle, To* ftamburqifdic Staatsredyt.

Wittelftein (oI)uc gufafei) — Dtlttelftctn., Da« ftamburg. IMcfeU über Mrmib«

eigeutum unb .vmpotbeteu (2. Äufl.).

Wiemeucr = wttmetytr, vunuburger ^rivatredit.

Certmnuu = Certmaun, $aty^djet Vanbe*priv<utred)t.

$ ( aiuf = ttlatttf, ^ürgerlidicö Gkfcfcbud).

)M.Qf>. = Weid)*gerid)t ober ivntfdKtbuugcu bc* 9?ei<^Sflcrid)4*.

3ee 1 i<\ = Seelig, .ymmburgifdics StaatsredU

©cuff.Vlrd). = Seuffcrt* Wrdüv» für QhitfftöbltngCri ber oberfteu («eriditc.

©tat. = $>amburger Statut von IG03.

Stcn.SBcr. = St«nogröni)iid)e Scripte ber Hamburger Qüvgerföaft.

3>ert). ,yi>.Seu.u. Wng. — SSerljanbluugeu jmüjdieu Senat unb Süraerföafi
SSttlfl = SSulif, ftamburgifdN Werlte unb SetrorbnilUQtn, 2. Stuft

(foiveii bie l.Wufl. |ltfct1 wirb, tfi bit? bejouber* bcmerli).

5öudj!a
T c ^n b u r a

1 o v n e r ©eil g

(8cf, c@atum1.
Wrie«
."ö n Ii i dl t

K->auvnbl.

^eifc unb Stopp
ftifd)

fiobpenberg
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2 ;a§ objeftiüc 9tcd)t.

$aö 33 ü r 9 c r l i cf) e © c j c b u d; tritt gegenüber bcm früheren

£anbeöprioatrcd)t alö Äi o b t f i f a t i o n bcö ö™3™ ^riuatredjtö auf.

& f>ebt baö frühere partifuläre 3icd;t nicf>t blofj für bicjcnigen Materien

auf, mcld;c ©egenftanb bcö neuen ©cfefcbudjö finb, roie j. 53. baö 9ieid>

ftrafgefcfcbud; im ©.©. §2 bie SSorfdjriftcn beö 2anbeöftrafrcd)tö, fon=

beru of)ne fotdjc üöcfcrjränfung, fd^cdjtfjin.
1 3luöiial;iuen t>on biejem

tfobifitationöpnu$ip, ölfo lUt cf c n b c r £ o b i f i f a t i o n ,
gelten nur

infoweit, alö fic com 58ürgcrltcf)en ©cicfcbud; ober bem einfüt;rungögefc&

befonberö geftattet werben.

£iernad; beftintmt fid; ber Umfang bcö £ a n b e ö p r i i) a t r c d) tö.

©ine ftar)tcüung bcö £aubeöprioatrcd;tö l)at bieienigen bem bürgerlichen

3icd;t augcl;örcnbeu sJtcd;töuorincu JU bcl;anbclu, weld;c auf einer com

£anbeöred)t anerfannten 3ted;töqucUc berufen uub nad) ben ^or)d;riftcu

beö 9ceid;örcd;tö neben biefem weiter beftcl;cn bürfen, mögen fic cor

ober nad; bcm 1. Januar 1900 erlaffcn morben fein ober erlaffcu werben.

3u biefen
sJicd;tönormcn gehört für Hamburg iuöbefouberc aud) baö

gemeine 9ted;t, weldjeö früher in weitem Umfange im ^amburgifdjen

3taatögcbictc ©cltung tjatte.

2)aö £anbcöpriuatrcd;t ftef)t baber im begrifflichen ©cgen=

fafc ciucrfcitö 311111 SR e i d) ö p r i u a t r e d; t
, beffeu Darftcllung uid)t

Aufgabe biefeö 33ud;cö i[t, aubererfeitö 511111 ö f f c n 1 1 i d; c u 9tcicf)ö=

unb £anbeörcd;t, mcldico 001t bcm 33ürgcrlid)cu ©cfefcbud; grunbfä^litt)

auögcfcfyloffcn ift.
2

II. 3)aö £anbcöred)t fann auf bem ©ebietc bcö ^riuatrcdjtö in

mcrjrfadjcr 9tid;tuug tätig werben.

1. (iö l; a t bie crforbcrlid;cn Ginrid;tuugcn jur 91 u 0 f ü b r u n g

bcö 33. ©. 33. uub feiner 9lcbcngcfctje ju treffen. ^Da^u gehören 5. 53.

bie 3?or)d;riften über bie öffcntlid;cu .§iutcrlcgungöftcUcn, fowie bie »er*

fd;iebencn Birten ber öffentlichen $ttüd;cr, bie ©runbbüdicr, ©üterred;tö:

regifter, ^crcinörcgiftcr, ©cicllfdjaftörcgifter, ^erfonenftanböregifter
3 ufw.

SBcitcr geljört ^icrju aud; bie 23cftimmung ber juftänbigen 33eamteu

unb 33el)örben in ben oont 9ieid)öred)t uorgefefjcncn Ratten, j. 33. für beu

(Srroerb unb bie 6ntjte$ung ber 3tcd)töfäl;igteit eincö ÜBerctnö ober einer

J } *° r> erf
' ^orträfle übet baö föcdit bed 93.©.«. ©.10; %l a n d ,

®.©JÖ. vi «rt 55 «tan. 1.

2) ©. über a?crl)ältni$ bc§ 2J.Gi.58. 311m öffentlidjcn 9tcrf)t 9tät)erc&
unter VI unb in § 10.

3) W. ftifd) S. 12.
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§ i. 9teid&3rcd&t unb fianbedrety.

»roflung »on 6ta<rt»f«6iilbMrf*««. •

ö -8-*-), über bie 6in=

W. *4 eine M* «S£JrS^** bn5 »«* « b.

€,»cr Stifhm> <5°n nur
:)tcrf)t hif * • « c|v«Ört bem
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<£a3 objeftibc 5Hcd)t.

aud) ganie prit)atrcd)tlid)e Materien regeln. SBieweU Dies gefd>iet>t,

[tebt im (Stmefien ber ©injclfkaaten (f.
unter III.).

III eine befonbere Sebeutung für bafl SanDefipriuatrc$t |dm

bie 5Botbe^atte /
meldte teils im &ö. §. (Xf 66-152),

teils im ».©.». Tclbft ober in Den flebemjefefcen «• enthalten finb.

L m 58orber)altc finb entroeber befonbere ober a-Uftt*

m eine.

a) vDie b e j o n b e r e u »orbc&alie tonnen fid) auf eine einzelne

9iccrjtöi>orfd)rift besiegen unb bem Sanbeore^t geftatten, in beamjjauf

eine etajelnc gragc einen 9te$tfifafc beftimmten 3m)alW glt B6
*"*"

£td befonbercr «orbe|att ift aber aud) beqcnigc aufäufaffeu, raeldjer

bem Sanbeöte«t Rottet, einen befonbetctl Seil einer Materie ab=

meid>enb oom Weicht }u regeln, fei eft burd) Huftebung beftuumter

eäfec beö 9teid)öred)tö ober burd) ®rtfte|ttnfl beö 9teid)öred)tö. 3»

biefen tfäüen i ft nid)t ber 3m)alt ber ju treffenbeu 9ted)töuorm uor=

gefdnicbcu, foubern nur baö ©ebiet, auf mctdjeö fid) bic Siegelung cr=

ftreden barf. Söorbeljaltc ber lederen 9Xrt finb fefjr häufig.
13

b) S>ie
s^orbef)altc allgemeiner Statur bejictjen fid) auf

g a u 5 e $ e d; t ö m a t c r i e n , bereu Siegelung bem £anbeöred)te am

Ijeimgegebeu ift. 3n Äraft geblieben finb aber nur pofitiue

9t e d) t ö o o r f
d) r i f t c n

#
ju benen aud) gcmol)ut;eitöred)tlia)c formen

gehören, nid)t blofjc Folgerungen, ir>eld)e früher aus bem allgemeinen

9) «al. 3. 83. §§ 85, 907, 919, 1315, 1807 2tbf. 2, 1808 93.Ö.93.

10) 9tadj § 83 (&.93.D., § 2 (£.©. 3. 93.©.«., § 189 g.©.@. gelten bic 9)or=

behalte suflunften ber Üanbcogcfctjgcbung aud) für bic in ben gebad)tcn ©efe^en

gegebenen 93orfdiriften. ©eitere Vorbehalte enthalten §§ 2—14 3.

3&<&. §§ 13, 14 3. to.C.,' x'irt. iv öief. betr. Anbetungen ber £.C.

ü. lT.SDiai 1898, §§11, 15 Siff. 2, 3 3. 3.93.D., §§83—90 ©.93.0.,

§§ 189—200 g.QJ.C ätt. IG—21 3. §.©.93. b. 10. 2)iai 1S97.

11) 93gl. 311m folgenben ii i f d) ö. 5 ff.

12) 93gl. bicrau 3.«. 2lrt. 88 unb § 28 21.©. 3. 8MB.S9., 2lrt.92

C*.©. u. § 23 2t.©. 3. 93.©.93., 2lrt. 120 (£.©. unb §§ 35 ff. 21.©. 3- 93.0.93., § 90
©.93.C. unb §18 21.©. 3. ©.93.C, t?lrt. 71 3tff- 4 ©.©. 3. 93.©.93. unb §32
Sagbgcfcfc 0. 2. San. 1903.

13) 9Jgl. 3. 93. 2(rt. 128 G.©. 3. 93.©.93., nag mcWjcm bic fanbeSgefefe»

lid)cn 93orfd)riften über bic 93cgrünbitng unb 2(ufbebung einer "Sicnftbarfeii

an einem nidU gebildeten unb nid)t bucbungSpflidjtigcn ©rimbftütf uubcrübrt
bleiben unb ba$a § 43 21.®. 3. 93.Qi.93. getner: 9tad) bem 93.©.93. (§ 556) Ijat

ber SRtetet nad) ber 93ccnbigung bc§ EJJicteüctljältniffcS bic gemietete ©adjc
bem «ermieter 3urürf3ugeben. 2lrt. 93 3. 93.Ö.93. geftattet nun bem
2anbc*red)t eine J)täumungöfriit fcft3ufc^cn. ^ic§ ift gcfdicljen burd) § 25
21.©. 3. 93.©.93. — 2tud) 2lrt. 124 gehört I)icrtjcr, lucld)cr geftattet aufeer
ben im 93.Ö.93. enthaltenen 93cfd)räuluugcn be§ 9Jad)barrcdjt§ nod) anbere be*
liebigen Spalts einsufü^ren. 2)a3u f. unten § SO.
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§ 1. SReiajSredjt unb SanbcSrecfjt 5

Ä$? SRe^t «iflrfelW nmrben. Soweit eine pofitine Siegelung
ber Statem »# getroffen ift, befielt eine Sude, n,e(a> aus ben nttgemein« ©runbfafcn bes «.©.35. „uüjufüHen ift
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6 SctS objeftiüe Mcd)t.

Regelung bcr feqietten formen bcö norbcbaltcncu Wedjtogcbictö, nlo

aud) auf biejenige bcr a 1 1 g e m eine u Stefttmmungen, (0 bafe aud)

in bc$ug auf lefctere baö 2 a n b c 0 p r i d a t r c d) t 0 0 u bem s
Jl c i d) ö=

r e d) t e a b ro e i d) c Ii b c
s^ 0 r f d) r i f

t c n treffen fan 11.

J) $er U m f a u g bcr SRatetU bangt nid)t baoon ab, öafj ein

©egeuftaub in einem einzelnen Öejcfec ober in einem abgcfdiloffcnen

Öefefccotcil ^crc^elt ift, oielmcbr cutfdjcibct über ben Umfang bic 2lu-

fdjauung bco geben*; fomeit und) biefer genuffe ^orfebrifteu bem be=

ftimmten ^icd)töncr[)ältniö angeboren, unterliegen fic aud) bcr laubeö*

rcd)tlid)cu Regelung biejer Dtatcric. 10 Dabei fpriebt aücrbiugö unter

Umftänbcn 17 eine Vermutung bafür, bafc fold)c ^orfdjriftcn, bic in

einem 3 uüinilucll ^auG gcWtfWf) geregelt ftnb, aud) alö inuerlid) sufam*

nienbängeub 311 befrachten finb.

2. Die § 0
[ Jung bcr X>orbcl)alte i ft äufunlid) eine nerfdiicbcuc.

Salb „bleiben Die lunbec>gc)eftlid)eu $Otfct)dften über . . . unberührt",

balo „tonnen bic ^anbcöflcfcfce beftimmeu, baft . .
." 1S

iöcibc 21 110=

orucföroelfcn finb aber glcid)bcbcutcnb. 3ic bcitimmcn, bajj bic b c =

ft e 1) c n b c u l a n b e ö g e f c l i d) e 11
s
i{ 0 r f d) r i f t c n in M v a f t

bleiben, neue aud) in 3 u F 11 n f t u n b c f d) rauft c r -

(affeh it n b bic b e ft eben gebliebene u a b g e 0 u b e r t

R) c r ö c n f ö n u c n (3lrt. 3 ®M. 3. SBft 2luöbru<* 2anbcö=

gefefc umfaßt aud) bicr jcoc 9ted)tönom, iuobefonbere aud) biejeuigen,

bie fief) aus bem gemeinen s
J(ed)t ergeben.

3. ^ebeö Wcfcfc fefet baö öejtcjcn anberer gcfcfclid)cr T> 0 r t

j d) r i f t c n
, iuobefonbere folöje allgemeiner 31 a t u r uorauö.

Co fragt fid) bann, meldje S3orfä)riften W Bnroenbung 31t Geringen finb,

wenn baö erftere 05cfc& unter bem neuen 3{ed)t beftebeu geblieben ift,

mäfjrcnb bic lefctcrmälmtcu ^orfdniftcu alö foldjc gcmäfj Ärt. 55 G.Ö.
5. &&& aufgehoben moroeu finb.

liefen San regelt Strt 4 4®. }. baljin, baft

foweit in 9t c i d) ö g c f e e n ober in ^ u u b c 0 g c f c c n

auf Söorfcbriftcu v c r n i c f c u ift, mclcbc burd) baö ober baö

^aiibtvrdnt >s. 0, D ertmon n <2, 2, 8 i f d) S. 7.

n„„n < - *
•

ÜCnn cul ^cfcb ttU «Ürtcrci., ©ernnciet?, Ott Tcidiorb*mmg oba lrntcinnuntv3ücKtJ tiejeidinct ifr.

( h,.ri
,
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y' b,ücicln«n0 i» bcr gfaffimfl enthalten bic ?lrt. 126

kX'Llh f-
00^ lQU" • V iverben") unb ?Ut. 148 („bic

VtmöcvQcicl3c tonnen . . . ou3id)licBcu" ).



§ 1. gtei$*re$t unb 2anbeSred}t 7

<L@. 3. 8.©.». aufjcrtfraftgefefct roorben finb, anbeten

6 1 c 1 1 e bie cntfprcchenben SBorfcfjriftenbeß $.©.33. ober beß

(5.©. 3. 33.Ö.33. getreten finb.

$er Inhalt unb Umfang bicfer SJeftimmung ift im einzelnen

ftreitig.
11'

a) ajorauögejefct ift eine Söcrroeifung in einem fortgeltenben 9teicr)ß=

ober Sanbcßgejcfc auf eine aufgehobene sJted)tßuorm. $icfe SBermeifung

fann außbrücflid) ober ftittfchrocigcnb erfolgen; fic roirb inßbefoubcrc

auc^ bann als gegeben erfdjeineu muffen, wenn baß aufgehobene s
Jtecf)t nur

ftiUjchrocigenb als ©ruublngc unb alö jur Grgänjuug bicuenb oorauß;

gefegt roirb. 6omit ift anzunehmen, bafj grunbjä&lid) aud) bei beu bem

£anbeßrccht oorbehaltenen SJcaterien bie allgemeinen 5öorfcr)riften beß

neuen SHedjtß an Stelle berjenigen beß alten 9^cct)tö getreten finb.
20

Sefonbere Skrroeifungen ftnbcn fid) in beftet;en gebliebenen ©efefeen

3. $ö. bej. ber begriffe Sd)riftlid)feit ber gorm,2
' SBohnfifc,

22 tfüubiguug,23

SBeriäfjrung/-'4 3ufall
2:j u ilü -

b) graglid) fann fein, ob auch bei Sßcrrccifungen in

öffentlich r e et) 1 1 i et) e n £anbeßgcfcfceu auf aufgehobene

SSorfchriftcn biefer Gkuubfafc jur 2lnmcnbung fommt. Siefc #rage ift

an fid) ju oerneinen. SDenn baß 5. 93.®.$. hat einen jolchcn ©im
griff in baß £aubcßred)t jebcnfallß nicht oornchmeu wollen.2'5

2lber auß bem £'anbeßred)t fann ficf> eine folche 6rfc$ung beß alten

burd) bas neue Stecht ergeben. 23ci bem engen 3ufanuncnt)anc], welcher in

Hamburg jroifchcn bem öffentlichen unb beut prioaten Stecht befteht, mo

_ 19) ^lantf VI «Irt. 4 SInni.; Stiel mann a.a.O. 3. 48 ff.;

ieu^Y' ^ew 1 3 ' 48; €cctmann s - 3 1f-; fii f$ ©.7 ff.; ftiofe

20) £tc£ ift angmt€f}mcn, einerlei ob matt biefen ?fatl unter ben ?(rt. 4
fubjumicren leid ober, ba er feine „«erroetfung" enthält, bie« ablehnt. Sludj
tn lefetcrem galt mufj man 31t bemfclben •Sct>Iuf\c fommen. Senn lucnn fdiou
Die außbrücflid) angebogenen SJorfdjriften bc3 alten SRcdttS burd) bie neuen 93e*
mnununflcn erfcbJ lucrbcn, fo muH bie* um fo er)cr bon foldjen ^orfdiriften
gelten, tüclctK in bem aufrcditerbaltcucu öefcfc nur gan$ allgemein Darauf
gcicjjt teerten. So aud) e d , Vorträge S. 10, ^ l a n d VI 21rt. 4 «htm. 1,
O er t mann S.

21) «gl. 3 . § 3 Ticnftbotcnoibn. 0. 7.2ea. 1398, § 10 @cf. betr. ba«
•ötaat§fd)ulbbudj 0. 14. April 1002

22) «gl. 3 . SB. §9 3iff . 2 Xicnftbotcnorbn.
88) «gl. 8-». §20 Xicuitbotcnorbu.
24) «gl. §;i7 Olef. betr. ftorft* unb ftclbfrcbcl 0. 21.SRai 19<i2.

|ß) «gl. 8.*. §0 «faubleibcroibu. u. to.<S>'c3. 18S0.
20) So oud) 3 i t e 1 m a u u a. a. C. S. ">3 ; Ccrtmonn S. 4 ; 3Kot.

3U Gntro. I befi <*.©. ©. 64.

Digitized by Google



8 2>a§ objcftiue 9ied)t.

ftdj baö crfterc oietfacfj au« bem lefeteren entwicfclt rjat, fd;cint eine folge

@d)lufefolgerung in ber Kegel gerechtfertigt. %m Qm\\d ift an ä
unel>men,

bafc bei <8erwcifuugen in öffentlicr,red)tlid)en ©efefcen auf prioatrcdjthdje

begriffe biefc jefct auö bem 3teid)örcd)t ju entwitfeln finb.
2* $od) ift in

jebem gaUe genau au prüfen, ob ber SBiUe bcö ©ejefegcberö nierjt aus be=

fonberen ©rünben auf bte betr. SBorfc&rift beö alten 9Hcä)tfi oerwtefen rjat,

fo bafj biefe aud) tünftig mafegebenb bleibt.

c) (sine 85 e r n> c H u n ö auf aufgehobene SBorfajriften liegt n i d) t

cor, wenn bie betroffene angebogene Sßorfrfjrtft einen X c i l b e r o o r =

be^altcncuSWaterie felbft bilbet. Sieö ift im ©efefe nid)t auö=

brücfliä) oorgefdjriebcn, aber uon ben Kebaftoren alö felbftocrftänbtid)

angenommen worben.28 Sarnari) rönnen in einzelnen fällen allgemeine

$8oTfd)riften beö alten Kcdjtö aufrcdjterrjalten werben, infoweit fie mit

ber betreffenben befonberen Materie berartig uerfdjmoläcn finb, bafe fie

gerabeju öejlanbtetl berfclben geworben finb. ©ö wirb im einzelnen Saß

jit prüfen fein, inwieweit allgemeine Söorfdjriften beö früheren
sJied)tö

bei oorbetjaltenen Materien aufrechterhalten worben finb. 3« Dcr 3^eÖe ^

tüirb bieö md)t ber $att fein, wenn eö fid) um allgemeine Segriffe, wie

27) 2>ic§ ift Oon befonberer 93cbcurung für bte unter altem Üiccfjt er*

Iaffeneii ©tcuergefe^c, inöbefonbere baö Olef, b. 2. Wät$ 1882 betr. bic SJmmq*
bilicn*?lbgabc. SRan Wirb in biefem {ebenfalls an Stelle ber alten 93egriffe

bte entfpredjcnbcn bcö neuen 9tcditö fc^en muffen. 93ci ben unter neuem JJlectjt

erlaffcncn ©efefcen loerbcn bte pribatrcd)tltd)en 93cgriffe regelmäßig auö bem
9teid)öred)t gu interpretieren fein (3.33. bte Söepriffc „?lufatT, „Scftamcntö*
ooUftretfcr", „9tad)laftpflcgcr" ufiu. im cfrbfdjaftöftcucrgefefee b. 2. 3Jfär3 1903),
foroeit nid)t auö ber gcfcfelidicn 93cftimmung fclbft fid) ein Slnbcrcö ergibt

(3. 93. bes. beö 93cgriffö „2Sol)uft^" im § 1 bcö ©intommenfteuergef. b. 2. gebr.
1903). 2tud) wenn in cinaclncn gälten, 3.93. I)iufid)tlidj ber 93erjäf)rung (bgt.

3. 93. § 20 ©rbfdjaftöfteuergcf. b. 2. 2Kär3 1903, § 15 ©cf. betr. bte (Stempel-
abgäbe P. 11. 2*3. 1903) nid)t auöbrürflid) auf bic 93orfdiriftcn bcö 93.Qi.93. ber»
roiefen tutrb, luic eö 3. 93. in §§ 10, 14 §amb. ©cridjtöfoftengcf. b. 29. £c3- 1899
ber galt ift, tnirb bod) anauueljmcn fetn, bau bic Botfdjriften bcö 93.GJ.93. 3"r
Mnroenbung fonimen, fomeit nid)t 2lbtncid)cnbcö beftimmt ift.

28) $n ben 9Kot. 3. (5ntm. 1 bcö <£.©. (©. 64) luirb eö alö felbftbcrftänb*
Itd) crtlrirt, bafj bic SBorfdjrift bcö 9lrt. 4 feine Slntocnbung finbc, Wenn bie in
bem eiufdilagenben Sanbcögefetjc enthaltene 93crroetfung auf einen allgemeinen
©afc bcö biötjcrigcn ^3ribatrcd)tö bie 93cbeutuug babc, bafj ber ©afc einen 93c«
ftanbtctl beö betreffenben ©pC3iaTrcd)tö bilben foHc. £sn ber 2. fiefuug (S3rot. VI
©. 363) nmrbe angeregt, biefc (Sinfdnränfuttg in ben (iJcfcfccötcgt 31t über*
nebmen. £tcö rourbe aber fd)lief3lid) abgelehnt (^rot. VI ©. 599, 600), trofc*
bem mau atlfeitig barüber cinberftauben mar, ba^ cö, lucttu baö 2anbcögcfc^
eine bem allgcniciucu Sicdjt entnommene befoubere 93cfttmmung entljaltc, eine
auölcguugöTragc fet, ob bic 93cftitnmung unter allen Umftänbcn ober ob fie
nur peapB gelten folltc, tocil fie bem angemeinen ftcd)t angetjörc; im lederen

2lnm.2; 3 1 1 c I m a 11 n ©. 31 ff. ;
C c r t m a n n 3. 4 ; i f d) ©. 10.



§ 1. ttetc§grec$t unb S>anbcSrccf)t. 9
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IQ 2>a3 objeftibe 9tcd)t.

treten bereit, beftefjenbe lh»MP« einmirfen*2^2£
ber ®efe*gefcet eine fol«e tbnrirfH« burd, atfMflt* ©c^-

b; inunung o^cr WU ft « 60* ber »ftg»

fcftjufteüen, ob ber öefefcgebcr eine folge Start*« im eintüten aallc

hat üben wollen.
33

.

2 2>aö <&.©. 5- ».©.». übt eine folge Ginmirfung im reiben.

Sftafte, inbem efl in ben »rt. 158-818 eine grofce «n^I »W-

Triften für bie bei feinem ^nfrafttreten bereit* beftefjenben

oerfjältniffe trifft. (Sbenfo enthalten bie flebengefefce jum jaJl*

reiche ttbergaugöüorferjriften.

£>iejc SBorfdjriften ertennen bie auö einem cor bem ^ntrafttreten

befl 8.©.». begrüubctcn »e*tWer$tftntff« entftanbenen foufreten »rt*

fprüd)c unb Beratungen burgtoeg alfi fortbeftetjenb an. $od) werben

bie SBtrtungcn bcö 9tcd)t<werliältniffeS für bie Sufuttft entmeber »ofc

ftänbig
34 ober in einzelnen »e3ie$nngenM bem neuen sJied)t unterworfen.

Gine nod) ftär!erc Wüdmirtuug bcö neuen Sicdjtö bnrjin, baft einem

unter altem «Regt eingetretenen £atbe[tanbe eine SSBirtttng entzogen

wirb, n)cld)c fic unter altem Medjt gehabt rjaben mürbe ober bafc it)m eine

SBirtong nad) bem neuen SRedjt beigelegt wirb, fiubet fid) nur in eintüten

pücn.3ü

3. Soweit I)icrnad) auf bie bcftel)cubcn 3ied)töoert)ältuiffe baö neue

9ted;t nid)t jur Slnwenbung tommt, finb bie alten S&orfä)rtften mafc

geben* geblieben. SBa^renb aber für bie SSotberjatte bie gaffung (III 2)

regelmäßig bie gleite ift, ift für baö Übergangsrecht eine fcljr t>crfd)icbcuc

gaffung gewählt morben. SReiften« ift bie gaflung berartig, ba$ fid) gc=

nüffe äBirtnngen „uadi ben bisherigen ©cfefceu bestimmen", baf? „bie bite

Irrigen (Sefefc* mafjgebcnb" ober „in Straft bleiben'', aud) „3lnmcnbung

ftuben."
nT

33) <8gl. |ict$i & ab i 4 1 ©. 4 ff.

34) $ie* gilt 5.». für bic SBirtunflcn ber t>or bem ftnfrafttreten be«

SB.QMB. erfolgten (Snhnünbtgung wegen (Viciftcefvanfbeit (»ct. 155 Cr.Öi. 3-

SB.®.®.), für eine Gfemeinföaft nad) Bruchteilen («tt. 178), für bic petfön-

lidicu &ed)tSbeaicf)ungen ber ©begatten guetnanbet, inSbefonbete bic. gegen*

fettige UntcrbaltSpftid)! («tt. 199); ugl. ferner «irt. 174 ?lbf. 1 Sab 1, 176,

177, 180, 184 ©ab 2, 102—105, 203, 205, 210, 214
35) 3Mc3 gilt 3- 53. für bie Beriiibrung (?trt. 100 ) unb bic (Hnidieibung

(Htt.201 {SM.).
36) 2)ic5 ift 3.53. ber Bau* Iiinfidnlidi ber flnfec&tbarfcit einer beim Rn*

hafttreten bcS ©.©.93. beftehenbeu (rt)e (Slrt. 108 ?lbf. 2 ©.(&.), binfidjtlidj

ber ©ültigtcit bc3 Xeftamcnt* entmüubigtcr (?trt. 215 Stbf. 2).
37) daneben finb nod) anbete Raffungen gebraudit, 3. $8. „bleiben Wtrffam"

(2lrt. 168), „behalten bic SBirlfamfett" (Strt. 170), „bleiben unberübrt"
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12 SaS objcftioe ittedjt.

*. ».©.». ifl in bicfen gäUen baö Sanbeörecht erhalten geblieben;

eine Ermächtigung für bie Sanbcögcfefcgebung, baö 9lci«ftre«t
.

ate lolcjrt

einänfü^ren, be^t nid,t.
4» Xatfädjlict, bebentet bie ««N *

»orförtften beö ».©.». buvcf) bie Übcrgangöoorjdjriftcu beö Bat«**

rechtö nur bie Einführung inhaltlich mit bcm fteUftfireftt übereinftimmcn;

ber lanbeöred)tlid)er Sßorfdjriftcn.

e) (Sine anberc Eebeutung aiö bic besprochenen Söeftimmuugen rjaben

bie »orWriften ber 3lrt. 187, 188, 193-196 Mk Siefe geben beut

Sanbcörcdjt bic Befugnis, für befoubere SäUc Eorföriften |U tieften,

meiere von bem abmeicfjeu, maö fonft nach bcm <S.@. eintreten mürbe.

£ter roerben nicht beftc&enbe 9te*Wfä*e aufrechterhalten, fonberu neue

»orföriften äugelaffcn, bic in bejug auf ben neuen 3uftanb gegeben

werben foUen. SMeo t)at für Hamburg wefentU* Bcbeutuug &infl#Ut^

ber ©runbbicuftbarfciteu (Ülrt. 187). <B. §97.

d) Über bie seitliche äoUifion ber lanbeörcchtlidjen Übergangs--

oorjdjrifteu mit ben Söeftimmungcn beö alten
sJicd)tö f. § 9 II.

5. $aö Sanbeöprioatrcdjt f>at, foroeit cö bic ttbergangö=

uorfdjriften betrifft, nur oorübergehenben (Sluuattcr.

5Die meiften 3tcd)töucrt)äUuiffc, bie oon it)m am 1. $anuar 1900 betroffen

roorben finb, finb heute bereitö crlebigt. (Sine ©ötjtettwifl biefcö Xeilcö

bcö 2anbcöprioatred)tö fann bafjer unterbleiben, abgesehen oon benjenigen

SBorfchrifteu, mcld)c oorauöficfjtUrf) nod) längere Sauer f)«beu werben.

$aju finb namentlich |tt rechnen: baö 9ied)t ber alten Vereine unb

Stiftungen,41 ber alten ©runbbieuftbarfeiten,42 ber alten £npotf)efen,
43

baö öüterrcdjt ber alten Ehen 44 unb baö ^Redt)t ber alten Seftamente.
43

2(ud) bei anberen Materien merben hie unb ba Übergangöfragcu oon

befonberer SBcbeutung |u ftretfen fein.

V. 3» einem begrifflichen ©egenfafe gum privaten fterjt baö

o f f e n 1 1 i d) e 3icd)t (f. § 10). Sa aber uictc Materien megen ifjreö

3ufammcnl)angcö mit bcm öffentlichen Wcdjt ober meil il;rc 3ugehöna,feit

äum öffentlichen ober jum prioaten Stecht gmeifclhaft ift, ber Regelung

40) <Bo mit Dtedjt ß ab i d) t <5. 35. 8. 9N. bic fonftanic 9ted)tfprcefmng

be§ 9teid)Sgcrid)t3 Ibgl. tSntfd). 39 ©.27, 35 ©.250), roeldje bcm ^ntereffe
ber Dtcd)t5cmf|cit cntfpredjcn bürfte, aber fid) lautn rechtfertigen läfet. ®§
fel)U bor allem an jeber ©rmädjtigung bc§ Sanbe§rcd)t8, STtctdiSredjt al§

foldjcg einzuführen.
41) ©. §§ 19, 22.
42) 3. 8 97.

43) <3. §§ 104 ff.

44) ©. 88 112 ff.

45) ©. §§ 144, 145.
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14 25a§ ofajcftiöc Stecht.

felbft baö Sajiffdtcajt einen üöttlg abgejonberten Seil beofclbcu bübet.
8

(58 enthält Diel uou bem fc^e einflußreichen lübifäcn nnb bent ooejtci

fomie von bem 9tc«t beö Su »iifa»0 bcö 13. S^tttibett« m 6Ue

oon Siepgoro aufgeseidjncteu 3ad)fcnjpiegelö, cö finben [i<$ 1« ü;m abei

and) 9ted)töbeftimmungen entfd)icbcu antonomer sJiatur, fo baß auf baö

SBcfte^en fd)riftlid)cr iKcdjtofa&ungen föoit uor bem (gtfä>taen biefefi

Stabtred)tö mit flotwenbißteit |it (pefcen ift.
3 2öie Die ©ered)tiame

beö Sübcder nnb Soefter 9icd>tö auf ©amfoltg übertragen nfotben (tab,

fo ift baö Hamburger ©tabttcajt «riebet an eine Stetyc anberer 3tabte

weitergegeben roorben.4

G-ine Hesenffon beö Stabttedjtö uon 1270 uom ^abre 1*292 unter--

fdjeibet fid) uon bem erfteren nur burd) roenige Slttifel, aber burd) bic

völlig ncrfd)iebene Sluorbuuug ber Slrtücl.
5 Dagegen mürbe int SJaJte

1497 uom State auf Anregung bcö ^ürgermeiftcro Dr. £angcnbecf eine

cingcljcnbc Mcuifiou beö 3tabtrcd)tö bcfdjloffeu. Die beginuenbe

SRcieption beö römifdjen 9tcd)tö burd) bic *iel)re bcofelbcn auf beu

bcutfdjcn Unioerfitätcn mic aud) bic ©rüubuug beö i)icid)ötammcrgcrid)tö

bilbeten ben eintrieb 511 biefen mic 511 Den Deformationen ber ©tobt«

rcdjtc anbetet bcutfdjcr Stäbte. SBäf>tenb fid; aber in beu leiteten ber

ginflufj bcö römiid)en iHcdjts tcilmcifc fdjou in bebeutenbem 9Jiaf?c jeigt,

ift bieö in bem 3 t a b t r c d) t c 0 0 n 1 4 9 7 nid)t ber gal Daöfclbc

untcrjdjcibct fid) oon bem früheren 3tabtred)tc mcfcutlid) nur burd) £>in=

Sufüguug oon ctma 12 neuen SHrtifcln uub eine grünbüdje Übcr=

arbeituug beö 3d)ifförcd)teö. 21 uö beut römifd)cn 9tea)t würbe nur bic

3Serjäl)rung oon 3, 10 nnb 20 galten aufgenommen.

Sieben bem 3tabtvcd)t tommcu für baö frühere
s
Jicd)t bic e -

2) «öl. 9B e ft p f) alt n , £>amb. »erfaffutia uub »ermaltung 1 S. 20«.

3) 93gl. Cappenberg ®. 31 ff., 66 ff. Tiefer Ijat guerft auf bic

an bie ^nfmuttonen anfltngenbc Stnorbnung ber {Rubtilcn uub Slrtifcl fiin*

gemiefeu.

4) 9?ad) Sappen berg (©. 78 ff.) unb 99 au mc ift er (3. 3) au
«tobe (baö Staber 3tabtred)t oon 1271) ftimmt genau mit bem «oamlntrgcr
überein uub enthält feine felbftanbirt.cn JBotfdbriften) , Don bort an 93urtcf)ube

unb Cttcmborf, au 93remcu tcilmcifc (Ö)cfiube=, $toxefl*f ftriminaU unb
namentlicf) Sd)iff3rcd)t) , oon bort au Serben, cublidi an «Riga unb oon bort an
ütelc Crtc oon fiiplanb unb tfftbjanb U. JB. ffiSinbau, Toroat, SBoTmat). 2luf'
faUcnb ift, ban baö Jpamburgifdic Stabtrcdit, meldjeö auf bem lülüfdicn ÜHedjt

beriet, mehreren £>anbfd)riftcn bcö lübifd)cu iHcdjtö angcljörig ift unb bemuad)
loicbcr in Sübctf resipiert 31t fein fdjeint.

5) «gl. Sappe nberg 3. 117.
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<£a3 objettiüe SKed)t.

Sie Benin*« beö etabtredjtö erfolgte im »erlauf meniger ftMt£

am 10 C2 603 erhielten „ber Stabt ftambnifi Statuten unb öe-

tlLnunq-' bie öeuelmigung ber 23ürgerfd)aft. 3)od> tfon im folgern

Kr» Ü4 bie üLeiluug bieder Arbeit (ff* * unb mürbe

ne n Unlbe tl9 befd,toffcn, meldte im 3*e 1605 eenbet

Z Ju ütation^ternün ift aber bcrjcni9c nm 1603 beibe»alten

^Jj
bat baö etatut ab baftjeniac oon 1603 bejeidjuet ju »erben pflegt.

6e*T«ttt!d beö Statutö finb im 3c*re 1618 öednbert
morben.

3)ieö etatut ift im mefeutlidjen bie ©runblaae beö ft^jjj
Vriüatre«» mäfjrenb faft brei 3aW«nberten ***** lg**
Liefen. %TO$xm eö ftarf com römifujen 9U«i burdjiefet mar ftat

TuLafte ^cilc beutf*« «e*t«, -öbefonbere auf bem MW
J-J

SmmoWUat» unb beö ^obUiarfad;enred;tö fomie im «u ©«er

reujt aufrechten. (Sa ftefjt unter ben Stabtredjten einet &xt bu d)

bie Ket$t)aUifl!eit feine* &*attt «*« au* burd, bie WfteniatiWe »n*

orbnunö ebenbürtiö ba. Sod, tonnte eö ben fid) ftetö fortentmicfelnben

unb oeränbcrnbeu »erljftltmffcn nid)t geredet werben, fo bafe, mm
ot)ne formeüe iUuftebung einzelner üoeftimmungen beö Statuts, burd)

tSrlap neuer ®ejc*e einzelne Xcile beö Statuts uad) unb nad) antiquiert

mürben unb aufcer Straft traten.
12 S>aju taut, bafj ber 0 c r i ä) t o *

g e b r a u d) einen grofjen <Siufltt| auf bie ^ed)tSentmicUung erlangte,

fo bafe burd) gcrid)tlid;c «ßrajubifaic bie 3tcd)tSanrcenbuug auf mid)tigen

gebieten In eine beftimmte 3Ud)tuug gclcntt mürbe. 3fctfa<$lia) 00«

besf)alb beim ^ntrafttreten beö 33.©.$. nur uod) ein r>erf)ältuiSmäfcig

«einer Seit beö Statutö.13

DL 3u »rioatred)tlid)er 8e|ie$ung fommen oon ben u ad) b c m

6 1 a t u t e x l a f f e n e n ® e f e e n oornetjmlid) folgenbc in
s3c=

trad)t

:

1Ü) liö ift dmratteriftifdi, bau bic bürgcrlidjcu deputierten anfangs ffit

biefe umfaffenbe 2irbcit mir eine grift tton IjödjftenS 14 Sagen behutttgen momen,

lueld)c fftlicfolid) auf G SKonatc erftretft nmrbc (93 a u m c i ftc r 1 ©. 5

Änm. 32).

11) SBgJL ben Antrag bc£ 9tat3 bom 3. 9flai 1004, in roeldicm ausgeführt

nnrb: „Ticlueil tu s^rari unb inbem man fid) baruad) gcridjtct, befunbeu, baft

etlidjc Sadjcn uodj iuol)l beutüdjer gu fcfccn, als luie eö bcrmafjlcn in ber Gile

gcfdjcfycn."

12) Slii^briicflid) aufgehoben finb Seile be§ Statuts 3-93. burd) bie bei

Slntn. 14 unb 15 ermähnten ©efefcc.

13) Uber b:u Umfang bec< bamats nod) geltcuben ftatutarifdwn 9led)t3 f.

SBuIff 1.9nft II ©. 99—235.
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18 $a8 objeltibe 9Ud)t.

oom 22. Ott. 1869 (SBulff [t Stuft.] II 6. 295, 327)," bic ©cfcfec betr.

Stuftebung einiger SBejdjränfungen ber ^anblungöfätjigteit u. ro. b. a.

oom 3. 3«iH 1870 15 unb betr. 9Iuff)ebung ber &orfaufö=, 9täf)er= unb

3Retraftxe^te vom 12. Sprit 1871 (SBulff [1.2tuft.] II ©.327, 323);

baö ©efefe betr. bcn ©rroerb r>on ©runbeigentum com 20. TOrj

1863 unb betr. ©runbeigentum unb &t)polf)eten com 4.5Dej. 1868

(SBulff [1. Stuft.] II 6.295, 312) 10
;

bie SBaupolijeigefefce com 3. 3uli 1865 unb 23. ^uni 1882 mit

ben Dazugehörigen 9iooeüen fotoie bem S3cbauungöplangefefc com 30. $e$.

1892 (SBulff II 6. 64 ff., 149)

;

baö ©efefe betr. bie S3ef)anblung ber 33erIaffenfcf)Qften oom 25. ftej.

1868 (SBulff [1. Stuft.] II ©.321);

baö ©efefc betr. Sluffjcbung beö Snftttutfl ber beeibigtcn datier

unb Ernennung bectbigter Stuftionatoren com 20. 2)cj. 1871, bie 9Jiätler=

gebürjrentaje nom 28. 3)ej. 1874 17
(SBulff I ©.348, 351), baö ©efefe

betr. Umroanblung ber Hamburger Söanfoaluta oom 11. 9toocmber 1872

(SBulff III ©. 308);

bie Sluöfüfyrungöoerorbnung jum sJteia;öperioncn[tanbögcfefc r»om

6.$ej. 1875 (SBulff III 6.245);

baö ©efefe betr. baö SSerfjältniö ber Söerroattung jur 9ted)töpflege

oom 23.Slprit 1879 (SBulff I 6. 127);

bie reu. S3erorbn. in betreff ber £obeöerftärungen oerfajollener ^er=

fönen Dom 14. ^uli 1879 (SBulff [1. Stuft.] II 6.336); baö ©efefc betr.

Stuöf. ber 3.^.0. com 14. gutt 1879 unb ber ÄJO. com 25. 3uli 1879,

betr. 3ro<uu3Sr>oU[trecfung iu baö unbewegliche Vermögen com 14. %uli

1879 unb betr. bic nid)tftreitige ©eridjtöbarfeit oom 25. ^uli 1879

(SBulff [1. Stuft.] II 6.46, 339, 59; I ©.340);
baö ©efefe betr. bie SScrpfänbung oon ©djiffen oom 27. Slprit 1885

(SBulff [1. Stuft.] II 6.380);
baö ©efefo betr. SJUctejarjUing unb beren ©iäjerung oom 16. 2Hai

1888 (SBulff [1. Stuft.] II 6.386; [2. Stuft.] III 6.50);

s r
14

) 2>iefc ®efefee enthielten bic Aufhebung ber 93cfcfjränrungcn burdfj
ba§ fofl (5rb flute CteÄt, lueld)c§ bcn Skrtuanbten bcn überflang eincS

© 294
93crmöncne ""bebingt fidjern foUtc; bfll. herüber E a u m e t ft c r II

t » fcierburd) tuurbe bic ©cfc6,lcd)tibormunbfdjaft für bic grauen be*
letttgt unb bic gScfdjranfung hinfidjtlicb, ber Sjnteräcffionen aufgehoben.

m-six
lb

) ©rftcre« enthielt afcfdjränfungcn HitffaMHä beS ©runberiocrbS für

SSSSÄ1^ lefetcre« bic ©nmblage für ba3 ©runbciflcntumS- unb §t)po>
thc!enrc(ht bis 3um l.JJan. bc8h>. i.#ebt. 1900.

17) ^aau bic Slbänberung b. 10. ^uli 1893.



§ 2. ®efdjid)tlidje ©nttoidlung be8 §amburgifd)en 93ribatred)tö. 19

bic Seifjrjauöorbnung oom 29. Sfeft. 1882 unb bie <Pfanbleit)erorb=

nung com lO.ftej. 1880 (SButff I 8.291, 560);

baö ©efefc betr. btc 3toangöerjief)ung oertoaljrlofter jugenblittjer

^erfonen oom 6. Sprit 1887 (SBulff III S. 123) ;

18

baö ©efefe betr. baö 2lrmemoefen oom 18. 3Kai 1892 unb betr. bie

öffentliche SBaifenpflege oom 8. ^uli 1892 (2öulff II @. 437 ff.);
19

baö ©efefc betr. gelb= unb ^orftfreoel oom 12. 2)ej. 1898 (2Mff II

S. 636)

;

2°

bie $>eid)orbnung für bie Äanbfjerrfcrjaften ber 9Jtarjd)lanbe unb

Sergeborf oom 4. 9Jtärj 1889 (SBulff U S. 462).

4. Sefonberer §eroort)ebung bcbarf baö ©efefo oom 22. $cj. 1866

betr. ©infüt)rung beö Allgemeinen S>entf<$en ßan =

belögefefcbud)ö i« Hamburg.21

$>ieö ©efefc befa)ränft fiel) nämlid) nt<^t nur auf bie ©infürjrung

beö £anbelögefefrbucr)ö, fonbern enthält eine grünbltaje ^eoifton roitt>

tiger Xeile beö geltenben Obligationen* unb Sadjenredjtö, in bem bie

33orfd)riften beö £.©.33. über bie £anbelögefd)afte im allgemeinen,

foroie über bie 2lbfo)lie^ung unb Erfüllung ber ßanbelögefdjäfte, abges

fe^en oon cingelnen Seftimmungen, auf baö ganje bürgerliche 3led)t auö*

gebebt mürben.22

IV. $aö ©eltungögebiet beö früheren 9ted)tö.

1. $aö Statut oon 1603 galt im ganjen £amburgifd)en

Staatsgebiet eini^Iieftticf» beö Slmteö Stifcebüttel,
28 abgefe&en oon ein=

Seinen SHarfdjgemeinben unb bem Hmte Sergeborf.24

Ann
18

) Sefet fommt ba§ 3n)angöcr3iebung§gefcb 0. 11. Sept. 1007 (SlmtSbt.
1007 (5.533) in 93etrad)t, baö am l.^an. 1008 in ßraft tritt.

10) ^ejjt fotnmcn baö Slrmcngcfefc b. 11. Sept. 1007 unb ba§ ©cf. betr.
bie offcntlic&e gürforge 0. 11. <5cpt. 1007 in 93ctradu\ roclcrjc am l.^an. 1008
"» «raft treten (©cn.Scr. b. ll.©ept. 1007). 93gl. HmtSbl. 1007 S. 530,
545, 556.

imten
2

§§ 5^°\o9
^ Pttoattcd&ttidjcr 93eftimmungen. 93gl.

21) «gl. SBuIff (1. fCufLl II ©.208.
... 22) «tf. § 30 bes gen. ©ef. Sluögebe^nt toerben baburd) bie Wtt. 278W 336 beS alten §.©.93., abgefcb>n bon ben «rt. 282, 280—201, 207, 809
JtS 312, lücldje nur für baö ßanbclSrcdjt anhjenbbar crflärt hntrbcn, fohric
bet «rt. 292 unb 323, bc3 . beren befonbere Söorfdjriftcn (§§ 33, 36 beö ©ef.)
gegeben hmrbcn.

23) 93gt. bic bom Wate, bcrmutlidj 1656, erlaffcne ^uftia« unb ©cr1d)t§=
otbmtng für ba§ ttmt SRi^cbüttcI: „Unb nxil eine geit^cro bie Urteil, teils auf
fjc benachbarten fianbredjten, teils auf ungereimte ©ch>obnbeiten begrünbet
roerben tooHen, fo joHen tjinfüro alle foTdje Sanbrcdjtc unb ©crooljnljeiten in
»"[crem «mtSgcridjte gänalidj berboten fein, unb allein nad) fcantburgifdjen
wo gemeinen föchten unb reblidjen ©trooTjnb>iten gefprodjen unb gcurteitet

SVr 27
ßl

'
8Be

ft *, * olcn » *am6 - ^«f- unb ®a». II ©.376; flSeibl.

24)
'

«gl. 93 a u m e i ft e r I S. 14; i e m c h c r ©. 7. über bic ®cT-
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20 $a8 objeftibe Siedet.

Sagegen erftreette fitt) bie ©eltung ber jur gortbilbung unb 31b=

änberung beö Statu« erlaufenen ©efefce ni«t otjne weiteres auf baS

ganje Staatsgebiet, fonbern üielfao) nur auf bie eigentliche Stabt $am*

bürg. So galt insbefonbere bie 9teue gaHitenorbuung oon 1753 ut*

fprüngüd) nur in ber Stabt. $urd) Hat* unb »ürgerfd)lu& oom 28. 9to

üember 1799 mürbe baS Geltungsgebiet beö ©efefces auf bie SSorftabt

St. ©eorg famt bem Steuenroert unb bem Stabtbeid) unb auf bie

Söorftabt St. $auU, burd) § 16 beS 31.©. 5- DOm 25 - 3«u 1879

auf baö ganje Staatsgebiet ausgebest." Soroeit aber bie ©efefcc

irgenbmeldje Sefdjränfungen niä)t enthalten, gelten fie für baö ganjc

Staatsgebiet.20

2. Sin einem Xcit beS £anbgebiets, tjauptfäd)lid) |ttf Sflarjd) ge*

rjörig, galt bas £ a n b r e et) t. DaSfelbe war im ^afjre 1498 nur für

SBiHnmrbcr unb ben 2luS)d)lag erlaffen. 58ei ber 9tet»ifion beS Stabt=

recfjts von 1603 mürbe baS Sanbredjt ebenfalls reoibiert unb ausgebest

auf Ddrfenmärber, 9Jioormärber, ftinfenroärber, 9floorburg, Rotenberg

unb Spabenlanb; fpäter aud) auf £amm, £orn unb £ammerbroof.2 '

$ura) bas ©efefe nom 22. ftum 1894, burd) meines eine 8tnja$l von

Söororten mit ber Stabt Bereinigt mürbe, mürbe bie ©eltung beS £anb=

rechts für £amm, &orn, Hammerbrook unb SBiümärbcr 2luSjd)lag be=

feitigt unb an beffen Stelle baS Stabtred)t gefegt

S)aS Sanbrcdjt enthält im mefcntlidjcn baS 9ted)t beS Sadjjem

fpicgcls.
28 Subfibiär gilt beim £anbrecf)t baS Stabtrcd)t, bann baS

gemeine 5fted)t.
29

iung beS ©tabtred)ts auf ber 17G8 an öamburg gefommenen Hebbel f.
93cibl.

1886 »t. 04.

25) ©ebr bcrfd)icbeu ift ba§ Wad)barred)t in ben bcrfd)iebcncn ©ebietö'
teilen geregelt infolge be3 ücrfd)icbcncn (Geltungsgebiets ber begüglidicn 9?e*

ftimmungen ber ^Saitpoliaeigefe^c. ©. §"801. Slud) bic 93ormunbfd)aftSorb*
nungen uom 11. $|ult 1831, 7.^. 1837 unb 5. 1844 galten nur für
bic innere Stabt, iväfjrenb biejenige b. 14. Sej. 1883 im ganzen (Staatsgebiete
galt. SBcitcr galt bie SlblöiungSbcrorbnung b. 29. $|unt 1849 nur für baS
Sanbgebict mit SluSnaljmc beS «ImteS SHifccbüttcT. Sludj bic früheren 3>ienft-
botciu unb @cunbcorbnungen galten nur in einzelnen Seilen beS ©taatS*
gebietcS.

20) «gl. «öetbl. 1899 9Zr. 70. ©ine 93efd)ränfuug entfalten 3.93. Mc
S3aupoIi3eigcfefce, inöbefonbere aud) baSjenige b. 23. ftuni 1882, roeldjcS nur
für ben 3?ejirt ber ©tobt Hamburg gilt.

27J
SBgl. SHefeler, ©ermmt. £amb. @ef. 11 ©.401. SaS ßanbted)t

ift abgebrudt ebenba S. 411 ff.; folueit cS bis 1. San. 1900 nod) in Äraft hxrr,
aud) bet Söulff (l.siuft.) I ©.243.

?»®]-®ßI ;
2ft Pbenbcrg, SRcditSaltcrtümer I ©.161. ©iner ber

h>efcntlid)itcn Untcrfdiiebe aiuifdjen bem ©tabt. unb bem Sanbrcdjt beftc^t

by Google



§ 3. 5>ie Quellen bei gettenben Sanbe^ribatrcdjt*. 21

S£ ®1* «ff" ^,en
' " ««*««. **t bat „eber bas

W» tat „emeine ©a£St „ bicft
" " ^"'f™

Unb ®et rfe

flemeine »V« ' B°natn ®t6iet W,biät bas

2>ut<fj ©efej Dom 30. ajetemfwr umn r v
eine Steide Sambura.^ ©2 » a„Saebln(

W"cS ®cf>irt

oom 25. 1879 ß „„7w "f
9 tblU """^n, &ur$ bas ©efe*

fäDt feit biefem SCaae hll ßZu
"^tragen warben. Mitbin

an ben »erfSe,Z Ä T?!
9",

0t6 "OTW *e(f,ts
3ußa„b.

Ml, fctnct cine
'

flroft/Z„ fi r
' 9cUcnbe «''«eine

betriebenen SeifeTfM l

'Bf
!
,,taw *«* ™erb«[6— 8

"n W "«# 8">&en Staatsgebietes, bas
borin»

bcify elfteres (Qf i

»} ^I^&ftVft«'!* S §?4
e

8.

i8C,h'nmU"8 <*.«)
30) 83etgeborf ift 107« »aumeifter I © 15

1873 «l £5 ^"«b »robifnrmm* ....
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22 $a3 objeftibe SHcc^t.

aUeö waren Momente, welche bic Aufgabe, bic baö SReidjörecht an bcn

©efefegeber beö £amburgifü)en 6taateö [teilte, ju einer befonberö fcf)wie:

rigen matten, ©ö galt, of)ne grofee ©rfäutterungen unb Scrjäbigungen

beö 9ted)t8benmfctfeinfi wie ber materiellen ^ntereffen ber üöcoölterung

ben alten ftechtöjuftanb in ben neuen funüberjuteiten. $abei tarn

namentlich aud) in 93etrad)t, bafe poei ber wid)tigften SRechtögebiete,

baö beö ehelichen ©üterrechtö unb baö|enige beö &r)pothetenrecf)tö, im

neuen unb im alten 3tect)t biamctral oerfRieben geregelt tuaren. ®ie

Aufgabe, biefe Überleitung in föonenber 2Beife herjufteUen, ift, wie

jefct feftgefteUt werben tann, bem ©efefegeber gelungen.

II. £er Kommen, innerhalb beffen bie £amburgifä>e ©efefegebung

anläfelid) beö Sutrafttretenö beö iB.©.33. tätig werben tonnte unb mufete,

ergibt fict) auö bem in § 1 ^Dargestellten.

T« ®ö mußten bie erforberlict)en 2luSfü^rungöi)or|"d)rif =

t e n getroffen werben, um baö ^nfrafttreten beö 23.©.23. ju ermöglichen.

$)as ift in weitem SJiafee gesehen, inöbefonbere auch auf bem ©ebietc

beö ^mmobiltenjad)enrechtö.

2. ©ö tonnten bem £anbeöred)t oorbehaltene 9ied>tö=

oertjältniffe neu geregelt werben. Sluct) bieö ift mehrfach gefd;er)en, j. 33.

l)infid)tticf) beö SDeichrechtö, beö £interlegungömcfenö, beö ©rwerbö oon

©runbftücten burd) Sluölänbcr, beö Unfchäbtichfeitöäeugniffeö ufro.

3. (Siiblicf) waren bie erforberlictjen Übergangöbe=
ft t m m u n g c n gu treffen, ^n biefer 33ejief)ung ift he™oräuf)cben

bie Regelung beö ehelichen ©üterrechtö ber fog. alten Gfi)cr\, biejenige

ber alten ^npottjetenrechtc, ber alten Vereine unb Stiftungen unb ber

alten 9cacf)läffe.

III. SMefe Regelung ift in einer grofjen 2lnjar)l oon ©efefeen er=

folgt, melcf)c im Saufe beö Safjreö 1899 erlaffen worben finb. CDiefelben

orbnen bie Materien nicht unter Trennung ber oorgenannten ©efid)tö;

puntte, oielmehr enthalten fie burdjmcg eine 9Jcifct)ung oon 93eftimmungen

oerfchiebeneu Grjarafterö.

1. 5Daö wtchtigfte ©efefc ift baö © e f e u 0 m 14. 3 u U 1899
betr. 2luöführungbcö93ürgerlichen©efefebuchö. 1

M Bai. ©ef.Samml. 1899 I <B. 61, SBuIff III ©. 1.

k * s 55. ^"^fi'^rimftgflefe^e finb in ber 3ufri3berH>altung unter Scitung
Des Senators Dr £ e r bon bem «Rat Dr. 6 0 1) c n unb ben 31t biefem 3we<fc
euüjcrufcncn 2cmbritf)tern Sanntnoicfjct unb Dr. 6 d) a c f e r auSgc*

/SS? 20l' ĉn
'
^cr ®cnat Ic8 tc Iaut Mitteilung bom 9. Januar 1899

(-«erb. 3ro. ©cn. u. <8ürg. 1899 ©. 5) ber Söürgerfdjaft ein tfonbolut bon
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§ 3. S>ie CueHen be* geltcnben 2anbe§pribatrcd)t8. 23

a) $aS 9luSfüljrungSgejefe fäliefet fiel) in bcr 2tnorbnung an baö

^Bürgerliche ©efefebuef) an, enthält aber, rote aus ber Statut ber Sacfje

folgt, nur eine lofe 2lneinanberfügung oon S3ori^riften über einzelne

Materien unb fünfte, ©s bringt burcfjeinanber elnge^enbe, teils beut

SluSfülirungB* unb SBorbelmltS:, teils bem Übergangsrecht angel)örenbe

S3orjä)riften, unb jroar imallgemeinenSeil über baS 9te#t ber

©ereine unb ber Stiftungen (§§ 1—21), worauf eine 23eftimmung über

bie gefefclidjen geiertage (§22) unb mehrere (Sin^elbeftimmungen auö

bem 3tea)t ber ©djulboerfjaltniHe (§§ 23—27) folgen. $aö

Sachenrecht bringt Übergangsbestimmungen bcj. ber ©runb^

bienftbarteiten (§§ 44—46), £i)poÜ)efen unb Kenten (§§ 48—50), eigent-

liches 2luSfüI>rungSrecfjt für bie Stufnaljme eines aSerjeidmiffeS beim

9iiefbraua> (§47) unb SSorbeljaltsreccjt, be$. beS ©rroerbs oon ©runb*

Eigentum burd) Slusldnber (§ 28), ber Übertragung bes Eigentums unb

ber SefteUung oon ©runbbienftbarfeiten an nitt)t eingetragenen bu#ungs=

fcdjS mit cingefjeuber 23egrünbung berfdjenen ©efefeentroürfen bor, unb 3h>ar
bic ©nthnirfe eines ©efefcefl beireffenb 9lu8fübrung bc8 33.©.«., ciue8 ©c»
fc$e8 betreffenb ben ©ütcrftanb ber bor bem $nfrafttreten be8 93.©.©. ge«

fdiloffencn (Sljen, ctnc8 ©cfcfce8 betr. bie SBormunbfdjaftSbcljörbc, eine» ©efefce8
betr. Ausführung bcr ©.23.C, eine» ©efefceS betr. &u8fiU)rung bc8 3.93.©.
unb einet §interlegung8orbnung. 23ebor biefc ©efetjcSeutroürfe in ber

ftürgcrfdjaft offiziell 3ur 23eratung gcfteUt rourben, befaßten fiel) in einer frei*

loiQigen Stommiffion unter gürjrung bc8 9tcd)t8anroaItS Dr. 2J? a t) bie B6
JSuriiten bcr SHtrgcrfdjaft. u. 3. bic €berlanbeSgertd)t8rätc © n g e I , $an*
f e n , ß ö Ij m a n n , bie 2anbgerid)t8bireftoren Dr. $ a n 3 c I , Dr. © 0 b c r 1 0 ,

Dr. § e i n i dj c n , Dr. 2TC 0 1 1 e r , bcr Dberamt8ridjtcr Dr. £ e 8 b 0 r J> f unb
ber SlmtSridjter Dr. SB ö I & c r 8 , bie Dtedjiöanroälte öerncr, Dr. Traden-
Soft, Dr (Sbbelbüttcl, Äütnpel, Dr. 2TC t tt e I ft ra fe , Dr.
SÄfindebcrg, Dr. 2K ü II c r , Dr. Wicmcber, Dr. <Sd)mcifecr,
Dr. ©ebröber, Dr. ©emier, Dr. SB c r, , Dr SBolfffon, SBoIf-
bogen, Dr. g a d) a r i a 8 unb bcr £au3mafler Dr. 2B e n c I cingeljenb
mit einer Prüfung bcr Sorlagen. Siefc ftommiffion ftcUte bann eine $tn3al)l
bon Slbänberung§ant ragen, roeldje al8 eintrage Dr. 3Hab unb ©en. mit ben
öcie&cntroütfen bon bcr 93ürgcrfrf)aft in ben ©ifcungen bom 27. unb 31. 2Rai,
fotme bom 3. Sunt 1899 (©tcn. 93er. ber 93ürg. 1899 <s. 400, 417, 441) bc-
raten unb jutn großen Xeil angenommen mürben. Safe eine 93cgrünbung ben
3um leil ferjt roeitgerjenben StbänberungSanträgen nidjt beigegeben roorben

J«
cjfäroert ba8 93erftänbni§ ber betr. ©eftimmungen ntcfrt roenig, in&befonbcrcW
rar

1 ®!**ct bc8 ©üterftanb8gefefcc8, roeldjeS in feinen (Sin^eHjeiten burd)

J»e Sefdjlüne ber 93ürgcrfd)aft gegenüber bem (5enat8cntrourf ftarf beränbert

im* *" ^r ®cnat erilätte fid) in bcr Mitteilung bom 7. ^uli 1899
Weg. 6. 917) im rocfcntlicb,cn mit ben Befdjlüffen ber 93ürgerfd)aft cinber»
[tanben unb beantragte nur be3. beS ©Üter(tanb8gefctje8 einige flnberungen,
roeldje bie Sürgcrfcbaft in ber ©i^uug bom 12. 3|uli 1699 (©tcn. 93er. 1899
®.B63) annahm. $ie ©efc^c finb bann fämttid) am 14. ^uli 1899 publisiert
roorben.

2)ic übrigen ?Iu8füb,rung8gcfetje finb ber 93ürgerfd)aft nad) unb uad)
tm Saufe be§ ^jabreS 1899 borgelegt unb nad) eingeb,enber 2tu§fd)ufebcratung,
über roeldjc ein fd)riftlid)er 93crid)t erftattet rourbe, erlcbigt roorben.
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24 2>a8 objcftibe SKccfjt.

freien ©runbftüdcn (§§29, 43), ber im öffcutlict;cn Snterefie

föriebenen IBefötftnfurtßei! ber Verfügung über ©runbftücfe (§§ 30—34),

beö Unfd)äbli^feitöäciu3niffcö (§§ 35-42), jomic beö 2>eid)red)tS

(§§ 51—66). Sic SBorfäriften betr. baö g a m i l i c n r e cb, t enthalten

Huöfüfjrungöbeftinuuungcn über bic e$cföUefruilfl r>on Sluölänbcrn uuo

2tuölänberinneu (§ 67), bic Kamen*ffi$tung (§ 68), bic Grridjtitng einer

befonberen S5ormunbi«aftöbef)5rbc (§ 70), bie Anlegung DO« 9Jiünbelgelb

(§§ 73, 74), bic 5Bormunbjct)üft ber im 2Sai|"cnf)nnö bcfinblidjcn ftinber

(§ 75), ben ©emeinbenmifenrat (§ 77) nnb bic Shtfnafjmc geiuiffer
s^er=

jeicfjniffc (§76) nnb Übcrgangöbeftimmungen (§§69, 71, 72). Saö

G r b r e aj t betreffen nnr brei 2luöfül)rungö: (§§ 78—80), bagegen &a|l*

rcia> übergangöbeftimmnugen (§§ 81—99), mclct)c fid) mit ben älteren

Stadjläffcii, iuöbcfonberc ben Wcd;töiicrl)altniffcn ber bicjclbcn ner=

tualtcnbeu Xcftamcntönoüftrccfer, bcfdjäftigcH.

b) $aö 3tuötüf)rnngögcfctj ift am 1. Januar 1900 llt Ätttf t ge*

treten (§ 100).

2luönarjmöu)ci|'c finb in Alraft getreten:

o) Ätn 14. 3uK 1899 bie 58orfd;riftcu über bic 3ted)töfät)igfeit ber

alten Vereine (§ 5) nnb bie CSfjnrnftcrificruug ber alten £m>otl}cfcnpoften

als «Pfttnbrcdjte (§48).*

ß) 21m 1. gebruar 1900 alö bem Tage, ba baö ©runbbueb, alö ans

gelegt angcfct)cn nnirbe, bic 33ejtiiumuna.cu über bic Übertragung beö

Eigentums nnb ben Gnucrb boti ©runbbicnftbarfciteu an nidjt ciugc=

tragenen budmiigofrcicu Gtatnbfkfitfen (§§ 29, 43), über bie Teilung r>on

©runbftücfcn (§30), baö Unjdjäbliditeitöjciigniö (§§35—42) nnb über

bie 23cf)anblung ber alten Jtapiiatpoftett nnb Kenten (§§ 49, 50).

c) 3uin StttÄfft|tttTig«gefe| finb eine Mcilje von £rgänäungß=
b e ft i m m n n g c n getroffen werben. Saju gcljörcn

:

a) $aö ©efefe uom 14. ^uli 1899 betr. bic 93 0 r m u n b f d) a f 1 8
-

berjörbe,3 mcldjeö 3iii"ammcn|c&nng, 3u l"
tänbigtcit unb SScrfatjrcn

regelt, foroeit bicö nad) bem 9teid)&rcd)t erforberlid) nnb äuläffig ift.

ß) Sie Söcrorbnnngcn beö Seuatö nom 1. Sejcmber 1899,4 22. Sc=

jember 1899 5 unb 1. 3Rftx| 1907, meldte über einige 3uftänbigteiten nnb

bie 2lnlegung r>on Sftünbelgclb beftimmen.

2) «gl. #«311 § 104 III 2 a.

3) «gl. ©cf.Somml. 1899 I S. 99; SBuIff III 3.230. Über bic @nt*
fteljung bc§ Qkf. \. sinm. 1.

4) «gl. ©ei.Satmnl. 1899 I ©. 192; SBuIff III 5. 87.
5) «gl. ©cf.©aimnl. 1899 I S. 209; SSulff III S. 123.



§ 3. 5>ie Quellen bei gettenben £onbe«pri»atr«c6tt. 25

2 Sobann Iomnit in Setraojt bat ©efefe oom 14. 3uli 1899 betrausfubtun 8 bet ©runbbu<horbnuna.« bleibe enthältm »efentlicben Slutfübrungtbeftimmungen. 3tn bie »nnahme Meiet

!
Cf? ff'

Me »™ SB-nf* baf, bat ©runbbud. „iebt
or bem 1 gebruar 1900 füt an9ele8t erf.ärt „.erbe, n-etebem ffi„„

Z

brr Senat « ber S5,rorb„un9 vm 27. ©eptember 1899' „!aj,n,

bet Irn,!
196

"'?,8^ ®e,t6Cä
f,"b «"*» »*« W« »embnnnabet Senatt nom 11. SDejemOer 1899 bett. bat ©runbb«<S„,efen • meUhome Se,be einjetner 3eftiwmUn

fl
e„ entölt, f„roie bie (fcSLSS

für b.e ©runbbuo)ämter nom Stonember 1899.»

^Wa,tä<mn'el'un9

SBie(e 5Borfd)riften pnb am 1. Sfebruar 1900 mii m„u. n-

b « n i er«!
Üb
'TmH if

'
b°S ®efe* «" U - 3"« 1899 betr.

ber befte XVtnn h LI s
iU"ä* ft bie ^ttoerhältniffe

MiaitaS» * fc

1 9C" "
m X-3annar 1900 bereits au

-

«* $a,nb„r9 Berle9t ,D„rbe„ finb ober „erben
^ 3<,nUat 19°°

»Nn9 bet "~
Seetety.

; gelben betreffen oornef)mlicf) baö

'WL|9yc

f!1r
i

l;

1899 1 * loe
; «ff m & 257. ^

S "

*VSf^ Se.«?: 58Ür9
'
1899 S

-
563

' f«»le ©cf.Sammt. 1899 I

^Un^cW f!Ä •
1899 1 <5 - 90

' «ff 111 ©.39. über bie <£nt.

«ef.emmnl. 1899 II ©. 1 ; SBuIff in © 261.'
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26 ®aS objeftibe 9iecf)t.

6, ©ine größere 2lnjal;l oon ©efefeen betrifft Die freiwillige

© e r i $ t S b a r f e i t. ftaju getreu

:

a) ®aß £amburgifo)e ©cjefe oom 29. ^Dejcmber 1899 über 3Ul»

gelegensten ber freiwilligen ©eridjtöbarfeit,14 welkes

burernoeg flußfübrungöoorfäriftcn enthält, [onrte Die 3cnatooerorbnuug

vom 20.#ebruar 1901 betr. bie SBefugttifl DO« ©emeinbebcamten jttt

öffentlichen Beglaubigung. 15

b) $ie £intcrlegungöorbnung oom U. ^5uli 1899,lc

welche baö §iutcrleguugörocicn eingeljcnb regelt.

c) 2)aö ©efefc betr. baö Notariat unb bie © e b ü f) r e u *

o r b u u n g für Notare oom 29. Sejcmber 1899. 17

d) $aö £amburgifd)c 0 c r i cf) t 3 f o ß e n g c [ e 'oom 29. De*

gember 1899, 1N welches bie Soften in Slngelcgcnbeiten ber frci=

roiUigcn ©ericf)töbarfeit regelt, unb bao ©efefe oom 29. 5Dejembct 1899

betr. bie Stoßen in 6rf)ifföregifterfacf)c n.
lü

7. ferner regelt eine 5tnjar)l oou ©efefeen fragen Der ft r e i t i g c n

©crict)tsbarfcit. Da}0 gcfjörcu

:

a) 3)0.8 ©cjefc oom 22. ftesember 1899 betr. 31 u ö f ü f) r u n g

13) »gl. ©cf.Snmml. 1S90 I S.236; SBulff III ©. 133. 2iefcr ©efetj*

cntunirf mürbe ber SBütgexfcfafi am 22. Sept. 1899 (f. 53crb,. 310. ©cn. u.

SHira.. 1899 ©. 1033) üoraelegt in\b in einem Slusfdmft beraten, über beffen

Sterhanblunaeu Dr. SB c r (f. Vlnäfdmftbcr. 1899 9?r. 57) berichtete.

Huf Okunb biefe» QtefefeeS ift bie Söidjücrorbnuna. 0. 29. 2*3. 1899
(®cf.©amml. 1899 II (5.205; SBulff III ©.146) crlaffcn Worbcn.

1h 83fjL Wcf.Samml. 1899 I ©.238; SBulff Hl ©.217. SicfcS ©efefc

toutbe Don ber SHiracrfchaft ftlcidiflcitifl mit bem Olef, betr. ba$ Notariat nnb bei

©cb.Crbu. für Notare in einem Vlusfdiuft beraten, über beffen Skrhanblungcu
Dr. 11 i c m e n c r (f. 9lu8fdmftbcr. 1899 9er. 58) berichtete. Xie 23üracrfd)aft
erflärte biefe brei ©cjefce für ein einheitliches (gkitrt&eS unb Wofltc an it)rc 3u*
JHmntung 311 bat Wefelen nur flebunben fein, falls ber ©cnat allen bret 311==

frimmte (i. ©tcu. 33er. 1899 ©.823). ^cn twchtißften spunlt hatten bie «er-
Ijanblunflcn über bie SuitänbiQtcit 3ur öffentlichen SJcurlunbima, unb Realem»
bifluufl nebilbet. Xic SMiraerfdmft hat bie 93cfun.m3 ber (Berichte, foldjc DtcctjtS-

hanblima.cn uor.nmclmtcn, nadi oerfdnebenen 9tid)hmacn crmeitert. ©. im
eisernen über biefe graac §§ 30, 31. ©gl. ferner S3crf. D. 1. $an. 1900 betr.
SManntm. tu Slnaclcgcnhcitcn ber freim. ©cridrtöbarlcit (6kf.©amml. II

©.23; SBulff III ©.235).
15) S3gl. ©cf.Samml. 1901 1 ©. 45; 2Sulff III ©. 234. 3u biefer löcr-

orbnunn fiub mefycfadj Grnän3iiurt§tjerorbnunocu crlaffcn worben. S. hierüber
§ 31 II 4.

IG) <BQI. ©cf.Snminl. 1899 I ©. 122; SBulff III ©. 311. Über bie (Snt*
ftchunn bc§ ®ef. f. ?lum. t
u aSl 9$* ©ef.©amml. 1S99 I ©. 246, 200; SBulff III ©. 321, 369. Über
bie entftehuno bicfcr ©efefcc f. Slnm. 14.

\l\V m

, ^h%amnl 1809 1 ©-270; SBulff III ©.335.
19) %l. (Scf.vsamml. 1899 I S.300; SBulff III ©.307.



§ 3. Sie Ouctten bei gettenben 2anbe3priüatrcd)t3. 27

ber abgeänberten SiDitprojefiorbnung,20
roela)eß fi$ *n*s

befonbere auf baß 2lufgebotßDerfaf)ren bcjict)t

b) $aß ©efefe com 14. ^uli 1899 betr. 2lußfüf)rung beß 9teiä)ß=

gefefceß über bie 3niangßr>erfteigerung unb bic 3 a n g ß *

rerraaltung,21 meldjeß nur nereinjelte materiefcredjtUdK, tyaupts

fäa)licf) aber Äoftenuorfdjriften entfjält, unb baß ©efefo t>om

8. ^ejember 1899,22 nad) meinem crftercö ©efefc, roel^eß crft mit ber

Anlegung bcö ©runbbud)ß in Äraft treten follte, f>infi$tU$ ber Qxoan^

uerftetgerung non Skiffen am 1. Januar 1900 in Äraft getreten ift.

c) $aß ©ejefc com 29.$ejentber 1899 betr. baß ©eridt)tö =

üollaiefjerroefc n.23

8. Seit bem 1. Januar 1900 iftbie2tußfüt)rungt>on$ßor =

behalten feitenß ber $amburgifct)en ©efefcgebung erfolgt für bie ©in=

tragung oon Staatßfd)ulbüerfcr;Teibungen in baß £am=
burgifa)e Staatßjdjulbbud) burd) baö ©efefc oom 14. 2tpril

1902,24 für baß ^aßbret^t, meldtjeß in bem Sfafibgejefe w>m
2. Januar 1903 26

erfd)öpfenb geregelt roorben ift, für baß 93 e r g r e d) t

burd) bas ©efefr Pom 25. $uni 1906 betr. bie ©enunnung oon Stein*

unb Äalifalaen,
20

für boö 3 ro a n g ß e r j i e t) u n g ö r c d) t , bie 31m

ftaltßoormunbfdt)aft ufto., burd) bie ©efefee t>om 11. September 1907

über bie 3nxmgöeraietjung 9Hinberjäl)riger,*«* unb com 11. September

1907 über bie öffentliche ^ürforge für 2Hinberjat)rige,"' für ben SR ü d

ßtiff ber 3lrmenonftalt unb baö gefefclid)e ©r breast
b i e f e r 31 n ft a 1 1 bura; baß ©e|'efe com 11. September 1907 über baö

Slrmenroefen.«8' Sluö) baö ©efefc com 11. September 1907 über bie

gberauffi^t über milbe Stiftungen enthält Seftimmungen jur 3tuß=

20) «gl. Qcf.Sanrml. 1899 I ©.210; SBnlff III S. 388.
21) «Bi. (SJcf.Somml. 1899 I ©. 115; 2Bulff III ©. 392. Uber bic <5nt*

ftelmng beS GJef. f. «htm. 1.

$iet3u togl. aud) bic Verfügung ö. 1. Januar 1900 betr. bie ©efdjäfiß*
tubrung unb Vergütung bcr im Verfahren bcr 3tuang§üeruxiltung bcftclttcn
-Jcttoalter (Olef.Samml. 1900 II ©.17; SBulff III ©.407), fohne bic ©en.*
»er. b. 15.9lob. 1905 (®ef.©amml. 1905 I ©.120).

22) «gl. ©ef.©mranl. 1899 I ©. 193; 2Bulff III ©. 400.
28) SBfll. ©cf.Samml. 1899 I ©.294; SBulff III S. 210. 5BgI. t>terau

ferner bie Snfrruftton für boö (äericbtSDottoteljeramt au öamburg unb bic @e«
tt4t|boüaic^er in »Hfcebüttel unb SSergeborf (®cf.©atmnl. 1900 II ©.25;
ffiulff in ©.412).

**

24) S3gt. ®ef.©amml. 1902 I ©.20; SBuIff III ©.79.
25) ©gl. ®ef.©amml. 1903 I ©. 1; SGBulff IV ©.298.

'2öerlä
6) ^0l

'
®e ^,(5ammI

-
1900 1 S

'
09

- *flI '
I,ictau bcu ^a*tra0 bic ic5

26b) £icfe ©efefce treten am l.San. 1908 in Äraft (©cn.Vcr. l?om
H.©ept. 1907; SlmtSbl. 1907 ©.556).
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25a8 objcftibc 9ted)t.

führung beö 33.®.$. ©injclne SJorfättften pviuatrcrfjtlirfjen 3«^ltö

ftaben fid) cnblid) in einer Weihe feilet ergangener töejekc unb $Ber=

otbnungen.*1

IV. Sic ©amburgiföc <Bcfefc0«6ung ifi md)t bcm SSorbilb ber @efefc

gebttng anberer ÜBuubeöftaaten gefolgt, mcldie in if^en 2luöfüt)rungö=

gcfefecu einen förmlichen iiatalog ber aufgehobenen Weiche aufftcUcn,
2 *

fonbcrn überlädt bie (SntjdjciDiing ber #rage über bie xHufbcbuttg ober

SBcitcrgcltung ber alten SBotförifteii int gangen ber :Hu*iegung.
sJln unb für

fid> ift bie rcid)örcd)tlid)c ^uläffigfcit einer joldjcn SHufbebung DOtl ©ejefeen

an$uerfcnncu.- 9 Denn biefe Saubeögefefcc oerfennen uid)t, bafc bie betreffen;

ben s
^orid)riften burd) baö j)leid)ored)t oou felbft aufeer Alraft gefefot morben

finb> fic moUcu nur jebeu gweifc! barüber befeitigen, bafe bie ganje

lanbc*red)tlid)c ^sorfd;rift bejeitigt unb nid)t etwa ein £eil berjclben,

alö vom SReidjörcdjt uid)t betroffen, in Kraft geblieben ift; fic Ijabeu alfo,

fomeit eine ^orfdjrift burd) baö sJceid)öred)t aufgehoben ift, nicfcntüd;

betlaratorifdje likbeutung; bieö ift aber attd) uid)t int ftrengen 'Sinn ju

neunten, ba natürlich an fid) beut ^.'anbeöred)t feine Befugnis gtiftebt, 311111

9teid)örcd)t eine Defloration 51t geben. Soweit bie tfragc von Skbcutung

ift, ob eine alte SBorfchrift burd) baö 9ktd)ö- ober burd) baö £anbeöred)t

aufgeboben morben ift, ift allerbingö )U bead)tcu, bafc baö sJ{cid)öred)t

oorgebt unb bie 3lufbebuug ber alten
N
^orfd)rift tatitidjtid) burd) baö

s
3teid)öred)t unb nicr)t burd) baö bie 2lufl)cbung auö)yred)cnbe 2anbeö=

rcd)t erfolgt ift.

©egeu ein fold)cö Vorgehen ber Äanbcßgefefegcbung lafct firf) baö

praftijdjc ^ebenfeu gcltcub madien, bafe gar lcid)t eine burd) baö 9lcid)ö-

red)t aufgehobene ^orfdjrift übcrfel)en roerben fantt unb bann erft recht

Bmeifct cntftcl)cu, ob bie 2>orfcbrift aufgehoben ober bcftcf)cu geblieben ift.

3ßaö bie ^ambiirgifd)cu ^cd)töüorfd)rifteu attö früherer 3cit &Cs

trifft, fo lajjt fid) im meieuttidjen folgenbeö feftftetten:

an-*
27) 3J ™ in öcm Wc

l'cb °- u - ~ c3- 1903 bete, bie ftürforge für bie
»ragen unb Baffen ber .<ömnbnrgifrf)cn ©taatöticmntcn (610), in ben 93or=

SSfifJ?
U

'
23

'
^är3 1903 fUr bcn Qkfcbäfte&ctricb ber ©teUcnbermittlcr .fiteöMrT tc

.
11( U)

' W bei- DicnjtmaunSorbnunß ü. 12. 2tfära 1905
<5|2, 0), m ber rfrembcnfiUm'rorbnung ü. 19. 3?cai 1905 (8 0), auc& in
mehreren ©tenergefefecn.

1 ann
2
JJ

f)at 3 ' ^ r e 11 6 « » i« § 89 bc3 91.©. 23.©.23. U. 20. ©ebt.
1899 31, Bremen in §67 bc3 8t.©. 3. 3J.©.<& b. 18. ^uli 1899 30,
Subccf in §§ 1,2, 173 beö Sl.QJ. 3. b. 30. Oft. 1809 44, (Hfafc*
5f! %So Vu S ?

n
r
l" Clnem tlcfonbcccn ©efefee ö. 29. Kou. 1S99 nid)t mcntßer

iS\*Se*< fur au^er Ätttf* tiefest erflärt.

«t««Mr]*fi
aä\Ä j,

T
ft ®kU i ^ 0^ er. © eng S. 9; a. 3K. 2 ab an b,

®taatwrcd)t 4. «ufL 11 ©. 106 b unb bie bort emgef. ©d/riftftencr.



§ 8. Sie DueUen hei gettenoen SonbeSptiootM*». 29

„.*,

1

^"T"J"" f 9 ' * ° 6
' " flnb bBt* bic »««fü&tungägef^

gebung folgenbe ©efefc:

1863 »
2)08 Sef'* 6etr

" ^ ern,Ct6 00,1 ®tunbci8e" t™ 20. 9J!är}

b) ©a« einfubrungägeftt, ,um »Bgemeinen 2>eutfiben Sanbelä*
gefefcbudje oom 22. Stoiber 1865.»

bJL*
-
f**

bie ^«"fl^onftretfung in bao unbeioegtic&e

fpäteten Sbänberungen unb ergän
äungen."

14. 3 «li mg»''*
ktt

'
bU 3(U8ffi!,tUn9 b" 3i»iIp«^orbn«n8 oom

™mÜt S8embn,,"9 in betreff b„ StobeoetHärungen oer=fibouener <Bet|onen oom 14. 3u(i 1879.»'

f) fcas ©efcfe betr. ÜJiortififotion £ambutgifcber Staatofmutb-
3>otumente auf 3nbaber oom 14. 3„li 1879 »

totaatSj<i,ulb-

^fitfolS*t *6ffl^Un9 b(8 ®™Wtenge fe*e9 unb bie

1879.»
9 fW

•

3cU9tn Unb «"^"f'änbig« oom 14. 3uli

26 «£« iwL®^* .

6ett -

t,

bU »**N««8e ©eäd^barteit oom* 3„i, 1879» m,t fernen Slbäubetungen unb etganjungen.

JitCÄr bc» Urt»^ b«

1882«
35,18 ®e

'
C
*

6ett
-

baS ««^'«»»Isie^rmefen oom 28.3„„i

29.3l
a5

]

C

88
!°

t

.

OTia 'ä0rbnUn9 W'b b" ®c6ä<«e für SRotau oom

34) ®utd) § 106 ßamö fli^riLi c* r
Äu*f- bcc a&0eänb. g.Sß.O.

aß»
85
L S4 §36

3Ä f

S?(Bffl
2

i
8
«
9
tVnb

,§ 27
3- 8.4.«TJ

3. 93.©.S87
v

'
ff-«*-®-' §3 bc§ @cf. aufcerbem nod& but$ §99

37) äJ 86^»
* 29. Vl899?

44 bC§ ®cf
-
6ctr

- *• »P*«rt«t unb § 31 ©eb.Crbn. für Kot.
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30 TaS objcftioe SHedjl.

m) $ie Sßormunb^oftfiorbnung vom 14. ftejember 1883 nebfi

bcren 2lbänberungen.30

2. Sobann aber muffen, abgcjefjcn oon ben gemeinrechtlichen 23e=

ftimmungcn, welche im einzelnen ni$t aufgezählt ©erben tonnen, als

aufgehoben gelten vox allem

:

a) 2)aö Statut Don 1603, von welchem nur noct) ucrcinjeltc Se*

ftimmungen in Hraft geblieben finb.
40

b) $a3 Sanbredjt uon 1603.41

c) £aö ©efefe betr. ©runbeigentum unb ^rjpotljetcii t>om 4. 3)e*

jember 1868.«

d) $aS ©efefc betr. bie Skrlaffenidjafteu oom 25. ^cjember 1868.4»

e) Soft 21.©. jur tfonfuröorbnung com 25.^uli 1879 unb bie

baburd) aufrechterhaltenen Scftimmungen ber 9lcucn gaflitenorbnung.'
1 *

f) $aS Gkfefc betr. bie ^cryfänbung uon Schiffen oom 27. 9lyril

1885.

g) Xaö öcfcfo betr. 3JUete§cu)luncj unb bereu Sicherung oom

16. 9J?ai 1888.«

3. (Sine 2fo§af}I älterer ©efefee, welche freilief) oielfad; aud) öffeut=

lidjes s
J{ccfjt enthalten unb bal;er oom 23.©.33. nicht berührt finb, ift ta*

folge ber Vorbehalte bcö ^eichörechtö jufliuiftcn beö SanbcörcchtS, auch

foiueit ihre Skftimmungcn rein yrioatred)tlid)er Statut finb, gan^ ober

tcilroeife in Äraft geblieben. 2)0311 gehören aufjer einzelnen

gern ein t e % t Ii d) e n 2torfd)riften, welche an ben betreffenben

-L
ind) § 60 3- Sic 5lbänbcntngen baticren o. 4. SRai

1837, 23. Sc* 1889, 4. «Heil 1892.
40) vfjamltct) ?lrt. 2 £tat. I, 21 bc3. ber Kcrjäorunq Don ftorbcnmßcn

SS 5?*S imb anbcrer öffcutltdivcditlictier Korporationen (f. §35111) unb
Jrt. 17 (star. III, 8 bc3. bc§ <£rbrcd)t§ bc§ SBaifcnfonifcS (f. § 143 III).

ocnifclbcn bürfte mir noch 91 rt. 82 bc$. bc§ SlnerbcnrccntS in

2SS?fflfe! v
(f ' § U8) - Hrt.63, toeldicr eine nadibarred)tlid>e «orfd&rtft

enthalt ottrrte buretj (Sktoob^ciisrcdjt fd)on länflcr auftcr Arafi aefekt fein,

© 131 «im B)
U bCC fta°Iic^cn öc0cno unbefannt ift (f. SBulff III

***JtL$£t * lclc
t ®& $ bl,rrf

> § 34 3- 93.©.®. au§brüdflieh auffle-
toben, bring aud? ber Mcft beß ©efefeeS burd) ba8 9kidi3rcd>t unb bie 81*
SSSSfflffSP^^^Ö*: ^ür bic au§ bcm oItc» '«c*t überfonmtenen

fÄf^Lfbcn f
' ^ §48 M

' 3 "
S3 -(m auSbrüdfli* a»frccf>

t3

briirfifrf^s^i
0 ÄS^lfiÄE bic Gr$c&""8 ber ©rbfdjaftSabaabe finb an8-

SWl?o Sft
^WflTtdfteuerocf. 0. 4. SRara 1903 aufaepoben.

aufacnmLcn Ll%2S
tcJtanb

4

80efcb finb 3Wei Ecftimtmmaen bicfcS ©efcfecS

^ST5£Ai?1S&T Tca fur bic aItcn »«Sstt« geblieben.

Dörenbe
5)

§8 in 5S^^uT«S ^ an0e,



§ 4. Auslegung unb ßiteratur beö 2cmbe8red)t8. 31

Stellen erroäfjnt werben, befonberö :
4« $ie 6infuf)rungöoerorbnung jur

2Bea)felorbnung oom 6. 3Härj 1849, baö aWunjebift oon 1622, bie 2tb*

löfungöoerorbnung oom 29. ^uni 1849, baß ©efefc betr. baö S8erf)ältniö ber

SSertoaltung jur Sfte^töpflege oom 23. Slpril 1879, baö ©efe| betr. bte

$eia)oerf)ältnijJe ber 6tabtmaTji> oom 18. September 1886, bie Steide

orbnung oom 4. 9Jtär§ 1889, baö ©ypropriatlonögefefe oom B. 9Hai 1886,

baö $i)tt)ereigefefe DOm IB. ^uni 1887, bie ^fanbteifjerorbnung oom

10. $ejember 1880, bie 2eif)f>auöorbnung oom 29. ^e^ember 1882, bie

injtotfdien aber aufgehobenen ©efefte betr. baö 2lrmenioefen oom

18. SJtai 1892 unb bie öffentliche SBaifenpflege oom 8. ^uli 1892,47

bie prioatredjttidjen Seftimmungen beö ©efefccö betr. ftorft* unb Selb;

freoel oom 12. SDejember 1898, bie $ienftbotenorbnung oom
7. $eaember 1898, ein Xeil ber prioatrea)tlia)en SBorfdiriften ber 93au=

flefetgebung 48
ufro.

48

§4. Auslegung unb ßiteratur beö SanbeSredjtÖ.

I. $ie 21 u ö l e g u n g ber ©efefce bebeutet bie geftfteüung unb

Gnttoicflung beö @efefceöinf)altö. Sie gibt bem ©efefeeöteft erft bie S3e;

beutung für baö praftiföe Seben.

ftür bie 3luölegung beöfcanbeöreajtö beftefjen feine befonberen

3Jorfd)tiften, eö gelten bie allgemeinen Sluölcgungöregeln,
wie fie auef) für baö SR e i d) ö r e 6) t

1 jur 2lntoenbung lommen. 3m=
merhjn jinb bei bem oerföiebenen <£f)arafter ber oerföiebenen Äanbeö:

8efe*e getoiffe ©runbfäfee f)eroorauf)eben.

1» 3unft$ft ift ju untertreiben jrotf^en ben älteren ©efefcen
unb benjenigen, meiere auö ber 3eit ftammen, ba baö 33.©.». bereits

f«tti9Ö€fteUt war unb oor bem 3nfrafttreten ftanb.

a) $ie ä 1 1 e r e n £ a m b u r g i f d> e n ©efefce, j. 33. baö mny-
ebift oon 1622, aber autt) noa) baö ©ypropriationögefefe oom B. 9Jtai 1886
föliefren fuf) in ber Huöbrucfötoeife oielfad) an bie romamfierenbe ©praaje
beö Statutö oon 1603 an.

a) fciefe ©efefce ftnb toie aUe ©efefce natt) bem ©eift i^rer @ n t *

M^nj^öj c i t a u ö 3 u l e g e n. ^nöbefonbere bürfen bie begriffe

o n
6

^ ®ic ©teilen, an benen biefe Oefebc bei SBulff abgebrudt finb, finb
tat § 2 unter III 3 angegeben.

H\ i 3
r

biefc8 ®C
I- W b«t(§ § 7B a ®- 3- geanbett toorbeu.

48) ©gl. herüber §§70 ff.

h . *9 ) Steine Drtbattcäitlidje S3orfd)rtften anbetet alteret ©efefce toerben
" betreffenben SKaterien erh>ä$nt unb erörtert toerben.

i) W. Wernburg I ©.13; Sr otne , ©trftem I ©. 93.
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32 Ta5 objcftibc 9tcd)t.

I

bcö gütigen 9tec&tö niö)t ofcne weiteres bem gleid)lautenbcn beo frieren

3ied)tö fubftituiert werben.2 Soweit aber bic alten ©efefee au red)tlidjc

Satbeftänbc, bic fid> unter Dem neuen Med)t uermirtlidjcn, 9iccr)töTolöen

fnüpfen, wie $. 23. baö Smmobilicnabgabcgeiefc au bic Umfärcibung auf

fämtlidjc 3ute|tatcrben (§5), 1(1 ber Satbcftanb, liier baö gefctfi^c

CSrbred)t, nad) bem neuen 9ted)t ju qualifizieren.

SSiclfad) entfalten bic früheren ©ejcfcc Sttflbtftde, meld)c baö neue

9tcd)t nid;t metjr feunt, 5. 58. üöeleljuuug,
3

^fcmbfefcet,
3 Priorität/ Wc-

fdjroerung,
4 ^rofequent ufro. Sann i[t bie Übertragung in baö uene

9ied)t mit befouberer
s
#orfid)t noräuuebmen.

ß) ©clegentlid) ber tefübrmigögcietHjcbuug finb einzelne 8 c >

ftimmungen bcö alten 91 e d) t ö aufgehoben unb in bic

neuen © c i
e c a u f g c u 0 in m c n morben.6 £>abet finb bic alten

SBorfdjriften im oinnc bcö neuen 3icd;tö umgemanbclt unb mit ber

Spradjc bcö neuen 3ted;tö in Giutlang gebradjt roorbeu. 3wmcrl)iii ift

bei ber 2luölcgung 311 bcad)tcn, bafe nad) ber 3lbfid)t bcö Gkfcfcgcbcrö

materiell ber alte 9te<$töäiiftanb möglid)ft rjat erhalten bleiben foÜcn,

fo bafo im Zweifel auf biefeö 9ied;t 3urücf$ugrcifcn unb bie neue SBor^

föfift unter £iu$uäief)ung bcö alten SRe$tfl auszulegen ift.

b) $>ie 21 u ö f ü l) r u n g 0 g c f c unb bic neueften £amburgiid)en

©efefcc
ö

fdjltcfjcn fict) nid)t nur im 3 n l) alt, iouberu aud) in ber

Raffung bnrd)mcg a u baö neue s
Jt e d) t a n. SDte lUuöbrücfc

finb babei in beut gleid)cu 3iunc gebraud)t, mie im neuen sJtcd)t. 3tud)

in bem (Mterftanbögcjcfc bat man fid) beftrebt, bic 9ted)töucrl)ältuiffe

beö alten sJkd)tö in bic iHuöbrucföiuciic bcö neuen 31cd)tö 51t übertragen.
7

2) £ie§ ift befonberö 3U beachten für beu Vttfbxud „9lcutc", lucldjcr im
alten S>Icd)t inelfnd) etluao gan* anbereö bebeutet ald im 9J.©.3?., ferner ift

3. 50. unter „Witciocntäwtet* im Sinne beo § 8 beö ©cf. betr. bie immobil.*
Stög. 0. 1. SWärj 1882 uidit nur ber Miteigentümer im Sinne ber §§ 1008 ff.

5}.©.^ü., fonberu aud) ber ©cfamil)änbcr 311 ücrftefycn.

3) ÜJfll. ycif)f)nu4orbn. ü. 20. ^3. 1882.
4) 93gT. (*rpropriation3gcf. ö. 5. 2Kni 1886.
5) 3. ». baö ©cf. ü. 20 Wär3 1803 in § 2S 9t.©. 3. 93.©.®., §§ 1 unb

7 giff. 1 91.©. 3. ä.o. ü. 25.$uti 1879 in §12 ©üterfranbögef., §3 ©cf.
betr. bie nitfftfrrcitigc @erid)tSbar!eit 0. 25. ^uli 1879 in §§ 8 ff., 82 ff. 91.©-
3- 93.©.23., § 10 ©cf. ö. 4. ^C3. 1808 in § 32 91.91. 3. 2*.©.$. uflu. ^m ©ütcr*
ftanbsgefcfc ift bieicr galt meEirfad) praftifdi.

6) 3- 93. bic Ticuftbotcnorbnung b. 7. SC3. 1898, ba§ ^agbgcfefc öom
2. ^au. 1908, ba3 ©cf. betr. ba§ $amb. SdmlMmd) b. 14. 9lpril 1902.

m>-ü VJ^lc§ 3eiflt nd
> 8- 93- »« bem § 10 biefcd ©cf., tuo bie Abteilung öom

Jtuttcrltdjcn" neu geregelt morben ift. — (Sine eigenartige 5Red)r3lage ift babei
wfolge cmeS Srudfc^IerS eingetreten. $m 9lnfd)lufe an § 1366 93.©.«. b>t
man alg 5ßorbcI)alt§gut ber ftrau aud) bei ben alten ©Ijcn bie 311m „öerfönlidjen"



§ 4. Huäfeaimg uab Siteraiur !>c8 2ant>eSrc$t*. 33

»ei ber Auslegung biefet» ©efcfres, burd) roetd>3 man quo) f«UU bie
»ot^fftcn bes neuen nm [„fort auf bie alten SBerhäftniffe

äur äu=«mfcng bringen mollie, rcirb man fid) an bas neue <Red,t anäuid)IiefjenWen, fmnrii »10 a[lc SHea)tSeintid)tun8en aufred* erijaUen Lben

-„J^ ««W>q«5«6en ift weitet, baf SRedjUoorfcbriften, n>etd> lue

nung n getroffen warben finb, im Sinne beS Sauptaefeteü m befTenu tung fie bienen, anzulegen finb. Sie* J» Lb ja 'er fürlMuNngSgefefc im SBerhältnis ,um SReid,8 red,t, mie f t bie Senat

com es / 1 ^ öurftl9' dagegen werben bie ©cfefcentroürfc

id,Tf
Ubct b,e fenoruerhaublungen °er Süraer-

ÄtwEM 2?
be

:
5^

MW en <£l!
* *?!

Won o6en NnwtgeboBen/ bei ben baut,

f^ert
" »orgefd,lagen morben ift, febr er*

«***, aber £ i ff; *
IBe

,

aU"Jemi^ Interpretation beS
f,e finb aud) für b,e Auslegung nid)t mertloo. Senn bie

ST»»Sä^äS^Sä 1^««

9
) «Bl. § 3 «nm. 1.

3
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34 £a§ objcftiue 5Kcd)t.

Segrünbung Dcö 3enatöeutmurfö unt» Der 3luöjd)ufebcrid)t bcr »ütget«

fd;aft enthalten wcnigftcnö Die «nfU&t cinco Derjenigen Battoren, weldje

in mafcjebenber Stellung an ber fcerftellung Dcö Öcjc*cö mitgearbeitet

fjaben. 3Bcnn man nun and) fjäufig nid;t weife, wie rocit bie anderen

gattoren fiel) bieje Argumente »u eigen gemacht lJ
abcn

' 5° laff
cu öie

Materialien Dod) oft ben ©e&antenganO, ertennen, iucld)er 511 bem (Sni*

nntrf einer öeftimmimg geführt Ijat. 9Cm weiilßp«« BebeutWig für Die
^

SttföfegUttg jw&en Die ftcnogru^ifdjen 53crid)tc über Die Bürger fd;afto=

ucrbanbluugcu, weil fie immer nur Die :>ln[id)tcn cinjclner SWttgtteb«

ber $ürgerfd)aft wiebergebeu. weniger ^cränbcrungeu Die 33eftitn=

nuing im Stauf Der ^ertjanblunacn unterworfen warben ift, Dcfto «Ktt*

notier eriuetft fid) bie ^egrünDuug für Die tUiiöIegung. Äetncafattö Darf

man aber aus Der ^egrüuDuug etwas in baö Wcfcfc hineintragen, waö

uad) (einem Wortlaute in Dcmfelben uid)t enthalten ift.

Sciuuad) füib Die Materialien bei Der iHuölegung ber Gkfefcc fjeran*

jUjietjen, aber mit einer gewiffen $Otfi$t 511 beiluden.
10

III. SD i e Sit erat ux

l, Tic Literatur Dcö fr ü b e r c n 38 c d) t 0.

;i) enfteme Dcö ^ r i P a t r e d) t ö.

Die fett et a in r dcö f r ü fj c r c n Ü e d) t ö crrcid)tc ifjrcn .<pöl;e=

pnnti in Dem 185G erfd)icucncn ,/l>rir>atred)t Der freien unb ©anfeftobt

Hamburg" M oan .Hermann Sauttt elfter, wcldjco von Da ab biö

511111 oiifrafavcteu Dco neuen 9leä)t8 Die Jljcoric uuD s^rapiö Dcö öam=

burger s^riuatred)tö fiarf belicvrfct)te uuD wcldieo bcr befannte (üermanift

üBilbcliu ßtmarb Sf l b v c d) t in feinen iöorlefungen alö bie b c ft e

1 1) ft e m a ti f ä)c Bearbeitung cincö D c U tf d) i u $ a tt i tu l Ö t*

1 cdjtcö, Die wir bcfäjjcn, 311 bcjcidjncu pflegte. Xicfcö Sßerf orien=

tiert auglcid) auöfübvlid) über bie Literatur Der älteren gett, ffl baf?

an biefer Stelle rjicrauf ju nermeifeu ift.
15

ferner ift ju ermähnen bic Xarftcllung Dcö Hamburger ^rinat-

1<») «ßl. T c r n Li u r g l 5. 20; r o m c
, Sintern I S. 101.

11) ^ßl. 3i>orte bcr Erinnerung an Hermann SB a II m c i ft c r , ?(n*
Wracbe, aehaltcu am 11. Januar 1906 uou Dr. (b. Crmbbc u (5.3.

o> A*i
2
iL5fi"

1 S - 10 ff- -Moubcrc ^ebeutuna für bic Studtcflima bc3 alten
.KcctUc- burricn behalten: Wrics, iiommcntar <nim $amb. ötabtrcdit üon

« •'-.•fS
inn

n
« tf«cbc" 11011 9t- SB c ft o l) a [ c u unb 91. £ c i f c unb Ii r o p p,

^urtinfdjc Slbbanblungen mit GntfcbcibunQcn bcö Cber»S[pcüation§gcrid&i3.
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D?yH r n„
erf'Cn %mab"1 b"^nb0^n <N»ttopäbie non

üntj vov bem 3nfrafttrctc.i bcö SB.S.S. bat eS Dl, g. , c m e (22Ä^^ $aw6ur«"

Äi:;, f
e * . fc Wc bürf.en

ibu
«) Scftp»a(en, §ambur9S «erfofotiig unb Sßmoaltung.

*a«*l "Vwl!
0
"' S,flflttM* &er ftCiCn «««HUbt

?;) ®- » o n SR e II « , $ambur9ifd,e Staattred)t. 1891.

OwrttaS: r902.'
' "

'

*aw6ut» i»t4 Sta«»"* «»f 8 e fd,id)t<id,cr

')«l»,«I« t6 eit.H auf bem ©ebiet beS <ß r i „ a 1 1 c d, I S .

1862

9
° " ' ' "

'

1
'
SiC W8,,M»W ' Jungfrauen unb ©ihnen.

ta^jSffÄ.*'"1-'»«*- ** «* ******

«nifSE "
e ' r

-
6)r"nbci«c» t'»» «b 0W.tS.fcn ncbft

" <3c,c*en u"b SScwrbnunoen, 3. äufl., 1894-

»« W-mS^** bCtt
- »^'»«B "»«» bc'ren eid,eru„9

y)®citcriftScti,ot
äubcben:

nemfünb^bL' 'a-f^ bc« §amb»r9ifd,en Scfta;Die 0u|d)rc.bun9 auf Jcftamentsinamen. 1888.
•> ferner lammen in Betraf uon Dr. 3. © „ 1 b f e t b:

unb
Sambur« i '**e ®'""«r«*t. 1888

Streitfragen aus bem beutfdicn Grbredit. 1893.
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36 ®aS objcftioc i)icd)t.

i) ©nbüd) finb rjeruorsufjcbcu

:

ftrancfc, Sic Hamburger fcienjtootenorbmmg. 189J

91 6 p t e , Sic 6am&u*0tfö« fcienftbotenorbnung. 1899. 13

2 Sie Sitetctttt beö neuen ftefttl Ifl
in Combat«

biöljer nod) uid)t (tat! eutnücfelt. einige 3lbbanblungcn, iücttf)c de lege

ferenda l;infid)tüd; ber Oberleitung bcö alten ^Wotl)c!ciu unb er,ehd)en

©üterred)tö crfd;iencn finb, tr-erben au ben betroffenen Stcücu erwähnt

roerben."

"gier ift nur rjcn>or$ul)eben :

*

Dr. (L 3» e l d) i o r , Sie .§aiubura,ijd)en Stuöfüfjrunqööcicfee auf

beut ©ebiete bcö (3runbbud)rcd)tö, 1902, womit ein eiuacl)cuber Äommen=

tar biefer Öcfcfcc r>erbuubeu

3. SSaö bic X ufigatc u unb 6 a in in laugen 16 00« ©efefcen

unb SBerorbnungen betrifft, jo finb, abgeben oon ber „© c
[
c f

a in m =

l u n ö ber freien unb ganfejlobt Hamburg'', Deren 43. 5öanb 1906 er=

1*d)icucn ift uub mcld)e nier Slbtcilunacn (Grfaffc bcö £cuatö, $cfaunt=

niad)ungeu einteiltet 23cf)örben, ScfaunUuadjuihjeu betr. 3oUanaclca,en=

Reiten unb 58cfanntmnd)uiigcn betr. firdjlidjc Angelegenheiten) cutbält,

foroie beut „91 m t ö b l a 1 1 ber freien unb §ottfe(tobt $ambtttg
Ä 17

8"

nennen

:

a) Saö Hamburger $aitbet0o r dj i o , Sammlung ber auf

8dn'ffabrt unb ganbel bcjügüd)cu £ambura,ifd)eu Verträge, fetotte

13) »ca. ber ©nttoütfe f. au* » c a d c n f> o c f t , Sex ©ntunirf einer

SHcnfujotenorbniing für Hamburg 1888 uub bcrf. f jftotiftei uub 9icid)3rcd)t xn

©efiubcftrcitigtciten 1S9S.

14) %l. §§ ml ämn.7, 112 Knut, I.

15) Sind) ber ftomittcntar bcifclbeu »crf. aur iR.W.aj.C. enthält mandjc

Betlbeifungcn auf bau <öambuigifd)e dtcdjt.

1«) Tic SRaubttte bon 1765—1774 enthält bic Sammlung bon »lauf.
Gobanu fdilicfjt fidi bou 1771—1810 unb tum lsl-i—1820 bic neue Samm*
hing ber SBecorbnungcn ber freien $anfeftabt .öamburg Hon 6. S>. St n b c t *

fon, bon 1820 bi«3 ctnfdjl. 1805 Diejenige bou g. sJi. 2appcnberg an.

©cit 1800 erfdjeint bic offiaieHe ©efcfefammlung, locldje auerft nur aroci SIb*

tcüungcn hatte; 1S0S trat bic brüte, 1S70 bic bierte Slbtciluug rjinau.

Stoatviednlidic ^ebeutung bat bic SJcröffcntlidntng in ber ©efetjfammlung
md)t, fonberu nur bicienige im Slmtvblatt.

— * "" W*W9* Vit »|| 1
I «y» » •nVLkV|^VIIVVlUVIl I ' will .11 11 . v'L IL . L CV | 4 V* • »V

cnntlid)c3 ^ublilationöorgon überhaupt nid)t. Ta§ SlmtSblatt gcrfäHt tu ein
."öauptblatt, »ueld)c» bic iüclanntmadjungcn öon bauernbem SEÖcrtc enthält, bie

audj in bic ©cfctjfammluug aufgenommen roerben, roätjrcnb baö Beiblatt, ber
„öffentliche Slnacigcr" alle 33cfanntmad)ungcn bon oorübcrgcf)cuber SBebeutung
uub bic amtlidjcn ^nferatc enthält (bgl. ©en.S3cr. b. lö.Xea. 1886).
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» 1887

U

u

i

!nS!

ttnn 'm ',*Un9en (2° 9änbC)
'
**** Me ^u 1857

febe Ulf«
«ebnete äufammenfteuung £amburgiia)er ©e=

9 i Ir

™™imn*m> (»«««gegeben non Dr. 31. 93 u [ f f ,wei,c

Ju^c b b(lt D0„ gb „„„„ , £eo* Dr!

£ IM bJbr" « £ *s
2BUtff

'
Ctf*eWn ta 4

«"»' ™*
eHenh. r t

bnttC
.

Sanb snt6iilt «kwNH* bie bas Spnnatrecbt be=

ortn>ie„ nif"h 7 Qamhm^n ^f%«ng8ge[e6e unb Set,owmmgcn ,mt »mnertungen oon Dr. ®. 8 i 1 1 e t (1900)

entölten.
<>"8™ac6,Cn, bie bie 3«fjre 1843-1863

AÄ*,^ 1^^ i« «- »4 ebenes

«
• istÜb ,;:„!

1

?
1

° f fi r * ° n b c [ 5 r
« * »

-
«*«««• «>»

«• 1866 „b e , ä , 'Cf9^™ if'< -"fof" 4 »»«be «m 1858

SinZ7 * tCmetC ^«nWmtgen.»^nera(reglftet wt^tatim
bflfi

18
) «OL I ©.23.

1901. Hr.1
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38 Ta3 objcMbe Stecht

£auptblatt r-on 1868-1884 umfafct, ijt MI Dr. 3 c m I c r »erfaßt

morben. .

e) (Sine 3 a m m l it n 0 u o u $ n 1 1
d> c i b u n 9 c n in bot Den

g a m b u t 9 l f * e n 8 m t * g e t i 4 i 1 n «ftfetfa genwtbenen Qaa*-

bucfnadKu, in ^onnuntijdniftöindjcu unD anbeten 8nöeteflen$eiten bei

ftetwffligen (Bett^batlett, [wie in Statetlegnnflfo i^imünbtöttnßto

3lufacbot*=, Äonfntfc, 8n>anfiöucr)tei9eruugö= nnö 3i»anßöucTwaltuiujfl*

fa$en wirb bei beut
sJlmtö^crid)t $ambtttg infammengeftettt äBon 1900

biö 1904 fint» 5 ^rcobäube erjd)icncn, uon ba ab crjd)cinen bie Sänbe

in aperen 3eiit&ttnten«

f) Tic Sambnrget $ta;ifl in 3 I n i 1 ( a d) c n ,
etjU Sttfiag«

(1888) von Dr. C. 53 ranöiö, juicitc (1895) pon Dr. & 8 b t a l) a Ä,

enthält foftematif$ «corDuctc «€#«1% anfl Den r>eröffeutlid)tcu

Urteilen $ambutgif$ef öcrtdjtc über |ioi(te$t(i$c gtagen,

bie § anf eatif d> e M c ä) t
[ p r e dj n n 9 auf bem öebiet beö

ganbeU*, aSetfW&etttng**, 2ßed)i'cl= itrtb 3ecrcdito (1900) oon

Dr. ül b r a l) a m , eine (aflematifö geotbnete Sammlung non

s)icd)tö)äßeu ans beu petöffentti^ten Urteilen §ambuta,if$et öerid)tc

über fragen ber genannten Stcdjtoflcbictc.

55 5. Wcicli uub •Berorbnung.1

Qefefc ift bie von Der Staatsgewalt burd) auoDrüctlidie (SrtUU

rmui gefegte Siccfjtönortu.

SBie in anbeten mobcvncn Staaten, beftebt and) in .ftambutg ein

grunbfäfeiiü)« Uuterfd>ict> jttnfä^en Dem ® ef e $ uub ber 58 c r 0 r D «

n u n 9 , uub gioat beruht biejer Uutcrjdricb roefentlid) auf ber
s
.Hrt ber

©ntfielrnng ber 9*ett)t8norm. Tod) ift fcftjui'teUeu, baf im Sinne beö

befi £.«3. 5. ©.©.33. uub auä) im Sinuc ber 2luöfut)nui«ögeiefc

2 au, 2er Wusfdilun beS Mi-dUsmcac* im ftamburflifdjcn lirpropriationäucr*

fal)rcn. 1902. 9ir. 1 © ö e , über bie Eintragung Don JöorbctjaltSgut im
(3Sütcrrccl)t : tcrtiftcr ; Vir. 2 85 of e b 0 tu , @runbu.>&intragunacu auf seftamentt*
uameu; Vir. Ii $iltf CQOtO, Tie ftaftuua. ber Mljeber bei MoUifioncn tum
SdUebpjÜQcn. 1903. 9ir. 1 SR e i) c r , Gin SBeittog JUX Teftamcntveröffnunfl.
1901. Vir. 1 SB? a

1 f e r m a n 11 , Streitfragen au* bem internationalen patent»
uub 2)farfenredite. 1900. $hc 1 ©äffe r m a n u , Tie SiMrfuna. ber sl*or»

benumtufl im patent; uub U'iavfenredjt.

1) SSfll. be,?. beS $>ambura.tfd>cn ÜNcditS: Üöait m c i ft e r I 3.10;
SB 0 l f f f 011 , $amb. Staat*rcd)t 3. 18; b. SR e 1 1 c , Staatsrecht ©. 85, 134;
Scclifj S. 104 ff. ; ftaufft, Taö ^rorbnuuasredjt bec- Senats, gcrucr
für baö Meidn?« unb ^'anbeoredit : Üabanb, StaatSrcdjt I §§ 54 ff.; Toni«
burß I §§22ff. ;

Ocrtmann ©. 13; Ätfd) S.28; Ätofe ©.H;
S& u di f a S. 8 ; 2otnet«3cna ®. 11.
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Artung ® C fefc jebe Hefljtönorm ift, mag fic in ber $orm beö ©efefceö,
ocr ißerorbniing, beö ©en>o$nf>eitdred)td ttfro. erfahrnen.

©obanniift 3u beachten, bafe in älterer 3cit bie Trennung stiften
uejeft unb «crorbnnng in ber äußren gorm nia)t fo ftreng burü>

3etd;net werben
(f. unter Ii.).

J

r, r ?!•
mf)unb in monard;ifcr)€n Staaten bie © e f c t? g e b u n <i

Z s ü? l
Xnnm{[

«> bcm 9K°nara>n iu^t unb nur im Saufe ber
tfnt bura) baö Grforberniö ber 3JJit,uirfimg ber SMföuertretung naa)

ic Änrf^E"
5äae" Ci"9e)*^räim ™bc» «fc «irb in Hamburg

Jt« unb bie SBurger gemeinf^aftlicr, ausgeübt.2

*rt 61 ?!r
Unbfn9C bCÖ Äe*t€Ä

*
ur @el^0cbung bilbet ber

© \ e 6 B

rMll
"V

0m iaOft06cr 1879
- *>«™* bie^gcbuug auf bcm übereinftimmenben 8efd)Iuf» beö^enat ö unbber«ürgerfd;aft. '

*

*• $aö 3uftanbefommen beö ©efefcefi.

*
«

I
<Ü Iu f beö Senats unb ber Bürgerfnjaft.

»«
3U ® e^MrWNe faun „am Senate oberon -öurgerfdjaft ausgeben.

ftimmlfLfr?
'mi Umn l' 6cr ben Sfor'*("9 ri«™«B« *"

W fiZ^Ä ^"".^ f 'lr bt
" «"W* ci,,c 3»«iWtWm«f|r.

W«m"„ 'J
] 6 eW m* bcr *qD

' f0 bic S"« tl»>9 »»b 3 6=

« » II
emem

'
Pä'"Cn

»
u ,Bic»"^" «* 8«*qt bann

«4£i * r ;

r[cbi9 ' ,,,,b bct ec"<" «»r «.«

aI» -J * " «namommen raerbeu (3ttt. 68 SüerfA

0\ r-r .

£

C*^^^ twn 1270 unb 1292 i* bie 3iebc tum
*?n U10, 145s mb TIS, s ?ur<Kr

'
bcn »»««ioOcfteii", in ben JRcwficn

»eftPüfren £b iwr^' £
cd* bcr Monbcr* form, r

1329 ?{ rt -a ^c«»- I ©-2 ff.). Surrt bcn Wcaeft
??*ffen «nb fflirfbS 1 „i*? oW^fct

' ««b«unBcn am I abS
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40 2>aS objettibc iHedjt.

f
q U u n g ö ä n b e r u n g c u entölten, (rin folget ©efe*eooorS«Iii9

mufj in 5wci 9tbftintmungen in 2lnn)efcuf,cit von minbeftenö Drei Vierteln

fämtlidjer 9RitgUebcr ber SBürgerfdjaft von brei Vierteln ber 5lniucjcn=

ben angenommen fein. Sie jttwite Stbfttmmnng barf friifjeftcnö 21 Sage

nad) bem erften Sefölufj erfolgen (3trt. 101 S3crf.).

y ) SIBirb ein f
e l b ft ä n b i g e r Antrag ber 33 ü r 0 e r =

|
d) a f t oom Senat unueränbert angenommen ober bcfcrjliefjt ber Senat

einem uon ber Sürgerfdjaft unter 9RobifKationen angenommenen

Senatöantrage |u§ttffon«ten, fo genügt jur Herstellung beö überciiu

ftimmenben 23efd)luffeö oon Senat unb Sürgcrfdjaft eine bieöbeäügüdje

Mitteilung beö Senats an ben 8&Y0e?auftf$uf (2lrt. 69 s
#erf.).

d) Sie 3uftintmung ber 33ürgerfd)aft tann „in b r i n g l i d) c n

Ratten" bei 2lngelegenrjciten wnon geringerer 23ebeutung" burd) tue

3uftimmung beö 23ürgerauöfd)uffeö erfefot werben (3trt. 60 3 l f f- 2 ^crf-)-

Sod) fjat biefe 3uftimmung nur eine prooiforifd)c Jöebeutung unb mufc

balbmöglicbft burd) bic 3uftimmung ber 23ürgerfd)aft erfefct roerben.

Söirb lefetere oerrocigert, fo tritt baö ©efefe nüebcr außer Kraft.
3

e) 3n gerctffcn fallen roirb ber übereinftimmenbc 3enatö= unb

$ürgerfd)aftöbcfd)lufj burd) ben 33efd)lufj einer fogenauuteu § n t =

fdjeibungöbeputation erfefet
4 (tfot 71 ff. SSerf.). Können fid)

Senat unb 23ürgerfd)aft nict)t einigen, ftimmeu fic aber barin überein,

bajj eine Gutfcfjcibung, 5. 23. über ben Grlafe eincö ©efefceö, ofjnc wefenta

lid)eu 9?ad)tcit für baö ©emeiuroefen uid)t auögefefet merben fonne, fo ift

eine auö einer gleiten Slnjafjl oon Senatö= unb 23ürgcrfd)aftö;

mitaliebcrn, unb juxrr regelmäßig 16 5Jtitgliebern, beftefjenbe ©nt=

fdjeibungöbeputatiou einsufefcen/' roeldje innerhalb 14 Sagen mit ab=

foluter Sfterjrfjeit enbgültig entfdjeibct. 33ei rcieberbolter Stimmern

3) Sicfc SJorfdjrtft i« Ijinfidütirfi bc§ Umfang ber 3uftänbigfeit, loie

SB 0 I f f | 0 n (0. a. O. <o. 23) mit Ncd)t bewerft, uiiflar unb unprä3ifc
;

,,9Sas finb „bringlid)c Verfügungen uon gering et 93cbcntung?"
Sic ift bisher nodj nidjt praftifd) geluorben unb bürfte cS audi fdnncrlidi
roerben.

4) 93gl. ?Ut. 70 ff. «crf. S3ci SWcimmg3berftfiicbciifjcitcn über bie 8u*>
legung ber SBerfcrffimg ober bon (Befefceti ober über ein bon bem Senate ober
ber 33ürgcrfdmft behauptetes 9ted)t ober bie ftrage, ob ein Sftitglicb bc§ Senats
ober ber 23cl)örbcu toegetl SßerfaffunojJ* ober (StefetjcSberlctsung 3ur gerid)tlid)en
»etmttöortunfl gu aiel)cn fei, ift bie 2NeinungSbcrfd)icbcnI)eit auf 33cfdüufe
fteS Senats ober ber «ürgcrfdjnf t burd) baS 9t c i d) § g c r i d) t 31t cntfdjeiben.
Jurdi ««d^gefeb 0. 14.SRär3 1881 (9t.Qi.93. 1881 S. 37) ift baö 9teid)Sgeridjt
Ijicrfur für 3iiftänbig erllärt tuorben.

v u - V ^J
§
?cr W bic ^cr 3«^' in roeldjetn eötT. ba? 2o§ enbgültig curfdjeibet,

Da bei per ^lnammcnfclfung ber Subfommiffion xlsifÄen Senats* unb 93ürgcr*
IdioT^mitglteberu ntd)t unterfdücben hjirb, nod) nid)t praftifd) gcJoorbcn.
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§ 6. ©efefc unb SBerorbnunn. 41

gleidjbeit mirb eine Subbeputation oon 6 TOtgliebern burd) bas Sos
gebilbtt, wobei jn>ijd)en Senate unb Sürgerfc&aftismitgliebern ein Unter*
l*«b md)t gemalt wirb; bie Subbeputation $at ben enbaüttigen Se=
Wfi* 3» faffen.

8

S)ie Suftänbigfeit bet entfebeibungsbeputation erftredt fid) ober
memols auf cine anbctung bct g3ecfaffunfl „„„ m^ -]tmn ^
H.mmungcn burd) raeldje äiedjic beo Senato ober bct Sürgericbaft feft.
geftcUt roorben jinb.

1 11

o-fÜfr!' ^ ""' biC *toton9ntion °*« emeuecung ein« nur
«ufetne befummle Seit bemiUigten ©efefcs unb ifi »or «blauf blefer Seit
0 e Linfe^ung einet entftbeibung6bePutation bejd)Coffen, f, gilt bas ©c=
' * 010 m i" bct erfotgenben ßntfebeibung prolongiert.

„f fl
X äb
J
uinVm™»te »efafufc oon Senat unb SBürgerfdiaft

o tf LI \ ,

n"r m,f WC Scf,|
'

,ClIun
8 be8 öctaeMnfclW, fonberu

2ej\ »'r*
** «'f*4^ «f We Sauft; ou beo

© ;
ä^ftattung beS 3led)tS fafeeo mit oerbinblidjet Sraft*6tenb IB monard,ifd>n Staate« ber äHonard) bet alleinige SraoefÄ^i* oDein imftanbe if* bcn *«*££S

6en I i-
S80tUc8Cn £ineS «ereinftimntenben Se^lnffes uon

K«b«n
fl £f©eflJi

' f
' ?

b bCt Senat Sic ««*»«fl««8 «nb SScv="s Oes tSefefreö t)ornel;men mu{j.

«»Ali;;,!ni
bic

b fr f;v i9,,n9 bcr^ m. ««

iuftanh/r,
ÖC|,ftcuun

9 be* burd) ben übereinftimmenben »efebiun

1 t,Ärh

0tfr ,

?
Wtt Unb * ffl**«*M"* bcn Set

«* So „u6t?h
9 batf m'r erf0[9cn'

mem »« SBorbanbenfein

«Wt bie alt» '

6 *5Wf""«»"'«Wfl ä«ftanbe getommcu ift unb

* »Sultf-^
68

'
,0nb"n 5UflIci(* cinc f"tmelI( ^(tfteHuug! baft

fOiS 8 6l9en ^ ©efetaebnn'glnune.t er

§ 11 1U2
3ntoictoEi

' tiefe ScfritcHuno für bie ©ctid)tc binbenb ift, f. im
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42 Xq§ objclttbe 9kd)t.

$er SluöfertüjuuaöoermerE enthält in bei Ginleitung ber $am*

burgifdjen öejefcc bic Söorte: Senat l;at in Ofcreinfnninrong mit

ber Öttrgerföaft bef^toffen unb oerfünbct tjicrburd) als ©efefe" unb am

Sd)luffc Den Safc: gegeben in ber Skrjammluna, bcö Senat« uom .

d) CDic 58 c r E ü n b u n 9 ber öcfefcc
7

|tel)t bem 'Senate ju.

erfolgt regelmäßig burdj lUbbruct beo ©ejefceötestefi nebtf Äusfertigungfc

oermer! im 9lmtöblatt ber greien unb gonfepöbt Hamburg.8 Sfo*

ualimömeife ift aud) eine befonberc ^ublitation, 5. 53 mittete Sfofä)lag*

an ben Strafjcnecfen, geftattet.

SDte Serlfinbnng tjat binnen 14 Sagen nad) gttpanbefomnwn bcö

übereiuftimmenben 33cfd)luffcö von 'Senat unb 33ürgerfö)oft ober bcö

föluffe* ber iSntfdjetbungobcputation 51t erfolgen (3lrt. 77 Hcrf.).
9

e) SDen 3 e i t p u n 1 1 beo gntrafttretens bcö ©ejcfecö

tann ber Öefcfogebcr int einzelnen gatte befonbero beftimmeu. 31*

bieö gcfcf)ef;eu, 1*0 tritt baö ©efefc an beut bestimmten 3eitpnuftc In

Kraft. 3ft bie SBeßiimmtng beö geitpunfted, maö l)äufig oorfommt,

einer fpätcren SBetorbnung beö Senats übcrlaffcn, fo beftiuunt biefe

über ben mafjgebcnben 3eitpunft.

3ft ein 3eitpuutt für bao ^ntrafttreteu nid)t beftimmt, fo tritt baö

©efefe mit bem £age ber SScrfünbuug in Kraft.
10

7) JBtS 511111 (Briefe ber Ber. b. 16. gan. 1852, betr. bn-3 $antburgifdic

Amtsblatt, befranb im ßauiburg ein iierfaffuugSmäftigcä GrforbcmU ber wtj
füubuug oou Wefelen uidjt, toaä SB e ft p 1) a l e n (1 3. 14 Wnm.) auSbvüdlid)

bernorlicbt (uaL aud) SBolfffon 3. 22, ©eibl. 1888 9?r. 103). Seim aber

SBuIff (1 ©.28 ?lnm. 4) annimmt, bafe aud) für bic ©egentuari fid) uidjt

mit 9lcri.it behaupten [äffe, baft bic Sßu&Kratum für bic ©ültiflfeit ber ©efefee

mefcutlidi fei, fo bürfte bem fdjon auS ©cünben be8 moberueu ©taaiSred&tS,
uor altem aber auf (Seitab ber S*rt 61, 77 si*erf. 31t loibcrfprcdien fein, mclrijc

eine fBetfüflbung awäbrüdtlid) Oorfdireibcn unb auf (ätunb be5 § 3 ber SB«,
ü. 10. ,^au. 1852, meldicr eine Skrtünbung uorauefefet (f. kannte ift er 1

3. 10; 3iictn e n c r 3. 11).

8) S3qI. § 1 i'iiun. 17. Tic s43ublifation in ber ttcfcfefanunluug bat leine

reriitlidie SBebeutung.

0) j!Öcftcfjt ein SBiberfprudi gbriföen bem Pon Senat unb $3ürgerfd)afi
b c f d) l 0 f f c n c u unb bem üerlünbeten Stcjt, fo ift ber erftere matf«
gebenb (f. §4 Slnm.7). xHnberS lag ber $aU, (A4 fidi 1901 (jetausftettte, baf3

bei ber Jvnifuug beo § 31 beo ®cf. betr. gorfc unb Jyclbfrcocl u. 12. SDe*. 1808
(f. 38 ulf f II S. 540 31 um. 5) ein Irrtum unterlaufen mar, bn bie Mahlet
ber {BtitQerfdjaft ben öürQcrfcbaftöbcfdjIufe oerfebeutlid) bem Senat falfcj mit=
itetctlt unb bei Sctia! ben ^arngrapb in ber irrtiimlidieu gaffung DCtöffeut*
hd)t [rntie. S)ic§ lmtrbc tu ber $raji3 nidjt bemerft. 313 cS fid) gclcgcntlid)
bcrauc-ttcllte, tpurbe ein befonbereö Wcfeb am 10. ^uli 1001 crlanen, bind)
mldyti bte oott ber «üracrfdjaft bcfd)loffcnc gaffung bergeftellt tourbe. Ta
SPLSW bamalc; ber mitgeteilten gaffung ^ugeftimmt fiattc, fo beitaub lat=
fadjltdj ein SltffcnS. %I. aud) §11 Slum.4.

10) «gl. §3 «et. o. lG.^au. 1S52 (SBuIff I 3.07).
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§ 5. ©efefc unb ttetorbnung. 43

2. @a ift }U unter|d>ibcu an>ifcf>en ©efefeen im materiellen
unb im f o r m e 1 1 e n Sinne. 11

a) ©efefc im materiellen Sinne bebeutet bie ftaatticfje 81ns
orbnung eines Sleajtsfafccö. £eu ©cgeufafc bilden einerfeitö bie übrigen
formen ber ©ntftefmng beö 9?cd)tö, bie Autonomie, baö öcmo^nljeitö=
recfjt, aubererfeitö baö 9{ed)tögcid)äft, lueldjeö nur fubjeftiue 3?ed)te unb
Wußten, ntcfjt aber einen Siednöfafc aufftcUt.

b) ©efefee im formellen Sinne finb biejenigen ftaatlidjeu
^tUcnsatte, meiere im ÜSege ber ©efefcgebung erfolgen, aber triebt bie
Jlnorbnung oon 9ted)töiä^en sunt Öegenftanbe fjabeu. 8« ben ©efefeenw formellen Sinuc gehören uor allem biejenigen, metdje fia) auf bie
tfcitlteuung beö Subgeto, auf bie Veräußerung oon Staatöeigentum, bie
Anleitung beö enteignungöDerfafjrenö, bie 2luflegung uon 23au= unb
Uraßenltmen, bie ge|tfteliuug beö ^Bebauungspläne ufm. blieben.

hn6 iu
? lC 8 C r

°
1 6 " " " 0 untcr^ciöct W oom ©efefc baburd),

Mfl tt)r ferlafc niajt ber SRitioirfung ber »ürgerfc&aft bebarf unb baß
regelmäßig aud> bureb eine Sßcrorbnung abgeänbert unb aufgehoben

erben fann, mäbrenb ein 0efe& nur bureb ein ©efefc qeäubert unb auf,
9 oben ioerben fann » grü&cr mürbe biefe Unterjcbeibunq im »uft*
«« ma)t )o ftreng burebgefüf;rt

; Dielfad) ift alö Sßerorbnung » bc*
«eignet rcorben, maö redjtlid, alö Gejefc a« betrauten ift.

Jicm untertreibet dl e d; t ö v e r o r b n u n g e n unb »er*

inj«. "* ° 1° C r
°
T b " " " 9 C U

-
^ e*töü^orbnungcu finb bie,

benl ^°
r^r,ftCU bCt stflat«8^ ber ©efefceöfornt ent*

^ aftueüen Kecbtöftanb eingreifen, alfo mie baö ©efefc Ned)t*f%

SSSLS Mi*W™**m (teilt bagegen feine^^r,ften auf, fonbern regelt bie Sätigfeit unb Vermaltung

^un«' It'L'in £? ita^J55
'

U\fCt
-

S*ärfc «»fflcuorito Unter,
Robert. » fl r

Vra ft" ,,

l
v
l '^f^wtlitjxdjcn Xf,cortc eine fterrfaeube SrclTunn

ioi v ai ,
an "- ©taattrcÄi (3. Shirt) I S 4^s if tt c; n«!«»

«WÄ WcTcI.hTÄ autteffcnbNcin. Ä
Korben

ift. a6er hS»
1-"^ 3jo»trf»CH OJcfcfc unb «crorbnnno nnber* »erteilt

SJW *m bmioli*\£tl$
W tln

y !
,d

*t
bcr ^aH. TaS Ncciit be3 Senate

bc§ •ÄJ2BS5^Ä**?*1^ aud
»

ri'*

r,cr
' Sit aber einmal ber

fl
*«) Sei ffl bt 9W

Öc
,

ba^l 0lld
)
^^t'änbevunn eine* ©efefcc*.

fombiirä äri m D
-

10-3«"- liS ->2 betr. bie (rinfüfjruui cine-3

^nten VCaben unh
§l^ ,mb 3

2>
bcc ®«^erfitc bei beu feftenÄ er
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44 £a§ objeftibe ittedjt.

ber »ebörben unb berührt ©ritte unmittelbar ntd)t; fie ö#tl »*ttig

bem öffentlichen Kftftt an unb ift bafjer fjier ni«t meiter }« bejubeln.

t Sie Suftänbigfcit fttttn Grlaf; uon R*4**'

u e r o r b n u n g e n , b. I). non Äe$tflüorfäriftcn im Söege ber 25er=

orbnuug, ift nottttgernftS bejdjräntt. 3lllcrbingö entölt bie ©am»

burgiföe Söcrfaffung ebeufomenig wie bie 9teicf|öüerfaffung einen

pofüifen Safe bafcin, ba& 9icd)töoorfd)riften nur im Sßege bcr @efe*

gebung angeorbnet werben bürfen; fie beftimmt nur, baf ber (Srlafc,
.

bic

autl;cntifd)e 3luölcgung, Stbftnbetttng unb 3luftebung non ©efefeeu über

©egenftänbe bco öffentlichen unb beö <prioatrecf,tö ©egenftanb ber

öefefegebung ift (Slrt. 62). 3lber auef; roenn ber obige Safe I;icrauö nid)t

unmittelbar abzuleiten ift, fo ift er bod) als felbftocrftänblid; oorau**

gefefct unb entfernt einer jatjrrjunbertcalten £amburgifcf)en »e$tfc

auffaffuug.
14 Ginc Befugnis, 9fted)töüorfd)riften im SBcgc bcr »er«

orbnuug |U crlaffcu, befielt nur, fomeit bic SBcrfaffung ober ba§ ©efefc

eine foldjc gewärjren. Sie oielfad) beftrittene Sragc,
15 ob bem Senat

ein f elbftänbigcö S8erorbnungöred;t aufterjt, fjat SSebeutung nur

für baö ©ebiet eigeutlid) poli$eilid)er Sßorfdjriftcn. hierüber mirb

unten geljanbelt rcerben.

2. 3n brei Sötten befteljt bie 8 e f u g n i B ftttttt ©riaf oon 3te#t*>

»erorbnungen für ben (Senat:

a) ©er Senat ift befugt, bie nötigen 85 o 1 1 $ u g ö = ober 31 u s =

f ü % r u n g s t> c r o r b n u n g e n ju ben £amburgifä)en ©efefeeu 5U

crlaffcu (Slrt. 61 SScrf.).
10

a) Sie 3luöf üfjrungöoer orbnungen fönnen blofec

SBerroaltimgöDcrorbmtngen fein, aber aud) $Rcd)tSoorfd)riftcu enthalten,

meld)e ben ©efefeeötert nidjt allein näf)er beftimmen, fonbern aud) in gc=

miffen gäUen felbft ergänzen bürfen. 17 Sic bürfen aber natürlid; nid)tö an=

orbnen, maö mit bem öefcfo aud) nur im miubeftcu im Sßibcrfpruct) ftcljt,

U) »gl. Saume ift er I ©.10; 91 ic meto er ©.11: EciM. 1888
91r. 37.

15) 93gl. b. SR c II c ©. 90 ; © c c Ii g , ©taatSrcdit ©. 106 ff. ; £ a n f f t.

SJerorbnungeredjt bcö Senats ©.51 ff.; «cdj. 3m. ©en. unb 23ürg. 1875
©.453; BuSfäjufe&et bcr 93ürg. 1888 91r. 14.

IG) Uber bic HuSfiftcung bcr ÜK c i d) § gefefee f. unter III.

17) 2>iefc Snftdjt ift jcjjt siemltd) allgemein anerfannt. S3gl. b. 2« c II c

©. 88 unb 21 u f di ü J> , <£tc gcgcnroärtigcn 2f|coricn über ben begriff ber ge-
Jetaebenben (»eroalt ufro. ©. 18. SMcfes 9kd)t bc§ Senates ptn Srlafe foldjer
&ted)tSbcrorbnungcn rann man al§ ein felbftänbigc§, iljm al-3 9tcgierung 311*
ftctjcnbcS 9kd)t Licaeidjnen.
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§ 5. ©efefe unb SJerorbnung. 45

woju inöbefonbere aucf) foIa;e ergänjungen gehören, rocldje ber ©efefc
geber naa; bem Sinne beö ©efefceö auögefa)lojfen f)at.

/i) SBcim, lüie es otelfaa; erfolgt, bem Senat ber ©rlafc oon 2tuß=
f%ung$oerorbnungen befonbers burtt) baö ©efefc übertragen wirb, fo
mfytfy bies in 2luöfüf)rung beS 3lrt. 61 ber SSerf., um ben ^ntjalt
öcr Sefugniffe beö Senats im ei^elnen $aUe nä^er

8u beftimmen. 1«

j3n btefem %aUe ift ber Senat an bie im ©efe* befiimmte (Sren äc feiner
«öefugms gebunben.

7) $aö Stecht, iHectjtöüerorbnungen
2 ur 2luöfü$rung ber ©efefec

3« erloffen, fann ber Senat nitt)t an untergeorbnete 23ef)örbeu belegieren,
^agegen fanu bieö im SÖege ber ©efefcgebung erfolgen unb ift bicö auchWg gefa;efien.10

b

l®*
tan

" frÖöU^ cr^cincn
'

ob 8« oen 2Mäugöoerorbnungen
'^Diejenigen »eefetoembnungen

hu 3a$len finb, meiere alö

^L
l3C

r
€

I°J
:bnUn9en Crl̂ cincn unb

*
u bcrc" bei

Senn n?l s

lVUt^ baö ®efe
* **r

*
uftänbi

ß ™rb™
öCnl!V?

C^Cr0rbnUn9en bienen
*
ur ««»Wrang ber über bieE *

*^ Unb M< 91696111119 bcr ®«*tbebetrte6e gegebenen

bkt L l ?m * ba§ *™b™"S^t beö Senats auf bem ©e=

b * «11 !

5Cl Q"3Ucr!cnnen
- ®in 2B*erfpr ucf, .»Weil bem § 9

eai lw
9Ö
?

e

?
UmmC Wcr^n^> ber eigentlichen

*Zlunn
[P

r
^ c

* b6m 20616,1 bct ^oli
* ci' ™™ für bie

~^e§ umftänblia>n SBege* ber ©efefcgebung forbert.

3- <ui
8

0.
5)160 Ut 8 - 93

' °cWtn §73 SM.©. 8- 93.©.©., §§ 11, 19 W.©.

fj^Än^^^^ ®* betr. baS Gerieft«»*
«ethjoltuno 6e/ h*Pä ' § 9rÄcf

;
ö

-
2

-
Kot>- 1896 betr. bic Oraan. ber

Reifem, ob efne ?2t m »w ^oIi3ciberorbnungen. Ä fannS^^y&ÄI' «I§ ei™ «nberung bcS «tt Ol bcr
r% Soft ii c§ in h Pr S

®r^\^C «offaiiBÄbctorbnungcn bem Senat über.
20) Vurä 8 o jL

Cc
f^,§J&,§^CC n,c^ t f° önoeferjen toorben.

V9K v « n
f f t a. a. O. ©. 03.
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4(j SaS objeftiue 9tcrf)i

c) Saft 9ied>t beö ecnatö »um Grlafc oo» B o t 0 er o t b w u n *

neu ift na« ber »erfaffung nur ein fe^r bcfd;ränftcö unb au* WO)

burd) bic 9icidWfcfcgcbuug eingefttantt 2)cr Senat foU im *aüe eine*

Striepe ober Snfa^rt befugt [ein, bic oerfaffttugamafcigeu *p»
mmtgen über ©erf*i*f*anb, »et^fiung, Sau«fu<$uug, treffe unb »et*

famnttungflre$t jeittoeiltg 0tt|et Mraft *u fefcen, bod) ift bic
'JOT™S

mung ber »ürgcrfdmft fofort einholen; leftnt bic »ür
fl
cr^af

t
bic

3ujHmmung ab, fo tritt bic ©etotbuung nufcer Mraft, onbernfow bleu«

fic für oier 8GBoo}en befte&en unb fann bic »ettangerurtg immer oon

neuem auf biefc $aucr gefö)e$eu (3(rt. 102, 103 S#erf-V

«Dura) bic 8tele}tyefefegebttng ift biefe »efugnifl rjinfidjtlid) ber

8Sotfä)riften über beu ©eridjtflftanb, bic gettä)tUa)e 33crt)aftunQ unb

$auftfua)ung befetttgt, mätjrcnb ber Senat freilid) auf Dem Öcbict ber

potifteUUften Scftnaljmc, ber treffe
23 unb bcö »etfrnnrntung»tee$t8 bafl

9ted)t öeö (Srlaffco oon 9btucrorbnungcu behalten rjat.'-
4

3. SDet <g 1 1 afc b e r SS e t o t b n u n g erforbert ebenfo mic bcr=

jenige beo (Mcjcfccö

b) bie % c ft ft c II u n g bcö materiellen 3 n $ a 1 1 « fowle

ben 8 e f e 1 1 jur Befolgung ber Söcrorbnung. hierfür ift bafl ^lenum

bcö Senat« ober biejenige Sefjörbc, metd;er baö $Bcrort>mmgörcd)t burd;

bac Öcfcfc übertragen morben ift, juftäubig;

b) bie ?l Höf ertigung, b. I). bic autfjcntifdje unb formelle

ftcftftcüung beo Söortlautö ber SBerorbmuig, unb bic (Srfläruug, bafc

bic Herorbnung formeü orbnungömäfeig juftanbe gefommen ift. 3U:

ftänbig für bie Sluofcrtigung ift biefelbc Sfttjtanj, mic für bic ^eftftcÜung

bcö ^nrjalto ber Sßcrorbnung.

$cr 3luöfcrtigungöocrmcrt l)at feine beftimmte Raffung. J$n ber

Siegel roirb in ber Ginleitung bie ©cfefceöbcftimmuug angeführt, auf

©runb bereu ober ju beren ShtSfufjtung bie SSerorbnung erlaffen miro,

bod) ift bicö für bie GKiltigfcit ber 93crorbnung orjne SBebeutung; and)

nenn ucrfcrjentlid) eine falfdjc ©efc^cöbeftimmung angegeben ift, fann

bic 5>erorbnung gültig fein, faHö fic nur überhaupt burd; ein ©efefc

gebceft ift. 31m Sdjluffe ber Senatöoerorbmtngcn pflegt fid) mic bei ben

©efefeen ber Bennert JU befinbeu: „(begeben in ber SBerfammlung beö

Senats üom . . .":

23) <QQI. § 30 Hbf. 1 beS 5Hcid)?prcfegcf. ü. 7. 2TCai 1874.
24) %l. ^icrju t>. 9ft c II c ©. 91 fL Wo biefe groac cmgcljcnb er»

ortevt nnrt.
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§ 5. ©efefc unb Ulerorbnung. 47

<•) bic 8 c r f fi n b u n g , fcillö co fio) um eine 9leü)töoerorbnung
Nbelt » Siefelbe ift jmar buro) baö ©efefc niö)t auöbrücflid) oor=
Schrieben, bod; maa)t cö für bie SBerfttnbung- feinen Unterfäjieb, ob
cme 9ied;tsoorfa)rift im Söege ber ©efefcgebung ober ber $erorbnung
erlafien roorben ift.

Sic »erffinbung ber Söerorbnungen erfolgt bur$ ben Senat ober
bieiemge »e&örbe, meiere für bie geftfteUnng beö Spalts ber S8er,
«bnung juftänbig ift, auf biefelbc SBeife mie bie ^ublifation oon
öeiefeen.

$efonberö liegt bie Satfje bei ben in $8efd)lüffen ber S a n b g e *

w c i n b e n enthaltenen Söerorbnungen. Gine gefefcltcfte SöorfArift bes.
jfow »tion befieftt nid,t, naa) 3lrt. 14 lit. d ber Sanbg.Crbn.
tmen bie Sefälüffe ber ©emeinbeoerfammlung entmeber unmittelbar

"^ erfolgter 3uftimmunggerflarung bcö Sanb&errn ober, falls berfelbe

ml ,
n,a)t erf,ebt, pftn Sage nad; erfolgter Mitteilung beö ffiroto*

em^lr
1

"
in Är0ft

*
*n1**m ™rbcn bic »Wf nteift oon

el7?
l,C

s^
DCrfÜnbCt

-
® iefc »CTlfll*««fl dürfte aber «id;t <Boraus=

ftung ber »ec&tegfiUigfeit ber »erorbnung fein
=

UI. 2Bäf)renb bie 3luöfüf)rungen unter
*l»«&en, in benen bic »efugnis

2um (Srlaf
öas «anbesredjt

ftüfct, fann es oorfommen,
wt|«rift.n ü6cr eine %aink }m

.

Wen b c

%rfd!l°
'

'
" 8e,Ci" 3'Uf Wef,w 6ebiclc tann bcr «njetne Staat

«ÜZ f "."Ut ttcffcn
' faB6 b°* SM* ™ Monberc ermäd>

UI. SBäbrcnb bic SluSfübruugen unter II. fid, auf Diejenigen gäUc

TV" l"
m biC 9cf"9niö a«m ertafj einer SSerorbnung fid> auf

•«rttifton Uber eine Materie
än,iftf;e„ bem SKeid, unb ben Sun

«foul* ' " 9C'CUt ift
- 2(uf bic,

'

cm ®cbictc '«« "er einjetne Sta«5Är A
rcffcn

A
fai16 ba

* 3ici<& ^ cinc *m*k e"«ä«=

Wo obe t
etmä(Äti8«»9 einen allgemeinen ßbarattcrm ZX£Zti? makxm *** ber äU ,rcffcnbc"

*

ori

%tnL!ll„r
8a " be4 «'t*tflciun B eiue foId)c ermüde

I» i» treffen, wie unter I. au&gefübrt ift.

9

^MUateV! 'r'ü
9
T?

atl9Cmci
" Cillc e™^%<nfl De» Sun.

f«bie 3(e e il . *
e
,"

fC'"'
:!

®n"" Cnt
'
d'cibet W bic 3»ft«nbigfeit

[J^fletung uad) bem Staatsredjt ber Ginjclftaaten. §anbelt ed fid,
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48 Saö objcftibc iRcdjt.

um eine Slnacleöeuljeit, luclrfje nad) ber ©cic^cbung bes betr.^ Staate*

burd) ein ©ejcfc ju regeln ift, jo mtig aud) in bem betr. golle clu

©ejcfc ergeben.
28

3. 3ft bie ermätytigung Der „2 a n b c ö r c g i c r u n 13" ober

ber ,„3cntralbcl)örbe" ober ber „0 b c r ft c n $8erwai =

Uttfl*bcljörbc" bcö einjelftaatcß erteilt, jo fteljt ber Grfafj ber

loubcöred)tlid)cn >8orfd)rift beut oenate 311.-'"

dagegen ift ber 3 c 11 a t 11 i d; t guft&tibig, fallö eine ermädjtiguua

für ben 2 a n b e s 0 c r r n erteilt ift ober wenn eö gemattet ift, eine

gragc burd) „l a n b e ö $ c r r l i dj c SScrorbii 11 11 13" regeln.

£cnn ber 3cuat fürjrt ^mar bie Wegieruug, ift aber nid)t im xHUcin-

befifc ber bem £aitbe6$etttt juftcljcubcu ©eroalt. $8ielmcl)r fönneu

„lanbeöl)crrlid)c SBcrorbnmißcn" im Sinne bcö Mcia>rcd)tö in Hamburg

nur in © c f e c ö f 0 r Iii erlaffen werben.30

4. Gmblid) faun baö 9icid)örcd)t bie (*rmäd)tigung aud) beftimmteu

uutergeorbneten ^aubcöbeljörbeu bireft erteilen. (5o tarn babei bie

Ükljörbc bireft beftimmen, 5. 8, bie ^anbcsjii|Ü3iKrnmltuug,
31 ober co

Emen gang allgemein bie juftänbiße ^eborbc, bie bölicrc SBetwaltttlHJÄ*

berjörbe upu. alö crmädmgt bcjeidinen. gallo fid) bie 3uitänbigfcit Dcr

3Jel)örbc alöbanu nid)t unmittelbar aus bem .^anbeorcd)t ergibt, bebarf

eö einer beionbcrcn und) ben ^orjdjrifteu bcö £anbcörcd)tö 31t crlaffcn=

ben Sejlitmnttitg biejer ^cl)örbe.s
- ßetnefifattfl ift aber bann bie

28) ©<jl. SBoIfffon, Staatäredit 5.15; u. 3Ji c 1 1 e 3.89. So ift

aud) in ben in ber uor. xHuiu. be.icidmeten gälten bie Regelung burd) tiefet? er»

folgt; üßl. §§ 1, 0 3. <ü.(ä.$8.

29) aSaC. j.». §9S2 23.©.«. (Bcutrnlbefiörbc) imb 3en.«cr. t>. 20. Sc3.
1899, §3 1:522, 1723, 1715 ».HUB. ( SSimbeategietimö) unb Sender. o. Lfefc
1899. SBßl. ferner Steift. 1889 Sit. 122, 1893 9Jr. 9S, 1901 9*r. 21. Sic
SBeftimmtttta bcö §27 21.©. 3. mcldic ben Senat au*brü<flid) ald

;SeutraIbel)öibe im Sinne be£ § 795 b^cidutet, ift an ftd) übcrflüi'üg.
Jöeim £rlnft ber rtunbfadieuoerorbnuug u. 20. Xej. 1899 Ijnt ber Senat mit
9tcdU gcl)aubelr, olme bafe er nodi burdi eine befouberc «orfdjrift bc3 2anbeö*
red)t3 ald 3e"tralbeb,örbe beseidmet lnorbcn märe.

30) Sem entforidit nudi bie £>amburgifdie «rariS. «gl. 3. 33. §§ 87, 90,
91, 92 (BJÖJO. unb §§ 18, 19 Ä.<$. 3. GUB.O, 8 19 2t.©. 3. 0.93.C. enthält
erfr eine Ermächtigung für ben Senat, bie betre^enben «crorbuungen 3U er»

Ionen, toaB uttnotig toaie, faflfl ber Senat bon felbft für ben ©rlaß lanbe»*
^errlidjer «crorbnunoen 3unänbia. fein mürbe. 9ku. 2öulffl@.4:öanfft.
«erorbn.Dicd)t bcö Sen. S. 53 ff.; a. SDi. Scclia S. 60.

31) «Ql. 3.0. §8 93—97

,r tu
32i? flI ' 3'*- §? ll

'
ö1

'
525

'
2194 »«b bOfU §§2, 3, 24, 79

\fr?'
'ö

:
w -

v;ö
- ubcr fdjr ^ueifeUjaftc ?yragc, meldjc 2JcI)örbc in Hamburg

25 Wcntetnbcbc^orbc on3ufct)eu unb mic biefc grage im cin3clncn geregelt ift,
bgl. bte au3fu^rlid)c Slnm. 4 bei © u I f f I ©. 513 unb bie bort angesogenen



§ 6. $aö $ribiteg. 49

3entratbef)örbe, b. r). bcr Senat, ermächtigt, bie betreffenben 23or=

Triften jur Grgänjung ober 2luöfüf)rung beö 9tcicr;öred)tö felbft ju

treffen.

§ 6. £aö ^ribüeg. 1

L ©er begriff beö «ßrioilegö.

1. $aö ©efefc ftellt regelmäßig SRedjtönormen für ben abftraften

$aU auf; baö fubjettipe Stecht entftcfjt bann infolge beftimmter fontreter

Satfac&en.

$aö SHec^t fann aber aud) gcroiffe
s
#erf)ältniffe bireft einer bc^

fonberen Regelung unterroerfen, inöbefonbere für beftimmte ^5erfonen

unb Sachen ftedjtc fdmffen. ftieö gefd)ief)t bura) baö <]3riüileg.

$aö Sßrioileg bcjcicfjnct nid;t nur bie befonbere SRedjtöftcüung an fid),

fonbern aud) ben biefe ftedjtöfteüung begrünbenben 9ted)töfafc, bie lex

specialis. 2luf einem folgen «ßrioileg beruht j. 33. baö (Srbredjt beö

Hamburger 28aifenl)aujeö, ber öffentliajen 2trmenauftalt, einzelner

milber Stiftungen.2

SSorftefjenb ifl bcr Unterfa)ieb beö ^Srioitegö oom allgc =

deinen 9tcrf)t gefennjeia^net. $on bem Sonberred)t, bem
jus singulare, mirb eö baburd) ge)d)ieben, baß baö lefctere einen

generell beftimmten Satbeftanb trifft, insofern alö eö nidjt einem be=

ftimmten 9ied)töüerf)ältntffe, beftimmten ^erfonen ober Saasen, fonöern

«iner ©attung oon 3ted)töDcrf)ältnifien, einer Älaffe non ^erfonen ober

Saasen ein 2luönal)mered)t einräumt.3

2. 3Ran fann bei ben ^rioilegicn weiter einen Unterfd>ieb baf)in

machen, ob baö ©efefe felbft baö iHedjt unmittelbar fdjafft, ober ob eine

6ro
1) «gl S)crnbut

fl I §27; 3Binbf$cib.SHpp I §§ 135, 136;
we.iSljftem I 3. 95; Dcrtmanu ®.26j ft i f $ ©. 37; Sit l o & ©. 19.
2) ©. §143113.

»r K
3

) *8l. entfa^. b. 9t.©. 4 ©. 217, 30 8. 202. 2er Unterfaicb mirb

ben
b,c öon Äil

"

d) (S>39 5lnm. 6) t)crborgcf>obenen «ciipielc, üon

n„f
c"5ie

r
r 3lüei toicbcrgegcbcn feien. Sanad) ließt ein ^ribileg oor, wenn

Oir h? icftiinmt lDävc ' bo& & ie ©runbftürfe einer beftimmten ^erjon in baS

§ iq"h r«
" icJ,t ""Getragen au werben brausten; bagegen ift bcr Sab be3

iö J.iä. 3. (Ö.23.C. über bie budnmgSfrcien ©ruubfrüdc ©onberredjt. Cbcnfo

J2JfS
Cm ^ riüiIe«» «*nn baö ©runbftürf eines beftimmten Sßribatcn bon ben

Bcie8Ud)en «orfduriften über bie SuSübung bc§ ^agbrcdjtg auSgefdiloficn

h!?\ XaOeGc" ift bie «orfrfnrift bc3 3agbgcfcfce§, bafe gewiffe ©nmbfrüdc

5 r

rcn ^°rfdiriftcn tjinfidjtlid) bcr ^agbaudübung unterliegen (§§3, 5

Vb n Ö,
-

2, ^an ' 1903) Sonbcrrc* t - Soweit aber fyer bem ©taate (§5
TÄi, * '2 i

m befonbcre§ 9tcd)t bc^. bcr ibm geljörenben ©runbftüdc cinge»
iaumt

|ft, bürftc ein ^ribiteg borliegcn.

«Slbete. ©ombUTBtfdKl aanbrt»rtootr«4t. 4
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50 SÖOi objeftioe JHcc^t.

behörblidje Setleiflttng, ein offcntlid)rcd)tlid)er 8enDttItung*aft « ober

ein mt ber freiwilligen öerid)töbarteit « l;iu ä
utrctcn mufj, um baö

[utyeftbe Stecht jur entpejunfl »u bringen. 3" ben leiteten gotten

entfetingt baö 3iccht nidjt unmittelbar aus beut öefefc. fca&er jinb

bieje $rinUegien alö uneigenttttfre ober $rinttegien im weiteren Sinn

ju bejet^nen.« liefet »egtiff cjcl>t lcid;t in ba*Jenige 9tcd)töuerl)ältui*

über, bei mcldjciu cq fid) nur um Schaffung fubjcttuicu »e$tÄ feiten«

ber ftaatlidjcn öe^ötben innerhalb ber unmftnbett bleibcnben 3fte$tfc

orbnung fjanbett.

Soft eigentliche ^rimlecj, mcldjeö unmittelbar burd; baö ©cjctj öes

Raffen wirb, hat Ijeutc auf bem öebiete bcö sJkivatrcd;tö feine grofee

praftijchc Sebentung mehr.

3. SD08 $ttotteg ift entmeber ein öffentlid)red)tlid)eö

ober ein »«

i

v a 1 1 edj t Ii $ e *. (srftercö fc^afft eine ^uöualjmc uou

ben «ötf^riften bcö öffentlichen SRe$t0, §. 53. iubem einer bestimmten

$erfon ober Knftali Steuerfreiheit gemährt mirb, lefetcreö id>aff t
eine

3lbi»ciduing r>on ben $eftimmungen beö bürgerlichen
sJtcd)tö. S>te

t)nupt)äd)licr)e Bebeutung beo ^rioilego liegt rjeute auf bem Webict bcö

öffentlichen
s
Jtcd)tö.

II. giir bie 8nfUnbigfeii b e o ß a n b c B r c d) t ö jur

(rrteilung oon ^Privilegien gilt folgenbcö:

L Offentlid)rcd)tlid;e ^rioilcgien tarnt baö Sanbcöredjt unbc=

frfjränft erteilen, ba Dieje Sefttgniä alö bem öffentlichen 9tcd)tc an=

gefjörenb vom i)icid)örcdjt überhaupt nict)t berührt mirb.

5L 5Da8 £aubcörcd)t tanu uucigcntlidjc $tit)Uegien infolge $cr=

toeifuug beö s
Jtcid)örecf)tö ~ unb auf bem oorbchaltcncn (Üebict fcfjaffcn.

(Eigentliche s£rit>ilcgicu, b. h- unmittelbar auf bem Gkfefe berul)cnbe

iubjettioc $ered)tigungen, föuncn auf bem (Mnct bcö s!>orbeb,altörcd)tö

entftct)en, unb jroar auch bann, nenn nid)t bie ganje 9Jtatcric beut

SanbcörcdH oorbcljalten ift; cö barf aber in Ic^tcrcm gaüe bie ©r=

4) bic Erteilung einer ftoiueffioit an eine £ifcnbalmgcfcnfcbaft.
5) auf ©runb bet §§1303, 1310 WH. 8, 1312 ?lbf. 2, 1303

Hbf. 2, 1745 ^.©.93.

0) 93gl. herüber beö näheren bic m. (S. burdiauS aulrcffcnbcn Ättf*
fufjruuacn bei tfi f d) ©, 39 ff.

Mrtlffl 'l
$«8 Heflt bor in ben fällen ber §§ 795, 1303, 1310 uftt.

-ü.c^ö., m benen bie fioufrctifierung bc3 9tedU3 burd) ba3 2aubc8rcd)t erfolgt.
80$ »virb man in folgen gälten ba8 ^rioilcg alö auf bem 9teidi8rcd)t bc-
rut)enb anaufc^en Ijauen.



§ 6. Stoß ^rtbileg. 51

teilung be» ^rinilegö bem 3teidj§red)t nid)t juroibcrlaufcn. Cb bies

bcr %a\i ift, roirb burd) 2lu3leguug ju beftimmen fein.
0

Über baö oorfteljenb bezeichnete ©ebiet Ijinauö ift bic ©rteitung »on

^rioilcgien ungul&ffig.
9

III. Sur bic © n t ft c % u n g , SB i r t u n g unb Ö e e n b t *

gung bcr Privilegien gilt folgenbeö:

1. ^rioilcgien im eigentlichen Sinn fönnen nur burd) bao © c =

i e /° fold)e im uneigentlid)en Sinn aud) burd) Verleihung
feitens einer com ©efefc belegicrtcn 33el)ärbe e n t ft e t) e n.

©ine ©ntfteljuug burd) © c tu o I) n t) e i t ö r e d) t ift ebenfalls ju=

läffig, ba biefcö 9ted)t im allgemeinen bem ©efefc als 9Jed)t6quclIe gleid>

ftel)t.
n

ift jmar an ftd) ftreitig, ob auf biefem ©ebiete fid) ein

©croot)nf)eitsred)t überhaupt bilben !ann. $ieö roirb Ijicr unb ba »er;

8) ©o fann c3 3. S&. Icinem Zweifel unterliegen, baft auf bem ©ebiet
i>cö 23affcrred)te», bc» 3agbrcd)tc» ufro. feiten» bcr S>aubc»gcfcfcgcbung ^ribt*
legien erteilt roerben bürfen. Sod) roirb mau aud) einnehmen müffen, bafe,
»oenn 3.«. ba» Heid&Stedjt ßeftattet (§90 Ö.S3.C), ©runbftürfc geroiffer
iunüifdjcr ^erfouen bom S3udmng»3roang au»3uncf)tncn ober (»ct. 02 G.GJ. 3.

anjuorbnen, bafc Ballungen au» öffentlichen Staffen an ber itaffc in
Smpfang 311 ncfjmcn finb, bann and) ba» 2anbc§red)t nur für c i n 3 c I n e
bcfrimntt bejcidmete juriftifdje $etfonen ober öffcntlid)e Staffen bie» im SBcge
bc» ^riöilcgö anorbncn fann. Mcrbingö roirb man itet» 311 prüfen I)a6cn,

P?> bic Hbftdjt bc» 9teid)»gcfergebe r» niebt bal)iu gebt, Icbiglid) eine g c n c «

J„
c l 1 c ?lu»nal)mc bom i)tcid)örcd)t gugulaffetl Tod) roirb man nid)t fagen

tonnen, bafe an fid) eine Vermutung für ober gegen biefc Slnnabmc ftreitet.

... .9) So mit Dtcrfjt ftifdj ©.41. SU oft ©.19. (*» ift nid)t recqt ber*
Itanblid), roic Oeittttann (©. 2S) in übercinftimmung mit SB i n b f di c t b

«

»M>Jj (8.1'luft.) I 3.(502 (in bcr 9.»ufl. I ©.088 frimmt 5t i b b mit bcr
4nftd)t übercin) baau fommt, bic Erteilung bon gjribilcgien in rocitcrem Ums
!Q»ÖC 3"3ulaffcn. Merbing» foll ba» Ianbe»red)tlidic ^ribileg nl» Cntftcliung»*
grunb^bon SRcd?t3ücrI)ältmffcn au»gcfd)Ioffeu fein, roenn, roic eS im ©ad)en-
unti tsamtlicnrcdit bcr galt fei, ba» 93.©.©. bic entftcliung»grüubc crflufib
Geregelt babc; bod) fei auf bem ©ebiet bcr ©dmlbberhäitnifjc bic Grtcilung
etnes Jribilcg» benlbar. So tönnc ftd) bcr Staat 3.«. ticrmögcn»red)tlicf,
ocrpTurfitcn, ben Hinterbliebenen eine? berbientcu Beamten eine Rente auö*
8uic£en. tiefer galt ift in feiner SBcifc geeignet, bic aufgeteilte SScfjauptungm beroetfen. SDenn einmal entbält er, roic foroobl ß er t mann (S. 28
atjn 5) al» aud) 51 i f d) (©.41 ?lnm. 12) autreffenb ausführen, gar fein
^nötlcg. ©obann aber fäüt bic» 93cifpiel, roenn cd nid)t fd)on bem öffcntlidjcn
£cd)t augcfjört, jebenfaü» unter ben S3orbef)alt be§ Slrt. 80 3. 93.Ö.93.W t)t gar nidjt abaufcljcn, roic ba» 2anbc»red)t ba^u befugt fein folltc, burd)
i<rroucg neue entftcf)ung»grünbc oon ©d)ulbocrljältniffen aufecrfjalb bc§ 9?or*
beba tSjebictS 3U fdjaffen, roäljrcub bic» burd) Sanbe» g c f c 3»ücifcllo» au§=
Öcld)loncn ift.

10) 93gl. ?trt. 62 SJcrf., bcr aber fyex nid)t gan3 sutrrfft, ba er nur oon
oer ©rtcilung „nu§fd)licfelid)er ?UrioiIcgicn" banbclt. ^ebcnfaH» entfdieibet
jwt ber ©runbfatj, bafe q3rtbatred)tc nur burd) ©efefe gefdjaffen roerben
tonnen (ogl. § 5 Ii 1)

.

11) W. §8.
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52 2>a8 objeltiüe irtcc^t.

neint, ba bie bezüglich cincö einftelnen Dbjeftö ober 3ubjeftö bcftct)cnDc

Übung regelmäßig für bie SBilbung cineö ©eiuof)nf)eitöred)tö nicf)t auö=

reiche.
1
- gür baö Hamburger sJicd)t tft aber bie 9)töglid)teit ber Gnts

fterntng cincö ^rinilegö burd) öerool)uf)citörcd)t ^in)id)tüd) bcö Grbrcdjtö

r>eri"d)iebcner milbcr Stiftungen anerfannt morben.13

Crinc (iutjtcfjung r>on ^rinilegicn burdj Vertrag ift nicr)t 511-

läffig. Denn ein Vertrag mit bem Staat über gejcfcgeberifd)e Sitte

ift rea)tlicf) iüd;t möglid). Die öeicfcgebung, bie Duelle b*ö Mcd)tö,

fann nid)t ber sJiorm eineö Vertrages untermorfeu fein.
14

2. Der U m f a n g unb bie SB i r t u n g beö s£riüilcgö richten fiel)

nad) bem ^nbalt bcö ftaotlid;cn xHttö, auf bem eö beruht, grüner bc;

ftanb im gemeinen 9icd)t bie 3ln)d)auung, bafe ^riuilegien nidjt auö=

betmeub, jouberu ciujdnäutcnö auszulegen feien. Dicö r)at feinen

®runb Darin, bafc mau ^lbuicid)uugcn Qöttl gemeinen s
Jicd)t nierjt auö=

bcljnen füll, ^mmcrbiu werben bie allgemeinen 3lu&legungögrunbiä$e

and; liier Slnmcubung finben muffen.

Dieö tornnit inobeionbere für bie §ragc in betradjt, inmtemeit

ein ^riüilcg ein a u ö i"d)Ucf5lid)eQ ift, b. f). ein Monopol begrünbet.

Diefc 2luöid)licf?lia)feit ift nicfjt ju üermuten. Wortlaut unb Sinn beö

3lftcö, auf meldjem baö ^rioilcg beruht, cntjduMbcn. 1
'

3. Daö gleiche gilt uon ber 23 e e n b i g u n g beö ^riuitcgö. Die

r)auptfäd)licf)fteu becubigungögrünbe ftub:

a) SB c g f a 1 1 ber $8 0 r a u s f e fc u u g e n , unter benen baö

^rtotleg befteben fauu, 2ob ber berechtigten s}kriou, Untergang beö

Objetto, Stblauf ber 3cit ujiu.

b) Äf £$ i 6) i beö berechtigten.

c) 3 t a a 1 1 i d) e Cr n 1 5 i c f) u n g.

.n
12

) J}8l- Senff. ^Ird). 30 9ir. 172, 29 9h\ 209; meiter ebenba 18 9ir. 105,
19 Jir. 104. 21 Vir. lo. ^n einzelnen Gutfdicibunocn wirb bic ä»Jöfllic£)fcit
Der ^iltmna eine* Öcmiuml)cit*rcd)t3 3ua.eaebcn, bodi mirb ber Untcrfducb
SnnfQen ^ntulca unb Sonbcrrcd)t (f. unter I) trifft überall auScinanber*
Gewalten.

13 ) »ßL Söcibl. 1901 9ir. 202.
14) %l. 3euff. Streb. 19 9k. 213, 41 9ir. 111; St i f d) S. 42. 3n

J3mnburrt unb «erträae aiwifdicn bem Staat, uertretcu burd) bic «inan^bepu*
tation, unb ^rtuaten über bic »enufcunfl üffcntlidicr Sndicn nidjt feiten,
tfterbeiftanbclt es ftdj aber nidit um bic Sdjaffuna. Don ^rit>Uca.ien im SHcdjtö.

«S* eSJL
C? mrf)t Cln befonbercö üom aüaemeinen Ötedit abn>cid)enbc3

neap getanen, toomi bic Siuansbetnitation gar uidrt beflißt fein mürbe, fon«

S^K^iEzl^?^^^ Mcd)t innerhalb unb auf (iirnnb ber in»beranbert blctbeubcn 9ied)toorbnnnQ.
15) üßßl. Wernburg I ©.73

v



§ 7. S)ie Slutonomie. 53

efcenfo wie baS ^rtDiteg bnrt| einen ÜHtSfa* entfteben fann,
an„ CS bnt,$ einen folgen jeberjeit jnm elften gebracht werben.
Ob eine entrtabtgnng beS bisherigen SBerecgtig.en eintreten mufi, be,
tarnt ,,a) na<6 bem 3n&alt beS tSefefeeS, n,eld>e« baS <p rimleg aufgebt.

al'Z,
*" ptUtf,

,

auf ei"W«bignng bnrd) bas ©efe* niebt befonbers

meLt Zr ',

f° " bem in,'°rocit bc
'
tebc" V*™™*gemeinen Meebt anerfannt roerben."

7. 5)ie 3lutonpmic.'

«„. 2, l
ftoatli*cn 31^'äiefeung bilbet bie 31 n t o .. o m i eme J e^qneKe »utonomie bebentet bie Sefcnng non SRed^normen,

<L2 1 * 7. i
'

f°nbCtn DOn eincm b<\™*<™ Ärcirc int

»« Hieb T¥
«

bCm StaatC 0b« bc" Dtgown

bes «L » r „
a" t0« 0I1»f«™ ©"Sing fomntt nie^t ber SBiUe

non!
*

' Jf5
n°tmCn e»'W«benb für baS Vorliegen anto'

fcnZ Ls ^T" if'' ** bicfclbcn ni<bt «« N»immte Kontra.

getreu 5£j£ ^IT J"
imm« ^

««Nu« }ur antonomie (eitet fid) f,e„te nom Staat, itt

5 ä U e b e r 21 u t o n o m i e.

"* « S !R , - f
ttt°n

°r W bc» 2 « " b g e a, e i „ b e n

«er W ffle 1
C
"
/
5nnCn in ib"n ®cn,ei„beftni„,e„ Sorid/riften

«"»rbnnnSt 9

ll
b
" ®CmC, "bc0£trm 'Un^™ mb m,<* »eft'mmungen über bie SBenualtnng unb »e=

Wirten
0

' tÄ^L^®- in ®ntW- 12 S. 3 in einet öamburoer Sacöc c„t.

»«eine anaeS i„"
C

"„f
n '*at"n'"'n aufi,e5o[.en toeeben fcTtten? iftnut

©. 70).
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54 Sol obieftiue Stecht.

nuftung beö ©emeinbeoermögeuß treffen unb bantit objettioeö 9teä)t

fdjaffen.

$as gleiche gilt oon ben fog. Siitcrcffentf^aften, welüjc

entroeber nur einen Seil ber 3Mtgttebet einer ©emeinbc ober SRte

glieber mehrerer öemeinben umfaffen, unb ocrf^icDcnc 3iuccte, tonen*

untetftfifcung, 3d)ulunterr)altung, 3d)lcuienorbuung, Bcnufcung oon

©emciubcläubereieu ufuj. oetfolgetu« fciefe tonnen bic fic betreffenben

Angelegenheiten mit rcdjtöfcfccnbcr SBirtung regeln.

Ginc beionberc Sebeutung tjaben bie Seicfjgcnon* 115

f cf) a f t c n. SBenn aud) bic luidjtigftcu Söeftimmungcn in £>cid)angc=

Icgcubcitcn oon ber |taat(ia>n SDetäj&efcörbc getroffen werben, fo ftety

bod) bem $cid)ooritanbc nnb ben £eid)intcrcffentcn in gelingen Bällen

ein
s
3tcd)t 51t, autonomlfäje Statinen aufsufteUen.*

cobnan tomincn noa) in Betragt bic £ ö \
d) o c r b ä n b e ,

mcldjc

auf bem (33ebict beo geuetld{ä)roefeng Slnortmungcn treffen tonnen.
5

Safe in allen btefen Sailen bem Staate eine gciuiffc Kontrolle ber

gefaxten $efä)tüffe 3uftcl)t, änbert an bem SBefte^eti eines Mcdjtö ju

initonoinijdjer diccfytojcfcung nidjtö.

2. $>ie anertannten s
Jt c l i g t 0 n o g e m c i n [

d) a f t c n
,;

be|*ifccn

bao üHedjt ber Autonomie in ihren tirdjlid)cu 2(ngclegcul)eitcu (
s
ilrt. 96

SSetf«). SCnf meldte Wcgcnftänbc fid) Duo 9Ua)t im einzelnen erftreett,

ift uidjt gejagt. 3unäd)ft bejieln es fid) jebenfalß auf Die cigentlidie

9tcligiouoübuug, auf Die Berechtigung jur £ciluaf)nie au ben fird)lid)en

$anb(nngen aftDv fobann aber aud) auf bic ber sJ{cligione>übuug bienenbe

SBcrmögcnsocrioaltung,7
bie

sX<cnucubuug ber Atfrd)cngütcr ujio.

Kua) ijicr übt ber Staat ein Cbcrauf|"id;t5rcd)t aus.

3. $5on ben übrigen öffcutlid)rcd)ttid)cn juriftifdien Sperfoncn
s

roirb man ein 9ied)t ber Autonomie inucrljalb getriftet örenjen Der

Hamburger £ a n b e 1 s t a m m c r aujuertennen Ijabcn, mcldjcr

3) Bgj. insbefonbere ütrt. 19, 20 ber 2aubfl.Orbn.
4) fßql. inebejonbere § 17 Xeidiorbn. ü. 4. m\x$ 18S9.
5) %I. § 13 Öef. hjcflcu bes Äcucrlöfdnucfcnd 0. 2. 2När3 18GS.
0) «ßl. § 20.

7) $tn ^citcucniuviörcd)t gcljört baju aHerbiligS nur, falls e§ ber SKc-

lißumeacmcmfd^ft uom Staate OuSbriitflidb eingeräumt luorben ift (Ogl. 93etbl.

if «fc f?i
r

' S)' ^ ic" ^ Qc^l cl
)
c » für bic eDanoeltia>liitL)crifd)C ftirdjc, bic

nitiiühjclic .Siirdjcngcmcinbc unb bie tftaeßttfdfc (äemeinbe.
8) grtbate Vereine l)abcn fein SRcdjt ber Autonomie. Sbjc Statuten

UIW reine jHcdjtönorm, beim fic rcacln bic SRcditSücrfjältniffc bes «crcinS nur
mnerbott

,
bcö objeftioen SHcdjta (bgl. Ii r 0 tu c 1 ©. 03 : © t 0 b b c ,

ScutfdjeS
jprtuatrcdjt 1 S. 100).



§ 8. £a§ ©crD0$nöeii3rec§r. 55

bura) bie ©efefcgebung baß Steajt gegeben roorben ift, für geroiffe gätte
autonome ftetyßnormen aufstellen. ^Dicfe $äUe betreffen cor allem
bie 2tnfteUung oon gerotffen Strien oon <5aa;t>erftänbigen, foroie bie 3luf--
ftettung oon ©ebüfirentareu für biefelben.» fcie Saren bebürfen $ur
5Rea)tggültigfeit tetlroeife einer (Genehmigung beß Senatß.

III. 2>ie autonome 9iea;tßfafeung mufe fia) einmal innerhalb beö
com £anbeßrecf)t augeroiefenen Siaftmend galten, barf aber aua)

weiter nid)t gegen baß 9teia)ßrea)t oerftofcen. Sie ift atfo nur auf bem
©ebtet beß Söorbe&attßrecfjtß jttCäffig."

§8. Das ©etDofm^citSte^t.'
I. ©ettung beö ©«roolrn^eitöre^itd.
1. 5Da« ©ewobnbeitsreebt ©ot in Hamburg Don jebet in oncr=

wnmet ©eltung geftanben. 3m ßpitog ,um Stabttecbl oon 1603 toirb
««f ba* ©etoobnbeitärecbt als SUcc&tsqueUe ausbrücliicb bingenmien.

mZT ? Stab'rC*' °0n,0mmC" «[dt&>**«°< ***m*B*. n-eiebe

Wih »

m
'

C§ W namcnl(i<6 but* * «*tl* t48 ,bt«n*

q r«!'"
1
®ntofun« beä S<.mburgif<6cn ^rioatreebtä erbeblid, bei=

untcria8 bic sBittfam,cit

55 S SHS-Sv^ÄÄ:
Tic Qctüiffc

f$ ©.56;

®bioas- »?, S e,
J
tct

/ ?' U ' ***me* er ©.12 unb bie Sßortc
Jonfirm r?n unb bÄ?enn

I
r° ft b

l
cfc§ foId}C ° Itc rci>Ii^ ^Äfctten

ftteitiQcn ©aSn i„ 22 J
OT ®tobtrcd>' O^dHjeltcn unb in (Srörtcnma ber

3) sfw l ? Ocno»"mcu luetbcn follen."
U

gertberminberuno SSt !^Ä?^?«* *et entluWelt. bafe bei

®^afeenbQutcü
U
be
9
r £flSÄ"s",fpr0c &a"! irf

>cr «e^tänh.n0en unb
^•27) iDna „^ •

3"^ (Jntfcbabtgung ücrpflufitet ift (bot ffleibl lfififi

ocutfcf^tl^cn «i^affunocn anheben ßcluWwt»S?K&n
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£a3 objcftibe 9tcd)t

£>a baö 9tcid;öretf)t fid) mit ben Duetten beö £anbeöpriuatred)tö an

fid) nitfjt befaßt, fann auf bem ©ebietc beö » 0 1 * € $ a Ii * t e * 1

1

bo» ® e » o $ n| e i t * t e * t nacfj wie t>or, in bemfclbcn Umfange nne

früher, redjtöbilbenb auftreten.

2. 5t)ic grage, inroicroeit baö bürgerliche
s
Ji e i d) ö r e d) t Don b e m.

©eroof)nf)eitöred)t beeinflußt wirb, gefjört cigentlid) nid)t in

biefe Sarfteüung, foü aber fur$ geftreift werben.

©runbfäfelid) fann. ebenfo wie fonftigeö £aubeörcd)t, baö Sanbeö--

geroof)nf)eitöred)t baö 9teid)öred)t nidjt brechen, ©egenüber bem geltem

ben $Keid)öred)t fann fid) ein partifuläreö ©eroof)nf)eitöred)t nicrjt bilbcn,

aud) nid)t jur ©rgänaung beö 9tcid)öred)tö.< 5Daö entprid)t bem aU=

gemeinen ©runbfafc, baß sJteid)öred)t bem 2anbeöred)t nörgelt.
8

dagegen fann baö 9*eid)öred)t burd) ein fidt) bilbenbeö 9t e i d) ö =

gerootynfjcitöredjt burdjbrodjen mcrbeu. ©in fotcfjeö ©cu)of)n=

rjeitöredjt fann bie 9ieia)ögefefee ergänzen, änbern unb außer tfraft fe&cn,

ebenfo n)ic bie 9teid)ögefefogcbung.
e

(Sntroidlung (D(jl. 33cibl. 1SS0 9ir. 70), cbenfo bic ^cfrfcfcung bcr ^robwon
bc§ ScftamentSbolIftrcdcrS in £>öf|c bon 2% bc§ 9*ad>laffe3 Wfi. JBeÄI. 18S9

Shc. G) , bic 3uläffigfcit formlofcr 9?ad)3Cttcl 311m 2cftamcnt (bgl. «cibl. 1896

9k. 64) uftu.

4) Selbftbcrftäublid) immer nur unter bcr SBorauSfcbung, bafe eine

foldjc Scaan^ung be9 9tcid)§rcd)t3 bem SanbcSrcdit überhaupt nid)t anficht.

SSo eine foldic ©rgönauug gefrattet ift, Tann fie ebcnfoluoljl burd) ©cluoljnficits*

red)t al» burd) Giefeij erfolgen.

5) 58on einem anbeten Stanbpuult gcljt (I 0 f a d (ficfjrbud) I § 10)

au§, tnbem er in ieber s3efd)ränfung bc§ in bcr ifjm ureigenen ftraft über bic

©emüter feinen Qkunb babenbeu ®crooljirt)cit3rcd)t3 burd) bcn ökfefcgcbcr
eine Übcrfdjrcitung bcr ^uitäubigleit beS ©cfcfcgcbcrö crblidt. ^nfolgcbcffcn
fönne bei genügenber tatfäd)lid)cr SDiadjt ©citiof)ul)eit§red)t jeber Slrt, aud)
partifuläreg, fid) in jeber Materie bilbcn uub aud) 9tcid)3gefetjc aufgeben.
Stefe ?lnfid)t berfenut aber bcn Untcrfd)icb 3toifd)cn bcr Crbnuug unb bem
JHangc bcr bcrfdjicbcncn 9tcd)t3ciuencn. Sic faun nur unter bcr 58orau§*
fetjung (Geltung beanfprudjen, baft 3unäd)ft bcr ?lrt. 2 bcr 9tcid)*berf., nad)
rocId)cm 9tcid>3rcdit bem 2anbc§rcd)t borgest, burd) ©efefc ober ®eroof)nfjcit3*

rcd)t aufecr fttcfi gefegt ift. Solange bie* uid)t bcr gatt ift, fann bem parti»
tulärcu © e m 0 1) u l) c i t § r c d) t gegenüber bem 9tcid)§rcd)t feine ftärfere

G cf , Vorträge I ©. 23 ; Ocrtmonn 3. 33 ; SU f d) 3. 57 ; Horner-
Seng 3. 16.

6) llrfprünglid) (bgl. Gutm. I bei 93.(3.33. §2) folltcn öcroot)nb>it3.
rcd)tc nur gelten, fomeit ba§ ©efefe auf QJcioob,n6,cit§rcd)t bcrtoicS. Sodj ift

Dtcfcr sisat^ gcftnd)cu unb T)at man cd bcn jctoeilS im öffcutlid)cn Scbcn Ijcrr*
1d)cnocn SInfdjauungcn übcrlaffen rooBcn, 3U cntfd)cibcn, inmictoett ein gc
Sl

C

,!S
©cjoojn^citörc^t geeignet ift, baö gcfd)ricbcnc 9lcid)§rcd)t 3« burd)«

bre^cn (bgl. «Prot. 3. entlü. II bc3 vi 3. 362).
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8 8. 3)o« ©en)o$n$eil8ted)t. 57

3. 2>ie «toft bei 2 0 n b e.i 9 e n. 0 b n 6. e i t i t c d) t i hinfuht*
Ii* bei »rteJoUnw« 9ied)tigcbietei beftebt fort. Eni ©ewofmbeiL
w*t «|t b.er nicbt nur in «toft

fleblieben, (oineit ei am 1. 3anu« 1900
e|tanb, ,„ni,etn „ tann mi) fortbal,etnb ef)enio m

.

e ^
Mtinormen blibeR . Jiamenttiä) tann ^ ^ ^etoo|>n^eit^^t flud)
innerhalb Heineret Äreije entwideln.

partLl"
r
"
U S

'

f
* " n

9 e n unb 9 e «, e i i für bie »Übung einei
partitutaren ©emobnbeitiredjti

* «nn^in^eVtui?«:"
9 '" ** * * ****** **

«.„
S)

-

68 m
l6

Cine tt 6 u " 8 rotlie8en/ m weiter bet äluibtucf einet

5» ** ®ett,°W«<*"<!>< behauptet mirb, gefunben

(eit t»L '
9 9 "** *a"bclnbcl1 »on ibter ted)tiid)en 31otn>enbia=

SÄ^T^^.»?«^ «"« h«" ei« <3en.obnb,iti=rpffi* _r ,
—o-"ö ,wuy«- "utr tann cm (öcu

X \T
m

Tlbcn im SBil,et,"',tu* i
4«*™* Ub»«fl >«»«.• '

bie inner; a£
9 9 '

'
' * m 4 6

* «
e fcin - I»" 1

»erb« gf^ ! f SHC<f"6"'* "!e,,nl,OT
«cmac6t ««* »ertörpett

«bu obe? c neJ ° *" ÜbU"9 ^^ *«« °« »4»
d ^

ent«eaen8eie6tfn Übung aufgewogen merben.

fotberl «beÄ mu6 Cine ,anflcr£ ba nur baburd) bie er=

^tiüberj «It^ 9 * "^"»X^ ** eine nene

bmurnbenTb«
n,CmflC 3af,tt

'
a "'° imm«bi » «°"9«e Seit"ben Übung nberjengenben XMbnrt gefnnben Ijat.»

««.«*B i t tT„°^«;L
bnrf ^t

.

9C9C,, "Vernunft «nb bie

- __J^
ltten »«Wen. 5),e| Ci erforbernii ift im (Spilog bei

Ir% ,

^8^"Äl,B

18M
rtL*ft Lfa™- b- ».«. 12Kt.l(2. ' V"«t>iDl. IBM Sir. 123; 1891 Sit. 05; ©cuff. Sltfl^. 36

1800 ?Sv^» *? e7:

m
i3fnne ows"*Wääs:

») «Bt. 9t.<8. i„ 2cuff. ärf, 47 Jh. 90.
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58 5>aS objcftiüe SHed)t.

Statuts nusbrücflia) fjeroorgerjoben, inbcm bort von „ehrbaren" öe*

inor)nf)eitcn gefprodjen roirb.

2. Den 8 c ro c i S beö 93eftel)enö eineö ©eroof)nl)eitöred)tö f)at oie=

lenige ^artci }U führen, bie fid) barauf beruft. Der Eeroeiö mu( alle

oorftef)cnb fcftgefteüten Grforbcrniffc beö öeroot)nf)eitöTcd)tö umfaffen.

Der Soerceiöfütjrer brauet aber md;t cinjeluc Xatfadjen, aus benen

fid) bie crforberlidje ©croofjnljeit ergeben foll, unter Scroeiö $u [teilen.

SBielmefjr genügt bie aEgemeine Semeiöantretung burd) Sad)oerftänbigc

über alle (srforberniffe für bie tlnnaljme eineö ©emorjnfjeitörcdjtö, ba

baö ©eiüül)nl)eitöred)t jus ift unb nad) § 293 &$.£X baö ©erid)t bei

ber Ermittelung beö ©crcof)nt)eitörcd)tö oon Sfoltfi roegeu mit§tt»

nrirfen tjat.
10

Der löcmeiö eineö ftänbigen ©erid)tögebraud)ö genügt an

fid) nid)t jum 9iact>iucifc beö ©emof)nf)eitöred)tö. Denn bie fortbauernbc

Übung ber ©eridjte fann auf einer irrtümlidjen sJted)töanrccnbung bc=

rubren. Sie fann aber |ttt S3ilbung eineö ©croof)nb,eitöred)tö führen,

menn fjinaufommt, bafj baö 33olf bie in ben Urteilen ber ©crid)te Jtttn

Sluöbrucf tommenbc 9tcd)töanfd)auung in fid) aufgenommen unb fid) tyt

anbequemt f)at. Der ©eridjtögcbraud) an fid) ift feine 9ted)töquellc.
u

III. Die 2ö i r f u n g bcö ©eroob,nf)eitöred)tö ift biefelbc mie bie

beö fonftigen objeftioen >7icd)tö. Gö fann alleö objeftioe
sJted)t, auf

melier i)icd)töqucUe baöfclbe aud) berufen mag, beseitigen, fei eö, bafj eö

ciufad) bie 9lid)tanmenbung einer bisherigen 3ied)tönorm anorbnet obev

bafj cö pofitioeö neueö 9led)t an bie Stelle bcö biöfjerigcn fcfct. Gö fann

aber aud; blofe ergän^enbe 9tcd)tönormcn für baö bcftcfjenbc föcdjt

fdmffcn.

IV. Söaö für baö bürgerliche 9ted)t im allgemeinen gilt, gilt aud)

für baö £ a n b e l ö r e d) t.

1. Dcmnad) fann fict) feit bem 1. Januar 1900 auf bem öebietc

bcö £aubclörcd)tö ein pnrtifulärcö ober örtlidjcö Gkmol)nt)citörcd)t nicf)t

mcljr bilben, mäfjrcnb nad) bem alten ^anbclögcfcfcbud) baö ®eroof)n=

f)citörcd)t, aud; baö partifulare, als 9tcrf)töqucUe anerfannt mar, unb jmar

berart, bafj cö ber ^Reihenfolge und) hinter bem ©efefebud), aber oor

bem bürgerlichen Mcd)t jur Hnmcnbung fam. Daö frühere £anbcU<=

•

LOj ggL entfd). b. JR.©. 30 ©. 3G8; <öcibl. 1S92 Str. 123: 1893 9U. 28.

<n -t.T IL5*0
!;

Gutfd)
-
b

- 9t -®- 1 © 313 - 3 S.210, 6 S. 220, midi 5 ©. 372;

SPS . 2
8 84

;

Seuff - ar*' 47 9tr - 120
; * « * t a , ©ciuobnbdtered)t H

©. 214 ; 8 r 0 m c
, Softem I 6. 8G.
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fi.Jt f
cin ®en,»^«^t flellcn bie @efd)äft äs ober*• nb.I. 9e6t _ bie Ufancen - bar Ve e ben en

SS*'*«' bie bei,„ b 2
SeU [ tc7bL

nr, 'n9en b" Ä0« tt"^>"« °«Jufe!,en pnb. c
'

6 bic

»i«MMR im a f

C

r

CinaC"'Cn flCfannt * »««W.
6e2ü n w l

n

;::

fi
an

r:
!,mcn' b<* fie b°* im *^«£

§ 157 S49 w ßf

'

C6

£ bnnn «»* Summen, ba| na*

W'enfoTn;Sf finf
r'rQ9

l'
0 aUäj "IC9C

" U"b ^ulbuerbinbli«

Slnfebunf er VeW '
"'1™* §346 *-8JB - ™W™bl

- 4 !

»ÄSI"*"" Hnb bie J», f„.
1898 »on be'rW ? "3 bt" ^»^"«^ « 18.9Jooember

9örienh.v
•*muar 1899 >" Mannt gemalt morben finb 3Meie

«biet I "
b°r

'
ract*e TOn

icl)cm W»rf«6efu4« bwb-J^jwtben pflegen, fo bafc auf ©mnb ber §§ 157, W8.S
HÄ?^ugSÄI!^Ite" * S«f*.f«««n fite „6CreroMe

b«*M R„i7„,,K.°JlÄ «raft Betreten „u* fX«B.^i. fiS

beg ftüftcrei £ a * ,.V. §ttnb'»flcbcäu<5c nieftt im Sinne* unb jutreffenb n SJnfiAt S's Ä^".' 'ü !*.W|cm cr nn<f
' b" b«rf<n"n

IbaWcren
; bic Sicfminn , ,?"t, BT™"" °" Mei(6*mnrf tautraE
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60 £a8 objeftibe Stecht.

nad) Xuu unb ©Inubcn anjunef)inen ift, ben) ber 8örfenbefucf)er [U$

Irjnen beim Slbfölufj bcö ©ef^Äftfl unterworfen t)at. Safe 011$ und)

ber Überzeugung ber §anbefc! reife bie Ufancen nidjt alö objcttioeö

ftcdjt, fonbern mit Mürffidjt auf bie Untcrmerfung ber Parteien unter

bie SBebingunge« für bie (Schäfte mafcgebcnö finb, ergibt fid) barauö,

bafj nad; X ber iöebiugungeu alle 3d)lu^noten im Xertc bie SCn*

e r t e n n u n g ber allgemeinen öeftttninunßen burd) eine ttlaufel auö=

jubrücten Jaben, bafe baö öefdjäft in ©entä$ett ber allgemeinen 8e»

ftimmuugen für beu £aubel mit Wertpapieren abgcfä)loffcn fei. ©i"C

foldic ähterfeniutng mürbe nid)t crforDcrlid; fein, menu bie Ufanccn

nacb ber 3lnficf)t ber $aubelöfreife ein objettioeo ^cmoI)nl)citored)t bar=

fteüten.
10

ab fltefafebflidjt bei gelieferten Wertpapieren; 33c3ua3* unb fouftigc_ SHcdjte,

e unibreub ber Stauet eine« ^ettgefduiftö cntfrelien
;
grämten* unb (Stellage*

unb
Die

gefdiäfte, (3Jcfd)äftc mit 9Jad)liefcrung ober 9tad)forbcrung unb mit ftünbiguno;

beu vuintKi mit rftuo unb riiübcubeufdjeineni auÄfleiofteii unb gefünbifiten

Wertpapieren; 3d>lufmotcn unb SdUufinotcnftempcl; Uter&Ufl in ber Lieferung

betfto, Vllmaluuc gcbanbcltcr Wertimpierc, ^abluugöcinftcllnngcn; beftrittene

Wcfdjäftc; bie ÜU'dmuugüfiUmiug ber 8ad>ueritünbigcn=Mommifüon für ben

l^ltcnfjanbel unb bie llinfefeutig eines <5$icb3geti<$tS gut 8htffd)cibung itrei»

tiger ,"vä0c.

16) Srtefl ift and) bie Ijcrrfdjcubc l'lnfidjt, tote ftc u. a. au ben in ?lnm. 14

mitgeteilten Stellen bettreten mirb unb inöbefonberc Dom SH.O.Jp.©. fonfe*

aneut auSgefäbri tuorben ift. Tagegen finb neuetbitinä gtoei Gegenmeinungen
aufgetreten, 3unäd)ft betrautet Staub (tl./7. l'lufl. I 3.10) bie Ufanccn
a(S &aubelvgciuol)nl)cit.ncd)t, ba* jeut innerhalb beö Matuncnö ber §§ 157, 242
8.ÜSMÖ, üdi bitten foulte. Jvri'tljer babc er in Ubcreinftimmung mit ber berr«

fdjcnbcu Sfteinung bie Ufanccn lebiglidi nl* $tcrfclir*fitten angefeben, locil fie

aalilrcidie ^Ibmeidiungcn bom gefdniebenen JRccnt enthielten« »oaö nad) ?lrt. 1
bcü alten .tf.W.^. ihrem Gljaraftcr alz Weiuol)nbeit-jred)t entgegengefrauben
Ijalic; biefe Sdjtanle fei jefct fortgefallen. SDieje Argumentation ift nidjt ftid>
baltig. Tie ^öricnufnuceu fiaben iljreu rcditlidicu Gbnraftcr feit bem ^nfraft*
treten beS neuen llicdits cbcufoiocnig beränbert, roic baö t>tetoobnf)eitöred)t.
Würben fie frütjer nidu in ber Überzeugung einer McdjtSpflidjt befolgt, fo tann
man ba* auaj l)cutc nicht nnuelimcn. Tan ftc frül)er nlv (3etuoI)nIjeit3red)t
feine redjtlidjc SBebeutung gegenüber ben ajeftimmungeu bc3 $MS&. ge*
babt babcu mürben, lanu bod) bie iyragc nidit bcciufluffen, lucldjc" red)llid)cn
Gbaraftcr fic beute Ijabcn. 83ietme$t imift man fagen, bafe bie 23brfcuufancen,
locil fic nad) einer jabräclnttclmtgcn Übung fein .s>aubclygemol)iil)eit^red)t, fon«
oeru lebiglidi eine Skrfcl)r*iittc bargefteüt tjaben, and) Ijcutc ebeufo alö fold)eö au»
auicpcn finb. Xafjcr braud)t auf bic ftragc, ob i'tbcrbaupt fid) auf ÖJrunb ber
SS li>7, 242 <8.©.«8. ein Oicmobubcit^rcdit bilbcu faun, I)icr nidjt eingegangen
JU merben. — G o f a cf (Se^rbudj bc-3 öanbclöreait§ 4. 8ufl. ©. 364) be-
linuptct bagegen, bafj bic Ufanccn autonomes 9ted)t feien. Wenn bic§ ber Satt"

ES?!
10
oi?i?

r
?!r

cn
icocn fnl10 ungültig fein, foiucit ftc mit bem §nubcI3gcfe&*

h »
^prud}

itcf>
cn - 3>em» ebenforoeuig toic burd) <5icfe|j ober ©etoobn«

pcitöicctit fanii^burd) Vlutonomic einaclner Streife baö 5Hctdivred)t burd)brod)en

ü„s
C,

l-
°Ö Jl&cr a"d) an M bcftcfjt teiue Crrmädittgung für bie

wanbclMniumcr, auf Mefew Gebiete objeftioeö 5)led)t au febaffen.
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62 $ct§ o&jeltiuc 9kd)t.

einer Stiftung (§ 80 $.0.$.), ober ber ttusgabe oon Sdjuib--

ucrfd)reibungen auf ben 3n$aber (§ 795 2 :ö-®- 5ö-)-
4

b) 3m Otogen tann baö 2 a n b e 0 r c d) t bejonbcre ÄoUifionÄ*

normen auf biefan sJtcd)tögcbietc aufftcUcn. £ico ift anläjjlid) beo

Ünfrafttrctcn* bcö in Hamburg für bao ^rioatrcd)t nur in fcfjr

befd)iänttau Umfange gcfd)cb,cn, uämlid) biufidtflid) beö Übergangs;

redjtö für bie alten (Sfjcn.
6 dagegen enthält bafi öffentliche £anu

burgi)"d)c Wcd)t eine grofec Wktfäfl oon ttolli|ionönormcn."

c) 3omcit baö H'anbcorcd)t bejonbcre Sorfötiften nid)t getroffen

l;at, finb bie früheren SBwfäriften infomeit bcftcljcn geblieben, afc

fic einen £cil ber uorbcljaltcncu Materie jclbft bilben (j. S. 8).'

'SMeö gilt |. 43. für bie 8epimmttttg bcö Segeifffl ber ^awbutoiWen*

unb „nid)tf)amburgid)cn" Gl;c nad) bem Gütcrftanbögcjefc; berfclbc

entfd)cibct fid) uid)t nad) ber Staatöaugc&örigfeit, fonberu nad) beut

Ctften cl)did)cn SDomtytl, mic cö im früljcrcu Mcdjt ber ftall mar.

SJttl übrigen finb bie MoUifiououormcu aud) für baö £anbcorcd)t

auo bau Meid)orcd)t ju ergänzen. Sabci Ijabcu aber uid)t bic

3lrt. 7—31 G.ö. $. einfad; ntr Numcnbung au lonunen, benn

biet« fetten feine allgemeine Regelung bco internationalen ^rioatrcd)iö,

fonberu nur eine fold;c bcö Stentes bcö $cntjd)cu Mcid)ö §n bemjenigen

bco ÜKufilanbeö enthalten." Go [offen fid) aber aus biefeu Sefttnintttngen

einige allgemeine örunbfäfec ableiten, mcld)c nunmel)r alö ber 3lu=

fd)auuug bcö s
Jicid)ogcfc^gcbcrc> cutjpvcdjcnb annifcrjcu finb.

Öefonberfi l)eroornil)cbeu finb folgenbe ©ninbfa&c:

a) $ e r f 3n t i d; e 6 i ge nf cj «f t e n beftimmen fict» uidjt meljr

mie nad; bau bisher geltcnbcu sJicd)tc nad; bem 2Bol)ufifc, fonbern nad)

ber Staatöaugcfjörigfeit. 1*

4) Bat ferner §§ 1322, 1723, 1745 *J.Ci>.2?.

5) .hierüber
f. unten §§112, 113. Hn unb ffit fid) mar ba3 §am*

burfli)d)c iHcdit nidjt ßdjinbert, «oridjriftcu für bie alten £antburflifdicn unb
bie m ictucm Webtet befinblidieu alten nid)tl)amburßtfdKn £t)cn 311 treffen,
ba ba* 9ted)t ber alten Gbcu uollftäubifl bem Sanbcörcdjt untcrftcOt ift.

0) ©gl 3. SP. § 1 gtnfommcuftcucracf. t>. 2. gebr. 1903, § 1 ©rbfdjaftS*
ücuerrtej ü. 2. Märt 1903, § 3 6Jcf. betr. bic Stcmpclabaabe 0. 11. $03. 1903,
§ 1 Cörunbiteucröcf. u. 4. Mi 1881, § 1 (&f. über bic erbcbuua einer fcunbc
Itcucr u. 14. $ult 1905 ufiu.

7) «Ol. aud) Ccttmann S. 41 ; Si t f d) ©. 53.

Siran 6 *
Äi '^ S- B3

' »• ^^landVl «orbem. 311 8t*. 7—31 (5.©.

9) «qI. aud) Gntfd). be§ 9t.©. 62 <S. 403.
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64= 2)a3 objeftiüe SHedjt.

oom gtefofl
13 and; jur Sforoenbung, racnn Der ©laubiger beö gfcftt«

aufjerfjalb Hamburgs moljnt.

11. Cbeniomenig mit über Die örtliche RoÄifia« ber ßanbefttedjte

enthält baö 9ieid)örcd)t BotWttfteu über bte } e i t U * e $ et t f
<$<Bf *

b c r Q e f c e im aigemetiten. 6« beftimmt mir im einzelnen über Die

Ginmirtung beö Snfrafttrcteuö befi neuen butgetUc$en 3ieid)öred)tö auf

boö &anbcörcd)t.

Slud) in bejug auf baö |ettti<$e SBcrfjältniG ber ©e}e&e jucinnubcv

ift baö Sanbcspriuatrcdjt gemäfc 2lrt. 55 (S\@. 3.
au&cr^Uaft

getreten unb fiub nunmcljr bic allgemeinen ©runbfäfce über bic gtage,

meldjeö üon jroei 51t ucrfdjiebcneu 3citpunftcn in Kraft getretenen Sanbefc

gcfcfccu ein beflimmtefi Mcd)tGucrl)ältniö regelt, aufl bem sJ{etd)ored)i

abzuleiten; babei i)t eö frcilid) bem Manbeoredjt überlaffeu, auf bem

©ebiet beö ^orbcljaltörcdjtö aud) bic Giunurfung eineö neuen ©efcfcco

auf baö frühere
sJted)t unb auf bie nad) bem Icfctcrcu entftanbenen ^Hed)to=

ncrljältniffe burd) befonbere $Borfd)riften 31t regeln.

$et80t)tt$e&en ift im einzelnen folgeubeö:

1. Sic ©efrimmuufl beö 3citpuntteo, an meldjem ein öejcfc an

f i d) in Straft tritt, ift eine ftaatörcd)tlid)e gtage, mcld)c oben

(f. 3. 42) erörtert morben ift. Sonett ein ©efefc |UT 2luöfüf)rung

eineö anbeten ©cfcfcco crlaffen morben ift, mujj cö gleiä)}eitig mit

Icfttcrcm in Mraft treten. 60 fiub bic Slusfüfjrungö* unb Übergangs:

öefc^jc 311m söürgcrlid)cn ©cfcfrbud), abgefebcu uon Denjenigen, mcldjc

mit Der tSiufül)niug beö ©ruuöbudjö in unmittelbarem 3wf<*mmen$anfl

ftcf)cu, unb ben §§ 5, 48 beö 21.03. 3. 58.©.$. am L Januar 1900 in

Kraft getreten."

2. Ser ©runbfafe lex posterior derogat priori f)at allgemeine

©cltung. T'anad) werben ältere 9lccf)tönormcn burd) jüngere ncrDrangt,

foroeit (entere ben erfteren nnberfpredjcn. Dicfe 2luflicbung braud)t

feine auöbrücflidjc 31t fein.

3. 2)aö in Kraft tretenbe ©efefc bat in ber Siegel feine r ü cf

m i r f c n b e Kraft, b. i). eö 6e§ie$t fid) nid)t auf Satbcftänbe unb

9lcd)töoerbältniffe, bic ftfjon uorfjcr entftanben fiub. tiefer ©runbfafc

ift im $8.©.33. nid)t auöbrücflid) auögcfyrodjen, bod) mufe er foroorjl für

baö früfjcvc mic für baö heutige 3ied)t alö mafegebenb gelten. Senn an

ficb bat ein ©efefe nur ben SßMUen, für bic ©egenmart unb 3ufunft,

13) SBfll. § 35 11.

14) »9 i. 6.24.
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66 $a3 objeltibc SHcd^t.

§10. öffentliches unb pribateS SHcdjt.
1

L $cr Untttfäieb aroifd)cn ö f f c n 1 1 i d; e m unb p r i 0 a t c m

Stecht ift oon größter
s3cbcutung für bic 3lbgrensung bcr 3uftänbigfcit

ber i)icid)ö= unb bcr fianbcßgcfcfcgcbung, ba grunbfä&lid) Durd) baö 3ni

trafttreten beß $.©.23. nur bic prioatrcd)tlid)cn, niä)t aud) bic öffentlich

rcd)tlid;cu «orfdjriftcn bcr Sanbcßgcfefce aufjer Kraft getreten finb

(2(rt. 55 j. ».©.».)•

1. $aß gibt feine Segriffßbcftimntung für baö öffentliche

ober für ba* bürgerliche 9kd)t. es überlädt bic Gut f
Reibung

Darüber, ob eine SReajtfinorm bem öffentlichen 9t e d) t angehört,

ber ß a n b c ö g c f e g e b u n g unb ber 9t e $ t ß n> i H e n

«

f d) a f t.
2 $al)cr ift cß möglid), bafe ein 9icd)töinftitut in beut einen

öunbeßftaat Der lanbeßrcd)tlid)cn Siegelung unterliegt, ba cß alß öffcntlicf)'

Tcd)tlid) angefenen wirb, märjrcnb eß in einem anbereu Staate alß bem

^rioatrcdjt angcljörcnb ben ^orfdjriftcu beß 53.©.$. unterworfen

worben ift.
3

2- %\ix Hamburg gilt t)infict)tlid) bcr Untcrfdjcibung |H>i(cK)en öffcnt=

lid)cm unb prioatem 9icd)t bic gcmciurcd)tlitf)e iHufdjauuug. $>anad) ift

^ r i o a t r c d) t im objeftioen 'Sinuc baßjcnigc 9ied)t, roeldjeö bie 23e=

äiefmngen ber einzelnen ^Jcrfonen unb ^Jerfonenmet)rt)eUen * jueinanber

oou bem Stanbpunfte beß ^nbioibnalintcrcffeß auß regelt, roäl)rcnb Daß

öffentliche 91 e d) t bic Statuten aufftclit, beneu Die ^erfonen im

5lntercffe bcr ©eiamtbeit unb bcr Mgcmcinl)cit unterworfen finD/
1 Ä>U

1) «gl. X c t n lui r g I § 17 ; 6 r 0 m c , Softem I § 14 ; SH f d) S. G2

;

Sellinel, Stiftcm bcr fubj. Bffeittt Wedjt« (2. Stoff.) ©.54.
2) «gl. ÜNot. 3. Gntn>. I bce lr.(3>. 3. 33.GMB. s. 147.
3) Selbftberfuiublid) ift c§ nidjt 3uläffig, bafe ein SöunbcSftaat eine

2>?atcrte nur bcöl)a(b für öffcntlid)rcd)tlid) crMärt, um fie bcr rcidj§gcfctjlid)cu
Siegelung 311 entaiefan; bgl. Gromc, ©uftem I S. 76 Slnm.22.

2a» J)tcd)t bcr juriftifdicu Sßetfonen bc« öffentlichen 5Hcd)t§, bev
tfiSfuS ufjü. gebort in getuiffeu flkaicljungcn ebenfalls bem «ribatrcdjtc au.

5) Xic Definitionen treiben im alTgcmcincu boncinanber ab. Bat
3. 58. S tobbe, TcutfdjeS «ribatrcdjt (I § 11) : «rtbatrcd)t ift bcr Inbegriff
Derjenigen 9tcd)t$fäkc, mcldie bie Wcditöücrljültninc bcr «ribatperfoucn,
b. I). bcr 9tedu*fubjcrtc in ibjer Dom Staat abgefonberten Stellung betreffen.
Wernburg (I S. 47) 3äl)lt 311m üffcntlidicn Medjt bicjcnig.cn Crbnungcn,
tut iucld)c baS ftaatlid)e unb atloemeinc ^ntcreffe an erfter ©teile ba§ 93c«
jhmmenbc ift, 3um pribnten biejenigen, bei iucldicn bic ^ntcreffen bcr betei*

V?*5}
1 ^«bimbucii an erfter Stelle In 93ctrad)t fommen. Wart) iSromc

toenn
* -c

* IS 0ucntltd)c?> d\cd]t bor, »nenn ein BtttfitftttrBältnil 311m Scben
irene öe« ©cfamtwcfcnS (Staat, ©emeinbe ufto.) gehört, ^riüatredjt, Wer...

Sit '
11

•! Ncd)tSt.erfjältnU f)anbclt, in bem bcr Ghuclnc um feiner felbft

?
n
5
c""jt^t. Äifd) (S.62) unterfdjeibet ba^in, bafe ba§ öffent*

WTrZ ]

s
lDC

'
c

.

nttl* ben öffcntlidjen ^ntereffen, ba§ ^ribatredit ben 5Ptibat.
mtereffen ber emjclncn 93ürgcr 3ur 93cfricbigung bereifen Wia.
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68 objeltioe Stecht.

angehören, liegt in bicfcr Uberraeifung nicht. 8ielme$t bestimmt fid;

bieö ohne iRüdficrjt hierauf nad) bem Sianbcorecht.

II. Mehrfach wirb atft Kriterium für bie 3ugchörigfeit einer

^Rechtsnorm &iun öffentlichen ober priuaten 9ied)t bie «crfolgbarteit ber

aus bem 3icd)t entfpringeuben fubjettiueu fechte im orbcntlid;cn 9ted)to,

mege angesehen. $aö ift unjutreffeub. Ginmal tonnen, n)ie bereit*

auö
fl
cfül;rt (1,2), auö objeftiuen öffentlichen 5Red)tSüorfchriftcn fubjettioc

«Prbatrcctjte cutfpringeu. Sobann aber erfolgt bie Drbnuug beö 9te$td*

rccgcö häufig nad) gan* befonberen, iuöbefonbcre 3mctfmä&igteitögrünben.

gür Hamburg l;at biefeö Kriterium uouenbö bcobalb teine 23e*

beutung, »eil eö bort an einer Eernmltuugögcrichtöbarteit biöljcr fehlt

'

unb biejenigen Mcd)te, loeldjc im ^iccrjtoiucoie ucrfolgbar finb, nidjt be*

jonberö aufgezählt finb. Vielmehr mirb im mefentlidjcn bei ber Siegelung

beö 9ted)töioegcö ber Untcrjd)ieb junfehen öffentlichen unb priuaten

Medjten oorauögefe&t. 3Rit
s
Jtüctfid;t auf bao gcl)len einer ^crmaltungö=

gertebtöbarfeit ift ber iHcchtörccg in weiterem 9)tafje juläifig, alo in

auberen Staaten, mo ein Pcrmaltungogcrid)tlid)eö Verfahren bcftcf)t.

3>ieo ift ber gaH feit bem pror>iforifd)cn 05efefe uom 12. 2luguft 1859,

mäbrenb nach ber xUppcüabtlitätQuerorbuuug oom 7. guli 1820 gegen Söer*

fügungen ber Sknualtungobchörbeu ber 3tcd)töiocg im ^rinjip unju-

läffig mar.

5Jw einjelncn ift hierüber lutj folgcnbeo l)eroor5ul;eben:

1. örunbjäfelid) ift bei jeber ^erlefcung von ^ r i 0 a t rechten, aud)

oon feiten ber 3taatöbel)örbcn, ber 3icd)tömeg jiiläffig (Äft 89

^crf., §§ 24 ff. 33crf).=©ef.). hierüber f. unten §56 11.

Giue 31 u ö n a t) m e hicruon ober eine
s#efd)ränfung nad) ber

Dichtung, bafe bie ^ermaltungobebörbc eine icblennigc oorläufige ooU=

ftretfbarc Verfügung treffen barf, ftcüt baö fcanbcörccht für folgenbc

ftättc auf:
8

a) gür G r p r o p r i a t i o u ö f a d) c n unb Scbabcnöanfprüche

7) SMc Einrichtung einer $erhxiltimg3gcricfii§barlcxt ift aUcrbing3
geplant.

8) §ierf)cr gehören nicht bie «Befugnis ber ^oliacibcljörbe, bei Streitig«
feiten über bie Vergütung für folcfjc ^ienftlciftungcn, für n?cld)c eine poliaci 5

uebe Xarc beucht, eine bollftrecibare (5ntfdicibnng au fällen (§2 S3erf)ält-
m«gC ).) ober biejenige ber Eaupoliacibetjörbe bei etreitigfeiten hjegen
-öaubcfdjrantungeu unb unter Siacfjbarn in 93auangclegcnheitcn probiforifd)C
Verfügungen 311 treffen (§8 ftaupoliacigef.) , benn burefj biefe Äompetcna
ttnrb ber orbentlictjc SHcchtStucg in feiner SBeife bcfcfjränlt.
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wegen ber Auflegung oon Strafen- unb Saulinien unb

fonftiger 33aubefd)ränfungen. S. §§ 771116,82.

b) Sur gewiffe, aus bem 2t r b c i t s o e r t) ä 1 1 n i f f c entfprin;

genbe Stnfprüc^c auf ©runb ber ©efefce oom 12. Februar 1892 unb

30. 3uni 1905 betr. baS £amburgifct)e ©ewerbegericht.»

c) ftür Streitigfeiten aus bem $ i e n ft b o t e n o e r h ä 1 1 n i ff e.

$ier haben in erfter ßtnie bie S3erwaltungSbel)örben ju entleiben, bo$

fann gegenüber ber @ntfa)eibung ber SBerwaltungSbehörbe ber Rechtsweg

befchritten werben. S. § 46.

d) ftür bie ©rjwingung ber Unterhaltspflicht
gegenüber ben oon ber öffentlichen Armenpflege Unterftüfeten. Huer) hier

tft gegen bie @ntfct)eibung ber SßerwaltungSbehörbe ber orbentliche 9led)ts=

weggegeben. ©.§55 III 2 b.

2. 2luSgefcr)loffenift ber 91 e er) t S w e g bei ö f f e n 1 1 i dt) =

restlichen Streitigfeiten (§1 9Serh.©ef.). 2>ieS begeht fict) nia)t

auf alle Streitigfeiten, bei benen öffentlichrechtliche fragen in 33etraä)t

fommen ober we(cf)e aus öffentlichrechtlichen SBerrjättniffen entfpringen,
10

fonbern auf Streitigfeiten um folche Slnfprüche, welche fclbft Öffentlich:

rechtlichen (Sharafter haben.

$)aS ©efefc führt beifpielsweife Streitigfeiten an, welche bie innere

Einrichtung ber Staatsbef)örben unb bie SSerhältnijfe ber einzelnen W\U
glieber $u benfelben, beSgleichen bie 35erhältnijfe ber StaatSbef)örben

9egeneinanber unb gegen ben Staat, ferner bie $rage, ob jemanbem ftaatSs

bürgerliche Siechte juftehen ober ob jemanb jur Sinnahme ober %otU
führung eines bürgerlichen @r)renamts üerpflia)tet ift, betreffen. $iefe

Slufjählung ift nicht erfd)öpfenb. @ntfd)eibenb ift ftets, ob ber fonfrete

Slnfpruch als folcher bem öffentlichen Siecht angehört.11

« -.
9

) .Jß
1

- ©ulff I <5. 524; IV ©. 351. <£a§ J&amburgtfdje ©ctt»crbegerid)t
jcriun mrirt auf bem SRcitöSflef. betr. bie ©cwerbegcridfjre b. 29. 3utt 1890,

P"n ift,ein lanbe§red)tlid)e8 ©onbergericfjt, baS auf ©runb bcS §80 be8

SHJJßM; 10 Äcaft geblieben unb nur in etnaclnen 5öc3tebungen mit bem
weitt)*recf)t in (Sinflang gefegt toorben ift.

j ^ f°Hcn herunter nidjt bie bermbgenSredjtttdjen ftnfbrüdje bon
-.comten, bie Slnfprüdje auf JRüdfoafylung m Unredjt erhobener öffentlicher
nogaücn uftt).

.. U) ©o ftnb 3.93. als öffcntliditccf)tlid)c ©treittgfeiten erflärt tuorben:

nmwi?0 *
o6

cn
Ci"A ®€mcinl)c bie für bie gcftfteüung be§ ©emeinbebubgetS

ob eine un^u*
1S92 9lr. 136,
eine fieicfjc auf

einen anberen §riebtjof überführt toerben barf («cibl. 1886 9?r.l2o, 172).
°° etnem ßcfjrcr ein bestimmter llntcrridjt 3ii3ucrtcilcn ift (<8cibl. 1891
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70 Ta8 objeftibe 9ted)t.

m <8ntf<$eibimQ folget Strcitigtcitcn erfolgt auofdjlic&lid) burd)

bie 58erroaltungöbebörbcn.
12

3. Ben «ernmltungöbeljörbeu ftct)t im öffcntli^cn ^ntereffe eine

gemiffe ^cfugniö &u eingriffen in ^riuatrcd)te ju.

a) 2>ic 33 c r in a 1 1 u n g ö b c f) ö r b e n tonnen allgemein unter

2(nbrof)iing einer beftimmten Oklbftrafe ^erfonen burd) 23 e f e t) l e }U

£anblungeu ober Unterlaffungen anfjaltcn (§ 19 <Berl).öef.), bie ^oliset;

beworben inöbefonbere ^erjonen ober ©egeuftänoe in ^crmatjnuu]

nehmen,13 unb letztere unter Umftänbeu ucrnidjteu (§§ 21, 22 58crt).©ef.)-

o) SB o r a u 8 f e (j u n g für biefe Befußiltö i% bafe bie 23cl)örbc au

fid) crmäd)tigt ift,
14

bie Waferegcl 51t ergreifen unb bafe bie SJcafcregel

im öffentlichen ^ntcrcRc liegt. ermächtigt 511 folgen S3cfcI;Icn unb

^afercgelu fiub bie s£oli$cibel)örben nad) beut gemeinen 3ted)t, bem ©efefc

00m 9. SJuni 1826 unb bem sl*erl)ältuiögeiek, wenn baö 3Scrl)altcn beö

einzelnen ato gemeiugcfäbrlid) erfühlt," unb menn inäbefonbere uon

bcit }u uernml)rcnben ©cgcuftänbeu ein gcmeiugefcujrlidjer ©ebraud) ju

befürchten ftet)t ober bicfelbcu }ttf Sßerübung eines Verbrechens ober Rex--

gerjenö beftimmt finb.
ia ^erjonen tonnen and) 511 iljrem eigenen 3d)ufc

in 3>criual)rung genomiucu werben unb menn bie ^tbincnbuug oon ©e=

fahren für anbere sJkr|oueu cö crforbcrlid; mad)t.

(Sine ©cmcingefäfjrtidjfcit, meldje im öffentlichen ^utereffe |1S be=

fämpfen ift, liegt nur bann vor, menn ein unmittelbareö ^ntereffe ber

©cfamttjeit gcfäl)rbct ift, wobei ber begriff „öefamtfieit" nidjt blofr uon

ber 0 r g a u i j i c r t c n ©efamtljcit, bem Staate ober ber öcmeinbc als

Vh. 33), ob ba§ Ti^blinargeridu uorfdiriftsmäüig befefct getoefeu ijt

(fceiW. 1S87 Wr. 11). 3. midi § 56 «ran. IS, 19.

12) 2öcuu § 1 Skrbälinidgef. binanfiigt ober „burd) bie gc^^benbe
Öctoalt", fo ift ba-3 nu fidi fclbitocvüänMidi.

13) Tic 3m>eriual)rnngnabme uon ^erfonen ift feine „^erfjaftung"» bie*

jenige ton Sactjen feine „tsinaicfutng". 8ad)cn tonnen in SBcrnxifjrung gc«

Rommen luerbcn, ond) lucnn ftc im JBcfifc ber Don ifjr «Betroffenen bclaffen

roerben (Beiftl. 1902 9ir. 177).
14) Sic v4$olt3ciucI)örbc braudit bie Mompctcna in ber Verfügung nidjt

befonbcrS an begriinben (»cibl. 1889 Wr. 198).
15) Tic3 beftimmt baö ©cf. 0. 9. ^uni 1826, bic ©renaen bcS ^oliaei*

amtä gegen bic BiöUjuftta nnb bic 2traffompetcn3 ber ^oliaeibchörbc betreffeub
(Sönlff 1 3.135 Siran. 7), lueldjc« infotoeit bnrd) §19 «erl)ältniögcf. auf«
rcdjterljalten ift. Tod) ftimmt baS ftambnrgifdie Ötcdit in biefer «eaiefjung
mit bem gemeinen Medit überein (©nifdj. bc§ 9t.©. 38 ©.213).

16) Tiefe Befugnis ift eine reine äVaftrcgcl ber ^räücntiüpoliaci, bie au
einem ethjaigen Strafucrfafjren nid)t in «caiefjung ftct)t. Tie SBcrtoafjrung
ton

1

^erfonen ift batet feine „Skrfjaftung", fie fann and) 311m 5d)iU) ber betr.
^erfonen felbft erfolgen.
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fohben,
äu Mtptficn ift, [onbern eä genügt, bo| bat bei ber Sodje inter-

i »• ? ^SnaiPaWt be8 6 i n g r i f f a i n <p r i o a t r e d) t e red)t=
fertigt M baburo), bnfc bie »nfgabe bet SpoCtjei an ben «rinotrethten

Z .."TT
f

i *en ?N*1"tn bet te*teten ent9w«a'"«t«„. ^
«£» ^'T^ ct"öe9*lffen, (o ift bet orbentlid), IRe^t^eg bebnfs
«bbile »bet gntfdtfbiflnng juläffig (§24 Xbf.S SBerb.Sef.). |. § 66

Är^l'/^ °6 bi£
f«t bie a„otbnu„9 L•»«Sreg l, msbefonbere biejenigen Satfatben, metebe ben ©runb für ba«^retten ber S,*6rb, abgaben, nörgele«,« b„ben; baaa g Je , „n*

b TSR?-
°bet Ci" 'oI^ 3uU in graje'

1 «. L fWrim °« VoHaeibebbrbe bierüber ift für bas <3e-

^JSS^ forocit ni* baö bic

gerauft* «S*r

W Me nid)t als begründet

f ^ °bCr CinC ®nt^W 5«9e6iUiöt

__^»efonbcrö 0ereöett ift bic Befugnis ber <PoU 5 ei =

»* 1897 lrS^4?oVrr%ÖC^ 8̂9
?

36 <»•*•> ™ «erbinbung.
«etbotin toi ber (Sh Pgu Än f&ff^W* cr"«* Horben: eiS

fetten i taSiM 1808 ^ f??o^iunbW cincn

™3ubrinöen. für bt^Ud t^rPt^L^Jwm ?ad* WcHameliätbtlbet
atyct lootben ein Stirer rt

Horben, gerner ift nid)t für auläffia er.

«erbot, ben £ £, „i Ä'5
.

1
" 1897 *r. 144, 1898 »t. 86).

<®*tfö. b. ft© aa l

%

u*.8hwnß8berlttuf in einer 9lnaeiöe 3u gebrauchen

fem. «««mprung Des unlauteren 2Bettbetoerb§ in öctradjt au aie^en

ISSaS^'^V^ 88 ©.211; JBeiM. 1882 9?r 61.
iÖOö Kr. 89 üSr s.» i?

4
'«
180

! 911 ' 144
'
1898 »r. 34 a, 36. 1902 St 74

1889 «£ 72.'
Ö6CC be" Umfan8 bc§ 9lo^Prüfun0§rec^tS f.' namentlu^ ©cit

lö
) ©. herüber § 56 II 3 i.
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72 S)aS objeftibe 9tcd)t.

b c f) ö r b c gut Slnorbnung einzelner b c | o n b c r e r 9Ji a | r e g e l n ,

burd) bic ^riuatredjte »erlcfct werben tonnen (§3 Verf).©cj.)-

a) Sie s^oliäeibcl)örbc tonn gmij allgemein jog. g r i e b e n 6 *

befehle erlaffen unb, [ofern bei öcfafjr im «eräuge ein fofortigcö

ricf)ter[id)co Ginjdjreitcn nid)t tunlid) crfcfjeint,

aa) G l) c l e n t e ober anbere c r f o n e n , welche eine gemein«

| d) a f 1 1 i d) c 2ö o f) n u n g inne rjaben, ooncinanber trennen,

über ben $8efifc bis barjin oon biefen ^erfoneu gemeinfam befeffener

©egenftänbc Muorbnungcn treffen unb bem einen Don Urnen oerbieten,

gegen ben SßiUcn bcö anbern bic 2Bof)nung mieber 511 betreten.

bb) Gefeilte jur aufregt et Haltung b e ö $8 e ) i ft n n =

b e ö 20
erlaffen, fomie ©egcnftänbe in Verroarjrung nehmen.

ß) Siefe polizeilichen 33efcf>le haben feinerlci Söebcutung für ein

foätereö gcrid)tlid)cö Verfahren unter ben Parteien. 6ie enthalten

lebiglid) eine uropiforifdjc Regelung unb finb uon ben ©erid)tcn nicht

weiter 511 bcrütffiditigcu. ^m ©cgenfafc ju ben Verfügungen unter a finb

fie felbftänbig, b. f). in einem gegen bic ^olijcibcrjörbe gerid;teten 9Scr=

fahren o 0 r ben & i x \ d) t eü n i d) t a n f c d) t b a r.
21

§ 11. 3>a8 richterliche ^rüf ungerecht. 1

I. 3Me ftragc, inmiemeit ber dichter bei ber ^luwcnbung ber ©efefee

beren ©ültigfcit in materieller unb formeller SJesierjung 511 prüfen hai /

ift eine gragc, welche in erfter Sinic bem öffentlichen iHed)t angehört,

20) Scmmtcr finb «erfügungen 311m Sdutfc cinc§ 3ibitrcd)tlid)cn $e*
fifccö au üerfrenen, bic tiorläufin an bic Stelle einer bom 3itülrid)tcr 3U er*

»5 ölT
^ Cr ^ iinimö trCten 1

"

otlcn
'
h3Cnn ®c fn *> r im Skraugc ift (SJ3eibt. 1882

21) Tic* folrtt OUS §2-1 Ml 2 SKcrluittniigcf., Weldicr auSbrücflicb, bte*
jenigen ^erfngungen uon ^crmnltnngöberjörben, weldic unter bie Söcftimmungen
bc§ 1. BMtylttteS bcö (ücfebcS fnricn, Don ber Nnfccfjtbarfcit auSfdilicfet, W0311
ber Grtafc uon JvricbcnSbcfcrjlcn gebort (^ctbl. 1901 9?r. 200). jCn unb für
fidi liegt bmifig in bem Aricbcnöbefe[)I ein eingriff in bad $ rinnt redit, ba baS
V\ed)t bcö S?cfibev3, bei* Betretens einer gemieteten SBotjnung uflü. ohne Swctfcl
ein H>nontred)t ift. Ter Eingriff in bieg ^riDntrcdjt erfolgt aber im nüße«
mciucn amereffe 3»r SlufrcdUcrfjaTtung ber öffentlichen Crbnung. Taher ift

biefe S3orfd)rift eine öffcntlid)rcd)tlid)c unb bom ^nfrafttreten bcS 93.©.93. nicht
berührt. Shtf bcmfclbcn ©cfidjtßpunftc beruht aud) bic Nufrcchtcrhalrung ber
,vnebcn*bcTct)rc neben ber 8.^.C. ®Z f)nnbclt fid> eben nid)t um eine gcrtdjt.
nebe ober brojcn'uale, fon t,Crn um eine rein boli3Ctltd)c SKafercgel.

w„m o
1}

5ft Wernburg I §26; Sffi i n b f di c i b - Sx i b b . ^anb. I §14
n%*? To

b
ffiJ

?

rt nn flc0cbcnc Sitcratur ; 2 o b n n b , (StaotSrcdit bc§ Xcutfd)cu
^cid)5, i3. Stuft) 11 (5.39 ff.; (Btobbt, Tcutfd)cS $ribatrcd)t I §2611;

Vrll™
ar^' 2}>J**°b ®- 20

» *H* ©-34; Horner, ©eng @. 13;
^ r 0 m c , ©bftem I (5. 82.
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roeld)e aber ebenfalls bei ber (SrÖrterung bes ^ßrioatrechts befjanbelt

au roerben pflegt. @S ift beäfjalb aua) f)ier auf biefelbe einjugefjen.

$n Homburg befteljt ebenforoenig rote im SReitf) eine SBoxfc^rift,

roeld)e fia) über bas 9ted)t beS SRidjterS jur Prüfung ber ©ültigfeit ober

a3erfaffungSmäfcigfeit von ©efefcen unb SSerorbnungen auSfprid&t. ©S

I>aben baf)er bie ©runbfäfee beS gemeinen beutfcr)en Staatsrechts §ut

2lnroenbung $u fommen. SJtacf) ber f>errfd)enben, für Hamburg aud) in

ber SJkaris geltenben Slnfidjt * ift ber ^iajtcr nid)t nur gehalten, blofc

fola>S 9ted)t anjuroenben, roeld)e8 nod) gültig ift, fonbern mu| er ein;

tretenbenfaEs aud) prüfen, ob eine Urtunbe, roeld)e ftet) als ©efefe ober

3ted)tSoerorbnung barftettt, in oerfaffungömäjiig oorgefajriebener SSeife

juftanbe gefommen ift

II. Saraus ergibt fia) ^tnfic^tttdr) ber Stellung beS £amburgifd)en

Stifters jutn 91 e i dj S r e d) t unb jum £anbeSred)t folgenbeS

:

1. ^materieller S3ejief)ung fjat ber 9tid)ter ju prüfen, ob

eine 9ted)tsoorfd)rift nod) gilt, ob fte inSbefonbere niajt burd) eine fpater

ergangene auSbrütflitt) ober ftiUfd)roeigenb aufgehoben roorben ift.

2. $n formeller £infid)t l;at fid) bie Prüfung beS Richters

nicf>t nur barauf 5u erftreefen, ob bas ©cjefc ridjtig oerfünbet roorben ift,

fonbern aud) barauf, ob ber oerfünbete Xcy t mit bem oon ber SSoltSs

oertretung befcfjloffenen übereinftimmt.3 ^Dagegen fjat fiel) bie Prüfung
nid)t barauf ju erftreden, ob bie 53ef)anblung beS ©cfefcentrourfcö inner*

2) BcjL SBeibl. 1901 5Kr. 23; Gattin (2>ie NcchtSbcrbinblicbfcit
lanocs^crrlidjec 93crorbnungcn gegenüber beut Srforberniffe lanbftänbifcher
tfufttnummg aur Grlaffung Don ©efefcen ©. 97) hatte behauptet, bafe wo, »oie

J"
fernen unb 2übcd (auch in Hamburg) befonbere SBeranftaltungcn aur ©nt«

s m"9 bon ®*reitißlcitcn atoifchen Senat unb 93ürgerfd)aft über Auslegung
oet xkrfaffung getroffen feien, baS richterliche !ßrüfungSred)t befeitigt fei.
-gtes ift aber nicht autreffenb, ba ber SRidjter, hxnn er bie ©ültigfeit eines
^cfefccg

_
prüft, nur eine (tntfdjcibung für ben cinaelncn gaH abgibt, feines*

rocgS aber einen Streit ahnfehen ©enat unb 93ürgerfd)aft entfeheibet ober
cntfdtciben loitt (ögl. auch ©cuff. ?lrd). 26 9k. 99, ©reiner gatt).

3) «t. Tl. für ba§ SReichSrccht fiabanb a.a.O. unb mit ihm überein.
lummcnb Äifdj, 9B i n b f ch c i b • S i p p 1 ©.74, Slotnet -(Seng u.a.
-tanad) fott fid) aus ber 23cbcutung ber Ausfertigung ergeben, bafe baS
^efefc m ber beftimmten gorm auftanbe gefommen fei unb eine rocitcre Nach-
prüfung nicht auläffig fein, hierüber fehlt eS inbeffen an einer pofitiüen
^qtimmung; es ift nidjt etnaufehen, twSIjafb ber Nichter, hicnn ein Sßcrfefjen
oet Der SBerfünbung borgefommen fein foUtc, gebunben fein fotltc, ein ber«

?rt18 auftanbe gefommeneS ©efefc anautuenben. ©clbft ba, too mic in ^reufcen,
oem yfidjter bie Prüfung ber ©ültigfeit ber ©efc^e unterfagt ift, fann fid)

* v
auf ba§ ^«ichSrccht erftreden, ba fid) hier baS Ncdjt beS JRichterS

"aa) bem SHeichSftaatSrecht bemifet unb baSfelbc nicht in bem einen 3?unbeSftaat
anoerns normiert fein fann als in bem anbern.
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halb ber 93olföüertrctung eine oerfaffungs; ober gcfdbäftöorbnungömäjjig

richtige mar. $iefe interna corporis entziehen fid) ber Nachprüfung

unb merben burrf) bic oon ber $olföt>ertretung nid)t bcauftanbete ©r=

fläruug ifjreö <8orftaubcs, ba£ baö ©efefc in ber beftimmten %onn b« s

fcf)toffcii roorben fei, gebeeft.

$iefe 2luffaffung roirb aud) von ber £amburgiichcn ^rariö uer*

treten.4

III. güt bie Prüfung ber 2 a n b e ö g c \ e e fonuut nod) folgen

bcö befonberö in Betracht:

1. 3n m a t c r i c 1 1 e r 8k§ie||ung ift feftsuftellen, ob bnö ©efefr

gegenüber beut 9icid)örcd)te nad) Ätt 2 ber Mcidjöoerfaffung juläffifl ift.

3tet)t cö mit bem 9ietd)örcd;t in SSibcrjprud), fo barf ber sJtid;ter baö

©efefc nidjt gut 3lnincnöung bringen.

2. 3*1 fOtmcUei ^c^iebung fragt eo fid), iumiemeit ber 3tid)ter

bei einem Öcfcfc, meld)eö fid) inhaltlich alö eine ^Ibänbcruug ber 2Ser=

faffung l>nrftcllt, nachprüfen hat, ob bic ocrwicfeltcn SSorfdjriftcu ber

£amburgijd)cn SBcrfaffuug über ^erfaffungoänberiingcn (iHrt. 101 58erf.)

befolgt morDcn finb. Soweit feitenö beö s#orftaubeö ber Sürgerfchaft

erflärt mirb, bafe biefc ^orauöfcfcuugen erfüllt finb, ift eine meiterc

9flad)prüfuug alö bie interna corporis berübrenb unjuläffiß. Ä>t«

berrjdienbe Sin ficht gebt aber nod) weiter. Sie fchlicfet baö richterliche

^rüfungörcd;t bej. ber Ubcreinftitnmung jiuifd)cn einem öcfcfo unb ber

4) Qgf. 8Sei6I. 1901 Rt. 23, 1908 «r. 12. »n letzterem ftaKc fiat baö
C.2.C3J. auf tyrunb ber Gntftcbungön,cfdud)tc bcö (BejefeeS cntfdücbeu, bcife beim
§10 bcö $üterftauböacf. in ber amtlichen ^ublifation baö SBort „aemöbu.
Urf)en" einen TrucffclUcr barjtelle nnb „mfönlidKu" l}ci^en minie. •Scmnad)
bat es cinind) letztere Raffung feiner irnrfdicibunß ämirnnbe flclcflt. SWan
tonnte an fid) moljl amcifcln, ob biet nidit ein Siffenö amifdien Senat unb
^urflcrfdiaft oorlieQt, ba ber Senat oerfünbet bat, ba$ er bic Raffung „flemöbn*
neben" bcfrbloffcn babc. mälircnb uncti ben SBeticbtcn über bic bürflcrfdiaftlicbcn
UJcrbaublunnen bort bic Raffung „Dcriöulicbcn" bcfdiloffcn morb'cn mar. Xa
man fieb aber — nnb nadi beu tatfädilicben ütforaäugcn mit SRedjt — auf ben
«tanbpunlt ftcllcn ionntc, baf$ in ber amilidjeu ^ubiifatiou ein bloßer Srurf*
Tcblcr untergelaufen fei, fo tarn bic Qiültigtcit ber (ikfcMoorfdjrift ober qciz
öcö ganzen ökfcfccö an fieb nidU in ftrage. «gl. aud) § I Stnm. 7. Slnbetö
lag btc Sadic m bem in §5 xUum. 9 ermähnten ftallc bcö § Iii bcö ©cf. betr.
ivorft. unb ?5elbfrcücl b. 12.^3. 1898. ßätie ber Dticbtcr bamalS baö 33er«

tSZ
tn

..°.
c
X r

.^ l,bli!ation -
bcü0* cö berichtigt mürbe, bemerft, fo bättc et

rocgen tatiaebhd) borbanbeuen 2iffcnfe3 anjifdien Senat unb 23üraerfd)aft ben

l^b

anmcnbcn bürff^'"'
b" b°" ^offenen



§11. 35ct8 ritterliche gSrüfungarecbt. 75

SBerfaffung nicht nur bann auö, roenn bie betr. SSerfaffungöbeftimmung

nur allgemeine 9Jtafimen jur 93eact)tung ber fünftigen ©efefcgebung auf=

ftettt unb mithin blofe eine 2lnroetfung an ben ©efefcgeber oorliegt, fon=

bern auefj in atten fallen, fobalb nur ein in ben oorgefctjriebenen §ormen

erlaffenes ©efefc beftetjt.
8

IV. ftür bie Prüfung ber ©ülttgfeit oon 9tedt)töoerorb =

nungen fommt noef) folgenbeS in 93etrad)t

:

1- ift ju prüfen, ob ber ©rlafc ber Söerorbnung an fidt) j u =

Uff ig, nic^t aber ob it>r ©rla| nact) ben tatfäd)licc)cn Umftänben

geboten war. 2Bo bie 93erfaffung ben 2Beg ber ©efefcgebung oorftreibt,

ift eine blofe oom Senat ober einer 3Serroaltungöbel}örbe erlaffene 93er=

orbnung ungültig.

2. ©ö ift ju prüfen, ob bie Sßerorbnung oon ber 3 u ft ä n b t g e n

S e t) ö r b e erlaffen roorben ift. $ieö r)at namentlich Scbeutung für bie

oon ber 9teicr)3gcicfcgebung erteilten Ermächtigungen jum ©rlafj oon

Serorbnungen.8

3. 2luö bem SOBefen ber naef) 2Irt. 102 ber Söerf. juläffigcn 9t o t *

oerorbnungen 7
ift ju fdjliefcen, bafi bem dichter bie Prüfung

über baö Vorliegen ber oerfaffung&mäfjigen Sßorauöfefcungen entjogen ift.

$od) wirb ber 9lid)ter ju beachten tjaben, bafe bie ^otoerorbnung aufeer

Äraft tritt, falls irjre (Bültigfeit nia)t oor jebeömaligem Ablauf oon

oier SBocben oerlängert roorben ift (3lrt. 103 aSerf.).

5) «gl. ©ntfeb. b. JH.®. 9 S.233; SBrifiV. 1894 Stfr. 116 (JH.©.), 1900
9lr. 56, 1907 9tr. 53. §ür Hamburg lommt namentlich in öctradjt, ob bic
jnit bem Slrt. 89 ber «erf. betr. bie guläffiglcii bc§ JHechtSroegeS bei »er«
Icking öon Sßribatrcc&ten burd) bie Berroaltung§bchörben im SBiberfprud)

SSorfcbriftcu, rocld>c ben 9tcd)t3rocg einfdjränren (bgl. 3. 93. § 14
«.©. 3. «.©.23., § 18 33oniticrungSgef. b. 2. ^uli 1881, §9 ^eieborbn.

4.3Jtär3 1889, §13 93cgräbni3orbn. b. 27. Sept. 1882) Dom 9tid)tcr barauf
SU prüfen finb, ob fic nach ben Sßorfcbriftcn über QkrfaüungSäubcruugen er»
Inilen roorben finb, roa§ jebenfallS 311 berneinen ift. Sind) toenu man in bem
s*u> bcS Hrt.89: „$a8 Stöbere beftimmt ba§ ©efeb" feine Ermächtigung
3u flbroetcfmngcn crblicfcn roitl, fo ergibt fidj bod) an§ biefem <©ab, bafe in bem
JBnmbfab bc§ Slrt. 89 nur eine 2Karime für ben ©cfetjgcber bat aufgeteilt
h,

."J
cn foHen. SBenn ber ©efefcgeber fie niebt befolgt bat, ficht cS bem ÜRichter

* u ' ^aS ®c fc& wegen angeblich ungültiger 93erfaffung§änberung nicht
aur Slnrocnbung 3U bringen. I^m übrigen bürfte e§ grocifclbaft fein, ob bic
jn «eibl. 1907 9er. 53 anfgefteHten ©runbfäbe nicht mit ben in früheren
^mfcbcibungen (JH.®. 9 ®. 233, <5euff. Hrd). 82 9er. 101) enthaltenen, Welche
em rocitcrgcbcnbeS ^rüfungSrecht aulaffcn, in SBibcrfbrud) ftchen.

6) Sgl, § 5 III.

7) «3gt. § 5 II 2 c.
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76 2>ie Sßerfonen.

<5n>eiter 2lbfd?nitt.

Sic $erfonett.

(Srftcö ßapitel.

$latfirlidje JTfrfonfn.

§12. 9tecf)Ufäf)iGfcit unb ©cfd)äf tSfäfjißf eit.

L 31 e 4 1 *f & | i 8 1 e i t ift bie ga&igfcit, oubjcft pon ^titwit*

rechten 311 fein. Sie fteljt jebem 3Renföen oon ber l&oücnbung ber

©cburt an 51t (§ 1

1. $ic 9ica)töfäl)iijfcit ift burd) baö fteifgftteft geregelt. Gö ift

beut 8anbe0te$t nidjt gcftattct, bie
s
Jtcd)töfähigfcit natürlicher ^erfonen

gu bcfd)iäuten.

Stach gm) Stiftungen ftcUt baö (£'.©. 3. 33.©.$. eine 2luönat)mc

hiervon auf:

a) SRitgliebct r e l i g i ö f e r D r b e n ober orbcnöäljnlicfjcr Ä 0 u

gregationen tonnen Crwcrböbcfdjranhingcu unterworfen werben 1

(2(rt. 87). Hamburg bat uon bicfeni Vorbehalt einen ©ebraud) nid)t

gemad)t. ftcligiöfe Crben finb mithin unbcfdjränft rechtsfähig.

b) $er Grmerb uon öruubeigentum burd) 31 u ö l a n b e r fann

Don ftaat(id)er Genehmigung abhängig gemacht werben (3lrt. 88). &iers

oon hat Hamburg ©ebraud) gemadjt in §28 31.©. 5. 23.©.23. Siehe

unten §83.

2. Weht unter bie öeförftntung ber :)tcd)töfähigfcit foUen bie © r *

m et 6 ö p e f d) x ä n I u n gen, beueu gewiffe SBcamtenflaffcn
unterworfen finb unb welche lebiglid) baö $icnftucrhältniö, aber nicht

bie rcchtlidjc SBirtfamfcit bcr gegen biefe Verbote uerftofeenbeu Stechte

gefchäfte betreffen.-

H. Sluth bie © c f d) a f t s f ä h i g t c i t , b. h. bie phigfett,

rechtögcfdjäftliche Grflärungcu mit SSirffantfeit abzugeben unb entgegen;

annehmen, ift burd) baö 9teichöred;t (§§ 104 ff. $.0.33.) faft auöfd)lie|lich

geregelt. 9iur fjinfic^tlicf) weniger Scftimmungcn ift beut 2anbeörecf)t

eine Grgänjung geftattet.

,rHi .
1)

lSr

cn" fiT
.J* (©.70) fjicrin feine 23ei$ränhmß bet SHcc^tSfä^igfcit

Sä« 5S: 7 bic » bcr Rennen Buffaffima. an wcltfjer ba3

ovV,08 i B
Ccttmann s - 43

;
Äl0 ^ s - 2 °-

2) »fll. §§ 2S III l unb 47 1112b.



§ 12. Ötc«6,t3fiiB,ig!eit unb ©efd&äf^fäfiigfett.
_

77

1. ^)ic SßoUjä^rigfeitSerfldrunö (§3 SB.©.«.) erfolgt

burcf) Sefajtujj beö aSormunbfa)aftögeri3)t0. ©emäfc 2lrt. 147 6.©. j.

33.©.$., § 70 21.®. 3. 8.©.S3. tft hierfür in bcr <5tabt Hamburg unb

ben 2anbf)errnfcf)aften ber ©eeftlanbc unb bcr SJtarfälanbe bie 33ormunb*

fd>aftöbef)örbe
8

juftänbig.

$te $onjäf)rigfeitöerflärung fonn nur oon bcm tfoUegtum bcr 58or=

munbf(f)aftßbef)örbe ausgeforodjen werben. $>ie oon bem SSorfifccnben

allein ofme 3«ai^w«Ö »on öcififcern oerfügte EoUjä^rigteitSerflärung tft

unwtrffam (§ 8 9tr. 1 ©efefc betr. bie $Bormunbftt)aftöbef).).

2. $ie ©ntinünbigung wegen % r u n ! f u d) t , mela)e bem

früheren £amburgifcf)en 9te$t fremb mar, ift burcf) baö 99.©.«. (§6
9tr. 3) eingeführt worben. 2)er Slntrag auf ©ntmünbigung im ölige*

meinen fann naefj bem SReidjsreajt 4 oon bcm ©fjegatten, einem SBer^

roanbten ober bemjenigen gefe^Hd^en SBertretcr bes ju ©ntmünbigenben

geftcUt werben, weldjem bie ©orge für bie ^ßerfon beö ju ©ntmünbigenben

aufteilt.

Sei ber ©ntmünbigung wegen £runtfud)t unb wegen 93 e r =

f &) w c n b u n g ift es jebod) bem £anbesrecf)t gemattet, einer ©emeinbe,

einem ber ©emeinbe gleid)ftef)enben SJerbanbe ober einem Slrmenoerbanbe

baö 2lntragerea)t ju gewähren (§ 680 2tbf. B 3.<p.D.). Eon biefem S3or*

behalt f)at Hamburg ©ebraud) gemalt (§ 3 31.©. 5. 3.^.0.).

$anad) fann bie ©ntmünbigung aua) oon bcm 31 r m e n o e r -

b a n b e beantragt werben, bem bie oorläufige ober bauernbe gürforge

für ben ju ©ntmünbigenben im $aHe feiner £ilfsbebürftigfeit obliegen

würbe. 3uftänbig füt bie Stellung beö 2lntragea ift fowof)l ber S a n b *

armenoerbanb 6 als bcr Drtöarmenocrbanb.0 Hn be=

fonbere SBorauefefeungen, inöbefonbere naa) ber Stiftung, bafc es nur

fubftbiär eintritt, ift biefcs 2lntragörea)t nidjt gefnüpft. Sowohl bie

«oraueiefcungen wie baö »erfahren unb bie «Rechtsfolgen biefer ©nt*

münbigung unterliegen bem ftcid&örecht.

3) Cgi. § 140.

4) «gl- §§ 680 «bf. 3, 646 Slbf. 1 gSßO.

5) «gl. § 2 Hu3fü$ning3ber. ü. 23. %m\i 1871 3. UnterftüfcungStooljn.
efefr.

r
6) »gl. §§ 1 «uSfi#rung8bcr. b. 23. Suni 1871 3. Unterftüfcung8tooö>

icf., 1 ®cf. b. ll.©cbt. 1907 betr. ba$ Hrmenwefen.
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78 2!ic ^erjonen.

§13. ©efdjledjt, StaatSangcfjörigfeit, Religion, Vllter.

I. 2)aö ö c
l
d) 1 c d) t.

L $ic geje&lid)c & e
j
d) l c d) t ö o o r m u n b f

d) n f t über Die

grauen mürbe in Hamburg burd) Daö Öejcfc nom 3. ^unt 1870 betr.

Xufbcbumj einiger ^eförantungen ber £anblungöfäl)igteit u. m. u. a.
1

aufgehoben; cö nwroc ooüjäljrigen sperjoucn rociblidjcn ©efdjledjtö, fo«

meii fic nid;t burd) baö cbclidje ©üterred)t Seföt&ntuttgen unterworfen

waren/5

bie !üefugniö gemährt, oljuc öeiftattb wt ÜJerid)t aufzutreten

unb SRec&tegeföäfte cin$ugcl)en. mürben bie Scidjräufungcu ber

grauen fjinfidjtlid) Der ^nterjejfionen uub ber S3ürgjd)aften beseitigt.

$od) maren biö jum ^ntrafttreten beö Ütt.Ö.lö. grauen, aufeer ber

SJiutter uub (Stammutter, unfähig, 5>ormünber ju merben, aud) tonnten

fie nid)t alö 3olcuuitätö3eugen fungieren. 3

2. £urd) baö 33.0.53. finb für bas bürgcrlidjc ÜHed)t bie Untcrfcr;ieöc

äit>i)d)cn ben (ikfdjledjteru oollftänbig beseitigt morben. Slud) baö £anbeö=

red)t enthält auf den itjnt oorberjaltenen ©ebieten beö ^rioatrednö faft

feine berartigeu Untcrjdjicbc mein-

.
4 ^uöbciouDerc madjt Die Tienftboten:

orbnuug teineu Uutcrjdjieb Jttüfdjen mäuulidjeu unb wcibltd)eu SMetlfh

boten. 5

$erooräuf;cben ift f)öd)|tcnö, bafe im Öcmcinbewaiicurcdjt weiblidje

Pfleger an fid) jnmr bcftcUt werben rönnen, bafc if)rc Sßabl aber an

erinnerte 93orauöi"cfcungen gefnüpft ift
0 unb bajj nad) §67 21.©. J.

33.(3.53. mäunlidje Slnöläubcr, fallo fic in Hamburg eine $$e eingeben

motten, ein 3cuguiö meljr beizubringen Ijabeu alö bie iHuölänbcriuuen

(). unten § 110 II).

1) SBuIff 1. Stuft. 11 §.327.

u s
2)

S?1, iiticr bie Streitfrage bed früheren SHed)t3# 06 bie SJormunb»

CEPJS W5mne
! "b" feine $$eftau fortgebauert bat ober bie ^rau inu

SSSt|119I
89 fl geworben ifr, 2BuIff l.ilufLU ©.328 gnm.8 unb

1 fflufniS
Ö
340

iCmC
•

Cr S ' 23; ^ormXrbn -
ü

-
1883 (®^ff

»«•
4
l ?fe b

!
c ^»"btirgifdicu imuatredjtlnlien Qfefefae gilt baficr ebenfo

l,V R'V
SJlc,d

^y
c^t ber örunbja*, baft. fntiö fid) nU» etivaS anbete« auf

I£Jv2S!K"i^16? cv° ibt
'
bcr ©ebrmid) bes mäuutidjen «rti!cl9 tnfofern

&*fS I,

?
1"d)» ,*c" ®ci^cn trifft biefl nid,t immer 3», ba im öffentlidicnS hrr, r,!^

1

?
C,n

,^
ro-"er ll » tc ri*d)ieb jivifdien ben (äefdifcditem, llli-

buro w %lkft
kSJ^ Ä* b«Wt. »tauen Bmten tn fiarn«2i rt »«^t «urger tiicrbcn, toenn bieö audi nid)t auSbtOcKid] im ©efetj8flWÄl

ng
M 1 S - 88 ?(m,l- S)

'
b^ "« ibt A biCÖ S

5) «gl. § 43 in 2.

0) «gl. §12 gürforgegef. b. ll.Scpt. 1907.



§ 13. (äeföfedjt, ©taatSangehörigleit, Religion, 3Iter. 79

II. $ie ©taatöongc^örigfcit gehört an fid) bem öffcnt=

liefen 9tecf)t an. Sic mirb erworben naa) Sttajjgabe beö Öetefeeö oom

2. Stooember 1896 betr. bte £amburgifct)e Staatöangehörigfeii unb baö

§amburgifa)e ^Bürgerrecht.
7 $eutfche erroerben bic £amburgifd)e

Staatöangehörigteit auf ©runb beö Sfteichögefefceö oom 1. ^uni 1870,

2Iuölänber ebenfalls auf ©runb biefeö ©efefeeö, bodt) muffen fie eine ®e=

büfjr Don 50 9Jtf. entrichten unb nachraeifen, bajj fie fia) bauernb in £anu

bürg niebergelaffen haben unb auö ihrem bisherigen Staatöoerbanb ent=

lajfen toorben finb ober bie Sicherheit haben, auö bemfelben enttajfen ju

werben, fomeit eine fotcr)e (sntloffung überhaupt nach bem auölanbtfchen

9te$t juläffig ift.

1. SDie Staatöangehörigfeit ift aber auch »on Sebeutung für baö

internationale^ßrioatrecht, infofern fich jefct naß) ihr unb

nicht mehr roie früher naa) bem 2Bof)nfifce ber betreffenben Sßerfonen bic

Slnroenbbarteit beö beutfehen ober auölänbifchcn ftechtö rietet. $iefc

ftrage gehört aber oonoiegenb bem 9teichöred)t an.8

2. $ür baö prioate fcanbeörecht ift bie Staatöangehörigteit nur

»on geringer Sebeutung. SDaö ^amburgifche ^ßriootrecht fennt in

biefer Sejiehung einen Unterschieb groiföen Angehörigen oou ocr=

fchiebenen beutfehen Staaten unb Hamburgern rocfcntlidfc) nur auf bem

©ebiete ber örtlichen Äollifion ber fianbeörechte.» $urchroeg roirb in

prioatrechtlieher Sejiehung ein Untcrfctjieb jroifchen Angehörigen oer-

fchiebener Sunbeöftaaten nia)t gemacht — über bie 3uftänbigtcit für bie

Sobeöerflärung ogl. § 14 1 —, fonbern nur groifc^en Hamburgern unb

Auölänbern.

3ln lanbeörechtlichen 93orfcf)riften fommen nach legerer Dichtung

in Betracht:

a) ©ine ©rgänjung beö 9teicf>örecht8 über bie @ h * f ch l i c fj
u n g

»on 2luölänbern enthält §67 31.®. &. 33.®.$.10

b) $er ©rroerb beö © r u n b c i g e n t u m ö ift für 2(uös

7) «gl. SBuIff I ©. 87.
8) 53gl. § 1315 93.®.©., SIrt.7—10, 12—15, 29 <L@. 3. 93.©.©.
9) 93gl. §91. 8u Sftrifcnpffcgcrn Iönncn 3tngcl)örtgc aller bcutfdjen

"Staaten bestellt »ueeben (bgl. §12 ftürforgegef. ö. ll.<5cbt. 1907). ftür baS
ifoerßtmßörcdjt ber alten (5f)cn fontmt nad) bem ©ütcrftanbSgcf. b. 14. %ul\ 1899
*>er 2Pol)nfi<j ber ©Regatten bei Singcfjung ber ©Ije in 93etrad)t, tüägrenb fid)

ocgcmoäctig ba3 internationale eh>red)t and) nadj ber ©taatlangeljörigfeit
wa)tct (bgL 8 113 1).

10) J8gl § 110 II.
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$ic ^erfonen.

länbcr an bic ©encfjmigung bcö Senat« gefnüpft (§
28

31.©. 8- 23.©.58.).
n

, , u,
c) »u*t&nbet fönnen iürf>t $u 2B a i f

c n p f l c g e r n bcftcut

werben.0

f
.A

d) Sluölänbern Eatin ber |Ut Sluöübung bcr $agb crforocrltqe

3 a g b f ä) e i n ucrfagt werben. 12

3. 25on bcr £antburgifd)cn Staatsangehörigkeit ift ju unten

treiben bafl £amburgifd)e 33 ü r g c r r c d; t, weldjeö auöfdjlicfjhd)

öffcntlid;rcrf)tlic^e »ebentttiig l;at. SDa*fetoe wirb erworben und)W
gäbe beö ©cjcfccö uont 2. Diouember 1896 betr. bic $amburgiia>

etaatöangefjörigtcit unb baö £aniburgifd)c Söürgcrrcdjt.
13

III. SEne 31 e Ii g i o n ift föon fett bem fteiöjfigeM nom 3. 3ult

1869 otme unmittelbaren ßinfluj auf bie Regelung ber ^rbotre^W*

nerljältuiffc. Sie fommt aber in ^etradjt l)inficl)tUcf) ber religiöfen Gr=

äiebung bcr Minber. 14
2luf biefem ©ebicte ift bem £anbeörcd)t ein weiter

Spielraum gelaflen warben (2lrt. 134 G\©. 5. 23.©.$ ).

Uber ben tu Hamburg bcfteljcnben :Med)tQ$uftanb f. § 138.

IV. $aö 311 1 c r ift für baö «Pritmtrcdjt t>on großer
s3ebeutung.

£ier trifft baö 9tet$Sre$t mafegebenbe 8orftt)riften," bod) I;at aud) baö

£anbcöred)t auf ben uorbeljaltcncn Mcdjtögcbicten 23cftiiuntuugcu über

SHcäjtofolgcn getroffen, lucldjc fid) an eine gewiffe 3llterögren$e tnüpfen.

Die« ift bcr gfaS für bic Swangöcraieljung,
1
« für baö sJted)t auf bic

23camtcnn>aifcnpcnfion,17
für bie SBcfuguiö, tfinber tri Äoft unb WcÖe

ju nehmen," für bie ©ewäbrung uou Strmenttnterjtftfcntig an tfinber,
1

11) »gl § 83. ,

12) Tiefe «orfctirift bc§ § 17 ^agbgcf. b. 2. ,?au. 1903 gebort an m
bem öffentlichen Ncd)t an. £a aber ba$ Sagbrcdrt" als foldjcS cm s#ubat*

rcd)t ift, ift fic Ijicr crroäbut.

13) Borautfefcimg für ben Grtocrb bc8 Bürgerrcd)t§ ift 23cfifc bcr ßam*
bnrgifdicn ©taatsangetjörigtcit unb bcr bürgerlichen (Hjrcnrccfjte, Jftcö>

borlicgen Don SUoliäciauffidjt fotbie Verteuerung cincö 3arjrc3einfommcnö bon

minbeftenö 1200 3311 lucujrcnb bcr Ickten 5 £abrc.

14) «gl. §§ 1770, 1801 93.©.«. nt „ .

15) 33gl. 3.*. §§2, 3, 1303, 1305, 1744, 1S27, 2229 33.©.33. ufl».

16) «gl. § 139. m .

17) Süß 9tcct)t crlifcbt mit bem bollenbctcn 18. ÖeüenSiarjre (§5 @ej.

o. 11. 3*3. 1903 betr. bie gürforge für bic SBitrocn unb SBaifcn bcr §amb.
Staatsbeamten).

18) 93gl. §1 ®cf. b. 21.2)e3. 1896 betr. 23eauffid)iigung bc§ äoftfinber*

mefcnS.

19) Ticfclbe ift regelmäßig mit botlenbetcr Sd^nlbflidit, b. b,. bem boU*

cnbeten 14. ScbenSjabr, einsuftcHen, bgl. § 17 ©ef. b. ll.Sebt. 1907 betr. baS

Ütrmeurocfcn, §54 Olef. b. ll.Wob. 1870 betr. ba§ Unterridjtäroefen.
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für bie Verpflichtung bcr ©eroaltfwber jur 33eaaf)lung bcr ©elbftrafe,

bcö 2öerterfa&es unb bcr Soften, roeldje if>re ©enmltunterroorfenen für

%ox\i- unb gelbfrenel treffen,
20

für bic ©rteilung oon ^öMtfwwn.- 1

Uber Die restitutio in integrum auö Slnlafc bcr 9fliuberjäf)rigfcit

). §37.

§ 14. 2)ie Slbtüefenljeit.

I. 2)aö ftedjt bcr £ o b e ö e r f l ä r u n g ift im 9lei$Srecf)t cr=

fdjöpfcnb geregelt. 9?ur eine 2luSfül)rungöbeftimmung ift baju im

Sanbeörecr)t crlaffen.

3uftanbig für baS 3(ufgebotSuerfaf)ren jum $md ber £obeö=

crtlärung ift baö @erid)t beö legten intönbiföen 2Bol)nfifccö beö Wtx--

[ctjoUenen. ^n Ermangelung eines folgen 2öol)nfifees roirb baö ju=

ftänbigc ©cricr>t für 9lngcf)örigc eines 33unbeöftaatS t>on ber £anbcSjuftiä=

uernmltung beftimmt (§961 3.^.0.).

$ür Hamburg ift beftimmt roorben, bajj für baö Verfahren fjinfiajt--

licJ) joldjcr Verfallener, bie einen 20 o rj n [ i im $> e u t f d) e n

^eicfje n t d) t gefjabt tjaben unb bei bem beginne bcr 3krjd)ollcn=

f)cit $ o m b u r g i f
d) c Staatsangehörige gemeien finb, baö

21 m t ö g e r i 6) t Hamburg 3 u ft ä n b i g ift.
1

II. 2>ie tt b c r g a n g ö b e ft i m tu u n g e n , meiere baö

3. 93.©.$. Cilrt. 158—162) über bic Slbiücfen^eit trifft, laffen

wöglia>rroeije bei bcr Dktur biefer Sßerfjältniffe baS alte SKccfjt in

einjelncn gäUcn noerj nad) Sauren jur Slnmenbung fommen unb foÜ bafjer

*>Qö leitete an biefer Stelle furj erörtert merben.

3>aö f rubere £ a m b u r g i f tf) c 9tccf>t ftanb f)tnfitt)tlid) ber

2obeßcrflärung cbenjo roie baö 33.0.^3. auf bem «oben bcS fog. ge=

mifdjtcn Snftcmö. 2

1. V 0 r a u ö [ c u n g für bie £obcöerttärung ift, bafe bcr S8cr=

1*ö)ottene minbeftenö 50 Safere alt ift unb binnen 10 fahren teinc 9iaa>

10 ~20 > §icr ,omint bflS 12 - 6c3tu. 18.2ebcn§jat)r in S3etrnd)t (§7 ©cf. ü.

12. ^C3. 1898 betr. ftorft* unb gclbfrebcl).

10 •^cc Söflbfd}eiii tmt& ^erfonen üerfagt toerben, bic nod) nid)t
™ ^aljrc alt finb (§ 10 Saflbflef. ö. 2. ^an. 1903).

^ . 1) «gl. 58cf. bcS Senats b. 10. gebr. 1905 betr. 3uftänbigleit für
-"ocScrtlaninacn (SSulfrlV S.326).

h r
_ 2

) herüber ba3 ©ef. b. 14. ßuli 1879 betr. bie SobeScrflärunfl
»«fdiollcncr ^erfonen (SBulff l.ttufl.11 S.336), loelc^cS an Stelle bcr «er.

J:
15. Cft. 1819 aetreteu ift. ©. audC> bc*. be3 alten NcdjtS »aumeiftet I

S-33, WicmcJjct S.21.

» ö I * t f < , eamburulf^ c« 2anb«f»>rtootrt(fjt. 6
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richten Don ifjnt eingegangen finb. 3ft er 60 biß 67 3al;re alt, fo oer;

turjt fid) bie SBerfd;oQeiityettöfrift auf biejenige 3af)l oon %a\)rtn f
meldje

bem SBerföoUenen am 7a Sebcnfija^re nod) fehlen, com 67. 3af)re an auf

3 ^afjre. $er jel)njät)rtgc Zeitraum beginnt mit bem Sage ber ein=

gegangenen lefeten 9taä)rid)t.

Söejonbcre Sßorfd>riftcn nmren gegeben für bie ßriegö; unb bie

3ceüerfcr)olIcnr)eit.
3

2. Sie Sßirfuug ber gerid)tlid)cn Sobeöerfläruug ift:

a) ^eftfefcung beö Sobeötageö bcö SBerföoUcncn, unb

jmar auf ben £ag, an meldjem ber unter 50 ^atjre alte SBerfdjoüene

bafl 50., ber über 50 3af)re alte baö 60., ber über 60 ^afjre alte baö

70. Scbcnöjafjr uoUcubct fjaben mürbe. Siefe Söirtung ift

betlaratoriidjer 3lrt. Sagegen gilt alö Sobeötag ber 9lufgebotötermin,

fallö baö 2llter beö SücricboUencn nid)t ju bctüeifen ift ober faüo lefcterer

bereitö über 70 %a\)xc alt mar. 4

b) 2 e b e u ö v e r m u t u n g baf)in, bafj ber SSerjdjoücnc biö jum

Xobeötage gelebt fjat.
5

c) Ü b e r m c i [ u u g beö 33 e r m ö g e n ö beö 35eri"d)0Üeueu an

bie fia) auö einem 51t eröffnenben Xcftameut ergebeuben Grbeu ober an

bie ^nteftaterben.6

d) 81 u f I ö f u n 9 b e r © | e befi SScrf^oUencn unb Erlangung ber

33efugniö jeitenö bcö ^urüdgcblicbcnen, eine neue (5'be 31t fd)licfjen.
T

3. Siefe 28 i r f u n g e n fönnen nad) gennffeu Stiftungen a u f
*

g c t) 0 b e n werben.

b) Saburd), bafj ber m 0 l) r c X 0 b e ö t a g ermittelt unb feft=

geitcllt roirb. ^n biejem ^alle fanu ein anberer (Srbe gitr Grbjdjaft

berufen werben, roclcncr bie Grbfdjaft r>on beut beseitigen Sefifcer in

bcmfclbcn Umfange }tttfi<fforbern tarnt, nüe ber rüdfebreube SBers

fd)oHcue.8

b) Saburd), ba$ ber 2kria>flcne 5 u r ü d f e l) r t.

a) Stafette fanu fein Vermögen, [omeit eö in natura oorlmubcn ift,

pou bem SBefifcer aurüdforbern, ber f)in)id)tlid) ber sJhifoungen unb $er=

3) «gl. § 1 Slbf.3 m. b. U.ttuW 1879.
4) JÖßL §0 (Sief. ö. 14.^utt 1879; baau SBeföl 1901 ??r. 124.
5) «gl. <J3cibI. 18S5 Wr. 20, 1880 9ir. 2 ; 81 i c m c tt e r ©. 22.
0) «gl. § 5 ©cf. b. li.^uli 1879.
7) «gl. §14 ©ef. ö. 14. ^uli 1879; SERot. 3. fcntto.I teS 93.©.«. IV

(5. 19

8) «gl. § 7 ©ef. ü. 14. ^ltli 1879.
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roenbungen als reblia)er Sefifcer anjufetjen ift. 9lur roenn bcr Sefifcer

geiöujjt tjat, bafj bcr Sßerfcr)ollcne fTüljcr geftorben ift ober jur 3eit bcr

XobeSerflärung nod) gelebt f)at, mu^ er baS ganje in S3efifc genommene

Vermögen nad) ben für ben unreblidjen Sefifccr geltenben Söorfcit)riften

herausgeben, £oa) bleiben in allen pUen oon ©ritten gutgläubig cr=

tuorbene 9ted)te befterjen.»

ß) ©erfelbe fann bie neue §r)e beS $uxüd%tbi\tbzi[tn nur 0ünn a^
nichtig anfechten, roenn feine eigene (Sf)c beerbt, bie jroeite Gr)e aber um
beerbt ift.

7

III. 3)ie SBorfd)riften unter II gelten für alle unter altem sJied)t

«folgten Sobeöerflärungen (3lrt. 158 (* ©. 5. Sie fommen

insbefonbere auef) jur 2lnroenbung, faUö ber für tot ßrtlärte unter

neuem 3tca)t jurücffef)rt.

1. 2)teö l)at 33ebeutung für ben Umfang beS §erauögabeanfprud)ä

beö SSerfdjoßenen. ©erfelbe bemifit fidt) nid)t nad) ben 5ßorfa)riften über

ben ©rbfd)aftsanfprud) (§2031 SB.GJ.Ö.), fonbem nad) ben für ir)n

Giftigeren Seftimmungen beö alten 3fiecf)tö (f. unter I 3ba).

2. 9ka; 9(rt. 159 (5.©. j. 33.©.33. ift bem aurüdgebliebenen (5l)c=

ÖQtten bie 2Bieberoerf)eiratung geftattet, aud) roenn bieS nad;

bem früheren 3ted)t nidjt juläffig fein mürbe. Sllöbann fotteu bie Sßor=

t«)riften beö neuen 9iea)tö über bie SBieberoerfjeiratung im §aUe ber

£obeSertlärung (§§ 1348—1352 $.©.33.) entfpredjenbe 2lnroenbuug

finben.

S3on prattifdjer Sebeutung ift bie ftrage, ob im gaHe ber 9tücffef)r

beä SBerfdjottencn fidt) bie 2lnfed)tung ber neuen (Sf)e nad) bem alten ober

neuen 9fad)t rietet, ob insbefonbere jeber (Srjegatte im galle beö £ebens
bes Söerfdjotlenen bie neue ©r)c anfcd)ten fann (§ 1350 33.©.33.).

a) 3ft bie aroeite (Sr)e nod) unter altem s[Red;t gefct)loffen, fo richtet

nd) bie 3lnfed)tbarfeit nad) bem alten 9iccr)t. 3Mes folgt einmal baraus,

H 2Irt. 159 nur auf ben §all ber SBieberoerfjeiratung unter

neuem ftedjt 2lnroenbung finbet, ferner aus 3trt. 198 (r.©., roonad; bic

©ültigteit einer alten Gr)e fid) nad) altem 3f?ecr)t beftimmt.

SHitfjin ift bie jroeite ©r)e nur bann anfechtbar, roenn fie finberloö

tft, roäfjrenb aus ber erften ©tjc 2tbfömmlinge oorrjanben finb. 3)ie

ty* fann in biefem ftaTIe oon beiben ©atten ber erften §r)c angefochten

werben.

0) «gl. §§9, 10 ©cf. ö. ll.^uli 1879.

6*
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b) Sagegen beftimmt fid, bie Slnfecr,tuug ber «e na* n um »eij,

m bie iL * unter neuem *ed,t gefd,loffen * «
««-J;

trifft niä)t nur Hejenißen Säue, In beneu na« früherem Kejt b

e

Uulaffifl -r, fonbern and) bie

Tief, au. ber gaffung bco 3a* 1 ergibt, bmmeu
m JaUc mri

nach bem Snlrafttreten befi neuen tted)tfl ge^loff™™ S»«ten G*e me

*orfd;riften ber §§ 1348-1352 33.©.«. jur

3 Sie *tt 160, 161 6.©. 5. «.©•«
u

*>«bcn ^
cutc fcinC p™

«ebeutung mefe ba biefc Ubergangöfäüe iujiuifdjcn crlcbigt Pno.

IV. «at bie *erfd>ollenl)eit fä)on nntet aIU»

31 e $ t * e ö 0 n neu, ift aber uor bem t Sanuar 1900 «ein

fahren betr. 2obeocvtläiuug eingeleitet warben, fo tommt je*t oa

neue !Kcd)t uubejd)räuft *ur 2lnmcubung. %\t materiellen uno

Vrojeffnaleu «orauöjefcuugen ber Xobeöcrfläruug, ba* ^ufgeDot^

»erfahren unb bie SBtrtuug ber Grflärung beftimmeu fid) ooUftanbig naen

bicicm.
,:

§ 15. £a3 9lamcn3red)t.

$aö Hedjt auf ben Kamen ift wefentlia) ein ^rir>atred)t unb alo

fold)cft im § 12 33.©.«. anerfaunt. (Ss t;at aber aud) öffentliche Ste

beutuna, ba ber Staat ein 3nterefle baran Ijat, bafj jeber SRenfS einen

tarnen führt unb bafc er biefen nid,t lüiüüirlid) änbert.

I. SDi« pt ioatrcd)tlid)c Seite bcö 9t ainenflr ea)U

ift burch baö 33.©.«. faft auöfd)licfjüd) geregelt.

1. SDet © r » e r b b e ö 92 a m c u I uoüjiclit fid) nad) bem 9teiä)a*

red)t. 3as cfjclidjc .Hinb erhält ben Familiennamen bcö Batet«, baö

unef>clid)c benjenigen Der SDlutter.
1

Über ben « o t n a m c n enthält baö «.©.«. teinc «eftimmungen.

Sic Verpflichtung bem ilinbe einen «oruamen gn geben, ergibt fid) auö

bem sperfoneuftanbögefefc. Sie bilbet einen «eftanbteil ber Sorge für

bie ^erfou unb ift bafjer 9ied)t unb ^füä)t berjenigen, benen biefe Sorge

10) 58qI. I a n cf VI 3lrt. 159; Sdjcrcr, ®a3 erftc 3o$t beg 93.©.».

©.24; a.2K. § ab id)t S.72.
11) 2lrt. 162 Tjat eine «Bebeutunfl nur für ba§ frühere franaolW

unb rljcinifdjc 9ted)tSgcbiet. no
12) 93a.I. 2Not. i, Qntto.l b. 3. 93.©.<8. «5.239; £> ab idjt ©.98.

über bie SSufuna. auf ben ©ütcrjtanb einer alten <£!>c f. § 124 IV.

1) »flt. §§ 1616, 1706 93.©.93.
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obliegt.2 $er berechtigte fann bem tfinbe jeben 33ornamcn geben, bod;

finb babei foltt> Tanten auSgefajloffen, welche üblidjerroeife nicfjt aiö

Vornamen gebraust werben. Sefonbere 33orfd;riften herüber entfjält

baö §amburgifd)c 9fted)t nid)t.

2. 9tud) bie Seränberung beö Samens fann auf ©runb
prioatred)tiiü)er Vorgänge, bei SSerf)ciratung unb Sdjeibung, £egi=

timation bes unef)elid;en ÄinbcS, 2lnnafjme an tfinbeöftatt unb 2luf;

fiebung berfelben, erfolgen.
8

23e$. ber 2lbgabe ber crforberlidjen (srflärungen über bie 9}amenö=

änberung im gaHe ber Sdjeibung unb ber Legitimation eines unef)e=

fofon ÄinbeS
f. §§ 136 III, 137 II 1.

3. $er S ö) u beö SRamenö ift prioatrcajtlid) burd; § 12
geregelt.

4. 9iadj bem 2Jianbat in betreff ber boppelten gomiliens
»amen oom 16. 2ftat 1856 4

foll, meun jemanb befugt ift, neben feinem
cigenttiö)en nod) einen gmeiten Tanten mit bem 3u fa fee „Benannt"
5" führen, nur ber grueite SRamc auf bie Äinber übergeben. $>a eö fid)

um eine priüatretf)tlia;e Scftimmung Rubelt, fo ift biefe mit bem
frafttreten beö neuen 9*cd)tS befeitigt roorbeu. Sie Ijat nur nod) für
oie oor bem 1. Januar 1900 geborenen ^erfonen ©citung behalten.
9tod) bem neuen 9icd)t gef)t ber ganje Familienname, ben ber Söater

fojro. beim unehelichen Äinb bie SJtutter führt, auf bas Äinb über.

II. Sie ö f f e n 1 1 i d> r e a) 1 1 i a) e Seite beö 9lamenöred)tö bc^

S'^t fitf) cor allem auf bie 5ßert)inbcrung einer imttturHdjcn 9tomcnö=
anbentnß. Sie geroiUfürte änberung beö 9iamenö unterliegt bem Staatö=
redit ber einzelnen 33unbcöftaaten.

1. hierüber fehlt eö in Hamburg an einer oofitioen ©efefeeö--

»wförift. Sagegen ift nad) feftftehenbcm ©eioohnheitöred)t eine
Slnberung beö Samens ^amburgifdjer Staatsangehöriger, menigftens
1«t bem Satire 181B, nur mit ©eucfjmigung beö Senats geftattet,
">ela>r für einzelne $äUe bie Befugnis ber Genehmigung einer »er,
^^öS^örbe bclegieren fann.5

nöm#«?-?°r autreffenb SHfrf) 8.87. Stcfe ^f(irf)t 3ur ©rteiruna bcS »or»

b 8 £J /S? l£«f §§ 68, 22 Mr. 1 bcs $crfonenfianb3aef.
• tfeor. 1875 gcfdEjufct.

?) «!?
fl1, §§ 1355

' 1577, 1719, 1730, 1758, 1772
*) «flf. 9öuTff III ©.122.
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23ei «ttgeSötiö«* onberer Staaten rietet p* ^aö 3Rc$t jar

ftnberung bc8 Wamenö naef) tyrem £eimatöred)t.

$a CA tf* f)ier um öffentlich 9ted)t Rubelt, }o ift biefe 93orid)riTt

erhalten geblieben.

2. ©ine Anbetung beö Wamenö liegt nur cor, wenn jemanb an

Stelle feineö gamilicn* ober Vornamens ganj ober teilweife einen

onbern annehmen, uid;t aber, wenn er für beftimmte (Megenfjciteu cm

^ieubonnm führen ober in bejug auf Die Sdjreibmeife beö Wamenö

geringfügige Slbwcidjungen oornc^men iuiU. ^n ber ^injufügung eines

feiten Wamenö jum bisherigen Manien bürftc immer eine Samens*

änberuug ju erblicfen fein.
6

3. «Die SB i r f u n g ber gemillfnrteu Wameuöänberung erftreeft fid)

auf Denjenigen, ber fie nad)gefud)t bat, ober für ben fie uad)gefnd)t

worben ift, feine Gfjefrau nnb feine in feiner elterlichen ©ewalt befind

Heben .ttinber, mögen biefelben $ur 3eit ber Wamenöäuberung bereits gc=

boren fein ober fpater erft geboren werben.

III. 2>en 91 b e l als foldjen fennt baö <oamburgifd)c 9ted)t nid)t.

©r Ijai nur infomeit reä)tliri)e SBebcutung, als er ben Warnen beeinflußt.

Gine SSerfe^iing in ben 9lbelftanb abfeiten eines auswärtigen SouoeränS

bebentet Icbiglid) eine Stnberung beS Familiennamens. S5MU ber ©e=

abeltc ben 9lbet in feinem Warnen führen, fo bebarf er, falls er £am=

bnrgifcber Staatsangehöriger ift, ber ©cnebmigung beS Senats.7

3n>eiteö Äapitel.

3uri|tifd]e JJcrfbufn.

(frftcr (Titel.

Surtfttfdjc ^erfonen beö ^riuntrcdjtö.

1. Sic yeretne.

§ IG. 2qö 53erein3recf)t im allflcmeinen.

$cr erfte Gntrourf beö fjatte eö wegen beö engen 3ufammen=
Ijangö beo prioaten mit bem öffentlichen $kreinörcd)te uub ber ntrjcit

nod) oerfdjiebcnen ©eftaltung beö lederen in ben einzelnen Staaten ab-

tarnen
Sami
boren
betr



§ 16. 3)a8 »erehtSred&t im allgemeinen. 87

geleimt/ Seftimmungen über bcn ©rroerb bcr Slechtsfähigfeit feitens Der
«ereine aufiujWlen. ©r motlte bieS ooUftänbig bem £anbeSrecr)t über=
laffen. tiefer Stanbpunft ift im ».©.». nicht aufrechterhalten toorben.
$asfelbe regelt naa) oerfchiebenen «Richtungen ben (Srroerb ber Slechts=

Wgkit feitens ber Vereine. fcodj greift auch nach feinen 33orfcr)riften
oaö öffentliche Söereinöredjt unb bamit baS SanbcSrecht uielfacb in baö
ptiöQte £ereinsrecr)t ein.

I. $aö öffentliche 33 e r e i n s r e et) t enthält bie öffentlich
te^tlicrjen Seftimmungen über bie Silbung, ÄontroUierung unb 2luf*
lojung oon Vereinen ohne unmittelbare föücfficht auf if)re prioate !Wect>tö=

fahigfeit. Gs ift aber mittelbar oon größtem ©influfe auf baS prioate
jCereinerecht. $enn ein Verein im prioatrea;tlict)en Sinne ift nur bcnt=
bor, wenn er nach öffentlichem S3crcin§rcdr)t epiftenjfät)ig ift. SBirb er
«f ©runb bes teueren aufgelöft, fo oerliert er aua) feine prioatrechtliche

ll
]Un

fi.

^aÖc8cn ift mit ber (Sriftenj eines Vereins im öffentlichrecht=
l%n Sinne nicht notmenbig bie Stechtsfähigteit oerbunben. Sludj wenn
«nem Vereine bie StechtSfäf>igfeit entaogen ift, tonn er boer) noch alfi
•«crem tm öffentlichrcchtlichcn Sinne fortbeftehen.

r* ?
C ^u ^tdnbi9feit bcr ?leichö9C|efegebung $ur Siegelung ber öffcnt=

^rechtlichen Seite beS S8ereinöred;tö befteht auf ©runb oon Slrt. 4W 16 ber SieichSoerfaffung, boch hat baS Sleich bisher oon biefer «c=WM einen ©ebrauch nicht gemacht. 2lbgefet)en oon einigen @in$e(*
oejtmimungen beruht baher baS öffentliche VercinSrecht auf SanbeSgefe*.

2RitJRüdficht auf ben engen 3ufammen$ang jroifchcn bem öffent«

7
Cn unb bcm Pfoten Vereinsrecht erfdjeint es auch in biefem SBerfe

f
dncn ttberblicf über boS öffentliche Vereinsrecht ßamburqs

8U Oeben.

II. $aS p r i o a t c V e r c i n s r e d) t regelt bie Teilnahme bcr
« reine am oermögensrechttichen Verfehr, infibefonbere bie £ragc bcr

'Qten 3lechtsfahigfeit, melcf,e bie VorauSfefeung für biefe Teilnahme
»«öet loioie bie Siechte unb Richten ber 3Jlitglicber beS Vereins gegen-.

J^^w^teten unb im Verhältnis »ueinanber. <5s ift größtenteils

iftScn^" fflriw
a
i

U
o\5

efS,b"en
rStün&cn " bic *n&«""n *>on «ornamen *u

feitißt S"
,r

' ^ lcfc 5ca0c bür^ 3« beiden fein, bn ba<? aan3c (SJcfefc bc*

?i «
fl

t
!^ c

^
tm o«« €.49, Äifdj 3. RS.

'J «gl. amt«flcr.8ufaimncn|"tcaimfl 1900 g. 200.

*) »Ol. 2Not. enttu.I 3?b.I S.91.
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im SBürgcrlidjcn ©efcfebud; entölten. Ginplne bcm ©tenfcebietj»if*en

öffcntlidjcnt unb prioatcm ftcdjt augeljörige fragen find aud) fcier Dem

£anbeöred)t jur Siegelung uerblteben.

1. «Rad) bcm <Rcid)öred)t erlangen SB e r c i n e , b c r c n 3 c *

nid)t auf einen n> i r t f
d> a f 1 1 i * e n © e f 6) a f t Ä b e t

]

:i c b gc=

ridjtct ift unb bie irjrcn £ife innerhalb beö S&eutf^etl ^cidjeö Imben, Die

<Rcd)töfät)igteit bura) Eintragung in baö SBcreinörcgiftcr bcö äuftanbigcn

2lmtögerid)tö (§ 21 :ö.©.23.).

91 n b e r e SS c r e i n c tonnen bie 3icd)töfä^gteit nur burd) ft a a t *

lid)e8etleif>u«fl/ *
roar f

on)eit fic im ^eut'*en 8W* *f
Gife fjaben, abfeiten beö betreffenben »unbefl ftaatcö, fotöett fte im

Steide ibren Sifc nid)t baben, abjeiten beö Sunbcflratefi erwerben

(§§ 22, 23 &<8.8.)-

a) »e|. ber in baö 83 c r e i n o r c g i ft c r e i n j u t r a 0 c n b e n

Sßetet ne ift baö Sanbeörecbt juftänbifl für Sefkimmungen

a) über bie g ü l; r u n g ber 3t e g i ft c r

,

ß) über baö G i n f p r u d) ö r e d; t ber SB er w alt ung.fi b e*

\ ö r b e gegen bie Eintragung oon Vereinen, raeldje nad) bcm offene

lia)cn <8creinörca)t unerlaubt finb ober uerboten werben fönuen ober

aber einen poütijdjen, fojialpolitifdjeu ober religiöieu 3n>ccf »erfolgen.

b) «ca. ber übrigen Vereine ift baö £ a u b c ö r e d) t

,

foiocit bicjclben ifjren Sife in einem Suubcöftaate l)abcn, |uftanbig für

SBeftimmungen

a) über bie 3 u ft ä u b i g f c i t unb baö Verfahren l)iiifid)tlid) ber

Erteilung ber ft a a 1 1 i d) e u 58 c r l e i i) u n g ,

ß) über bie 58 c r f a f f
u u g b i c f c r Vereine (3lrt. 82

5. 23.©.$.).

o) 23c$. | am tli d) et 8 .et eine ift baö £anbcörcd)t jttftänbig

für ben Crlafj oon SBorfdjriftcn über bie Äompetenj unb baß SBcrfabrcu

bei ßntjieljung ber 9}cd)töfäf)igfeit.

2. Stafi
sJicid)öred)t regelt uid)t bie gragc, ob Vereine, bie febon

unter altem 3ied)t beftanben Ijabcu, rcd)töfäl)tg finb. Söiefe %x<W DC;

ftimmt fid) nad) altem 9ted)t. $>er £anbeögefefcgebuug ftcf)t aber baö

9lcd)t ju, biefe $rage neu 511 regeln, roaö für Hamburg gejd)ef)cn "»ft

(f. § 19).
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§ 17. SMS öffentliche IBercinSrecht. 89

§ 17. $a3 öffentliche «ereinöredjt.

1. $aö öffentliche 33 e r e i u ö r e d) t ift für Hamburg gc;

regelt burd) baö ©efefe com 19. SJtai 1893 betr. baö 33erfammluugö= unb

Sereinigungörecht.1

L $aö ©efefc enthält feine 23 e ß r i f f ö b e ft i ni m u n g beö

„Sereins", fonbern fefct biefelbe oorauö. 3Jton r)at unter einem herein

im Sinne beö obigen ©efefecö jebe auf bie $auer berechnete organifiertc

SSerbinbung mehrerer Sßerfonen gu oerftehen, roclche ju einem beftimmteu

gemeinfchaftlichen 3roecf gebilbet ift. ^nfofern ftimmt baö öffentliche

mit bem prioaten 9Sereinöred)t überein.

2. 3)ie 33 i l b u n g beö SSercinö erfolgt auf prioatred)tlichem SBegc

burd) übereinftimmenbe SÖMUcnöertlärung ber 9Jtitgliebcr. 33efd)rän=

Jungen hinfid)tlich ber Teilnahme oon grauen unb 9Jliuberjährigen an

Vereinen fennt baö £amburgifd)e 9ted;t nicht.

3. Giner behörblichen Genehmigung bebarf ber herein 51t

feiner ©piftenj nid)t, roeber mit 9tü<ffid)t auf feinen 3roecf, nod) auch

Quf feinen Umfang. $aö £amburgifd)e 3krcinöred)t ftcfjt, roic fd)ou

bie reoibiertc SBerorbnuug jur Verhütung beö 9)lifsbrauchö beö 23erfanuu5

lungö: unb Söereinigungörechtö oom 30. $uni 1851,2 formell auf bem

23oben ber allgemeinen herein ig ungöfreih ei t.

4. Aud) eine polizeiliche 31 n 3 c i g e ift für ben cutftanbenen SBercin

uierjt grunbfä^lich oorgefchrieben. 9htr für eine Kategorie oon Vereinen

ift oorgefchrieben, bafc binnen breimal 24 Stunbeu nach ber erften SBcr=

fommlung bie Tanten unb 3Bof)nungen ber 33orftanbömitglieber ber

^olijci mitgeteilt roerben. Aua) finb bie Statuten biefer Vereine binnen

einer SBodje nad) ihrer $eftfteflung einzureichen unb ift jebe SScränocrung

in ben Statuten ober im SSorftanbc ber ^oYv^i anzeigen (§§ 9, 10

Sereinögef.).

Siefe SBorfctjriften bestehen ftd) auf biejentgeu Vereine, in benen

öffentliche Angelegenheiten erörtert ober beraten werben.

Alö öffentliche Angelegenheiten in biefem Sinne finb alle Angelegenheiten

aujitfehen, roelche nicht auöfdjliefjlid) baö ^ntereffe einzelner ^rioatcr

ober beö Vereins alö fold)cn betreffen, fonbern bie ©cfamtheit beö ©c--

meinroefenö ober menigftenö über bie beö SSereinö hinauögcheube %ntex;

efan berühren. Auch wenn jjunäctjft eine ftragc, 5. 23. ein Auöftaub ober

cine^Anöfpcrrung, nur einen herein berührt, tann fie bod) auch bao

1) «öl. ssuiffi e.01.
2) »fll. SSulff i.Sdifl.I ©.43.
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allgemeine $ntereffe berühren imb bafjer |U einer öffentlichen Angelegen:

Ijcit werben.3
SCI« Vereine, roeld;c unter biefc ^orfdjrift fallen, fütD

jebenfaüö biejenigen anjufcfjcn, meldte im Sinne oon § 61 $B.©.23. einen

rolitifdien, fo3iatpolitifcf)en ober religiöfcn 3toccf uerfolgen.

3)iefe $eftimmung trifft auef) ju auf bie Vereine ber 2Baf)lberett>

tigten jum 9tcid)ötage, welche ben betrieb ber ben 5Heid)ötag betreffenben

2Baf)IangeIegcnf)eiten 31t U;rer Aufgabe gemalt Itaben.
4

£ie Entgegennahme ber 3t n 3 e i g e feitenö ber $cf)örbe liat lebig-

lid) eine orbnungöpolijeiticf)c, bagegen feinerlei rcd;t =

1 i et) e 23 e b e u t u n g. Sßeber ift bie 21njeige oon iöebeutung für bie

©rüubung beö SSereinö, nod) aud; enthält bie ^nnafjmc ber Sinnige

irgenb eine 9lrt oon ®cnet)migung beö Vereins, roeldje bem £am=

bttrgifdjen ^Hed)t an fid) fremb ift.

II. $ic ^erciniguiigGfrei[)cit finbet tfjre Sdtranfen barin, bttj

g e tu i f f e Vereine mit s
Jiücffid)t auf ben SSereinöjmecf ober bie

Söcreinötätigfeit g e f 1 1 ti.$ verboten finb (§1 Söcreinögej.).

1. 1)ieö betrifft Vereine, bereu 3 w c 0Der ^ ä t i g f e i t

a) mit ben ©efefcen tu 2Biberfprud> ft e f) t. 3)icö |tnb

nidit nur Vereine, meldte alö foldje r>om ©efefo uerboten finb/' fonbern

aud) Vereine, roeldje mit bem 3wecfe ber 23cgel)ung oon £anbluttgeu,

bie gegen baö (Bcfcfe ocrftojjen, gebilbet merben.0

$>aö GJcfe^ fanu ein |i»tts ober ftrafredjtlidteö fein. Dafjer finb

aud) Vereine oerboten, meldte auf £anblungeu gerichtet finb, bie gegen

ein gefcfclidteö Verbot ober gegen bie guten Sitten oerftofcen, aud) menn

fic nidjt ftrafbar finb;
7

3) Bat entfd). bc§ in Straff. 22 2.338; «ogt, Gntfd). bc*

£anf. £.2.©.. in Straff. S. 42S, 432; öu*fä.$Ber. b. 23ürg. 1892 9fr. 14;
s#erf). 3cu. u. ©ürg. 1S93 S. 13; 2H a f d) c r , Xad «crfammlunfl«» uub
«crciu?rcd)t Tcutfdtlanbö S. 10; 88 u l f f I S. 93 «ttnt. 1. 4.

4) Tiefe Vereine unterliegen nadt § 17 beö Si>al)lgcf. für ben beutfdien
9teid)§tag 0. 31.3Hni 1809 im allgemeinen nidit bem lanbcöredttlidten herein*«
rcd)t, bod) fontmen na* Äbf.2 bie SJcftimmungen über bie Ulnseigc ber
Vereine and) auf biefe Vereine aur Slnloenbung.

5) <£aau gcljörcn 5.®. nadi §§ 128, 129 St.Ö.9?. füld)c Vereine, beten
Tofeiu, Skrfaffuug ober 3merf Oor ber Regierung gebäm gehalten merben
foll ober in meldicu gegen uubefannre Obere Wcliorfmn ober gegen befannte
Obere unbebingter ©cl)orfam ocrfprod)cn »uirb, ober fold)c, au beren Steeden
ober ©cfdjäftigungcn e§ gehört, 2KaHrcgclu ber ^crmaltung ober bie "Holl»

Siejung Don Wefelen burdi ungefefelidic Nüttel an bcrfjinbcrn ober a» ent«
Iroftcn; ferner foldjc politifdien Vereine, roeldjc entgegen 8 49 beö 9lcid)3»
mthtorgef. 0. 2. 2Kai 1S74 nftiüc ^ilitärocrfonen Itcrnnaiclicn.

0)^.^. oon ljodi= ober Innbe^uerräternrheu Unternehmungen, JBcr-
au)tnltung oerbotencr Sottcricn.

7) SBöt. §§ 134, 138 93.Qi.<8.
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b) ben öffentlichen Stieben ober bie öffentliche
© » tt) e r $ e i t 9 c f fi f> r b e t. £er öffentliche griebe unb bie öffent*
hö)e Siet)crf>eit bebeuten ben 3uftanb beö berujjigenben Serou&tfeinö ber

Staatsangehörigen, in ihren berechtigten ^ntcreffen genügenb gefd)üfct
ju fein unb ju bleiben, eine ©efährbung liegt oor, fobalb bie 3)föglia>
feit einer Ummanblung biefeö 3uftanbeö ber Serufjtgung in einen 3u*
ftanb ber Beunruhigung befteht.

8

2. ftie r e ch 1 1 i ch e £ a g e ber 0 e r b 0 t e n e n SS.e r e i n e

ift im ©efefc nict)t auöbrücflieh geregelt, ergibt fief) aber auö ottgemeinen
©runbfäfeen.

Sie Vereine finb oon Stedjtö wegen o erboten, h^en
N»1)in gor feinen rechtlichen 33eftanb, foroeit fie oon oornrjerein oerboten
fmb. 2ßQr ber SSerein oon 3lnfong an mit jRücfficht auf feinen 3mecf
ober feine 3Tätigfeit erlaubt, trat aber erft nachher ber 3uftanb ein, ber
lj)n ju einem oerbotenen macht, gefäl;rbet 3. «8. bie Sätigfcit eines an
Jiö) erlaubten Sßercinö ben öffentlichen ^rieben, fo f)ört mit bem Moment,
m meinem biefer sjuftanb beginnt, bie rechtliche ©riftenj beö Vereins
oon SRechtä megen ouf. 2)ie polizeiliche 2litflöfung, welche gegen bic

«ebeutun"
^ Crf°IÖC

"^ ^ befIaratori^ c

III. Über bog 3f?ect)t beö Staates jur Sluflöfung oon 33er=
«nen enthält baö ©efefe feine auöbrücflichen 3Sorfcf>riften. (Sntfct>eibenb
Mt hierfür bie SSorfchrift über bie oerbotenen Vereine. $cber herein
fanu Don ber $oli3ei aufgelöft raerben, fobalb er §infic$tfc$ feineö
ä»ecß obcr feiner Sätigfcit unter bie Kategorie ber oerbotenen Vereine
TQUt (]. un tcr Ii 2).

Smoiemeit eine berartige polizeiliche Verfügung im orbeutlichen
^a)tßroegC anfechtbor ift ober nur burch SBcfc^merbe an ben Senat,
Jltimmt fid) bonach, ob in ber Skrlefcung beö SBereinörechtö bic 8er*
«Wng etnefl ^riootrechtö im Sinne oon §24 2lbf.2 beö 58err,.©ef. 5u

2 Z ift *° ™*^ * °" M äu bejahen. ®aft Hedit, fid, 5 umem herein jufammenjutun, ift ein ^riootred;t, cbenfo nie bic 9Kit.-

ö^aftjim herein als ^riootrecht aufraffen ift. Wogegen ift cö

8) %l. JRcdjtfor. b. SR.®, in Straff. 3 (5.032.

1699 Ä föft
§i^ 113

.
W m,d

> *ciöt ' 1S})2 Hr.135. 1S94 9lr.l20;

»erfaimnlin» ,i»*T *" bct
,
Crltc

.

rcn ®«*W«bun« ba* fte<$t, eine offcntltdic

bic ffl«LL„%* .^S"
11

.* 5« ^lifflenbcn fcrane, bei ber c« fid) (cbi0 Iidj
«otiDuna eines «crems Ijnnbelt, nidjts 311 tun.
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eine graae be* 5ffentli*en 9fe<$», ob ein herein öffentli* Jeroorteeten

unb R* mit öffentlichen Angelegenheiten befaffen barf. 3mmerf)iu Wirb

burd, bic Auflösung bcö Vereins au« in bie <prioatrcd)te bet einzelnen

ÜJlitßlicbcr eingegriffen.

58on ber öffcntlict,red)tlid)cn »ttpaftttlQ bcö SBcreinfi ift bic nad)

§ 43 suläjfige (Sntjic^unö ber 3ted)töfäf)igfeit atttllbfatfiS *«

untcrjct)eiben. SBäfirenb bie «ttfßfnnö bcö öeteinfi ben »erlujt ber

prioaten 9kd)t&fäj)igfcit nottnenbig }ttt golge tjat, fann ein SBcrcin Die

lefctere nerlieren, aber alö nichtrechtsfähiger herein weiter beftehen.

§ 18. ©a8 ptibatc 58erein3rcd)t ber neuen Vereine.

L 3" (Ermangelung befouberer rcid)ögcie&lid)er Botfätiften er=

langt ein herein, beffen 3mecf auf einen »tttf tt)af tlt$ett © *

•

j d) ä f t ö b c t r i c b gerichtet ift,
1 3t c $ t ö f ä t) i 9 f c i t burd; M at *

liehe Ber teil) u*fl (§22 ^0IueU fur l'
oI^ e ^crcme

rcid)8aefe*Uä) eine gorm beö ©rroerbö ber 9te$tftfai)igtett Wfgefdjrieben

ift, 3.33. für »Heitßefettfäaftett, ©efettfäaften mit befä)räntter $af*

tung ufro., ift ber Griuerb burd; ftaattidje Verleihung ausgelaufen.

L m ftaatlidjc 33 c r l c i t) u n 9 erfolgt, faUö ber Betritt feinen

3ife in Hamburg Jat, burd) ben © e n a t
2

(§ 1 %®.
ft.

58.®.«.)- 6*m

bejoubereö Verfahren ift hierfür uid)t norgefdjrieben.

$ic Verleihung ber 9ied)töfäl;icjfcit fann an befonberc S3ebtn =

g u n 9 c n unb (Sinjdjräntungen gefnüpft werben. £icö ergibt

jia) barauö, bafc bic Verleihung ber 9kd)töfäljigteit im freien ©rmeffen

bco Senat« ftet)t. £0 fann berartigen «ereinen 5. V. ber Grrocrb oon

©ruubcigentum unterfagt ober erjdjrocrt Kerben/ and) fann bie Vefugniö,

einen mirtfdmftlidicn SRufecn erftreben, c§ aenünt nidjt, baft et nur unmittelbar

bic 2Sirtfct)oft feiner aKitflliebcr förberu Witt. $al. über ben Ccrein „Ärebtt*

reform" Seift. 1900 9?r. 50 unb SB c r n b u r a. a. n. C ?lnm. 5.

2) Xa für tteteiittatmgen mit imrtfdmftlidien gtoeefen im allgemeinen

bic berfdnebeucn öcfeUfdiaftsformcn bc3 9ic.idi*rcditö acniiacn, fo foll bie

Verfettung nur in 2lu?mnlimefällcu acroäljrt werben (9eri). 3m. Scn. u. SBürg.

1899 ©.26). ©in Slnfprud) auf SBetletymg ber Dtca)t3fä$igleti ftctjt foldjen

Vereinen mentale 31t.

3) OVcfc^lidic (*rroerb«bcfd)ränfiwigetl für jimftiföe ^erfonen, luic fie

nadi Äxt. 86 IS.®. 3. SB.O.H?. auläffig fein toürben, bcftct)en in frambnrg nidd.
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unter gereiften Sebingungcn bem Sßerein bie 9?echtöfäf)igteit ju entjiehen,

oorbc^altcn werben.

2. Waö) 9Crt. 82 ). 33.0.53. ift bem SJanbcöredjt geftattet, $8or=

Triften über bie SBerfaffung berjenigen Vereine, beren SRe^tö«

fäljigleit auf ftaatlid;er S3crfcir)ung beruht, ju treffen.

Von biefem SSorbel;alt rjat Hamburg einen ©ebraud) nidjt gemacht.

Semnad) fommen für biefe Vereine bie 93orfrf)riften beö $8.©.33. über

bie Vereine (§§ 24—53) jur 91nroenbung, foroeit fie aroingenb finb, un=

bebingt, foroeit fie eine Stbdnberung geftatteu, euentuett in ber Raffung

bcr Vereinöfafcungen.

Sie Stnberung ber 93ereinöfafeuugcn bebarf ft a a t =

I i cf) c r Genehmigung (§33 2Xbf. 2 $.©.23.). $icß begeht fid)

auf jebe ftnberung, roclc^e an 93orfd)riften ber Safcungen üorgenommeu

wirb, mag fie aud) an fid; nid)t oon erF)cblict)cr Sebeutung fein.

3 u ft ä n b i g für bie ©rteilung ber ©encfjmigung ift ber Senat (§1
31.©.

s. 93.©.$.).

3. 3>er 33 e r l u ft ber burd; ftaatlia)c Verleihung erteilten 3Rcd)to=

fö()igfeit richtet fid) nad) bem 23.Ö.23. (§§ 42 ff.). £erüorsuf)cben ift,

bafj bie 9ted)töfäl)ig?eit einem Vereine, beffen 9iccf)töfäl)igfcit auf ftnat=

lieber 58crteif)ung beruht, entzogen roerben tann, wenn er einen anberen

als ben in ber Safcung beftimmten 3roed oerfotgt (§43 2lbf. 4 33.©.$.).

<S. aud) unter II.

II. Sebent rechtsfähigen Vereine, mag er bie 9led)töfaf)igfeit burd)

^rlei^ung ober Eintragung erworben haben, fann unter ben im §43

aufgeführten 23orauSfc&ungen bie 51 c 6) t ö f ä h i g t e i t burd)

2lft ber (Staatsgeroalt entzogen werben.4

$ie Suftänbigf eit unb baö «erfahren ^infidr>t =

HchberSntäiehuugber^cchtöfähigtcit beftimmen fid),

tn Hamburg ein SBerroaltungäftreitoerfahren bislang nid)t beftebt,

nao) ben Sorfchriftcn ber §§ 20, 21 ©£). (§ 44 $.©.33.). Grgän 5cnbc

Vorfäriften hierzu trifft § 2 21.0. 3. $.©.$. Sanad) regelt fich baö

Verfahren folgenbermafcen

:

., *) ^ie§ ift ber gaH, lucim bei* herein burd) einen Qeicfctuibriaen 53c*
j*tIuB bcr SHitglicbcrbcrfainmlunfl ober burd) fleieiMnibriöeS ^cr^alteu beö
^oritanbe§ bo.3 QJcmeintuoIjl Qcfäfirbct, toenn ein «crcin mit ibealen 2cn=
Jensen einen nrirtfdmftlidjen, »neun ein SBcrcin, bcr einen folitifrfjcn, fo,3ial=
politiirficn ober reliflibfeu fttved in^unft-3ocmäfi nidjt f>at, einen foldicn

öcrfolflt unb roenn ein Skrcin, beffen ^ditsfaWeit auf ftantlidiev
wrletfjunfl berunt einen nnberen ctf§ ben fafeunaSmäfcißen 3lucd Derfofflt.
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L S&et 33 e f
d; l u jj , burcf) roeldjcu bcm herein bic Dtedjtsfäfjigteit

entzogen roirb, ift, faUö ber herein feinen Si& im Stabtgcbict I)at,

von ber $oliäcibcf)örbe, faEfi er feinen Sifc im Sianbgebiet tjat, ron ber

betreffenbeu £aubrjcrrnfd)aft ju crlaffen.

SDer 33 c f dt) c i b Ijat ben gefefelid)en ©runb für bie

$ i e f) u n g anzugeben unb ift bem Vertreter beö Vereins jUinfteleiu
8

(Sine nähere 33egrünbuug ift nid;t uorgefdjrieben, es genügt bie 33e=

jcid;nung beö ©ntäicfjungsgrunbeö mit ben ÜBortcn beö ©cfefccö.

2. ©egeu ben Vcfdjctb ift bic 33 e f d) m c r b e an ben Senat

abfeiten beö jnr Vertretung beö Vereins berechtigten, eoent. beö Vor=

ftanbeö (§ 26 33.®.33.), änläffig.
0

5Die Slnmelbung ber Vefdjmerbe erfolgt auf ber Senatöfanjlci, unb

jroat entvoeber fdjriftlid) ober ju ^rotofoÜV

3Me Vefdnuerbe ift bei Verluft beö ÜHedjtömittelö binnen 14 Sagen,

com Xage ber Eröffnung beö 93efd)cibeS an gerechnet, fdjriftlid) gu red)t=

fertigen/ $ie MedjtfertigungSfdjrift ift auf ber Senatöfanjlci ein«

jureieben.0

3. Überbiete fd)roerbc entfdjeibet ber Senat, unb jroar

in einer aus fünf feiner 3)iitglicbcr gebilbeten Sehion.

a) 3u ber Verf)anblung ift ber Vertreter beö Vereins fdjriftlid)

unter ber Verwarnung ju laben, bajj beim 3luöblcibcn nad; Sad)= unb

Üllftenlagc roerbe entfdjiebcn merben.10

b) ber Vertreter beö Vereiuö erfajieneu, fo ift er in ber Ver=

baubluug 31t f)ören.

c) £ic Vcrljanblung, ju rocldjer bic 3lnn>cfcnr)cit nünbeftenö breier

5) Dlcgclmäßig gcfd)icf)t bic ^uftcriuug nn ben 93orftanb; falls biefer

aus mehreren ^erfonen beftcljt, genügt bic Aufteilung an ein 2Hirglicb (§ 28
X'lbf.2 93.@.93.).

6) «gl. §2 2lbf. 3 a. 93.©.93., 33er. b. 3. <5cpt. 1SG9 betr. 8uSf.
b. ©.£. (SBulffll S. 50(5), «Pcf. ö. 19. ^an. 1900 betr. SRelurÖbcrfabrcn in

©ciucrbcfadjen (SBulffl ©.520).
7) «gl. <»ef. t). 19. San. 1900 (9BnIff I ®. 520).
8) Tiefe fcrift beruht auf § 20 ©.O. 21n unb für fid) enthält ineber ba§

fRcid)»* uodi ba« 2anbe5rcdit 93cftimmungen über bie 93crcd)nung ber grift
(üfll. 2 a n b ni a n n Qi.C. 3. »Infi. 6. 182). ift aber anaunefunen, bafe
auf ba* «erfahren ber tfntaicfjung ber 9ted)ti5fäf)igfeit, ba§ an fid) auf bem
93.@.93. bcrul)t, aud) beffen «orfdiriften über bie griftberedmung aur ?ln.
lucubung kommen. Malier ift nadi § 1S7 2lbf. 1 83.©.«. ber £ag ber ©r»
Öffnung nid)t mitauredmen. 8H8 foldicr gilt ber 2ag ber SuftcUung bc8 93c
1Cl)ClOCv.

9) Sic fatm nadi 9?r. 2 93c!. ü. 10. 3<m. 1900 mit ber fdiriftlidicu 9n*
mclbung ber 93cfdilucrbc berbunbeu tr-erben.

10) «gl. 9h. 3 93c!. u. 19. $au. 1900 (9BuIffI S. 520).
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§ 18. 2>a8 pribate 83erein8red)t ber neuen Vereine. 95

SKitglieber ber Scftion unb eineö ^ßrotofoUfüfjrerö erforberlid) ift, finbet

öffentlich ftatt, bod) fann bie Offentlichfeit gemäfc §§ 173—176 @.<8.@.

roegen ©efäf)rbung ber öffentlichen Drbnung, inöbefonbere ber ©taatö;

ftcherfjeit ober ber ©ittlid;feit, auögefd)loffen roerben. 11

d) $er 23efd)eib über bie Sefdjroerbe ift mit ©rünben gu oerfehen
unb bem Vertreter beö Söereinö fchriftltd) jusuftellen.

12

III. Gin herein, beffen ftroed nid)t auf einen roirts
fcfjaftlid^cn ©efdjäftöbetricb Gerietet ift, erlangt

jRechtsfäfjigfeit burd) Eintragung in baö 2$ereinöregiftcr beö 9lmtögerid)t6.

1- ftie 91 n m e l b u n g e n gum SSereinörcgifter finb mittel

öffentlich beglaubigter ©rflärung p bciuirfcn (§ 77
23.©.$.).

a) %üt bie ö f f e n 1 1 i d> e 23 e g l a u b i g u n g finb j u ft ä n b i g
o) bie Notare,13

ß) bie ©cmeinbeoorftef)er in gennffen ©emeinben,1 *

Y) bie ©erichtöfchreiber (§4 91.©. 3. 23.©.23.). Gö ift jeber ©e--

ntt)töfchreiber beö 9lmtögerid)tö für bie Beglaubigung auftänbig. ^Dic

Beglaubigung erfolgt ebenfo roie biejenige feitenö ber Notare nad) ber
«orfdjrift beö § 183 g.©.©."

b) SDtc öffentliche Beglaubigung wirb auch erfefct burd) uon beut
s

Jtcgifterrichter ober einem ftotar erfolgte $8 e u r f u n b u n g b c r 91 n =

melbeer Harun g (§ 129 9lbf.2 23.©.33.y«

<0 $ie 9lnmclbung fann auch juin «ßrotofoll beö © e
r ^töfchreiberö beö ftegiftergerichtö erfolgen."

2- $ie (S i n r i ch t u n g b e r c g i ft c r unb bic 8 0 r m b c r

tragungen ift geregelt burd) bie Bunbeßratönerorbnung oont

is) Ig" §

§
2
2

oSif2
5

^6
0 '

; * 21 ' 31,1,5 1869 mmi S ' 507) *

fleriAf,
3)
4f?

ic bH?* P 57 fr®-®- n^cbetic Suttänbigfcit ber «ImtS*

14) SBgI°

e

§
3" n 4

öffcntIid>c Beglaubigung §31.

iß! ?ic ««läffißfeit biefer Eefthntnung beruht auf § 191 ?Ibf. 1

urfi.ni,,;
^n.^u'icm i^aHe ift bic Suftänbigfcit beö ?lmt3gcrid)t3 311t S?e*

MeXÜ ?i
' °>^ficfd]Ioffcn (§ 14 jpainb. ??.©.<&.). Xod) ift nur ber betr.

mirerrijtcr auftänbig, ba ü)m gegenüber bic ©rflärung abzugeben ift.

fafc „.
] x,ct crÖi0t a«6 §§ 150

«
123 2od) ift bicr, im ©egen*

ienim. »?r W.K**1 ®c ncbtdfcf)rcibcr beö ?lmtegcrid)tö, fonbem nur ber*

lein? f»«ir
^"«««idjt» 3"itänbig. Sicfc «irt ber i'lnmclbung enthält

s
C,SblOung ber Itntcrfarift unb erfolgt nid)t in ber gorm bc£

ta\ S' <S - «uef) «cibl. lflOl 9lr. 22.

»uffi III ©251
finb abflcbru(!t ®ef-Sammlun fl 1900 II 3. 1 unb bei



9(3 S)ic ^crjonen.

3 flooember 1898 §§ 1-U uub bie Beifügung bcr eeuatßtoium. für

bicWM J* J£ r bic *crfupn9en auf

bic ^Leibungen uub auf alle baö *e9ifter

uub Anträge n treffen l;at, b<* aber ber cigentlid;c JMJMJ
führet, ber bie Eintragungen Su beroirtcn tmt, öeri*U-

i reibet ift. Sie Ausfertigung beö 3eu9uiffeö über beu »ot^

(§ 69 8.0.8.) erfolgt burd) beu ©erid)töfct)reiber, meld)cr baö ©enc^

fiegel beut AusfertigungSuermert beizufügen fcot»

Söirb eine Eintragung abgelegt, fo fiub bie ©runbc ber m
lebnung mitzuteilen.

p
.

leben ein9etra9eueu »etevn «erben befortber 91
t

gehalten, bette« »ftrtlic* Uf*tflen ber auf beu herein bejurftej«

(Eintragungen Dorgefteftet fiub. 3n biefe flegifteraften fiuD biejemgin

3d;riftftüctc aufounefjmen, rocläje }U ben Eintragungen gehören.

3. 2>nrd> bie Eintragung erlaugt ber herein bie 3led)tö-

fäfjigfeit uub bie «nbcrnng bcr oafcuug eines eiug*

trageueu Bete i nA SB i r tf a m f e i t. Sie Eintragung &at ai)o

tonftitutiue 8cbeutung.21

dagegen fouimt bem «ereinfiregifter ebenfowenig une bem ©wer«

refttftregijiee ein öffcntüd)cr ©taube ju. Ser edjufc gutgläubiger

dritter" bcnüjjt fid) im ganzen uad) benfelbcn örunbfäfcen rote beim

ftanbclörcgiftcr uub beim ©ütcrrcdjtöregiftcr.
22

4. (Segen bic Eintragung gennffer Vereine fann bic »ermattung**

bebörbe <S i n \ p tu $ erbeben mit ber ©irfung, bafc bie Eintragung

uidit erfolgen barf unb bcr herein bic McditSfäbigteit nid)t ertaugt

(§ 61 8.0.8.). 3u bem ^meefe ift jebe an fid) |tt!ftffige
Aumclbuug ber

^crmaltuugöbebörbc mitzuteilen.
23

a) 2)er E i n
( p r u d) richtet fid) gegen fold)c Vereine, mcld)C

o) uad) bem öffentlichen 23 e r c i n 0 r e d) t uner*

laubt fiub ober r> e r boten werben tonnen. $ießbeäüg=

lid) ift auf 8. 90 ff. }n oerroeifen. Baratt* ergibt fid), bafe uad) ©am*

burgifdjem ffled)t nur fola)e Vereine oerboten roerben fönnen, meldte

an fielt) unerlaubt fiub, meiere alfo oon 3tcd)tö wegen eine Erifteua gar

19) Sßcjl. «crf. b. L^an. 1900 9ir.4 imb §6 ftatnb.

20) 58qI- §§ -4, 10 <öimbc3ratSöet. ü. 3.9tob. 1898; 5Rr.

!

1.3cm. 1900.

8 Sßcrf. ö.

3c

21) %I. SH frf, (5. 108.
22) Bai hierfür inäbefonbetc §§68, 70
23) (Sine befonbere <vorm ift für btefe SCRittcilnttcihmß md)t öoracfcfiricbcn.
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ni(f)t $aben unb beöfjatb auet) bic föca;töfär)igfeit nicr)t erroerben tonnen.

Ob ein folajer gatt vorliegt, f)at baö Amtsgericht $u prüfen, ba ein

verbotener, b.r,. rentier) nierjt beftetjenber herein, eine juläffioe 2tn=

melbung gar nicr)t einreiben fann.2*

Überfielt baö Amtsgericht bieö, fo m u & bie SSern)altungöbef)örbe

Sinfprua) gegen bie Eintragung ergeben; eö fte^t baf)er nicht, roie bei

ben unter ß genannten Vereinen in ir)rem Setieben, ob Tie Einfpruct) er=

hieben roin. $ie Ablehnung ber Eintragung enthält f)ier gleichzeitig

bic geftftetlung, bafe ber herein überhaupt nia)t beftetjt, roär)renb in ben
übrigen Ratten baö 33efter)en beö Söereinö oon ber 9ticr)teintragung nicht

berührt roirb.

ß) einen p o Ii t i f et) e n , fo^ialpolitifchen ober
T c t i g i ö f e n 3 n> e cf oerfolgen.

$ie gcftftellung biefer SBegriffe gehört in baö 9fteicr)örecht.
25

b) 2l[s Eern>a[tungöbef)örbe, welcher bie Anmelbung
wttauteilen unb bie gut Erhebung beö Einfprud)ö berechtigt ift, fungiert,
wenn ber herein nacr) ber Anmelbung feinen 6ifc im 6tabtgebiet £am;
ourg haben foU, bie «Poltjcibcrjörbe, anbcrnfaUö bie juftänbige

«onbf)errnfa)af t (§3 2t.©. j. 33.(3.33.).

$ie 39 e r) ö r b e r)at ju prüfen, ob ein gaE beö Einfprucr)ö=
ret^tä oorttegt unb ob eö geboten ift, oon biefem SR e ct> t ©e;
btt*ua) 8" matten.

c) Entleibet fid) bie 33ef)örbe für bie E i n 1 e g u n g b e ö © i n =

fpru<f)ö, fo r)at fie bieö binnen 6 3Bocr)en bem Amtegericht
mitauteiten (§63 33.©.33.). $er Einfprucr, fann auch fp&ter noch ein=

flelegt werben, foroeit nicht in$n>ifchen bie Eintragung im SRegifter er=

folgt ift.
2
« ^anbett eö fict) um einen unerlaubten herein, fo !ann er

Jeberjeit erhoben unb mu| bie Eintragung bann gelöfcr)t roerben. $n
™fem galt mirb aber bie 33er,örbc ftetö jur Auftöfung beö 33ereinö

f^teiten.

d) Eine 33egrünbung beö E i n f p r u er) ö ift nicfjt r> o r *

9 e
f a) r i e b e n. Eö genügt bie Erflärung ber 33er)örbe, bafe fie Ein*

24) «gl. S&Iancf I §00 Stnm.l; $Hf$ ©.105.

Shft„
25)

»S-
öL Sc rnbutQ I (5.206; %\and I §61 Slnm.2; ßrome,

Aftern I (5.239; Gi, «oxträoe <5. 72
26) «gl. $rot. bcr Il.tfomm.I (5.565; ^Tctnc! I §63 SInm. 1.

Wölbtie, Samburgifät* SJanbrtprtoatredjt. 7
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98 S)ic Sßerfoncn.

fpru^ gegen bie Eintragung ergebe." £)as Amtsgericht tjat bieS bem

SSertrcter beS Vereins mitzuteilen.

e) ©egen ben Eiufprud) fann feitenö bcö Vertreters beS Vereins

SB e f d) to e r b e erhoben werben. SMefelbe fann aber lebiglid) barauf

geftüfct werben, tag Die gefefclidjen VorauSfefcuugcn beS Emfr>rud)S

nid;t oorliegen, bafe alfo ber Verein fein unerlaubter, potitifd^cr, foziaU

politifdjer ober religiöfcr fei, nidjt aber barauf, bafe baS öffentliche

Sntereffe an fid) nicht erforbere, bem Verein ben Erroerb ber
sJted)tS=

fäfjigfeit ju unterfagen.

f) Über bie Vcfdjrcerbe entfdjeibct ber Senat,

unb äinar in einer aus fünf SKitglicbern gebilbeten Seftion. ®aö

Verfahren bcj. Eiulegung ber Vefchmerbe, ber Vcrhanblung unb EnU

fdjeibung über biefelbe ift baS gleiche lüie unter II 2, 3 bargefteUt.

Sie Entfärbung ber <Scftion hat [ich ebenfo wie bie Vefd)TOcrbc

lebiglid) auf ben ^unft }ii befdnanten, ob ein gejcfelidjer ©runb für

bie Einlcgung beS Einfprud)S oorlag.

2BiU ber Verein geltenb mad)cn, bajj bie uon ber ^olizeibchorbe

angeftcUten 3mccfmäfiigfeitöernmguugcu uuzutreffenb feien, fo ftefjt it)m

baS 3led)t ber 33cfdiTOcrbe gegen bie Veljörbe im reinen VerroaltuugS=

mege au beu Senat )U.

g) SSMrb ber Verein entgegen ben Vorf Triften

über b a s 5 i Ii f p t u 4 * X € ä) t ber V e l) ö r b e e i n g e t r a =

gen, fo ift bie Eintragung niä)t iiuTOirtfam, ber Verein erlangt alfo

bie 9ftcd)töfäf;igtcit trofebem, bod) mufe im gallc beS Eiuforud)S ber

Verjörbe bie u n z u l ä f f i g e Eintragung o o n 21 m t S to e g e n

TOieber gelöfcrjt rcerben.28

5. $ie 91 u f l ö f u n g b e 8 V c r c i n ö unb bie © n t z i e r) u n g

ber 3i c d; t S f ä h i g f e i t finb in baS 9iegifter einzutragen. £>od>

hat biefc Eintragung mir betlaratiue Vebeuiuug. Der Vcrluft ber

9fad)tSfähigfcit tritt im gaHc ber Entziehung mit ber 9ted)töfraft beS

Vefd)luffeö ein, burd; welchen bie Entziehung erfolgt.
20

27) HnbcrS nad) SHfd) (©.100 in ©IfafriJottiringen, Ivo cm§brücflicf>
bur$ §2 ber 58er. 0. 6.®ca. 1899 borgcfdjriebcn ift, bafe bie 23cb,örbc ben
©nmb be§ (5infbrud)§ angugeben I)at.

28) %I. Bland 21nm.2; SHfcb, ©.107; §§ 159, 142 g.©.©.
vlcicf) § 143 fann bie Söfdnuiß ber Eintragung auef) bireft bom Sanb«
gcrufjt Hamburg berfügt werben.

29) Sicö ift aus §§ 73 2lbf. 2, 43, 44 93.GMB. 3u entnehmen.
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§19. Sag Übergangsrecht ber alten Vereine.

I. s3]ad) altem 91 c d) t galt jeber herein, bet fid) ju einem

beftimmten 3wecf bergeftalt gebilbet ^attc, bafe fein 33eftanb oon bem

Gin= unb 3lu§tritt ber SJiitglieber unabhängig mar, unb ber als feft

organifierte, mit Safcungen nerfetjene Korporation nact) aujjen in bie

©rfcheinung trat alö rechtsfähig, o l; n e b a
fj

er einer b c f o n =

beten ft a a 1 1 i d) e n 3t n e r t e n n u n g b e b-u r f t e.
1 2)ie 33er=

Weigerung ber ftaatlia^en Slnerfennung ^attc auf bie gähigteit ber 3Scr=

eine, cor Gericht aufzutreten, ober SSermögeu, auch D°n £obeö wegen,

3U erroerben, feinen (Sinflufc.
2

9!ur für bie 3 u f ^ r c i & u n 9 D 0 11 ©tunbeige ntitm

•^S »nb^ppothefen rourbe auf ©runb oon § 1 ©efefc »om 20. 9Mra
1863 betr. ben (snuerb oon ©runbeigentum 3 eine befonbere bem Sßcrcin

erteilte ©rmäcr)ttgung, [ich ©runbftticfe ober £npotl)efen in

öffentlichen Suchern auftreiben ju laffen, geforbert.^ II. flach 2trt. 163 ©.©. 3. 33.0.33. finben auf bie $ur 3cit bcö^ Snfrafttrctenö beö 33.©.$. beftehenben Vereine mit juriftifcher ^crfön=
' '} [idltcit gtiitibfÄfclkj bie §§ 25 -53 $.@J8. Sfawenbting. dagegen

entidjeibet fich bie grage, ob bic Vereine, meldte am 1. Januar 1900
'

1

beitanbcn, baß Re$i Der |ttti(WWen $etfon &efa|en, na<$ Dem alten

I

Stecht.

Um in biefer SJejiehung oottftänbigc Allart)eit ju fdjaffen, ift burd;

§5 31.©. 3. $.©.33., mclcher fcfjon am 14. 3uli 1899 in Kraft ge=

treten ift, auöbrücflicr) beftimmt roorben, roeldje beftehenben Vereine
am 1. Sanitär 1900 als redtföfähig gelten foUten. £icrauS ergibt fid)

folgenbeö:

ß7
!) W- 93etbt. 1879 9?r.75, 1881 9?r. 88, 1883 Kr. 52, 1888 9?r. 80,

«7. 183, 1893 Kr. 88, 1900 Kr. 143, fcaubtbl. 1881 Kr. 88, 1886 Kr. 9;
^Utelftcin, fcamb. ©cf. betr. ©runbetg. uflü. 2.«lufl. S. 116 91nm.4;
«tcmcijcr S. 28; Sßerlj. gh>. Scn. u. 33ürg. 1899 S. 26.

2) %r. <8aumeiftcr I ©.61; »efel. 1881 Kr. 88, 1893 Kr. 88.
^) %I. 2&ulff 1. 2IufI. Ii (5. 295. Sic» ©cf. fpradö bieS nur für ben

*j-rberb bon OJ r n n b c i g c n t u m au§brütfftd) au», luäljrenb §29 ©ef. b.

£ Vi'
1868 Wt. ©runbeigentum unb £>bbotbcfen ohne ©cfdnränfnng jeben,

Jet überhaupt Subjcft bon {Rechten fein fonnte, für fähig ernärtc, §t)po-
fielen au erroerben. ^nfolgcbcffcn hält aftittelftcin Olli §29 be» gen.

ba§ (Jrforbemi» einer befonberen Slutorifatiou bc-3 Senat» hinfichtlich
oe§ ©rtoerb» bon §t)pothefcn nirfjt für gefebtteb begrünbet. Xic Beamten
ocs ©bbothefcnamtS lehnten e§ aber ab, £>t)Pothefcn «nf ben Kamen eine»
«eretns et^utragen, toenn ber herein nidit bom Senat ermädittgt loar, fich

Sh&otfjcfen aufchreiben 31t laffen. «gl. auch 5? a u m c i ft c r 1 ©• 61 ; W » «

-

m et)er ^-S8
; ^crh. 3ro. Scn. u. 93ürg. 1899 S.26; SBetBL 1900 Kr. 143.

4) ©etnäfe § 100 91bf. 2 tü.©. 3. 93.©.93.

7»
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L S3on ben alten Vereinen befifcen bie 9tcd)töfäi)igfcit

:

a) ^Diejenigen Vereine, meld)e biö jum 31. de^ember 1899 t> o m

Senat bie Ermächtigung erhalten tjaben, fic^ ©ruubftücfe

ober ^npottjefen in ben öffentlichen 33üd)ern auftreiben ju laffen. die

5Rcd)töfät)ig!eit biefer Vereine beruht im <Sinne beö neuen 9tcd)tö nid)t

auf ftaatlidjcr Verleihung, benn nad) bem 31.®. ift bie ftaatliche 6t*

mächtigung nur ein Kriterium für bie (Sntfcheibung ber ^ragc, ob ein

red)töfdhiger herein uorliegt; mefentlid) ift, bafe ber herein fdmn unter

altem s
Jtecht alö red;töfät)igcr Verein beftauben Ijat.

5

b) diejenigen Vereine, meiere am 1. 3)1 a i 1899 mit bem Sifc

in Hamburg beftanben unb biö junt 31. Dezember 1899 bei ber

3uftiä!ommiffion für bie ^ufti^cnualtung bie Grteilung eineö 3 CU Ö ;

n i ff e ö über i l; r e 9ted)töfäF)igfeit beantragt r)aben uuo

meldjen bieö 3eu9n^0 erteilt worben ift.
0

a) dem Eintrag mußten bie Safeungen beigefügt fein, melcfje 3U1CC*'

Manien unb 3ifc beö Vereins enthalten unb ben 58orfcr)riften beö §58

33.©.V. entsprechen mußten, fomie bie Urfunben über bie Veftellung beö

Vorftanbeö.

ß) die Senatöfommiffiou für baö ^uftijmefeu f)atte 511 prüfen,

pb bie Vorauöfcfcung unter a oorlag unb ob ber herein nid)t nach bem

öffentlichen 58creinörect)t ein oerbotener mar. 9öar bie Vorauöfefoung

unter n gegeben unb ftaub ber Verein nid)t mit bem öffentlichen Vcreinö=

rcdjt im SBibcrfprud), betrug auch bie 3af;t ber SHitglicber beö Vereinö

minbeftenö 7, fo nutzte baö 3cuÖ"iö erteilt merben.

9lud) biefe Wedjtöfähigfcit beruht nicht auf ftaatlichcr Verleihung,

daö ergibt fid) barauö, bafj &tet nur bie ©fifteiiä ber früheren 3^ect)tö=

5) ^nfoferu ift nid)t £>abid)t G. 112 ?lnm., fonbern SBuIff I"
©.4 Slnm.1 3U3uftimmcn. Grftcrcr berücf fid)tiflt nid)t genügenb, bafe nad)
altem Ncdit, rocld)c§ aufrcdjtcrtjaltcn merben foHtc (93crlj. 3h). ©en. u. 93ürg.
1899 8.20), ber trrlucrb ber 9ted)t3fäb,igfcit oljnc jebeu ftaatlid)en 80t er«

folgte unb nur ba§ 9ted)t 3um (Jrrocrb bon ©runbeigentum bon ber ©t«
inäditiguug bc3 Senats abging. $ic föccfjtSfätjigfcit murbc I)icrburd) an fid)

nidjt berührt.

6) Scr SBortlaut beS § 5 ?lbf. 2 9t.©. 3. «.©.93. fpridjt nur babou,

S3L*F| 3lnt™G auf ©rtcilung bc§ ScugniffeS bor bem 31.de3cmbcr 1899 ge-
Jtent fem muffe. CS fann aber nid)t 3tbeifclbaft fein, baß eS nid)t nur auf bie
Vhitragftellung, fonbern aud) auf bie Satfadjc anfommt, bafe ba§ 3eugni3
mirihd) erteilt tft, ba biefe Srteilung uidjt in icbem gaHe, fonbern nur nadi
Hsrunmg ber gefcfchdicn «orauSfcfeungcn erfolgen foU. McrbingS fommt
e£^: rau

'
a"' baS 8cuÖ"iS öor ober nad) bem 1. Januar 1900 et-

51 fi^r/F bct 9l"tr<»G rcdjtacitig gefteflt mar. »gl. S3eibl. 1900
Vir. 143 ; SB u t f f III ©.4 Slnm. 2.
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WqUit bura) baS Seugnis bereinigt werben foUte. 2)as 2tblcl)nungs5

rec&t ber 33el)örbe mar nur ein fe&r befdjränftcS, fonnte inöbefonbere
nu|t nad) äwecfmä&igfettserwägungen ausgeübt werben. 7

c) diejenigen alten Vereine, weldje fia) unter neuem s
Jt c t

naa) ben SBorfäriften beS lefeteren in bas 58 e r e i n s r e g i ft e r

Neu eintragen laffen ober bie 3iea)tSfä$igfeit bura; ft a a t Ii 6) e

^ctlei^ung erworben &aben.

2. $ie red)tlid)e Sage ber alten, naefj jefeigem 9tcd)t

^t^töfä^igen Vereine ift eine »ergebene, je nad; bem ©runbe,
auf welajem ü)re 9?edjtSfäf)igfett beruht.

a) Soweit bie alten Vereine fict) naa)träglid) in baS S3ereinöregiftcr
faben eintragen laffen, unterliegen fie ooUftänbtg bem neuen 9?ed;t.

b) 9luf bie übrigen alten Vereine, welche gemäfc 1 a, b bie sJtea;tö ;

W%Uit erlangt Iwben, finben bie SBorfdjrifteu ber §§ 25—53 23.©.$.
Slmoenbung unb $mar bie awingenben unbebingt.

211$ folaje finb befonberS ju erwähnen: bie S8orfd;riften über bic
3iotwenbigfeit eines SBorftanbeS, bie SBiberruflidjfeit feiner «eftcUung
beim Vorliegen eines wichtigen ©runbeS, bie ^uläffigfcit einer 33e=
Mung beS SSorftanbeS burd) baS ©eria)t im Notfälle, bie Haftung
beö Sereins für feine fcf)ulbf)aften £anbtungen, ber 2luöfd)luj}
oer otimmberea;tigung bei wiberftreitenbem ^ntereffe, bie Sonbcr=
r«a)te ufro.

8

Soweit bie Sßorfdiriften bes 33.©.$8. nidjt jwingenb finb unb bie
alten Safcungen 93orfd)riften enthalten, finb biefc in Äraft geblieben.

c) ©ntfa>ibcnb ift, bafe bie ftcdjtsfä&igfeit ber alten Vereine unter
a b roeber auf ftaatlidjer Söerletyung, nod) auf ber Eintragung beruht.
ö fmben alfo weber bie Seftimmungen über bie Eintragung im $öcr=

nnsregifter noa) biejenigen über bie ftaatlidje $8erleif)ung 9lnwcnbung.
^öbefonbere fommt ber 9lrt.82 ©.©. ä . $3.©.<BV nad) welchem bie

^nbesgefefce SBorfäriften über bie Skrfaffung folä)cr Vereine treffen
önnen, nia;t in Setratt)t. 2)iefe 23orfcf)rift Ijat bisher für Hamburg
««« praftifa> Söebeutung überhaupt nia)t.

$te alten Vereine unterliegen aud) niajt ber Söorfct)rift bes §33
«1.

1 33.©.58. unb bebürfen nia;t einer ftaatliojen ©encfjmigung ifjrer

f^Ößänberungen.

mSm^^?^^^' f°«bc™ f«n @tftem ber Konnatal

8
) «fll. £ab'itf)i (5.116, flif$ (5.113.
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Sraglid) fann eß crjd)eineu, ob bcr Senat befaßt ift, ben alten

»ereinen bie unter altem 3led)t erteilte ermäd)tigung, fi$ ©runbeigen=

im ^reiben »u laffen, }u entfern diefe $rage tfl
ju nernetnen,

ba bie Gattung ber Ke4t«fä$i0fcit na« SRoftjafo beß neuen
i

Hejjtt

erfolgt unb bicfeß eine fota)e tcilweifc »e|d>ränfung ber Ned)tßfal)igteit

nid)t fennt. .

3. diejenigen atten»ercine, roctcr)e bie SR e d) t ß f a t) i g
=

feit gemäfi §B 31.©. &. 33.©.«. ni$i erlangt fjaben, gelten

alß nicr>trcct;tsf ät)i ö c »ereine, biß fie auf ©runb beß neuen

fte<$tfl burä) ©intragung ober ftaatlict>c »erlcifjung bie 9ted)tßfafngfett

erwerben.0 .

a) 3luf biefe »ereiue finbeu aber niä)t gcmäfc §B4 ».©.£. W
neuen »orfdjriftcn über bie ©efeEfättft ^luwenbung, fonbern cß finb

Bereinigungen, welche gemäfi *tt 170 G.©. g. 8.O.S. bem alten 9ied)t

unterliegen, abgeben baoon, bafe fie nidjt mef)r red)tßfäf)ig ftnb.
10

b) 9Iuf biefe Vereine finbet nidjt baß reine ©ojictätörcdjt 2In=

weubung, uiclmebr bleiben aud) fie vom iljrcr 3)litglieber um

berührt; 11
- eö fann baß einzelne 9flitglieb außtreten, of)ne bamit ben

ganzen »erein Ottfotttöfctt. die folibarifdje «paftbarfeit ber £anbelnbcn,

weldje §54 ».©.33. für baß neue 9tcd)t anorbnet, ergibt ficr) für bie

alten »ereinc auß §30 6.©. 5. &$.<£U& vom 22. deäcmbcr 1865

in »erbiubung mit 9lrt. 280 £.©.».

c) die PTOjeffualen »orfd)riften beß neuen 9tcd)tß über nid)trecf)tö=

fällige »ereine finben aud) auf biefe »erciue 9lnmcubung.12 ©ß fann

alfo ein fold)er »ercin verflogt werben unb er f)at im ffied)tß[trcite bie

Stellung cineß rcd)tßfäf)igen »creinß (§50 ©obann genügt

jur 3mangßooH|trccfung in baß »ermögen eineß nid)trcd)tßfärjigcn

»creinß ein gegen ben »erein ergangeneß Urteil (§ 735 3^ß.O.)'

fann über einen folgen »erein baß £onfurßr>erfaf)rcn eröffnet werben

(§ 213 Ä.D.). damit Ijaben bie »ereine einen £cil it)rcr SRed)tßfäf)ig=

feit, bie ifmen biß junt 1. Januar 1900 jufam, bewahrt.

9) SößT. Söcibr. 1900 Vit. 129.

10) ©o mit med)t £ ab idjt ©.127, ©crnburQ I ©.218, Oert-
mann 8.72; 2>otner»©ena. ©.59. St. 2R. o$nc nähere SöearünbunG
IBetlj. am. ©cn. it. 93üro- 1899 ©. 27.

11) SBürbcn biefe Vereine als ©efcHfcfiaftcn angufc^cn fein, fo Würben
anf fic 3. 93. bie §§ 723, 725, 727, 728 ©.©.93. (bgl. ©ntftf). b. JH.®. 61 ©. 329;
£>abtd)t ©.313) anwenbbat fein, Wa§ ben 93efranb ber Vereine in fdjwetftet
SBcifc acfäljrbcn müfetc.

12) 930I. Wernburg I ©.219; £abtd)t S. 129.
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2. SU gttftuttfitir.

§20. 2>ie SKecbJgüerWtniffe ber neuen Stiftungen.

$Q3 9fteicr,§recf>t hat baS Recht ber Stiftungen nicr)t erfööpfenb ge=
«gelt, es überlädt bem SanbeSrecht einen erheblichen Seil ber erforber=
lia>n Söorfchriften. Soroeit bas Scmbefltetftt folcrje 33orfcf)riften nicht

getroffen hat, entleibet ber ^n^alt beS StiftungSgefcrjäfteS.

I. © n t ft c fj u n g b e r S t i f t u n g (§ 80 $.©.33.).
2Me ©ntfterjung ber Stiftung erforbett

1. ein StiftungSgefcf,äft. SaSfelbe roirb entroeber in
einer Verfügung oon SobeS rocgen ober in Schriftform unter Sebenbcn
errietet, <5s ift eine einfeitige SmnenSerflärnng unb mufe ben SBiUen,
eine felbftänbige, rcct>tßfär)i öc Stiftung 3u Raffen, einen beftimmten
bauernben 3roecf (StiftungSaroecf), bie ©runbjüge einer Drgamfation
«nb bie Wittel $ur Eerroirflichung beS 3roccfs (StiftungSoermögen) an ;

geben.1 $er Stifter fann bie ©rganjung feiner SBeftimmungen bem
©tonte oorbefjolten.

2. eine ftaatlid)e Genehmigung, SDiefelbe roirb oon
Demjenigen 93unbeSftaate erteilt, in meinem bie Stiftung tljren Sife t)ot.

3Uö Sifc ber Stiftung gilt, falls baS StiftungSgcfchäft nid;tä anbereS
beftimmt, ber Ort, au roclchem bie Söerroaltung geführt roirb.

a) SSorausfefcuug für bie Erteilung ber Genehmigung ift bie Stellung
eme^9Intr ogs feitens einer legitimierten «ßerfon. legitimiert ift

bei Stiftungen unter Sebenben bcr Stifter, noer) feinem £obe ber ©rbc,
1 Stlftllngen oon £obeS roegen ber Grbe ober SeftamentSooIIftrecfer,

eoent. auc^ bas 9?acr)Ia^ericr)t (§ 83 23.G.33.).2

b
) Genehmigung roirb buret) ben Senat erteilt (§ 6

J-®- 3- 33.©.33.). $ic Erteilung ber Genehmigung ftef)t im freien
Umeifen beS Senats, ©egen eine bie ©enchmigung oerfagenbe ®nU
läjeibung ift ein Rechtsmittel nicht gegeben.

c) 33iS $ur (Srtcirung ber ©enchmigung befinbet fidj bie Stiftung
ln eincm ^throebesuftanbe. Sorange ift ber Stifter» jum SDBiberrufe

Über wl m 0
i' ^"^O I S. 281; ^Iaucf I § Sl ?lnm. 2. -

naLSLlÄU§ bc§ Scnat5
'

5ci bcr ©cue^mignng be3 . bcr SkrfaffnngÖan3Ä »entmmunaen m treffen, f. unter II.

<S.5 Slnm 7 ® ct,lbllr ß 1 ®- 2S2
;
^lancf I §81 2Tmn.6; ffiulff III

ficrcit/liS*-!^"^'"- GrDc
'

fQlI§ bcr sti 'kt ba§ ®cf«* & ci bcr 29e$örbe

oeU<äs

s

ö
Vfi}

oi
t
cr lm %aüc bcc notariellen 33curfunbimg bc§ Stiftung«*.EtJ " Sota

l bet obcr ™* ber »eurfunbung mit bcr (*iurcid)ung bc
^eftament tüiif^fr^

3rcftnmcnt crrid
>tetc Stiftung ift natürlid) luic jcbcS
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berechtigt, ber ober, faUö ber Antrag beim Senat bereits gcfteüt ist, nur

Meiern gegenüber ertlärt werben fann (§81 33.0.33.).

d) ©rft mit ber ©rteilung ber Genehmigung ent =

ft e E) t bie Stiftung.
Söirb bie Genehmigung oerroeigert, fo wirb baö Stiftungögefchäft

hinfällig.

II. Sie Ferfaffung ber Stiftung beruht in erfter

Sinie auf ben Feftimmungen beö Stiftungögefdjäfts, fomcit biefe nicht

jmingenben gefefclid)en SSorfcrjriften wibcrfprechcn, in ^weiter auf ben

reid)Srechtlichen, in britter auf ben lanbcörechtlidjen Forschriften (§85

F.G.F.). $urd) SanbcSgefefe !önnen Forschriften über bie Ferfaffung

ber Stiftung getroffen werben, welche ben Feftimmungen beö Stiftungen

gejehäftö vorgehen, aber beu reict)örccf)tUd)en Forschriften nicht wiber=

Sprechen bürfen.

1. £aö 91 e i a) S r e d; t trifft nur wenig Forsdjriften über bie

Ferfaffung. danach tnufe bie Stiftung einen Forftanb fyabm, ber fie

oertritt unb auf beffen Gc[d)äftöführung in Ermanglung bejonberer für

ben einzelnen gaU getroffener Feftimmungen bie Forschriften über ben

Auftrag ?(umcnbnng finben. ferner ift bie Stiftung für ben Schaben

haftbar, welchen ifjre Organe in iHuofühntug ihrer Fcrrichtungcu dritten

zufügen.
4

2. $aö S a n b e 9 r c ch t hat biefe Forschriften mefeutücr) ergänzt,

unb 5iuar einmal nad) ber 3ütf)tung ber Gewährung einer weitgehenben

F e f u g n i ö an ben Senat hinsichtlich ber # n b e r u n g ber Fcftinu

mutigen über bie Setfaffung, anbrerieits t)in ficfjttic^ ber F e =

ftellung unb ber Kontrolle bcö Forftanbeö.
a) $cr Senat tann bei ober nad) Genehmigung ber Safeung bie

F e s"t i m m u n g e u über bie Ferfaffung änbern unb c r =

g ä n 5 e n. $abci ift ber Fegriff ber Ferfaffung siemlich weit ju nehmen.

Irr begeht fid) nicht nur auf bie Forschriften über bie Organifation ber

Stiftung, fonbern auch auf alle jonftigen Feftimmungcu, weld;e jur

Sicherung einer orbnungömä|igen Fcrmaltung bcö Stiftungöoermögenä

unb feiner Ferracnbung für ben Stiftungöjwecf erforberlich erscheinen,

a- F. Forfd;riften über bie Anlegung bcö StiftungöocrmögenS, über bie

2lusfchrcibung ber ftiftungögemäfe ju gemährenben ^umenbungen us*w.
5

4) JkÄ. §§ 80, 20, 27 Slbf. 3, 28—31 S3.©.93.

5) «gl. SkrB,. ah?. 8cu. u. 93ürg. 1899 @. 28; SB u l f f III <5. 0 SItim. 2.
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$od) bürfen bie »eftimmungen Des Senats roeber ben 3roccf ber Stiftung
umwandeln, norf) if>r grtdföe« betreffen (§ 9 31.©.

ä . IB.©.».).

h mu ?\
{ ® cne ^ mi 8 un 9 ber Stiftung ift ber Senat in=mm m feinen SSorfa)riften über bte Eerfaffung nic|>t beföränft. ©r

Warf aber ber äuftimmung bes Stifterg, faDs btefer nocrj am geben ift.
j$|t Der ©tiftet oerftorben, fo ift bie 3uftfmmung ber ©rben nitt)t er,
toröerlta); metmeftr ift nur inftruftioneU bie Störung ber <5rben oor=
9e|ä)rtcben.« fann ber Stifter in lefcterer 23e8ier,ung abraeiajenbe
•üor|ö)nften treffen, insbefonbere ba^in, bafe ber Senat feine Anbetung
oer Äerfaffung o&ne duftimmung ber (*rben ober Xeftamentönottftrecfer
«"ffen burfe, ober umgeferjrt baf)in, baf> leitete oor einer Sinberung
uDertjaupt ni$t gehört roerben foflen (§ 7 31.©.

ä . «9.©.S8

)

« »epeSt bie Stiftung bereits, fo fann ber Senat
"flonjenbe Seftimmungen

3u ber bei Erteilung ber ©enebmiauua
etge,teutcn <Bcrfaffung abänbembe *eftimmun=
9

n aber nur menn bie Stimmungen ber Serfaffung unausführbar
ö orbett fmb ober menn bei ifjrcr fortgelegten Beobachtung bie <Sr=
Tuuung beS ^tiftung^meefö unmöglia) ober mefentlia; beeinträchtigt wer=
ben würbe (§ 8 St.©.).«

Serartige Slnorbnungen fann ber Senat auch ro t e b e r b o 1

1

helfen (§ 10 31.©.).

3n allen gaßen ift 3ur ©ültigfeit biefer 3Inorbnungen bie 3 u =

U im m u n g beö noef, I e b e n b e n S t i f t e r B erforberlid). 3luc$ foU

Z l
ber Stiftu"9 D0r^r 9Utac^ tl^ 0^ört ™*™< <*«e b«S

ttl *L ÜIti9fCU bCr *nwbn««8 ™ Ctnfm» ift (§ 11 31.©.).
Gute Körung ber (Srben ift nicf,t oorgefdjrieben.

|5°[gl bie 3uftimmung bes Stifters nicf)t, ober nimmt ber Senat

bie mln^L^^^ angeorbnetc ftnberung ber Berfaffimg, über Kette^anÄ 9ÜItiß' faI1* ber Stifter nieftt

Grben ÄfLVebcTfn V*' *x
öt bcr StiftCC bic ü6Ii0atori^)c «Innung bei-

der !»iSffiÄ ^^^ann
K

,,flta,,8
.

cö
-
cntn°™«en »erben, ba& im $fatte

fein
fof*Ä b^^ÄÄÄ01"9 ^ ^rfaffUnö "*

Mte5eiSers5«!,
n
„«

C
*
U
r™.

^ Cd)t
,
fonnten *tnbcrun0e" ber Safcung einer

. fpatet h rt =
fU
Äl

toct*& 8h«t urfpriinglid, burd) ben
25. ftuli lfiTm £3 Dbergcn^t, fett l.Dftobcr 1379 (§3 ®cf. D.

«fügen °$nc ba& bic ®cc"3en ber

"e5Ett lETtSE"
^Itcf) fcngclegt nuren. So<f> tbat ba3u bte ©e*

SWS- ®f

t|ftunÖ8berftxtIter crforberlid).

b«c anorbn«Ll!5l
n" ,^.Sccinträ^ ti9unÖ W ni** barin au crblidcn, bafe«ÄffiL 1

?, ®4
.

,«cr* .l!"
tcr ö

£
«ä«bcr^» SeiitimVnben n,cniQer

flüfiig VrScSS SJI?
1

?
,C ,5m ^fi'Oten «eWränfungcn fic^ a» über-irrcciKn (58crFj. 8id. Scn. u. «ürg. 1899 ©.29).
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bic Stnberung einer Seftimmung cor, ofjne bafe bic gefefclidje Borau«*

fcfcung hierfür oorliegt, fo ift bie »itöttotttltfl beö Senats nichtig. $te

$rage, ob bie SBorauöfefeungen oorgclegen fjaben, i ft oon ben ©erid)tcu

naäfouprfifen, faUö biefclben bie betreffenbe SSorfd)rift ber Skrfaffung

anrcenben fallen.

b) 2>ie 2trt unb SBeife ber 6 r n e n n n n g beö SSorftanbcö

wirb grunbfcMjlid) burd) baö Stiftungögefdjäft benimmt. 9ftcid)öred)tlid}

fann in bringenben gäUcn beim £ef)len oon aSorftanbömitgliebern baö

2lmtögericf)t auf Antrag für bie &\t biß &ur £ebung beö Wangelö

SSorftanbömitglieber bcftcücu (§§ 86, 29 S3.©.33.).

a) $aö 2lmtögcrid)t l;at bem Borftanbe auf Antrag ein 3 c u g n t ö

über feine 23cftetluug ftu erteilen, in it)cld)cm etwaige Erweiterungen

ober ^eid;räutungen ber 3Sertretungömad)t beö Söorftanbeö ober feiner

9Jcitglieber ju r-ermerfen ftnb (§ 16 2t.©.)- ®in befonberer öffentlidier

©taube wie bem (Srbfdjein ift biefem 3eugniö mä)t beigelegt.»

ß) Durd) baö Stiftuugögcfd)äft ober innerhalb ber unter a) bar=

gc|teUteu 58cfugnijfc burd) 2Inorbnung beö Senatö fann bie © r n e n n u n g

beö 33 o r ft a n b e ö bem 2t m t ö g c r i d) t übertragen merben 10
(§ 12

2t.©.). $ieö fann aud) für ben %cti beö SöegfaUö beftimmter ^ßerfonen

geftt)et)cn. 2>aö 2tmtögcrid)t fann aber nid)t of)nc 3uftimmung beö oon

ifjm ernannten SSorftanbcö einen anbern ernennen ober bie 3at
)
1 ocr ^or "

ftanbömitgtieber beliebig ncrmefjrcn.

y) $cr Senat fann bie SJiitgtiebcr beö SBorftanbeö auö

midjtigen ©rünben entt äffen 11 unb anbere «OTitglieber an

beren Stelle ernennen, ofme bafj er hierbei burd) etwaige S3c=

ftimmungen ber SScrfaffung geljinbert ift (§ 14 2t.©.).

9SHd)tige ©rünbc finb inöbefonberc grobe <PfUd)toerlcfeung

9) Sicfc «eftimmung ift bem § 69 nadigebilbet. Sie EclueiS-

Iraft bc§ SeugniffcS bemißt fidi nad) ben allgemeinen SöorfdEtriftcn über

öffentliche UrTunbcn, im 3iluTpro3cft na* § 418 %.%®. <3>a bic ©.93.0. über

bic Segitimation ber 93orfterjcr oon (Stiftungen feine befonbere ©eftimmung

trifft, fo fommt § 29 Slbf. 2 ©.5Ö.O. gur Stnluenbung, roonad) bie Scgitimattou

burd) eine öffentliche Urfunbc gu erbringen ift. ?Tl§ foldic genügt bicfc§

8eugni§ (bgl. aud) SButff III ©.10 Slnm. 10). Sic ©ebül)t für ba?

8cugniö beträgt und) § 83 £amb. @. ©. 2 2Hf.

10) Unter altem 9tcd)t erfolgte bie Ernennung bc§ SBorftanbeS in Er-

mangelung anberiueitiger Söcftimmung burd) bie 93ornutnbfdiaft3beIiörbc (§ 3

©ef. 0. 25.5|uli 1879).
11) 3m alten SRcdjt blatte ber (Senat bieS SRecfjt bca. ber mtlbeu

(Stiftungen, iueldje obrig!eitIid)er ?tuffidit unterftanben, bagegen fehlte eS für
anbere (Stiftungen an gefefclidjen f8orfd)riftcn.
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ober Unfähigfeit jur orbnungsmäfeigen ©efct)äftsführung." $och werben
auch grobe ^a^rläffigfeit bei ber Berroaltung unb 3«angel an
3ut>erläf[tgfeit genügen, um bie ©nthcbung eines BorftanbSmitgliebeS
uom 9lmte *u rechtfertigen.

Soweit angängig, foHen cor ber ©ntlaffung bie Beteiligten, nament=
lidj bös $u entr)ebenbe, aber auch bie anbercn BorftanbSmitglieber gehört
roerben.

$er Senat entfd)eibet enbgültig über baS Vorliegen
eines ©ntlaffungSgrunbeS.» ©in «Rechtsmittel gegen feine entfdjeibung
ift nicht gegeben.

$ie ©ntfcheibung beS Senats ift aud) mafcgebenb für bie Berichte,
falls bie Berechtigung jur ©ntlaffung fpäter in einem 9Ze$tftjrreit oon
^ebeutung ift.

14

m. e ft i n a t ä r e ber Stiftung finb biejenigen ^erfonen, ju
oeren ©unftcn bie Stiftung gefdjaffen ift.

Ob bie SDeftinatöre ein unmittelbares 9lnred)t
an bie Stiftung haben foUcn, ob fic insbefonbcre gegen bie Stiftung
Hagen bürfen ober ob ber SSorftanb bcr Stiftung über bie Berechtigung
öer elnjelnen Seftinatärc entleiben foU, ergibt fich aus bcr Serfaffung
°er Stiftung; hat ber Stifter bereits beftimmt, mann bcr (Süijdnc auö
öen einfünften ber Stiftung etmaö erhalten foH unb mieoicl, fo hat ber
-öorftanb einfach ben SBiUen beS Stifters auSauführcn unb falls er bem
Wberhanbeit, Fann ber fteftinatär ihn bura; Äiage jur GrfüUung biefer
Weht anhatten. $ef)lt es an einer ausbrücfiichcn Beftimmung hierüber
ober ift bie Berechtigung bes einzelnen oon' EorauSfefeungcn abhängig
gemacht, bie nicht objeftio unb unabänbertich feftftehcn, über bereu 33or=
^nbenfein oielmehr eine nad; SJcafigabe bcr tatfädjlichcn Berhältuiffe bcs
^^elfaHeS ju treffenbe ©ntfeheibung abjugeben ift, fo ift ein 5Uagred)t
5u oemeinen," insbefonbere raffen fich bie Borfchriften be

5 . ber Verträge
«ber^etftttngcn an dritte hier nicht anroenben.

bes NnrlJEi? ^J™ -

bcm Hrt
'
^9 bcc ^«f- 3»miberraufen f ba ber Ecrlufr

feinK T « lt
r \
cm ®ctl«f* bcrmögeneredjtli$et S^üge berbunben

WiifiZ 's?? «£
,c ®?3Iefe«nÖ eines 5pribatred&t§ borlicgcn loim, borf) ift bic

(ös!.

rC

§Wm bicfft CotWtift mit ber n!*'

bem SR^f£?2
Cö

-
i
n r^£,cn bic ^ccidite natürlich bariiber 3u cntfdjciben, ob

1 «nbsm.taltebe naef, feinet ®iiilaffun fi noef, gemiffef 93c3iiflc aufteilen.

(Seift h
} ^JL1901 134 ' 177 J MfcMc» 9 ®. 206

; Irring,
»«V© So * § 3 S-345; ©icrf'e, ©cnof?enf*aft««eoric ©.187
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IV. SDic Umroanblung beö 3roecfö einer Stiftung ober bie

2luff)ebung bcrfclben fann unter bestimmten Umftänbcn erfolgen

(§ 87 33.®.33.).

1. 33orauöfcfeung hierfür ift, bafc bie Erfüllung beö Stiftungöjroectö

unmöglich geworben ift ober baö ©emeinroof)l gcfäfjrbei.

2. $ie Umroanblung ober 2luff)ebung ber Stiftung erfolgt burd)

5Befc$lufebeöSenatö(§17 2l.©.).
16 $er Senat fott oorfjer ben

33orftanb ber Stiftung Ijören. ®r fofl bei ber Umroanblung tunlidjft

bie 2Ibfid)t beö Stifterö berücffidjtigen, inöbefonbere bafür forgen, bafc bie

Erträge beö Stiftungöoermögenö ben Seftinatären möglidjft ermatten

bleiben (§ 87 2tbf. % 3 33.©.«.).

3. ©er 33 e f d) l u beö Senatö ift e n b g ü 1 1 i g unb burd) 9teO)tö=

mittel nitt)t angreifbar. Db bie 33orauöfefeuugen für bie Umroanblung

ober 2luff)ebung oorliegen, f)at ber Senat befinitio }U cntfdjciben unb

unterliegt baö nid;t ber ridjtcrlidjen 9tad)priifung.
17

V. $aö © r l ö f d) e n ber Stiftung.
1. Uber baö erlösen ber Stiftung enthält baö S8.©.23. nur jroei

33orfa;rifteu. $anad) enbigt bie Stiftung burd) Eröffnung beö ft ö tt *

furfeö über ifjr Vermögen (§§86, 42 33.Ö.33.) unb im galle ber

31 u f f) e b u n g b u r d) bie juftänbige 33 e f) ö r b c (§ 87 33.©.23.). 3»»

übrigen b e ft i m m t fid) baö ßrlöfdjen nad) ber 33 e r f a f f u n g.

inöbefonbere ift ber Senat in ber £age, bei ber Erteilung ber ©c=

nefymigung hierüber befonbere 3?orfd)riften }U treffen.

2. 9Jtit bem ©rlöfdjen ber Stiftung fäüt baö 33 c r m ö g e n an bie

in ber 33erfaffung b e ft i m m t e n $ 1 1 f 0 n t n (§88 5B.Ö.33.). ÄÖ*

bann finbet eine fitquibatton roic beim ©rlöfd)cn eineö red)töfäf)igeu

Skreinö ftatt.

(Sntljält bie 33erfaffung feine berartige 33eftimmung, fo fällt baö

33 e r m ö g e n an ben % i ö f u ö (§19 &@.) "

a) $er g i ö f u ö erroirbt baö Vermögen alö allgemeines

16) 3m alten SRedit beftanbeu nur für bic unter Staat3aufiid)t fteljenben

milben Stiftungen Söcftimmungcu über bic Süorauöfefciungcn unb bic 3 lt'

ftänbigfeit für Umroanblung bc§ Stiftuug§3rocd§. ©rforberlid) nxtr bei

Stiftungen mit SalnrcSeinlünftcu Don metjr als 1000 3Jif. CSrt. »cfc^Iufe bon
Senat unb Söürgcrfdjaft, bei (Stiftungen mit geringeren ^aljrcgctnfünftcn
93cfd»lufo öon Senat unb ©ürgcrauöfdnife (§9 öcf. b. lG.Sebt 1870 in ber
alten Raffung, f. SGBuIff l.Stufl.I (©.515).

17) «gl. $ l a n cl 1 § 87 «Inm. 2.
18) <2icfc SBeftinttnimg entfprtd)t ber beö §45 Slbf. 8 $.©.33. ffit bie

«crcine, auef) § 4G 2?.G}.93. ift auf tiefen gafl auSbrütflid) für anroenbbar
crllart irorben.
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§ 20. Sic 9*e($tgber$äftniife ber neuen Stiftungen. 109

S t a cit ß p e r m ö g e n , unb *mar f>at er biefelbe Stellung, alß ob er
geWu$er ©rbe ber Stiftung märe (§§ 88, 46 33.0.33.). fcemna* tann
er bae S3ermögen ni^t außfajlagen, aua) tann tr)m eine Snoentarfrift
»«9t gefefct werben, boa) mufc er ben Stiftungßgläubigern über ben Se*
jtonb beß SBermögenß 2lußfunft erteilen.10

b) $er giöfitö $at baß Vermögen tunßc^fi in einer ben 3 n> e d e n
D «r Stiftung entfprea>nben SBeife au o e r n> e n b e n.2 <>

o) 5Da eö füg fjicr bei ber SBeiteroerroenbung beß Stiftung*
oermogenö um bie SBeräufcerung oon Staatsgut ^anbclt, meiere nk$t ferjon^ regelmäßigen ©ange ber SBerroattung liegt, alfo um feinen reinen Sßcr,
nmitungßaft, fo ift, falls eß fu* um ein Vermögen oon 5000 m ober
meljr Rubelt, ber SBeg ber ©efefrgebung 3u befreiten, mä^renb bei
«nem geringeren Vermögen bie guftimnuing beß JSürgeraußfcfcuffeß au
«nem bezüglichen Senatßbefc&luffe genügt21

ß) m bem 3 i « f u ß $tnfi«t(i$ ber SJermenbung beß Stiftung*
Dermögenö auferlegte ^fti^t ift feine prioatred)tliä)c, fonbern
««« * f f e n i I i $ r e $ 1 1 i $ e » itjre Erfüllung fann alfo im ^rojefe,
™ge ma;t eramungen merben.

VI. Euro) bie oorermäfmten SBeftimmungen finb ben 21 m t ß =

9
e r i a) t e n Gräfte in Stiftungßfaa)en,

ä . ». bie Ernennung oon
«öorftanbömitgliebern, bie Erteilung oon 3eugniffen übertragen roorben.

h*
lfJÜX Mcfc @eWte ^ Wenige 21 m t ß g e r i d) t 3uftänbig, in

:
«ejir! bie Stiftung i^ren S i * $ a t (§ 20 2lbf. 2 21.©.).

f* « ^ bQS 8 C T
*
a
^
r C " finbcn bie 58or^ ri ftcn erften 2lb=

IWteß beß 2lnroenbung, bod) finbet eine weitere 33efd)roerbe
gegen bie Entfärbungen beß Dbertanbeßgerid)tß nia)t ftatt (§ 20 2lbf. 1

n»r* s,.

C ®e|Hmmun8 entfpri^t berjenigen beß § 1 £amb. g.®.©„

orh it'*
^^f*«« 9teid)Sred)tß auf bie burd) Sanbeßgefefc ben

(*yi!»c
n
<

®eru*ten «Ertragenen 3lngelegen$eiten ber freimütigen
©eriajtßbarfeit

3ur 2tnmenbung bringt.

öW.,
9

78o
9
3.5|.|)!

922
'

1942 m2 '
2011 öör- fcrn« §§ 1966

WÄ S f

H Ss?2e Ä&8, 5Ö-®'SÖ
- »etrtBdJtmiB ergibt

^tdtlVn^intÄn? «S^L
6^ 80 ?r ' 1 &cr ®«WT»«B. bärtig ift audj

Wwn teb?.
,C

5SL «D0 c«w«Kn «erforgungSanftalt) im Mrc 1902 ber»

22) SS
nJrex

^'J
tD

' Sen - «• S5ürö . 1902 (5.385, 434):^) Wernburg I ©.216; S|JIan(f I §46 Sinnt. 2.
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§ 21. 3)a8 Übergangsrecht ber alten Stiftungen.

I. 3ur gutfte$ttUfl ^"cr Stiftung war nad) altem 3tcd)t ftaatlid;c

©eneljniigung nid;t erforberiid,. Über bic entftefjuug entheben bie

SoiMriftcn beö gemeinen tted)tö, b. I). eö genügte Sut fcnttt^ung eme

red)t5fäl)igen «perjon ««8* entgcgenfteljcuber gcjefclid)cr ^oridjrittcu

bie Söibmung ober Eingabe von SBcrmögcnöiuittelu ju einem bauernben

ittur sunt (i-rmerb uon ©ruubeigentum unb Swotljctcu mürbe ebeuio

mie bei Vereinen eine bejonberc ©rmäd)tigung be§ Senats geforbert.-

sjtad; »Tt 163 CM. J.
finben auf bie alten Stiftungen

bie reitt>rcd;tlid)cu *or jdjriftcn ber §§ 85-88 über bie »f*

fafjuug, bie Unimaublun9 unb Slufoebuiuj, jornie baö erlogen Der

Stiftung Slnwcnbumj. Sagegen ridjtct fid) bie © n t (t c t) u u 9 bei

Stiftung nad; altem Ke*i «letnn ftat bie £anbc6gciefegcbung

uidjtö geänbert.
3

L finb aljo unter neuem Sicdjt biejenigen alten Stiftungen

re d) Uf ä d i 0 , roeldje

a) fd)ou unter altem » c d) t bie 9t e tt) t Bf a M 9 U i t bc-

fafjen. Sa ber Umfang ber 3tcd)töfät)igteit fid) nad) neuem 9te*t ndjtet,

fo finb biefe alten Stiftungen l;eute unbejd)räntt rcd)töfäf)ig unb beburfeu

insbefonberc 511m Grmerb oon ©runberroerb unb £tmotf)cten ferner bc=

fonberen Crmäd;ti9un9 me&r.« Ser SBcfife einer folgen (Srmad)tigung

fefet aber aufeer Swetfel, bafc bie betreffenben Stiftungen fd)on unter

altem s
3ied)t tcd)töfäl)ig maren.

b) nad) neuem 9i e d) t eine ft a a 1 1 i tt) e ©ene&miflunfi

crtjalten l;abeu, um baburä) ifjreu 6f)ara!tcr alö rcd)töfäf)ige 'Stiftung

flargcftellt ju fefjen.

Sie Erteilung biejer ©enetjmiguug ftef)t unter beu SSorfdjriften bcö

neuen 9ted)tö. Sott) entfielt bie auö ber fctt beö alten 9lcd)tö ftantntcnbc

1) «gl. »aumetftei I ©.60; tttemetjet ©.28; SBulf f
J

©. 5 Slrnn. 6; SBinbf^cib- flipp I § 60 ; Ecrf). am. ^cn. u. Eurg.

©. 27.

2) «gl. §19 1. b w
3) £3 ift abfid^tlid) beim alten 9icd)t bclaffcu morben, »eil man d«

gefefcgcberifaVu (Sntfdicibung ber fdjmierigcn ^rage entgegen motttc, «wieiucii

bic bon ScftamcntSboIIftrcdern bertoaltcten «erniögen§maffcn al§ felbttanüige

SHcdMubiefte ober alö ©tifrung.cn anaufetjen feien (bgl. «erb,, jto. ©cn. \u

«Büro. 1809 ©.27). Sie praftifd)en Sdjtbicrigtcitcn finb jcbcnfaUg 5F9räSI
31.©. 3. 93.0.93. (f. §14512) befeitigt luorbcn, meldjer bei alten Kadilaijcn

ben (£rtücrb bon Steckten imb bic ©ingetjung bon S3crbinblid)feitcn jut Den

Siadjlafc unter bem tarnen beS Ecftamentä aueb, fernerhin geftattet.

4) SBgl. SBuIff I ©.5 Hnm.6; §abid)t 3.2lufl. ©.117.
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Stiftung in biefem gaüc nid;t crft mit ber ©enerjmigung; bieö müfete bte
Unwirffamfeit aahlreia)er Dörfer erfolgter ftegtsftanblungen

Sur golge
Wen. Vielmehr richtet fi* bie ©ntftehung ber Stiftung als folget nadj
we uor nad) bem alten 9te*t unb wirb bura; bie nachträglich erfolgte
Genehmigung nur für bie 3utunft jeber Zweifel an ber 9ie*tdfä$igteit
bcr (Stiftung audgeftloffen.

2
* ®ie für oie neuen 'Stiftungen gegebenen lanbeörea)tlia;en Kot*

fünften (§20 II—vi) Eommen grunbfäfclid) aua) auf bie alten Stif*
tungen jur 2lnroenbung (§ 21 2l.@. h Ü8.©JB.).

SMeS begießt fiä) namentlich auf baß tfteä)t beö Senats jur (Snt;
wffung bes SBorftanbeS, auf bie SiuSfteHung eines ^euguiffeS für ben
«orftanb, auf bie Ummanblung unb 2tufhebung einer Stiftung, auf ben
SfofaH bes SHftungSoermögens naa; bem erlöfct)en ber Stiftung an ben
tftefuö unb auf bie Slnroenbung ber S3orfcf)riften beö $.©.©.

Sefonbere ^orfcr)rift€n finb für bie alten Stiftungen naef) folgenbeu
Jiittjtungen gegeben morbeu (§ 13 31.©. j. 93.©J8.)

:

a) 2)er Senat !ann e r g ä n j e n b e !öeftimmungcn au bcr 33 e r =

TjMfung unter benfelben Sßorausfefeungen treffen nie bei neuen
Stiftungen.5

3Hänberungen ber Ecrfaffung bura) ben Senat
unterliegen ebenfalls benfelben »orf*riftcn rcie bei neuen Stiftungen,
loweit bie Serfoffung auf bem StiftungSgejchäft beruht. Sie finb alfo
mejcntliö) baoon abhängig, bafc bie Seftimmungen bcr »erfajfung unaus^
War geroorben finb ober bei ihrer fortgefefcten Beobachtung bie <£r*

fuUung bes Stiftungöamectß unmöglich ober mefentlid) beeinträchtigt
werben mürbe.

Siefc Seför&ntung fällt aber für ben Senat fort, falls bie 00311=
anbernben SöcrfaffungSbeftimmungen nicht auf bem StiftungSgefcfiäft
wtufcn, uielmchr auf oor bem 1. Januar 1900 gefaxten Seföliiffen bcS
Senats, bes DbergerichtS ober ber 58ormunbfa;aftsbel;örbc ober auf nach
°em 1. Januar 1900 oom Senate besoffenen Ergänzungen jur SSer,
Tßlfung. $od) ift bie ^uftimmung bes noc$ lebenben Stifters auch hier
nottoenbig unb bie Störung bes SBorftanbeS ber Stiftung inftruftioneQ
vorgetrieben.

b) ©ährenb bei neuen Stiftungen baS 31 m t S g e r i ä) t nur bann
r a n 0 ernennen fann, raenn ihm bieS $Rccr)t buref) baS

5) «gl. ©. 104 f.
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Stiftungögefd)äft ober Senatöbefd)Iufc übertragen roorben ift, ftefjt bics

9ted)t bem 2Imtsgerid)t bei alten Stiftungen in allen pUen §U, in Denen

roeber bie SBerfaffung ber Stiftung nod) ein 6eaattfof$l»f ctroa*

anbereö bestimmen.

$aö 2tmtögertd)t foH, faüö bie SBerfaffung nichts anbereö anorbnct,

regelmäßig jroci SBorftanbömitglieber beftellen.
0

c) 3n ber SBerfaffung alter Stiftungen fommt eö cor, bafe nid)t

nur bie SefteUung beö SBorftanbeö, fonbern aud) geroijfc 2lfte ber

a3ermögenöüertDaltung, inöbefoubere bie Verfügung über bc^

legteö Vermögen, oon ber 3 u ft i m m u n g beö Cbergcrid)tö ober ber

SBormunbfd)aftöbef)örbe abhängig gemalt roorbcn finb. 3" folgen

pflen ift jefet baö 21 m 1 0 g e r i cf) t an bie Stelle biefer »eliörbcn ge*

treten.7

§22. ®ie milben Stiftungen.

(Sine befonbere Kategorie bilben bie im £amburgifd)cn Staatsgebiete

befteljenben fog. m i l b e n Stiftungen, ba fie fa>n nad) 8rt. 98

ber SSerfajfung einer oerftärften ftaatlid)en 9luffid)t unterstellt finb. Sic

unterliegen bem ©efefe oom 11. September 1907 über bie Dbcrauffid)t

über milbe Stiftungen, roetd)eö fofort in tfraft getreten ift.
1

I. $er begriff ber milben Stiftungen.

TOilbe Stiftungen im Sinne bcö ermähnten ©cfefceö (§ 2) finb aüc

j u r U n t c r ft ü u n g oon ^ e r f o n e n beftimmten r c d) t ö
-

fähigen Stiftungen. $od) oerfterjt baö ©efefc hierunter nur

prtoatredjtlicfje Stiftungen. 3luöbrücflid) a u ö g e n o m m e n

finb bie oon Staatö=, ©emeinbe= ober $ird)eubcrjörben oerroalteten, alfo

bie öffentlichen Stiftungen. Slnbererfeitö fallen bie nad) ber

Stiftungöurfunbc ausjcfjliefelid) bem ^ntereffe ber Witglicbcr einer bc=

6) Sine äljulidic Seftimmung trifft §84 ?l.©. 3- für btc

SEeftamentöooIIftrecfcr, nur ftdjt c3 bort im 93elicbcn bc§ ?lmt§gcridit§, ob e§

1 ober 2 SBoUftrcdcr an (Stelle eine» fortfallcnbcn ernennen lüifl.

7) Slm 1. 3an. 1900 finb bie bei ber *8ormunbfdiaft§berjörbc anhängigen
©tiftungSfadjcn allgemein auf ba3 auftänbige Shiüäflcridjt übergegangen
(§21 ?lbf.2 ?l.©. 3 . SMBJB.).

1) Sied ©efefc (flmtSbt. 1907 6. 553) ift an bie ©tcHc bc3 ©cf. Dom
16.©cpt. 1870 (2BuIff II S. 455) getreten. ©3 fmt au bem lefeteren nur
roenig ttnbcrungcn borgenommen unb fid) rocfcntlidi barauf befdiränft, ba*
©efe^ mit ben ©otfötiften beS 33.©.93. in ttbereinftimmung 311 bringen.

2) 58e3. ber Grlangung ber föccfjtsfäljigfeit f. §20 1.
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§ 22. S>ic milben Stiftungen. 113

trimmten Familie ober mehrerer bcftimmten % a m i I i c n ft i f t u n g c n

nur bann unter baö ©efefc, roenn naef) ber Stiftungöurfunbe mit bem

©rlöfc^en ber Stiftung baö Vermögen ganj ober teilroeife an ben $iöfuö

ober anbere Äörperfcfmften beö öffentlichen
sJted)t8 ober an milbc

Stiftungen faßt.
3

II. $te9(uffid)tüberbiemUben Stiftungen.

1. 3 u ft & n b i g t e i t für bie Sluffiajt.

a) Sei gamilienftiftungen richtet ftch, bie 9luffid)t naef) ben 33 e =

ft immun gen beö Stiftcrö (§2 9lbf. 2 <Kr. 2 ®ef.).

b) 21bgefef)en oon bem $afle a) roirb bie Sluffidjt oon ber 91 u f
-

ficf)töbef)örbe für bie milben Stiftungen auögcübt,

bie eine Seition beö 9lrmentoHcgiumö ift (§ 1 ©ef.).

e) Solange ber Stifter am fieben unb gefd)äftöfäf)ig i[l ober folange

bie Stiftung oon Söfjnen beö Stifterö oerroaltet wirb, wirb bie 21uffid)t

naef) b) nur auögeübt, roenn ber Stifter eö ausbrücflicf) beftimmt l)at.

2. $ e r ^ n f) a 1 1 ber 91 u f f i d) t ö b e f u g n i ö ber 9luffiü)tö=

berjörbe ift bunf) baö ©efefe geregelt, roärjrenb bie auf 23eftimmungen beö

Stifterö beruf)enbc 91ufficf)t fief) nach, biefen Seftimmungen rid)tet.

a) $ie 23ef)örbe fjat b a r ü b e r $ u ro a a) e n , bafj baö 23 e r -

mögen ber Stiftung u n g c \ d) m ä I c r t erhalten
bleibt, bafe bie für ben Stiftungö^roecf beftimmten Littel bem
2B i U e n beö Stifterö gemäfj oerroaubt unb etroaige

Ü b e r f i) ü
f f

e , foroeit bieö im $ntereffc einer orbnungömäjjigen

SSemmltung liegt unb mit ben Seftimmungen beö Stifterö im Ginflang

ftefjt, jinötragenb angelegt werben (§ 3 3lbf. 1 ©ef.).

b) 3Mc 23er)Örbe t)at, foroeit eö mit ber Selbftäubigfeit ber 33er-

roaltung ber Stiftung oercinbar ift, auf baö 3 u f a m in e n ro i r t e n

allerStiftungen unter fid) unb mit ber öffentlichen 9lrmcnpflegc

fjinjurotrfcn.*

c) $ie 9luffitf)töbcf)örbe ift $ur Vertretung ber Stiftung oor

ben ©erid)ten befugt, faUö im ^ntereffe ber Stiftung ein 21ufprud) gegen

3) £3 genügt alfo nidjt, bafj baS StiftiingSbcrmögcn mangels anbei«

Zeitiget «eftimmung in ber StiftungSurfunbe nad) § 19 21.®. 3- ©.©.25. an
oen ^i§!u5 fäUt. 33iclmcf)r forbert ba3 ©efefc eine auSbrüdlid) bafjin ge=

t'djtcte ©eftimmnng ber (stiftungSurfunbc.
i) 3» bem 3incrfc ift undi §7 be* Wef. eine WuSlunftficHc für SBofil«

tatiQfett gegri'mbct irorben, bic ber i'lufftAtvbebcrbc «nterftc^t.

Wölbet t, $ombur>itfd>c6 «aiiDteptiv.tttcd)!. 8
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ein aSotflanbSmitgUcb gcltenb gemacht wirb unb ein anbercr Vertreter

uic^t auftritt.
6

d) 2>ie Scfjörbe Ijat bie 93 o r ft ä n b e b e r S t i f
t u n g e n a n =

3 uralten, bafe fie i$X jur Kontrolle einreiben (§§4,

5 ®ef.)

:

a) bic Stiftungöurfunbc unb jonftige Urtunben über 3trt unb

ber Stiftung;

ß) jäfjrlid) eine $e$mmg über bie SBermaltuug

;

y) mit ber Safjreöredjnung DottftänbiQc 9tamenliften ber unterftüfcteu

<Perfonen

;

ö) jebe Anbetung in ber 3ufammcnfefrunfl beö $orftanbeö;

e) auf 3lufforberuug ben 9kd)TOeiö über ben SBeftanb beö Stiftung^

oermögenö unb 2luöfuuft über alle bic Stiftung betreffenben 93erl)ättnific.

3Iud) mufe ber SBorftattb ber SMjörbc bic 23eficf)tigung ber Stiftungö=

gcböube geftatten.

e) Sic Scfjörbe l)at, wenn bic an ben SSorftanb ergangenen 8faf»

forberungen jur Crfüllung feiner «Pfltd;ten unb jur SlbftcHung 00«

Mängeln unb 3fiifjbräud)cn in ber SSerwaltung bauernb unberücffid[)tigt

bleiben, ober wenn fie fouft oou groben ^flidjtoerlcfeuugen ooer UnfäJ)ig=

feit beö SBotftanbefl jur ©efepftöfitbrung Kenntnis erlangt, bem Senat

ju bcrid;ten (§ 5 3lbf. 4 ©ef.).

©er Senat oeranlafet bic S$ernef)mung ber ÜBorftanbömitglicbcr unb

trifft eine cnbgüttige unb oerbinblia)c (sntfdjeibuug. Gr tann nad; § 14

31.©. 3. iö.©.^. bic SBorftaubömitglicber cntlaffeu unb neue ernennen.

S. S. 106.

III. U m to n u b t u n g u nb 21 u f f) c b u n g einer m i l b c n

Stiftung.

Uber Umiuaublung ober 2lufl)ebung ber Stiftung nad) § 87 33.©.$.

bat ber Senat ju befd)licfeen (§ 17 21.©. j. 33.©.58.). Siegen bic 93orauö=

fcfcungen für eine folcfje ^afenabme oor, fo r)at bic 3tuffid)töbel)örbc nad)

2lnF)örung beö Söorftanbeö bem Senat 23erid)t ju erstatten unb gleid^eitig

SBorfajltige wegen anberiuciter $8errccnbuug beö Stiftungöoermögcnö ju

mad;cn (§6 ©ef.).

5) Tic 8uläffig!ett biefer in bic ^crfamuia ber Stiftungen ein«
QtciTfnbcn Sotföttft beruht auf §§ So, Sß i^.OS.Q?.
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^weitet (Titel.

SiirifHfdjc ferfoneit be* dffrn tilgen Ncc$tS.

§23. allgemeinen. 1

I. 2>ie juriftifchen $er fönen beö öffentlichen
3t c cb t ö werben im 33.Ö.33. erwähnt,2

haben alfo eine 33 e b e u t u n g
öu^fürbas^riDatTcc^t.

1. $iefe 33ebeutung äußert fic^ cor allem batin, bafe biefe <ßerfoncn
ebenfo wie bie juriftifa>n Sßerfonen beö ^rtoatrechtö 9? e 6) t ö f ä h i g *

feit b e f i ^ e n. $ie juriftifche qjerfon beö öffentlichen 9?ccf)tö behält
tpren öffentlichrechtlichen tyaxatttx, bod) nimmt ße in gewiffen Se*
jiefmngen an bem prioatrecf)tlichcn $ßerfet)r teil.

a) $ieö fommt in erfter Sinie in ^etrac^t ^tnfic^ta^ ber % ä h i g *

je i t ber juriftifchen ^erfon, 33 e f i fc, © i g e n t u m, a n b e r e b i n g,
» 4 e Ä c cf> t e 3u e r w c r b c n unb, foweit fie eintragungöfähig finb,

auf t^ren 9kmen inö © r u n b b u 6) e i n t r a g e n $u laffen. ©ben=
fato fmb bie juriftifchen $erfonen beö öffentlichen SRec^tö fähig, Bub--
Jcfteöon^orberungenunbDonSchulbenau fein, fowie
«tbf haften au erwerben. %n biefen Ziehungen werben bie

offcntlichrechtlichen jurifti^en «ßerfonen ebenso behanbelt wie biejeniqen
bes ^rinötrechtö.

b) Saut auöbrücKicher 58orfcr>rift (§89 33.0.33.) haften bie

örfenthehrechtlichen iuriftifchen ^rfonen für ihre Organe,
herüber wirb unten in § 56 ausführlicher gef>anbett werben.

0 ^rner hat, foweit bei folgen ^erfonen bie Eröffnung beö
Äonfursuerfahrenö suläffig ift, ber Sßorftanb im galle ber tt b e r =

thulbung bie Eröffnung bcö fionturfcö ju bcantraqen
(§§ 89, 42 33.0.«.).

2, $abei werben aber alle 3t e a) t ö o o r g ä n g e bei biefen
iuriftifchen ^erfonen oomöffenttichenftecht beherrscht, fciefeö
öeftimmt über bie Gntftchung unb 33eenbigung ber ^erfon, ihre
Crgonifotion unb gefefeliche Vertretung, fowie über bie öffentlich
rechtlichen 23orau$fefcungen ber öültigfeit ber Slecfjtöhanbtungcn, inö=
oeionbere inwieweit gewiffe Sitte nur im gaHe ber 3uftimmung U-
ntmmter 33ehörben recf)töwirffam finb. 2)iefe 33orfa)riften berühren iui=

mittelbar bie prioatrechtliche SÖMrffamfeit ber fte$tfi$anbluiigen.

Jl «2t fc3um £
ic «"Qclicnbcn Ausführungen bei fiifdf) ©. 124 ff.

2) «gl. §89 S&QJ.SÖ., Art. 77, 138 G.©. 3. ©.©.SB.

b*
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IL $er 33 c g r i f f bcr j u r i ft 4 f d) e n ^ c r | o u b e 0 ö f f c n t «

1 i 6) e n 9? e d) t ö beruht auf b c m ö f f c n 1 1 i d) e n , alfo auf bem

£anbeöred)t beöjenigen 23unbeöftaatö, in meinem bic betr. ^erfon beftefjt.

(Sö taffen fid) mofjl auö allgemeinen ftaatörcd)tlid)cn ©ruubfäfren gemiffc

allgemeine SBorauöfefcuugen für baö Vorliegen einer juriftifdjen ^erfou

beö öffentlichen fted)tö aufftelleu, aber im einzelnen ift bod) bie SUtfs

faffung beö Staatörcd)tö beö einzelnen öunbeöftaatefi bafür entfdjcibcnb,

ob eine juriftifd)e ^erfon alö eine foldje beö $rinatred;tö ober beö öffent=

lidjen sJtcd)tö ausuferen ift. So ift bie SBegrifföbcftimmung, bafe juriftifd>

^erfonen beö öffentlichen
sJied)tö biejenigen finb, benen bie Aufgabe jugc=

roiefen ift, ein Stüd öffentlicher SBermaltung au führen,
3
für baö &am=

burgifef)e 9ied)t ju eng. 33ielmef)r gel;t bie £aiuburgifd)c 3tuffaffuug in

ber Söeftimmung beö Begriffs ber öffcutlid)rcd)tücr)cn juriftijd)en ^erjoneu

fct)r weit. Sie uerlougt feine Ginglicberung in ben Staatoorgautömuö,

fonbern nur, bafc bie betreffe üben ^erfonen öffent =

l i d) e , g e m e in n üfe i g e 3 ro c * c verfolgen uub eine b e -

i o n b c r e ft a a t Ii d) c 5 ü r f
o r g e genieße n.

4 ©ine fefte 33e^

grenäung ber öffcntlidjredjtlidjeu ^erfoneu ift aber fef)r fdjuHcrig, ba Diel*

fad) bie ©renseu ineiuanber überlaufen uub fid; eine beftimmte ^ßrariö

nid)t gebilbet &at. Slufeer Sroeifel ift nur, bafe alle biejenigen jurifttfdjcn

^erfonen öffentlid;rcd)tlid)e finb, meiere bem Organiömuö beö Staateö

eingegliebcrt finb. ^bnen fdjlicjjcu fid) biejenigen an, meld)c eine bc=

fonbere ftaatlid)c ©cuctjmiguug erhalten unb öffentliche, j. 8. fird)lid)e

3mccfc nerfolgcn, wie 5. 58. bie ^cligionögefeUfd)aftcn. 91m fcbroicrigftcu

ift ber öffentüd)red)tlid)c Gfjaratter bei ben Stiftungen unb 3lnftaltcn

fcftjuftcllcn.

3) »fll. Ä i f d) ©. 124.

4) Über bie «kfrunmunfl be3 5.H'oriiTv biefer ^ci-foncn bcfteljcn ßvone
sJNcinuna,£5Ucrfdücbcnbcitcn. Scrnbura. (I S. 166) bescidniet fie alS bte»

jenineu ^erfonen, meldje für ben Staat ein beionbere* .^uteretfe baben unb

befonbere gürforac aeniefecn. Hertmann (S. 106) fdicint Tief) btcic

Xefinition anaucia.ncn. 9iad) ffiojiu (9ted)t bcr öffcutl. öcnoftcnfcbaTt

®. 18) ift eine öffcnrlidic Gkuoficnfdmft biejeniae, tocldjc traft öffcntltctjcn

JRcdjtS bem Staate gut (£rfülluna, UfceS ^iwrfcö ncrpflid)tct ift, nad) 3 eil t ne

J

(Sbitcm ber fubj. öffentL 91cd)tc 2. i»lnff. S.266) eine foldic, mcldicr Qcunfic

.öcrrfdiaftörcebte jufteben. 2)ian luirb Tcrnbutg barin 3ititinuncn tnüffen,

baß nnr eine nan3 allgemeine ^enriff^beitimmnufl alle Slrten öffentlid) 1

redjtlidjcr jnriüifdicr ^krfonen berft.
s^ßl. andi ^ o rn c t » 5 c n g «3.31.

(>ür bas banerifdic JHcdit bedangt S e t) b c l (Malier, ©taatör. II § 284)

Icbifllid) bie ^erfnübfnno eines ürfcntlidicn ^edS mit bcr Sttftnnfl, nid)t

aber einen oraauifdicn ^ninnimcnbana mit bem Staate, um eine öffcntlidie

Stiftung alz norlieflcnb anaunetnucn. ^ie§ bat biet Sllbnlidifcü mit bem
^amburoifd)cn 91ed)t.
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bc offen, ^ §89 8-8A (pri(St t)om
'^

6(lf
'

ben
«•tperf<iaften, Stiftungen unb »«falten.

<>.!. V „ ,
S

'
* '

"
8 untet bie «övperf^often föBt, ift ftteitiq.

XNwi an>,ftt>n bem Sei««, n„b bem S a n b c t f i s t u a (§ 24)

"ti
° 1

P

' !
'
* " f ' e " r",b bic öffenili«red,ttr^eH Vereine. 3(ud)

im
>ü un["mi"1 inim m'n bti mä>*=° u«b b« *«**«.

$Qmbiirgifa> fianbeßrcajt fennt a(« Slörpetfdjaften
a) bie ©emcinben, foroie bie fog. 3ntereffe.it»

* »"b bi
< i* «r*

b) bie 9i e 1 i 9 i o n 0 g c f e II
f $ a f t e n (§ 26);

r^
e

L
@Cn ° ffenfd;Qften mit ^^tf^aftlic^cn Herten, bic

WDeUfmnmer, ©emetfefammer, $etailliftenfammer (§271).

finh ; X/i
fU

I
n9Cn unb ^«ft alten« beö öffentlichen 3ieO)t*TO begriffne m6)t ftreng 3u Reiben. Sie unter^eibcn fi<* aon ben

B l fW roefentIi* babur^ bn& UW eine perfönti«e ©runblage
900«, b einen Äreiö beftimmt bezeichneter SRitgKeber utnfaffen, n)ä>
«id bei ber Stiftung unb 91nftalt baö perfönticfc Moment mef>r in ben
^ntcrgrunb tritt, tiefe juriftiföe ^erfon vielmehr einem nicht getroffenen

ei1c üon Woncn bicnt. 3m einzelnen ngl. herüber §2711.

§ 24. S)cr ftisf u§.

I. SU tu« alö Sanbesfiöfuö 1
- ift ber £atuburgtjche Staat alo

präget pon prinaten Steden unb Wi*teit. Gr bejcicbnet infibefonbere
öc" Staat als «ermögenöfubjeft.

Wammg^n*
® 1 a

°
' ö D c r m ö

9 c " ««fällt nad> ber mobernen 3(u=

IM*
a)

0
ba
^
S e r ni a 1 * 11 11 9 ö n c r nt ö g e n , b. f). baö ben obriafeit=

«oenjwcdcit bienenbe öffentliche Vermögen beö Staates. 2 «Da^in gc

1^90
Cr^crftWten bc* SHctd^rcdjW

f. 2*3 ttätjcrc Bei 2cm.

Stobt-
1

0b?r
* SlSÄ

,ICÖ
l
f^- ,wrbc früfter au« aU .fiammerei bicfVc

o «w i b,c,cr 3tabt &widmet.
-J -Bfll. C c r t m a n n (5. SS; 2 c c Ii fl , £>«mb. Staatsrecht 3. S1.
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flören Sienftgebäube, SBegc, Vrücfeu, <piäfcc nf*-* »« allem bic meiften

ber fog. öffentlichen Sadjen, foiucit fie, roaS nid)t bei aUcn

ber $att ift,
3 im Gigcntum beS Staates ftefjen. $aS VcrmaltungS=

oermögen ift Staatseigentum, bod) unterliegt cS ber 3mccfbcftimmuug,

baß eö ber erfüttung obrigfcitlid)er Munitionen bient.

b) baö ginanjoer mögen, Patrimonium fisei, b. t). Das-

jenige »ermögen, roeldjes ber Staat nrie ein «prioatmann befifct. GS ifl

niä)t belaftet mit ber 3medbeftimmuug, baß eö obrigfcitlid)en 3mccfcu

bient, fonbern foU burd) feinen (Srtrag bic (*innal;men beo Staates

ocrmefjren.4

2. $)ie Veräußerung u o n Staatsgut.

a) Soweit biefelbc nid)t im regelmäßigen ©ange ber Vcrmaltung

liegt, erforbert fie einen 21 1 1 ber © e f e fe g e b u n g (tfct 62 ^cr f-)'

es fei benn, baß es fid) um eine Veräußerung fjanbclt, bie ben Setrag 00«

5000 m nid)t überfteigt flfrk 60 3iff. 1 Verf.). 3n lefetcrcm gaB

genügt ein übereinftimmenber Scfäluß oon Senat uub Vürgcraii£>id)uß

für bic Veräußerung.

SBerben biefe Vorfd;rtften md)t befolgt, fo fommt ein gültiger Ver=

änßcrungSoertrag nicf)t juftanbe.

b) Veräußerungen, meldjc im Saufe ber Vermaß
t u n g erfolgen, tonnen oon ber ginanjbeputation reditsmirf(am oots

genommen merben.8 £icrau getjört §. V. bic Verftcigcrung oon Suub*

faa>n, meldjc in baS Gigentum bcS Staates übergegangen fiub.

e) V e r m i c t u n g c u unb V c r p a d) t u n g c n fallen nid)t

hierunter. Sie tonnen oon ber g i « a n ) b e * tt t o t \ 0 tl fclbftänDig

abgcfdjloffen merben.

4) Ta*u ncljören: im Xomanialciflcntum bcö Staate^ itcfjcnbc ©nmo*
üurfc unb Gkbäube (SBctbl. 1905 9?r.20), cina.ctrna.cnc (HrunbmietciiunD

Kenten, ^aditaütcr, bic Domäne SSaltcrSrtof, bic 2BnIbuna.cn in ben 2J?alb*

börfern, JRifcebüttcI uub ^craeborf, bic ebematiae 3ottoerein3nicbcrIaac mit

inneren, bic ©a?rocrfc ( bic im SMife bc3 Staate-? pcfinblidicn ÄfHen ber

2übccf=23ürf)encr (*ifenbaf)u uub Prioritäten bed Stabttfjcatcr? (DgT. © c c l x fl

<B. 81V 9lurfi bic Rufeung ber 9t c Raiten aebört «um StaatSbcrmoacn.
91ndi ?lrt. 5 beS ftauptrc^cn'c? Oon 1712 franb bic 58crTÜaunfl über bic Wcgal«

rcdite Senat unb 93üracridiaft aemciufdiaftTidi 31«. <£a§ bamalS bem iHatc

borbetialtcuc Mcdit auf 9hifeung flcnnffcr 9tcaalicu ift burd] SHnt» unb gfötget«

f*Tu| t>. 2r5.Woü. 1820 beftötiflt unb ber StaatSfane auaenuefen tuorben,

bilbet olfo fcitl)cr einen rca.clrcd)tcn Seil beö ©taatSOermoftCnB.
5) SBgL §24 1 s bc§ 9tcü.@cf- o. 2. Wob. 1890 übet bic Organ, ber

^crlr-altung.
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II. Vertretung bcögiötu 8.

1. $er gißfuö ift einheitlich. Sßenn auch bie ftaatlicrje 3Scts

Gattung unter eine 9teif)e oon 23ehörben geteilt ift, fo finb biefe Söehörbcn

t>oct) nicht felbftänbige juriftifche ^erfonen, fonbern nur Vertreter ber=

fclben ^erfon, nämlich beö &amburgifd)en tfiäfus.
6 Sie fterjen in feinem

aiibern Verhältnis jum ftiöfuö unb untereinanber wie bic Vertreter jeber

onberen <ßerfon.

2. $er g i ö f u ö wirb in o e r m ö g e n ö r e 6) 1 1 i d) e r 33c=

äiefmng gerichtlich unb außergerichtlich burdt) bic # i n a n g b c p u s

tationnertreten, roeld)c bao lüirtfcfjafttid)e ^ntereffe beö Staates

roahrjunchmen hat.
7

3. 3n onberen priootredjtlicfjen 31 n g e l e g e n =

heiten wirb ber Staat aua) burch biejenigen Beworben t> e r =

treten, in bereu ©efchäftsfreiö bie betreffenbe Angelegenheit fäUt.
8

91ach altem ©eiuor)iir)citörecht treten biefe Vehörbcn ebenfo roic bic

^inanäbeputation Dielfach prioatrcchtlich felbftänbig auf. Sind; befifeeu

fie im ^rojef; eine gcroiffe formelle ^ßarteifähigteit," bod; ift in biefen

Ratten foroohl gerichtlich alö außergerichtlich materiell alö 3ied)töfubjctt

ber Staat angujehen, ber burd; bic Vef)örbc bloß oertreten roirb. 9lUc

^ed)te unb Pflichten entftehen nur für unb gegen ben ^iötuö, nicht für

unb gegen bic Vehörbe. 3ur Vertretung legitimiert ift ftctfl nur bie=

jenige Serjörbe, welche bic Angelegenheit befonberö betrifft.
10

6) »ftl. trntfd). b- 91.©. 2 5.302; 21 3.57; UJcibl. 1SSO Kr. 3S, 18S9
Vir. 159, 1900 Kr. 2; 2lmt3aer.3amml. 1903 3.58; 1904 3.3. £c3&alb
tonn aud) uid)t etwa eine S?cljörbc, fl. 93. bic üBaubcputation, 3d)icb3rid)tcr
Km in einem Streite önrifdjen einem ^rionten unb bem 3taatc (SJcibl. 1S80
Jlx. 52).

7) «gl. §24 lf,h ÖJcf. u. 2. Kou. 1896. <tfon früheren Gntfdieibungcn
wer biefe ^ragc tigl. <8cibl. 1S80 Kr. 38; 18SS Kr. 78, 100; 1S89 Kr. 208;
1890 Kr. 161; 1894 Kr. 9.

^. 8) ^aü?. e£ fid) um 3diabeu£crfnfcnnfprüd)c Ijatibclt, bi'trftc nur bic

iymanabcpulation 3ur Skrtrctung befugt fein (<8cibt. 1888 Kr. 109).
9) Tic ^SarteifäJjiflfeit ber $amburgifd]cn Staatebcfjörbcu ift unter

jer «perrfdjaft ber 3»vcifctr)aft. Kad) QnupD, &$-C 1 3. 133,
«umotoS! ti = ÖenjJ) 7. Vtuff. 3.19 Siran. 4 , ^lond, Scnrluidi be3
beuifdjen 3iüiIproacferc<nt« I 3. 211 Slum. 10 bcfijjcn bie £>amburgifd)cn
-Pc&orbcn eine fclbftänbiflc qjaricifäTjigfcii. (*« ift bcjnjcifcli ir-orben, ob
otefer 3uftanb nad) ber Kotierte *ur }].%C. beftanben geblieben iit (SB u l f f III
«•138 Slum. 5). TaS KcidjSgcricbt bat in «BcilU. 1905 Kr. 1 41 anermunt,
..
a
J.

bic ftamluirgifdicn «crtualtungvbcliörbcn in formeller ftinfidit gartet*
Tafogrcit befifcen, bnfe ober materiell ber 3tnat als 9lcdjt3fubjcft bc§ ^ro»

aujufcficu fei.

_ .
10

) 93cibt. 1890 Kr. 103; 1900 Kr. 2; ferner oud) Jellinef,
«latent ber öffentl. Kcd)tc (2. Vluff.) 3.232. — Tic StnaUtiimxiItfdwft bot
jem SRedit ber 93crtrctunfl bc? ^isfuS, alfo nndi feine formelle ^artcifäotß«
icit tn obiflcm 3innc (»cibl. 1902 Kr. 117, 147;.
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(Sine befonbere »ebeutung erlangt biefc Scfugniö ber «cbörben,

formell felbftänbig für öen Staat aufzutreten, in ben pUen bcö §24

$erl;.@c)., in benen biejenige SJcfjörbc ben Staat $u vertreten Ijat, mctdK

in bem prioatredilicben «cr^ältniffc 511 bem qkiuatcn ftcf>t ober welche

bie Verfügung ober 3Jtafercßd crlaffen rjat." S. § 56 II.

Soll ein 3lnfprud) nid)t gegen ben Staat, jonbern gegen Die ^
f)örbe alö fold)e gerietet werben, [0 ift er gegen bie iWtglicber ber S5e*

f>örbe }U erfjeben.
12

III. $ie 3t e d) t 8 ft e 1 1 u n g b c ö g i ß f u S.

SBemt aud) ber gifltufi in prit)atred)tlid)er 23esicf)ung cbenfo bc=

fjanbelt roirb mie anbere juriftifd;c ^erjonen, \o t)at er bod) uon jef)cr

gcroiffc Söorrcct)tc genoffen. Sold)c be|"tet)cn auefj rjeute nod), uub JHKK

tcilö nad) Sfteicfjörccrjt, teils nad) £anbe§red;t.

1. Wad) 3icid)örcd;t ftct)cn bem gifilufl einmal gemiffc 6r«

werböberedjtiguugen 51t, unb $umr auf aufgegebene örunbftücfe (§928

33.GJ.93.), auf baö Vermögen aufgclöftcr Vereine in genriffen gäUcu

(§§ 45, 46 ».©.».)/ auf ben erblojcu 9iad;lafe (§ 1936 ««f

gefunbene Sadjcn (§ 981

Sobann ift ber gisfuö mit feinen gorberungen t)iu)'id)tlid) ber »ttf*

redjnung privilegiert (§395 33.Ö.33.).

2. Söaö 2anbeöred)t (;at infolge ber SSorbelmlte beö 5-

33.«.$. eine ÜHcifjc ron 93orred)ten für ben giöfuö gefebnffeu ober auf--

rerfjterfjalten. dagegen finb bie früheren g e m e i n r c d) 1 1 i d) c u

$ t i 9 i l e g i en beö giefno, joiueit fie überhaupt nod) bcftanDcn,
13

11) ^u einem anbern galle ift in S3cibl. 1901 9?r. i:>4 bie ISintragung

eine« iKcditö im $runbbud) 3ugunftcn beä Staats, vertreten burd) bic $ku« s

poliactbcjörbe, sugelaficn toorben, ba c$ ftd> Ijicr um Sßaljrncljmung bau-

poli3etlid)cv gfunftionen banble.

12) %l. SBciW. 1S99 Str. 82, (rntfd). b. «.©.23 ©.204.
13) ©8 fommt liier luefeutlidi in SBetrad)t ba* 3ini?priDiIcfl bcS giSraft

tocldjeS aber in feinem Umfange unb feiner ©ültigfcit fel)r bestritten fror.

Stncrlannt lourbc baöfelbc jutc^t in Hamburg Ijöcfftend für 00m gfiSfuS ßC*

fd)Ioffeue Verträge. Ter gtSfu« tonnte fciet bom 3äfligfeit*tagc ab fiinfen

bcanfprudien, brauaitc aber, fomeit nidit Htt. 2S8 bc* VI Uq. T.$>.(y.93.

Stnfrenbung {am, SGorgugB* ober ^roaefföinfen nidit 31] bcflabjcn (93cibl. 189<>

Sit. 119; 1R90 9ir. 40, 129). Xadfelbc ift jefct befeitigt. £a* JHedjt bec

AK-tus, in bcjjug auf bie SBtebereinfefeung in ben oorigeu Stanb ben ajiinbcv«

iäbriflen glcidjQcfteHt 311 tücrbcn, ift in ^amburn nidit anerfatmi gehiefen

(©eibl. 1871 9k. 70, 194). Sa* «edit be§ ?yiifuö auf bona vacantia ift im
gongen in ba» {Rdc^Stec^i übergegangen. Tic befouberen ^crjätirunac-'
bemmmungen jngunften bcö giahl«, nad? benen gegen ben ^i*fu3 nur eine
bretfugiabnge ^erjäfnung (

s
J(rt. 2 Stahl 21) lief, finb binfidUlidi öffentlicher

abgaben aufied)teeijaltcn tvotben, ba fie infofecn bem offentlidicn :Hcd)t au=
geboren, bagegeu bjnfid)tlid) rein pvioatrcditlidicr mcditAuerbältuiffc befeitigt
fögt SBulff iv ©.81 Hnm.2).
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burd) baö ^nfrafttreten beö 33.©.$. b e f c i t i g t roorben, einige teuren

im neuen 9tecf)t freiließ wieber. 6ö ^anbett fict) bei ben gemeinrechtlichen

^rioilegien um allgemeine Sefttmmungen beö biör)erigen SRccbtö, welche

ben Staat als Präger von ^ßrioatrechten treffen, unb bej. beren ein

allgemeiner Vorbehalt im j. V.(B.33. nicht aufgeteilt worben ift.

9cuumer)r ift ber Sanbesfiöfuö, eoent. aud) ber bem fianbeöfisfus

gleitt)geftettte 9ceicr)öfiöfu5, nach folgenben Dichtungen beuorrecfjtigt

:

a) $aö Vermögen aufgclöfter Stiftungen fällt ebenjo

wie Dasjenige aufgelöftcr Vereine unter llmftänben an ben 5 iöfuö -

c. § 20 V 2.

b) $aö erbrecht beö 2t r m c n o e r b a n b e ö fommt gleichfalls

bem giöfuö zugute. 3. § 143 II 2.

o) Vejonbere 35orja)riften gelten über bie 3 a 1)1 u n g e n a u o

öffentlichen Äaffcn, iuöbefonbere alfo auö Staatöfaffen. Siebe

§ 39 III 2.

d) $er Staat f)at befonbere Veftimmungen über feine in baö

Staats fcf)ulbbucf) eingetragenen Schulben getroffen. S. § 54.

e) IDie Haftung beö Staatcö für Hinterlegungen bei

ber ^interlegungöftelle ift in geroiffen Ve5icr)ungen cincjefrfjränft. Siebe

§ 40 V.

f) $ie & x u n b ft ü cf e beö g i ö f u ö brausen cbenfo wie btc-

jenigen anberer juriftifcher ^erfonen beö öffentlichen 9ted)tö im ©runD;

buef) nicht eingetragen gu merben. S. § 65 1 1.

g) 3>ie Verjährung ber 91 u f p r ü dj e gegen ben Staat •

wegen Verfehen ber ©runbbuchbeamteu ift, aud) für biejenigeu ft-älle,

in benen bie Haftung beö Staates auf bem Sanbeörccht beruht, eine

<%für3te. S. §35 1121).

3luch über bie Verjährung ber tforberungen beö Jiötuö beftehen

Monbere Vorfd)riftcu. S. § 35 II 1.

1») $>er Staat ift bej. feiner ©runbftücfe auf bem ©ebiet Do*

3 a g b r e ch t s beuoraugt. S. § 86 II 2 h (i.

i) -Bie % o II ft r e cf u n g ber Dem ftiöfiis gefchulbetcu Steuer u,

Abgaben ufro. erfolgt im Verwaltungswege. S. § 36 1 1.

k) ©ewiffe % o r b e r u u g e n b c ö % i ö f u ö werben im 3roanaö*

oeriteigerungsoerfahren alö öffentliche Saften an bcoorjugter

Stelle berichtigt. S. § 101.



122 •2)ic ^erfoneu.

3. 58on einer 3lnjaf)l 33 o t b e | a 1 1 e bcr :)ieid)ögeiefegcbung §u=

gunftcn beö giötu« $at bie £amburgija)e ©cfefegcbung einen © e *

braucf) n i et) t gemadjt.

Dieö gilt von bcr Borfärift beö Slrt. 91 ©.©. j. «.©.33., wonach

gugmtftcn beö giftfuS eine g c f e 1 1 et) e ^tjpottjc! flcfc^affcn wer*

ben fnnn.

©benfo beftehen in Hamburg feine SJorjchriften, nad) benen bie

3roangöüonftrccfungTOegen©elbforbcrungcn gegen

ben giflfufi außgcf^Ioffen ober befonberö geregelt wirb (§15

3iff. 3 ©.©. 3.?.D.). SDiefe 3wangöuoII|trecfung fann aber natura

gcmäjj nur in ©cgenftänbe bes ginaiijücrmögenß beö Staates, nt$t in

folge beö ben obrigfeitlicfjen 3medeu bienenben SBerwaltungoocrmögenö

erfolgen. Sludj unterliegen im Staatseigentum fterjeube öffentliche

Sagen mit Sftücffigt auf ihre 3medbeiümmuug bcr 3mangGPOÜjirecfung

uid)t.
14

Die ©röffuung beö o n ! u r ö u c r f a h r e n ö über ben £am=

burgifd)en gifituö ift, trofcbem eö geinäfe 3trt. IV G.©. }. ©cj. betr.

tuberungen ber $LO. vom 17. 9Rai 1898 suläffig gemefen wäre eö ju

tun, ebcnfallö nicht befa)räntt ober auögefd)lofien worben, ba bcr Gintritt

il;rcr 58orauö|'cfcungen praftifa) außerhalb beö 93ercid)ö bcr SRögligleft

liegen bürfte.

§ 25. Die ©emeiuben.

I. Die ©cm ei üben fiub nädjft bem gfctitf bie wid)tigften

iuriftifdjcn ^erfonen beö öffentlichen 9fte$t6. 3m ^amburgifchen Staate

•fiub jit uutcrftt)ciben bie Stäbte Hamburg, 23ergeborf, (Suftiaueu, fowie

bic fiaubgemeinbeu. Die Gutftehuug ber ©emeiuben beruht auf ber

gc|d)icl)tücbcn Gntmidluug. 9ccuc ©emeinben föuuen nur burd) ©ejefc

gebilbet werben.

Die öffcntüct)rcct)tlid)cn 58errjältniffe ber ©emeiuben fonuueu bier

insoweit in 23etrad)t, alö fic für baö "»prioatrcdjt t>on Skbeutuug finb,

alfo namentlich bie 33c|timmuug bcr Organe bcr ©emeiuben unb ibre

SJcfuguiffe in prioatrcd)tlid)cr unö pro^cffiialcr «cjicljung.

1. 9?ebcu bem Staate Hamburg beftetjt eine S t a b t g c m c i u b e

Hamburg, bereu Verwaltung oon ben £>amburgifd)en Staatö=

bebörben geleitet wirb (3lrt. 97 Verf.). Ginc befonbere ©emeinbcocrmal=

tung für bic Stabt Hamburg bcftcljt nicht, uiclmcfjr übt ber Staat bieje

14) 93Q l. and) §01 II 2,*dd.
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§ 25. $ie ©emeinben. 123

Verwaltung auö. ebenfoiüenig befielt ein gefonbertcö ©emeinbeoer;

mögen ber Stabt Hamburg, nielmcfjr fällt baöfclbc mit bem Staatö=

oermögen jufammen. $af)er fjat bic ©emeinbe Hamburg eine befonbere

priüatrea)tlicf)e Sebeutung niajt unb finben auf fie bic 5öorfct)riftcn beö

§24 Slnroenbung. Sie folgenbeu 2luöfüf)rungen betreffen bie Stobt«

gemeinbe Hamburg nidjt.
1

2

2. gür bie Stabt SBergcborf ift mafegebenb baö ®efefc uom

30. 3)cjember 1872 betr. bie ©infül;rung £amburgifd)cr Organisationen

unb @efcfee in 2lmt unb Stäbtdjen Sergeborf,3
für bie Stabt ßup

t) no e n baö ©efefo oom 14. Januar 1907 betr. bic Ummanblung ber ®c;

meinbe Gurljaucn in eine Stabtgemeinbe.4

Organe biefer Stäbte finb ber ÜJiagiftrat, ber auö bem 33ürger=

meifter unb miubeftenö juiei SHatmännern bcftefjt, unb bie ü8ürger=

oertretung.

£ie 33cfugniffe beö üJiagiftratö unb ber Sürgeroertretung beftimmen

fifl) roefcntlicr) naa) beujenigen SSorfa^riften, melrfjc in ber 2anbgcmeinbe=

orbnung
(f. unter 3.) für ben ©emeinbeoorftanb unb bic ©emeinbeoer:

jommlung gegeben finb. Xcr sj)tagiftrat oertritt bic ctabt geridjtlid)

unb auf$ergerid)tüd).

3. 2luf bic £ a n b g e m e i n b e n , mit 3luöual;me oon 2öalters=

hol s
Jtugenbergen, ÜNüfjleniuerber unb Grabenau, finben bie Sßorjrfjriftcu

ber Sanbgcmcinbcorbu. D. 12. $uni 1871 Slnmenbung.

_ 1) 9?ad) ber ^iftorifdtjcn ©utluirflunfl unb bem 9lrt. 97 ber «crf. fann baö
^eücljcu einer £ambiira.ifd)eu Stabtflemeinbc nid)t Beitritten merben. £ao*
Klbe fjat aud) praltifdjc ^ebeutunfl für flciuiffc {BefKmmungen ber 9Uidb>
W)c\}c, nnmenllid) ber Ö.C., mcldie in einzelnen gälten ein gufammen*
rmrfen oon Staatö* unb ©cmcinbebcljörbcu forbert. fiierüber nament«

{Jj
9*c!. o. 13. Ott. 1899 bes- «w*f- be8 ®c\. betr. Slbänbcruna. ber ©X.

WBuIffI S. 517) unb ffiulff I ©.513 «Inm. 4. Uber bie grafle ber

£nftcna einer befonberen «öamburßifdicn ©emeinbe ttfll. SB o I f f f o n, Staats*
redit ber freien unb ©anfeftabt ©amlutrß S. 33; t>. m c 1 1 e , ftamb. Staat*»
redit S. 248 ; S e e I i a. , fcamb. Staatörcdit S. 44 ; 2B u I f f I S. 35 «tum. 18.

2) Xurdi baö ©cf. t>. 22. 3uK 1S94 betr. SJcrciniamig ber «orftabl
jstSßauli, ber Vororte u. to. D. a. mit ber Stabt ift in bie Mcdjtöm^ältniü'e
bieicr ©emeinben ober ©emcinbctcilc fdiarf cinflegriffen morben. 3" prioat»
reditlidjer «caietjuno iit bcrüorsuficbcu, bafc butcb § 12 baö Saubrcdit, fomeit

JJ
W biefcn ©emeinben nodi in .Straft mar. bnrdi baö in ber Stabt flcltcnbc

Jtedit erfe^t mürbe. SBefonberS nutrbe baö ftäbtifdjc SWietc« unb ©cfinbcrcdit
juf bie neu biiMutrctcnbcn Stabtteile au*aebcbnt. Tic* hatte v;i?0f

feutunfl für bie ?luöbcf)nunn beö Safccö „Mauf bridit nidü Kicte" auf bad
öan,3c Stabtflcbict.

3) «g'r. 28urff I ©.84.
4) (Ücf.Samml. 1907 S. 1.

5) «gl. SBuIff I S. 70.



124 3)ie tßerfonen.

a) D r g a n e ber ©emcinbcn finb bic © c m c i n b c o c r f a m m =

l u n g unb bcr ©emcinbenorftanb.

SHe © e m e i n b e u c r f a mm l u n g beftefjt nad) SJtoteabe bc*

©emeinbettatutö entrocbcr auö fämtlid)en ooUbcrccfjtigten ©emeinbe:

angefangen, ober teilroetfe auö folgen unb teilroeife auö gemalten Ver--

tretern, ober ganj auö Vertretern, welche Oda ben ftimmbcred)tigtcn ©c;

meinbeangef)örigeu nad) einem oon bem ©emeinbeftatut ju beftimmenbeu

2ßaf)lred)t gemäht werben (2trt. 11, 13 Sanbgemeinbcorbn.).

$ie ©emeiubeoerfammlung roäfjit ben auö minbeftenö 3 ^erfoneu

befterjenben © e m c i n b e o o r ft a n b auö itjret Mitte (Slrt. 15 Sank

gemeinbeorbn.). 2>er ©emeinbeoorftanb roärjlt auö feiner SRitte ben

Vorfifccnbeu ber ©emeinbe (21rt. 16).

b) $er ©emeinbeoorftanb o c r t r i 1 1 bic ©emeinbe gcrid)tlid) unb

aufjergeridjtlid) (2(rt. 18 e Sanbgcmeinbcorbn.).

c) Verfügungen über b a ö ©emeinbeoer mögen,

roctcfje eine Vcränberung in [einem Veftanbe ober in ber Venufcuug bc=

mirfen,0 ferner bie Einleitung oon ^rojeffen, bie 9lbfd)licfning oon Set*

gleiten unb bie Übernahme oon 3lnleirjen bebürfen 3 u i J) r c r

SBirffamfcit cineö Vcfdjtuffeö ber © c m c i n b c 0 e x

f a m m ( u n g. $iefe Vefd)lnffc finb bem £anbf)errn mitzuteilen. Sic

treten in Äraft eutmeber nad) erfolgter guftimmung bcö Saubfjcrrn ober,

fallö biefer binnen serm Tagen nad) erfolgter Mitteilung feinen ®iu=

fprud; ergebt, orjue bafj eö einer befonberen 3u ftiminun9 Dcö ©emeinbe=

norftaubcö bebarf. ©egen einen ©infprud), bcr mit ©rünbeu oerfcfjcn

fein inu^ ift Vejdjrucrbc an ben Senat äuläffig (2(rt. 14 c, d £anb=

gemeinbeorbn.).

4. Über bie 9ftea)tftbet$ätinifte ber nid)t bcr Sanbgemcinbcorbnung

unterfterjenben Teile beö £anbgcbietö, b. rj. oon 2Saltcröf)of,

Äugenbergen, Grabenau unb SJiiifjlennjerbcr, ift ge ;

fcfelid) nid)tö beftimmt, trofcbem 2lrt. 97 bcr Verf. a. (5. eine folcfje Ve^

ftimmung oorfierjt. $iefe Drtfdmftcn roerben burd) ben Sanbfjerrn oer

Marfd)lanbc oertreten, bem fte unterteilt finb.

IL SW« Stäbte Vergeborf, Gupbaocu unb bic Sanbgcmcinben

f)aben ein befoubereö © e m c i n b e o c r m ö g e n , meldjeö ebenfo mic

bnö Vermögen bcö giöfuö in ginansoermögen unb Vermaltuugöoer:

6) ^a,5u Qcfjört nuef) bcr Slbfcfilufc Don WxcU unb ^arfjtucrträacn über
oiiv ©cmcinbeciflcntum.
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§ 25. Sic ©emeinben.
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mögen scrfdllt.
7 3u bem lefcteren gehören namentlid; bic öffentlichen

ÄQdjen, foneit fie im (Eigentum ber ©emeinbe fielen. g ra übriqen
fw$e hierüber §2411.

i ; o uuugwi

III. Sie ©e mein ben finb ebenfo mie ber giefu« in genfer-ö^ung nod) bem Sanbcörecfit b e o o r r e d) t i g fL Sie Sorftriften über bie 3 a * l u n g e n a « * ö f f e n t Ii d) e n
Höffen gelten aud) für bie ©emeinbefaffen. 8. § 39 III 2

f^;; f C

./ rUnbMcfe bcr ®"»ei"*en *rau*en in«
örunbbuc* md)t eingetragen $u »erben. 6. § 66 1 1.

3. Sie »oUftrecfung ber oon ben ©emeinben fejt*«n Seiftungen für ©emeinbejioede erfolgt mie bic 8eU
»wibung öffentlidjer Abgaben. ©. § 36 I 1.

4. ©etniffe gorberungen ber ©emeinben werben
im

^wongtoerfteigerungfioerfttlren alö ö f f e n t ( i d) e £ a fi c n an be=
wrjugter Stelle berichtigt. S. § 101.

h in:L ?
Cn ^orfte^crn cin

3cIner ®«neinben finb befonberc Sefuqniffe

Ä^ViWr'' 8 " 8 u,. teif(, riftcn 9C.

6. Sie £ i n t e r b Ii e b c n e n b e r 2 e f) r c r a n © e m e i n b c =

I $ »I e n erhalten eine «ßenfion auö ber 8 t a a t ö f a
f f e. 8. § 47.

7. Sie 3roangöt>ollftrecf ung gegen bie ©emeinben ift
ebenjoioenig mie gegen ben gisfuö burd; auebrütflid)e «orfdjrift be=
i*ranft/ rooju § l5 m 3 e @ ^ baö 3tecf)t gegeben haben
mürbe. Sod) unterliegen bie öffentlichen 8ad)en, foroeit fie im Eigentum
D«

:

©emeinbe ftehen, mit 9Uttffid)t auf if>re 3mecfbeftimmung ber 3roangö,
ooUftrecfung nidjt. S. §61 II 2^dd.

t.r
m e

^ r c r c ©emeinben fönnen gcmeinid)aftlid) geroiffe öffent*
nö)red,Uid)e Angelegenheiten oermalten, j. 9. Schulen, Armenpflege,
^)lcinenangelegenl)citen. Sie bilben bann eine ^ntereffcnU
) ö) a f t

,
meldte ebenfalls alö öffentlid)recf)tlid)c Korporation an*uie$en

Mt unb beren Orgonifation burd) bie betreffenben ©emeinbeoorftänbe

o
ßt 11)11:0 "nb bcr ®en^m»Ö«nß ber ©emeinbeocrfammlungen unb

«^Sttn^errn bebarf (Art. 19, 20 Sanbgemeinbeorbn.).

nunftpn \^ i
en 2nnb0cmcinbcn finb ctiuainc Scflntc unb edicnliinacn au=

bei:SOPÄCrn 8« »«nwltcn. S. ®runbaäQc für bic flrmcnbcrlv-alhmg
XanbQcincinbcn b. 31. ^„u 1002 unter VII (©cf.Samml. 1902 II ©.7).

meinbct^S
1

'

(^249Ä). ^ r,
"

rfirift ^ üb« ^
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3n ber ßanD&errnföaft 9tifcebüttet befteljt für bie fämtlictjcn ©c^

meinbcn gemeinfamen Mngelegenfjeiten eine SanbeSDerfammluHg^

m joldjc Sntereffcntfdjaften finb aud) bic 3)ei4öenof f t*«

fünften ober 2)eid)Derbänbe 0 anjufe^en
10

(f. § 95 IV), fonnc

bie 2 ö
i 6) o c r b ä n b e auf ©runb beö ©cf. com 2. Wan 1868 betr.

baö geuerlöföt&efen.

«Die gntcreffentfäaften genießen ebenfalls baö <8orred)t im Qman^

r.crfteigcrungöoerfaf)ren (§ 101), fonne baö Soweit ber öffentlichen

Waffen, unb teilmeife baöjenige beö § 18 91.©. j. ©.S.D.

V. 3ur 3cit ber erften Segrunbung oon ©emeinben mürbe nicf)t

alles ©cmeinbelanb fofort unter bie einzelnen ©emcinbeglieber aufgeteilt,

r>ietmcl)r oerblicben grofec Strecten, namentlid) 2Balb, SBeiben, SBicfen,

ungeteilt im Eigentum ber ©emeinbe att gemeine

Wail ober KUm eil be/» mäljrcnb bie ^efer fdjon früf) in bao

©onbercigentum gerieten. S&te gemeine 9)tarf würbe teils im 3«tercffc

ber ©emeinbe, teils non ben einzelnen ©emeinbegeuoffen benufct. ©ie

9hifeungSbered)tigtcn mürben Warfgenojfen, bie ©emeinfdmft ber 23ereo>

tigten mürbe 3Rar!genoffenfrf)aft genannt. 3m alten San*

burg fiel bie «Karfgenoffenföaft regelmäßig mit ber politiföen ©emeinbe.

ber SßolfSgemeinbc, jufammen.12

$>ic öffentlid)red)tticf)en gunftionen ber gRarfgenoflenföaft gingen

atlmäfjlid) auf bic potitijd)e ©emeinbe über, mäfjrenb bie ©cnoffenfdjaftcu

fid) alfi 31 c a l g c m e i n b e n , b. f). ©enoffenfd)aften ber 9hifcuugSberco>

tigten, nod) fjeute Dielfad) erhalten fjaben unb 511 nieten Streitfragen

3lnlaf$ geben. SMe 9hifcnngSbcrcd)tigtcn tönneu mit ben Angehörigen einer

©emeinbe jufammenfaHen, fic tonnen nur auö einem Seil biejer ©c-

mcinbcgltcber beftcljen ober aud) 2Ingcf)örigc mehrerer ©emeinben um-

faffen. &ic ^amburgiferje Saubgciueinbcorbnung bcjeicr)net aud) bicie

föeatgemcinben atö 3 n t c r e
| j e n t j

d) a f t e n (3lrt. 19 3iff. 3).

1. 8ti 164 (*.©. 5. 33.©.«. läfct bie tanbcSrerf)tlid)en 23orjd)iftcn

über bie befterjenben 3tealgemeinben unb äf)nlid)en
s^Serbänbe, beren 9)iü-

9) eine Scidiocnofienfcijaft \}t 3.«. bic 3"tctcffcnfcf)nft t>c§ OTmarbet
5lu3id)laQc3, btcfclbc Qcfjt bi§ 1375 aurüd unb l)at fid) 1841 neu fonftitmcrt

(bfll. SBcibl. 1886 9h\50; 1888 Str. 89).

10) Sine Sntcrcficufdiaft ijt audi bic 311t fBcrtrctmtfl ber fruljeren

3el)ntpf(iditincn Q}rnnbbcfU>cr in ftird)tt>ärber flebilbetc ©cnon'cnfdjoft; öfll.

§101116. S. oudi ©Cf. b. 17. ^uli 1907 («mttbt. 1907 S.465).
11) hierüber beitefit eine arofec Sitcratur. G. 9tät)crc§ bei Stobbc.

2>cutfd)c3 ^riüatredit 1 § 55 91nm. 3. gerner t>al. nudi Ccttman«
©.92.

's °

12) %T. ^eibt. 1S80 9tr. 154.
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«Bebet als foCc^c ju jungen an lanb= unb forftmirtfcr,aftlid)en Grunfc

in Äroft

0
" ^ra"^U[ern Unb ä*nK*en änIößcn ^«*«Öt finb,

Hedjtf

b

U

übe?

al9CmdnbCn Wnnen M
*"

nenen

2
.

3>ie ftealgemeinben fjaben heute nur noä) eine p r i o a t r e cfi t =
I

'
ä) e Sebeutung $inftd)tlitt; ber 9iufeungSred)te an ber gemeinen SHart,

iSnen auä) gemiffe öfffntli*re*tli*e Saften, j. ». 2ßege=, <Brücfen=,
»eisten, aufliegen, mie fie bem Eigentümer jebeö ©runbftücfS 'ob,
liegen fönnen.

3. JBorauöfefeung für bas Sefte^en einer flealgemeinbe ift ein © e ,

ZI!
" b

.

e
9 r « " b b e

)
i fe, an meiern ben einsehen ©enoffen Hutunqfi:

™f)te jungen.13 * J

a) 2Bel0)er 9Crft bieS (Sigentum unb bie *ufcungSred;te finb, ift im
einzelnen otelfa« beftritten. Gin allgemeiner örunbfa* läftt fid, für bie
£amburgifa>n ©emeinben nidjt aufftetten.

ßw
Ö) 5CÜ

?
ftC^ ba§ 6"

iÖentum an ber Gemeinen 3RarI ber politifcben

hZ'fL ^ ««« SRarfgenoffenWaft ju. Saun

6a«e bar
^ ^""B*6™*^« « Iö Woatreajtc an fremöer

ß) Cbcr aber eö befielt ein Eigentum ber aus ber ©efamtl)eit bcr^ungöberea)tigten am Mmenbgute gebilbeten Siealgemeinbe. fcicö

Bii"* i
l

!

n
^

ld,C ?etf0n bCÖ ?riofltrcc^ be« öffentlichen Stents.
Jtea)te ber einzelnen [teilen fi« bann ebenfalls als ^rioatrca)te an

oll rrf

Ö
-*

C b0r
*

801üdt dn mm*> Wcn bie Korporation als
i * |id) richtet, fnnn bie tflage nur gegen bie Stealgemeinbc angeftrengt

051(1? i t [t CÖ P<* bO0C9Cn um einen SfofP«"*, welcher bie einzelnen

rieten.-
KeflIfle,neinbe trifft

' f° *«* ber ««fP™* flegen biete ju

roic«, ift ein,
[*CJ eu

!f
Ine " ©nmboefifrern flclviffc Sänberctcn *u.

Sie ©emeh bcJc bc
0
rTÄ'A e

!?
fta

V
bcn (f

' ™* 1886 9?r. 131).

cinr^tinm S l«7a^ ion1 ^ ab™ ™* bcn Gbaraftcr einer ®otf-
in frnun unb^1, * *t.l2p) 2«B eBen beftanben früher in ©rofe-SBorftd,
Quf bie ii^L? • .

Iöcmeinbcn
« Saraus lauen iidi aber feine Scfiliiiic

« "fe^ 1373 sJr.7 llö7 187^^12 !

Sickte unb iK?Ä *V C" ^fiebern öcr SRcalßcmcinbcn auftcfcnbeiiR StSJf «Srctmflimo bcr ©orftabt ©1. qja«« ufirO.
»r. 62.

Ö ^ toI,tlc 1 §^IV; Certmann (5.93; öntfd). bcS JH.Qi.O

lr>) «gT. 9?eibl. 1886 3?r . 143.
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y)
gie unb ba wirb aud> ein äJHfc ober ein ©efomteißentutn ber

9tufeungöbered)tigtcn an ber gemeinen 3)iar! uertreten™ 3od; r)at bieje

Sfjeoric in Hamburg toum Vertretung gefunben.

b) ftaö Slu&unaorec&t an ber gemeinen <D!arf fjaftet an ben einjelneu

.fcöfen unb Ift ein 3ubel)ör beö $ofe*. ift unteilbar unb gef)t bei

Abtrennung einer ^arjefle nid)t offne weiteres junt £eil auf bas Stenns

ftürf über. (Sine Soölöfung uon bem £of burd) prioate Vereinbarung

ift auögefajloffen.
17

$ao 9hifeungörecf)t ift fein uneingefdjräufteö, fonbern finbet au ber

^crcd)tigung ber Sflitiutereffentcn, foroie ber ©emeinbc fclbft feine

©renje. 18

4. $ie V e r f a f f u n g ber Sftcalgcmcinbe wirb oon bem ©emcinbc=

ftatut, eoentucU, faUö biefeö felbft Veftimniungcn uicf)t enthält, oon ben

^itglieberu ber ©emeinbc feftgefefct. Stef)t baö Aümenbgut im ©igen--

tum ber politifdjen ©emeinbe, bilben aber einzelne ©runbeigentümer eine

Üiealgemcinbe f)infid)tlid) biefcö ©utco, fo Ijabcn bei $cfcpffen,^rocld)c

biefeö ©ut betreffen, nur bic iDlitglieber ber Steatgemciube eine Stimme

(9(rt. 19 3iff. 3 Saubgenieinbcorbn.).

5- 2>ie Stealgemeiuben alö priuatrcd)tlifl> ^c^tofubjefte genießen

nicfjt bie ^rinilegien ber politifdjen ©emeinben. 9tur finb itjre ©runb=

ftücfe gemäfj § 18 51.©. 5. ©.93.D. 00m Vud)ungöämange befreit.

$ic Abgaben unb Seiftungen, rocldje aus ber 3ugcf)örigfeit JUt
sJtcat;

gemeinbe entspringen, genießen, ba bie ^ealgemeinbcn feine öffcnthd)=

rcd)tUtf)cn 3ntcrcffeuid)afteu finb, im allgemeinen fein Vorredit Im

3mangöücrfteigeruugöucrfabren (f. §101). 3>od) fommen aud) »lt*!

nafjmen uor; j. S. im gaUe oon § 2 3iff. 6 31.©. 3. 3^-0 -

§ 26, Tic ReUeionSgefeUtäafteit.

SBenu aud; in Hamburg ber ©ruubfafc ber Trennung oon Staat unD

ftird> bic ©efefcgebung beberrfd)t, fo f)at fid) bod) ber Staat mit 9tücffid)t

auf bie fjoljc 23cbeutung ber Religion für baö meufd)lid)c unb ftaatlidic

Seben einen gemiffen Ginfluf* auf bic 9teligionögcieUid)aftcn oorbefjalten.

10) «gl. St ob de 1 §55 ?lnm.23; Oertmann £.94.

17) «nl. SBdM. 1873 9ir.7, 115; 1S74 9h\ 120; 1875 9h\ 101 ;
lbbt

9t r. 50.

18) «fll. ffleüt 1878 9tr.05. Tcm Citöuorftaub ftety bic
.
Vjjffö

bnrüber 31t, ban ber einzelne fein SHcdjt nur infotOttt nus-übc, alö bic iRcan

ber l'lnbcrn bnburd) ntd)t a,efäl)rbct luerben.
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@r fontroUiert bic »Übung ber »eKoiomöefcE»Qflen unb übt bie »uf«W über bie 6efte»enben religiöfen ©emeinfd)aften aus. ^nbercrfcitö

IrV'l%*W**W1WUn bie Stellung unb gennffc Sorreä)tc
emer offenth<$«*tK*cn juriftifa)™ <ßerfon gen^rt.1

I. » i l b u n g unb 31 n e r t e n n u n g oon fteligionögefeUja;aften.

m i*
84M

' * bIcibcn bic knbe«gcfcW4en »or=
fünften unberührt, naa) melden eine iKeligionögefeHfaiaft ober eine

ft.f, f
t* 96

f .

bcr «ömtatBlMen »erfaffung erfennt bic gefefcmäfcig bc
Wenben reltgiöfen ©emeinfdjaften an unb oerorbnet, bajj über bie »e=
jungen für bie »Übung neuer religiöfer ©emeinfd)aften baö ©efeft
be tunmen falle, ein foDftefl ©efe* ift bisher nid)t erraffen. SDafter gilt
ba ©efe* pom 28. September 1860= fort, nad, TOeld)em

3ur »Übung
neuer *eligionSgefeIlfd;aften, alfo nid)t bloft jum (Wb ber ftafttt*
Taötgfeit, n>ie jur Slbftnberung ber befte^enben Äonacffionen ein »efcblufewn Senat unb »ürgerfa)aft, b. ein ©efefe erforberlia) ift.

2 SU« an erfannte Religio nögefellf haften gelten
n «amburg

3unaa;ft bie eDangelifa>rutl;erifa> Äird;e, lueldje als Sauber
ird)e 3

onjuMen ift unb in öffentlia;rea)tliö;er »e^ung me§rfaa) prioU
Wert ift; fobann bie beutfa>eoangelifa>/ bie fran3öfifa)=

ö unb bic
«W^re^rmicrte/ bie englifd>bifa;öflia;e/ bie römifa>fatf>olitöe,8 bic

€.27iP ®- 25t)
;
^ellinef, ©tftem ber öffentlichen Weckte (2. KufT.)

2) «Ol. 933 u I ff in ©.488.

red^t
9l

* 5 r 1 e b 6 c r 9 ' »"*en«*t 5. «ufT. ©. 111 ; 3 c e I i g , (Staats*

1785 (»S?ni*s^ fremben SRcItflion^crnjanbtcn 19. Sept.

ITSe^ufff^^g^Ö 1
-
ö

"
19'® CP^- 1785 unb flonaeffion ». 1. Kära

*t fre

G

mbc^SS„% l
9

* ©ept 1785, SKegl. über bie «ertfltniffc

' 5B ulff II I ©. 470jf
(2Blirff 111 ®- 473

)
"nb «onaefrum »T 28. San. 1818

«Bulff ni
@
4
m
48l"

to
'
ÄC91

'
Ö

*
20,Clt> 1814 unb Äon3cffton ö. 17. San. 1834

«netnDc tn Hamburg t>. 19. ^an. 1904 (SBuIff III ©.488).
S8lbefe

' ««nrfuruUdjtf CanbelpiUwtrtflt.
9
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aWewioiiitcnV bie 23aptiften=,
10

bie portugicfifdjc unb Die beutjdjc ^ubciu 11

©emeinbe.

3. 2(bgefcE)cn fjieroon befteljen rcligiöfe ©enieinfdjaftcn rcd)tlid) nid)t.

Soroeit Vereine religiöfe 3roccfe Derfolgen, ftel;t ber ^olijcibcrjörbe ober

£anbl)crrnid)üft gemäfe § 61 23.©.33. ein ©infprud)öred;t gegen bie Gin*

tragnng in baö ^ereinöregifter ju. 2)lad)t bie 23ef)örbe oon biefem
sJtca)t

feinen ©ebraud), fo gilt ber religiöfe herein alö prir>atrcd)tlid)cr herein,

eine 2lnerfennung beö ©taateö enthält bie 3ulaffung ber Eintragung

aber nidjt.

II. $ie r e d) t Ii <$) e 23 c b e u t u n g b e r 21 n e r t e n n u n g bcr

^eügionögejettid)aften liegt auf offentlid)rcd)tlid)em unb priuatrcd)tlid)cm

©ebiet. $ie offen tUd)red)tlid)e S3ebeutung bejiefjt ftd) einer;

feitö auf bie ©emäfjrung bcr freien Steligionöübung unb eines weit*

reidjenben 6d)ufeeö berfelbcn, anbererfeitö auf bie SUtöübung einer gc*

Sötffewi Dberauffiajt beö 6taatcö, melaje freilief) in Hamburg nur bc=

fdjräntt ift.

$ic v r i ü a t r e d) 1 1 i a) e Sebeutung bcr 9Inerfcnnung liegt in

bcr 2lnerfennung ber 9i e d) t ö o r b n u n g , oor allem ber Safeung,

ir»eld)e bie Korporation fid) gefefet
12

f)at oorbefjaltlid) geroiffer burd) ifjrc

eigenen Qmde gegebener Sdjranfcn, foroie in ber ©eroäljrung ber

^rir>atred)töf äfjigf eit. $)ie 9ted)tsfäf)igfeit wirb aber nid)t

ben 9ieligionögcfcH)d)aften alö folgen, aud) nid)t benjenigen, rocld)e im

ftaatöred;tlid)en Sinn alö $ird)en anjuicljen ftnb, fonbern bell Ä i t $ e II *

g e m c i n b c u gemährt. 2)icfe finb bie Präger ber 9ted)töfäl;igfcit.

1. Vlad) ber ^ßerfaffung ber e u a n g e l i f
d) - 1 u 1 f) e r i \ d) e n

Äirdje im £amburgifd)en Staate ** fjat man alö j u r i ft i f d) c

^ e r f o n e n anjufeljcn bie 0 e m e i n b e n unb bie © e f a m t
-

9) ©emäfl ernx Regt b. 20. Oft. 1814.

10) (iicmäB ertu. 9tcgr. b. 20. £ft. 1814 unb floiucffion b. 21. 2Kai 185S
(SBuIff III S.483).

11) QJcmän Okfcb b. 7.9iob. 1864 betr. bie 93err)ältnific bcr Ijicftgcn

$ubcngcmcinbcn (Söulff III (5.485).

12) «gl. 33ciM. 1891 9?r. 142, 1898 9?r. 32.

13) Sic Skrfaffung batiert Dorn 1. Januar 18S3 (©cf.eamml. 1883 IV
1), tft aber am 2G. gebruar 1890 neu publiaicrt tuorben (SBuIff III 3. 447).

yte altere .Vurdicnbcrfaffung, tuctcfjc bi§ (*nbc 1848 beüanbcn bat, beruhte auf
Der ^ugeuljagcufdjcn SHrdjcnorbnuug oon 1529. Bfll. S t ap f) 0t ft ,

$om«
burgiföe fttrtf)engcfd)id)te

; SScftp^atcn, ßcrmburgS «erfaffung unb «er*
tualtung II 3.150; u. 2ReUe G. 261.
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§ 26. Sie tteligtonSgefeafaaften. 131

gemeinbe/« meiere alö epangelifcMut$erifct)c Äin$e im $am=
tmrgtföen Staate bejeidjnet roirb (§ 1 Ätre^enocrf.).

a) Sie epangeliftt>lut$erifae flira> im £amburgifa)en Staate
3er=aUt tu mer äirajenfrcife, meiere mieberum auö flir^engemeinben be=

itetjen.

r^LaÄi
iaI

ieb Cincr ® cmci «^ ift, mer ber enangelifa>
»en *m$e angehört unb feinen »W* in ber ©emeinbe f,at

(§ 3 Äirajcnoerf.). 15 J

$J£ie ©emeinbe roirb in tyren rerf)tlia;en 2lngeIegcnF)eiten gerieft
id) unb a^ergerid,tlid, burd, ben S i r cf, e n n o r ft a n b n e r t r e t e n
UK 1

>
Ätnfciwerf.). Serfelbe befielt aus m i von nnb auö ben coan*

fieIWut*erife$en ^Hebern beö Senats
5u ernennenben Äirc^fpielö,

Oerreu ben öfteren ber ©emeinbe nnb 24 be3m. 12 gemähten *ir*en*

«rl^oerf
"°* 0emeinbeäfte^ c ^»treten (§§11—13

7) Sem Äira>nuorftanb Hegt u. a. bie SSerroaltung beö ©emeinbe^X' bic ®w»fMtigun9 unb Haltung ber finden ©ebäube,
^runbjtncfe ufm., bie »efarutfaffung über ben 3n* nnb «ertauf oon
^runbftucfen, foruic über ben Neubau unb bie Abtragung fir^Ucf)cr ©e=
faube über bie geftfteUung unb 2lbänberung ber fircf)lia>n ®ebüf>ren,10
»Wt bie Ernennung ber nid)tgeiftlia)en Äira>nbeamten unb bie
»wmieruna beö @e$altö für biefelben ob. Srei fünftel ber jäfirlicfjcn
^nrage ber flirajenfteuer fliegen ben ©emeinben ju."

2>er tfira>nt>orftanb ift nicr)t befugt, Sßermögenöftücfe (©runbftücfe,

»diuSSJ SLiVJ^fw 1
! •

f
<J

I

5
,c
?

iftJdn? V^on, ba eS nur
Stiftung ^ ' °

bcr blc cincr "« Sirate cincr

ou§ber,nÄnn M? ihr L 'r^^?^"0
,

C
L
nc 3wanB«flcttwlt auf g^mbc

auf SS rt Vi Y» °?1J,rf) md)t wn*crftc5en. Sa aber bic «ctfaffung

Cbcn t S ift^S«^« unb «"*« äKitmirfung bcS Staates erteffeS

teAtlÄe «J1*«JII
a * Cl"c autonome Safcung an^ufc^cn, loeldic prioat*

S! »fbinSSÄte0*! »"b.®«*»?** 4""««« begrünben, unb tndbefonbere

KiffiKÄ HKttglicbfdiaft, UfÄänblitf, mit ^Prüfung
«r±E SSrS?

tcS
' ^ <*cn fa™- Scbcnfons genügt eine »emrfmng berSreÄTÄ ^nauai^enb«? tnn benfclben a5«W

«^1»^» ba icb"

(®c^Sa;mr
ö
^i9

9

G?v
^•@:2^^ cincr Äirdjcnftenev
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Kapitalien ober jätjrlic^e ©infünfte), roeldje giir Dotation einer spfarr;

ftclle gehören, of)nc ©cncljmigung bcö Mirdjcnratö ganj ober teilroeifc

für anbere 3roecfe 3« oerroenbcn (§ 15 Icfcter 2lbf. ßirdjenoerf.).

Der Äirdjcnoorftanb füfjrt bie 33crnmltung burctj einen 33 e r =

roaltungöauöfd)ufj, mcldjer bie SBcfc^Iüffc bcö $ird)enr>orftanbcö

auöjufüfjrcn f)at unb in fd)leunigcn Säüen jur 3lbroenbung oon ©cfar)r

aud) unmittelbar 33erfüguugen f)inftd)tlid) bcr firdjlidjen ©ebäube unb

33efifctümer treffen barf (§ 16 $ird)cnoerf.).

b) Die © e f a m t g e m c i n b c bcftetjt auö fämtlidjen eoangelijd)=

[utr)erifcr)en ßirajengcmeinbcu im ,£>amburgifd)cn Staate.

a) Daö 33 e r m ö g c n b c r © e f a m t g e m e i n b e ift jufammcn=

gefaxt in ber Ä i r 6) e n f) a u p t f a f f e. Daöfclbe befteljt

:

aa) alö Stammfapitat auö ben 3«™cnbungen, bie ber $ird)e oom

Älofter St. Sofjauniö gemacht roorbcn finb;

bb) auö ben jäfyrlidjen Ginnatjmcn, moju u. a. bie Überfd)üffe unb

git»ci fünftel beö ^n^cöertrageö bcr Äircfjenfteuer gehören.

ß) Die ©efamtgemciubc mirb in ifjrcn rechtlichen Slngelcgenfjeiteu

geridjtüd) unb aufecrgcridjtlid) burd) ben Äird)enrat oertreten

(§ 50 3iff. 16 Ätrdjcnuerf.). Der £ird)eurat beftcf)t auö 9 9Jiitgücbcrn,

2 ben 33orfifo füfjrenben Senatoren, bem Senior, 2 geiftlidjen unb 4 roclt*

Iid)cn oon ber Srjnobe gcmäfjlten SJiitgliebcrn.

y) Der £ i r d) e n r a t f) a t b i e 33 e r ro a 1 1 u n g ber & i r ä) e n =

fjauptfaffc (§50 3iff. 7 tiirdjenuerf.). Die Verfügung über baö

Stammfapital ber tfirajenfjauptfaffc ftel)t bagegen bcr S t) n o b c , bem

oberften ürdjüdjcn Organ ber cimngeliid;=lutf;cri)d)en £ird)e, mit ©e=

nefjmigung bcö auö ben coangcli)"a>lutf)crijd)en Senatömitglicbern be=

ftefjcnben ^atronatö, bie Verfügung über bie jäfjrlid)cn (Sinnafjmcn

ber Snuobe im ©inuerftäubniö mit bem Äird)curatc 311 (3lrt. 45

ftirdjenoerf.).

c) 2Ilö roeitcre juriftifdje ^erfon bcö euangelitö=lutf)crifd)cn Äirdjens

redjtö ift bic 3cntralfommiffion für bie ©rfjebung ber
ß i r d) e n ft c u e r an^ufc^cn, roeld)e auö 2 Delegierten beö Äirdjenratö

unb 5 3JWgliebcrn ber Stmobe bcftefjt.
18

Dicfc tfommiffion ift jur 33er=

tretung in tird)lid)en Stcucrangelcgenfjeiten befugt.

2. Die ! a t f) 0 U f d) e ©efamtfirdje alö foldje bilbet in Hamburg
fein ftcdjtöfubjeft. Sic tjörtc mit einfüf)rung ber Deformation im 3a$re
1529 für baö £amburgifd)e iRe$t $u eyiftieren auf unb ift feitbem red>t=

18) «Ql. § 3 ©cf. ö. 20. gebr. 1890.



§ 2ß. Sie SRcliöion&öcfcafc^aftcn. 133

lief) nie roieber anerfannt roorben. 9tur bie Hamburger l a 1 1) o l i f d) e

© c m e i n b c ift im Saufe ber $eit roieber ju einer öffentlicf)rccf)tlicf)cn

juriftifdjen <ßerfon geroorben.10 $ieö ergibt fiel) jefet aucrj f(ar auö ber

SßcrfQffung ber römiicr;=fatr)olifcr)en ©emeinbe.20
9lacr) berfelben ift bie

© e m e i n b e als Präger ber SRecrjte unb «Pflichten in prioatrecfjtticrjer

SBejie^ung anzufeilen.

a) $ie ©emeinbe roirb oon bem Äiretjentjorftanb in allen

$Bermögenöangctegent)eiten geria)tlicf) unb au|ergeri(t)tlid) d e r t r e t e n

(§ 9 Äirdjenoerf.). $er Äirajenoorftanb beftetjt auö 10 geroät)ltcn

$tirdr)em)orftcr)ern unb bem Pfarramt.

b) $)em Äirdjenoorftanb liegt bie 33crmögenöt>erroaltung
ber ©emeinbe ob, inöbefonbere bie Sefdjlufefaffung über eine ju er-

fjebenbe tfiretjenfteuer, über bie 23eauffitf)tigung unb ©rrjaltung ber &t-

bäube, ©runbftücfe, SöegTäbniöpläfce unb anberer 93efifotümer ber ©e:

meinbe, über %n- unb SSerfauf von ©runbftücten, foroie Neubau uno 3lb=

tragung r»on ©ebäuben, bie SlnftcUung aller nicr)tgeiftli(r)cn Beamten unb

bie Formierung beö ©et)altö für biefelben, bie Verwaltung ber Krönten;

Käufer, 2Baifenr)äufcr unb fonftigen 2Bor)ltätigfeitöanftalten ber ©emeinbe

einfet)!. ber 2lnfteHung ber Birgte ufro. an biefen 2lnftalten.

$ie Seftrjlüffe beö 5tircf)enüorftanbeö über bie ©rljebung ber Äircrjcn=

fteuer bebürfen ber 3uftimmung ber ©emeinbeoertretung unb ber fira>

lict)en Dberberjörbe, biejenigen über 3ln= unb Vcrfauf oon ©runbftücten,

über Neubau ober Abtragung oon ©ebänben, foroie über bie Aufteilung

ber niajtgeiftlicfjen Beamten unb baö ©et)alt berfelben ber 3uftimmung

ber fira)lia)en Dberbet)örbe (§ 15 Äirdjenoerf.).

3. 5D t c Vertretung ber ©emeinben ber übrigen
Qnerfanntcn fficligionögefellfcfjaften ift iljren Ver=

fafTungen ober Safeungen ju entnehmen, roeld)c nicr)t oeröffentlictjt roorben

finb. $n allen gäUen gilt alö Präger ber 3ted)töfar)igfeit bie ©emeinbe.

19) SOßL Urt. bcS SR.©, b. 22.9*ob. 1897 in 93ei6l. 1898 ©.35.
20) Siefelbc ift am 19. Januar 1904 crlaficn roorben. Sa bie ©crid)ie

oer rihmfaViatfjoüftflcn ©emeinbe ein 23cftcucrung3rcd)t ffinftdjtlid) itjrcr 3Kit.

Qltebcr oljnc ftaatliaie Erlaubnis abgerorodjen Ratten, fo beantragte bie ©c*
nteinbe beim (Senat, tljr biefe ©rlaubniö au gctuäljren. 3nrifd)cn bem Senat
jnb ber 93üra.crfdjaft fdjroebtcn langroicrigc SkrljanMungcn, im Verlauf beren
»et Senat bie iljm bon ber römifd>fatI)oIifdicn ©emeinbe überfanbte 33er«

fammg ber 93ürgcrfd)aft borlcgtc. Sic SJcrfaffung nntrbc fpäter im Amtsblatt
bcroffcntticfjt. $a§ ©efefe betr. bie Sttrcqcnjtcucr ber römifd)*Iatljolifd)cn ©c»
nmnbe batiert bom 22. Januar 1904. WäfjcrcS über befien Gntftefjung f. bei

®wtff III (5.492 2Inm.l.
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III. ©leid) bem gidfttfl unb bcn ©emeinben finb aud) bic a n c r =

I a n n t c n fteligtonögefellfchaften in priüatred)tlid;er 93e=

jief)ung nad) oerfd)iebenen Dichtungen bevorrechtigt:

L $Dic Waffen biejer öffentli^recf)tlic^cn Korporationen finb

öffentliche Waffen im Sinne beö §23 21.©. j. 23.©.23. ©•

§391112.

2. £)ie ©runbftücfe biefer Korporationen brauchen im

©runbbud) n t et) t eingetragen ju roerben. S. § 65 1 1.

3, $ie 23 o 1 1 ft r e cf u n g ber oon biefen Korporationen innerhalb

ihrer 3uftänbigfeit feftgefteüten Seiftungen für ©emeinbesweefe erfolgt

mie biejenige anberer öffentlicher Abgaben im SJerroaltungörocge (§18

33erf)ältni6gef.). S. § 36 1 1.

IV. Sefonberö geregelt ift ber 31 u ö t r i 1 1 auö einer ft a a 1
1

i $

anerfannten religiöfen © e m e i n f er) a f t burd) baö ©efefc

oom 12. Sejcmber 1888.21 $anad) ftcljt ber Sluötritt an fief) jebermann

frei, roenigftenö für baö bürgerliche Seben.

1. SDic % o r in b e ö 31 u ö t r i 1 1 ö i ft folgenbe

:

a) 33 c i ber 2luffitt)Ubef)örbe für bie ©tanbeö =

ci m t e r , in ber ßanbfjerrnfchaft Sergeborf bei bem 93ürgermeifter oou

Sergeborf, in ber Sanbljerrnfchaft ftifeebüttel bei bem ÜHmtöuerioalter,

ift 3unäd)ft bie Entgegennahme ber Slustrittoerflärung münblid) ober

jehriftlid) ju beantragen (§2 ©e)efc com 12. Dezember 1888).

^ähig^ ben Antrag 51t [teilen, ift blofe eine nach bürgerlichem

««echt o 0 1 1 j ä 1) r i g e
22 ^erfon (§ 1 ©ef.).

b) ^rüheftenö 4, fpätcftcnö 6 2öocf)en nach ©ingang be§ Slntrageö

ift bie Huötrittöerflärung oon bem 2luötretcnben p c r f ö n =

l i eh oor ber 93ef)örbe a b 5 u g e b e n.
23 Über biefe Grflärung roie über

ben münblich gefteUten Eintrag ju a ift ein ^ßrotofoH auf§unehmcn, oon

bem ber 2luötretcubc eine beglaubigte 2tbi"d)rift forbem fann.

c) SBon bem Eintrag unb ber erfolgten Sluötrittöerflärung ift bem

Sorftanbe berjenigen religiösen ©emeinfehaft, welcher ber 2tntragfteUer

21) $gl. ©cf.Samml. 188S I 3.102; SBuIff 111 3. 104.

22) 9?nd) ftrd)lidicn Okunbfätjcn ift ba3 fog. U n t e r f dl c i b U n
g
J

«

« 1 1 e r , b. f). ba§ boUenbcte 14. ücbcugja()r genügenbc ^orauöfctjimg für

bcn ShiStriti. — Scr 93atct ift nadi bem ftnatlidicn ©efefc nidjt befugt, glcxd>

deitig aud) bcn Austritt für feine miubcrjätjrigen SUnbcr mit3ucifflären.
3. fjicrübcr § 138 IV.

23) Sßtrb bic fed)§iüöd)igc ftrift nidjt eingelullten, fo gilt ber Eintrag
au surüdtgenommen.
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ober ber 2luötretenbe btö^cr angehörte, balbtunlict)ft oon 3lmtö rocgen

Mitteilung motten.

2- $ie 2ö i r f u n g beö Austritts betrifft lebiglid) bie bürgerlichen

33erf)ältniffe beö Sluötretenben (§ 1 @ef.).

a) fter 2lu6tretenbe rairb von allen Seiftungen, ju benen er alö

3Ritglieb ber religiöfen ©efeüfchaft ocrpflichtet roar, befreit, unb jroar bei

periobifa) roieberfehrenben Stiftungen com 6nbe beö Halenberjahreö ab,

in meinem ber Sluötritt erfolgt ift.

b) Sfiefjt berührt oon bem Sluötritt roerben Seiftungen, meiere nicht

auf perfönlicher Kircheib unb ©emeinbeangefjörigfeit beruhen, inöbefonbere

Stiftungen, bie fraft befonberen Jtechtöfafceö auf beftiinmten ©runbftücfeu

ober aDen ©runbftücfen eineö 33e$irfö ober auf ©runbftücfen einer bc-

ftimmten Klaffe innerhalb beö Seatrfö ofjne Untertrieb beö Seftfcerö

Soften.

§27. ©onftige juriftifdje 5ßerfonen beS öffentlichen föedjtS.

dufter ben ermähnten tennt unfer 9ßed)t nod) eine Sinjat)! juriftifdjer

^erfonen bed öffentlichen Rechts, welche teilroeife gu ben Korporationen,

teilroeife ju ben Stiftungen ober ganj allgemein ju ben Slnftalten 31t

rechnen finb.

I. 9lls Korporationen beö öffentlichen 9t c d) t ö

finb bie loirtfchaftlichen 33ertrctungöförper ber §anbeUtammet,
ber 2) e t a i 1 1 i ft e n ! a m m e r unb ber © e ro e r b e t a mm e r anju=

feheu. 33ej. ber £anbelöfammer unb ber ©eroerbefammer ift bieö nicht

auäbrüetlich auögefprod)en roorben, boch finb bei ber Beratung beö ©e=

fefceö oom 29. gebr. 1904 betr. bie $etaiHiftenfammer beibe gefefegebens

ben gaftoren baoon ausgegangen, bafj ben beiben anbereu Sntereffcns

oertretungen bie 9f?cdt)töfär)igtcit beiroohue,
1 aua) ift baö biöfjer niemals

in 3n>eifel gebogen morben.

1. 3Me £ a n b e 1 3 f a m m e r ift berufen jur 9Baf)rnehmung unb

görberung Oer ^ntcreffen beö .franbelö unb ber Schiffahrt öamburgö,

foroie jur Seauffichtigung ber Hamburger 33örfe. 3h™ 9tcchtöuerf)ält;

niffe ftnb geregelt burd) baö ©efefo oom 23. Januar 1880.2

a) $ie Kammer befteht auö 24 SHitgliebcrn, roeldje nou ber $cr;

fammlung (Sineö ©fjrbaren Kaufmanns gewählt roerben (§ 1 ©cf.).

b) Organe ber <panbelö!ammer finb

:

1) %l. Stcn. *er. ber Witfl. 1901 3.<U2; ^crf). #v. Scn. unb *ürg.
1902 S.274.

2) «fll. SBuIff T (5.315.
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a) Daö Plenum, roeldjeö bie erforbcrlidjen 33cfcf)lüffe fafet uuD

bei 2lnroefenf)eit oon 11 9)iitgüebern bcfdjlufefäjjig ift $Daöfctbc bilbct

aüjäfjrti^ Seftionen auö feiner 9)iitte jur befonberen Bearbeitung ge=

roiffer ©cgeuftänbe, foit»te jur 2öaf)rnef)mung Oer laufenben ©efc^äftc, unb

erforberlidjeufaflö Kommilitonen.

ß) Der com Plenum gemähte 58 o r f i fr e n b e ber £anbclöfammer

unb fein SteHocrtreter. ©rftcrer, in feiner 5ßerf)inberung lefrterer, tjat

bie Cammer nad) ou^en gerictjtlia) unb aufjergerid)tlid> 8 u o e r =

treten.

y) Die oon ber Stammet gemähten Sefretäre unb fonftigen

SlngefteUten.

e) Die £ a n b e 1 ö t a m m e r o c r ro a 1 1 e t irjr Söermögcu, rocl=

d)cö aus eigenen ©infuuften unb einem Staatöäufdmfe befielt, fclbft.

2. Die D e t a i 1 1 i ft e n I Q m m c r ift berufen, bie ^ntereffen Deö

£amburgifd)en ttleinfjanbcls gu oertreten. Sftrc 9ted)töocrljältniffe finb

geregelt Dura) baö ©efefe uom 29. $cbr. 1904.3

a) Die Cammer beftetjt auö 18 SJtitgtiebern, roeldje non ben roaf)l=

berechtigten $lcinf)äublern geroäf)lt roerben.

b) Organe ber DetaiUiftenfammer finb

:

a) Daö Plenum, roctd)eö bei 9lnroefenf)eit oon 9 SJtitgliebern

bcjdjlufefäbig ift. Daöfelbc tonn auö feiner 3Jiittc 2luöfd)üffe bilben.

ß) Der oon bem Plenum gcroäbjte 8 o t f i e nb c unb fein StclU

oertreter, rocld)e bie Mammer gerid)tlid) unb aufecrgeridjtlid) g e m e i n =

fdjaftlid) oertreten, gür gäUe ber SSertjinberung cineö oon

beiben ift jäbrlid) nod) ein aroeitcr otcUocrtrcter $u roäfjlen (§ 2 ©cf.).

y) ©in oon ber Cammer gemähter 6 e f r e t ä r unb etmaige weitere

SlngeftcHte.

c) Die D e t a i 1 1 i ft e n f a m m e r o c r ro a 1 1 c t i t) r 93 e r =

mögen, roeldjeö auö eigenen (riutünften unO einem <5taatö3ufd)uf3

beftebt, fclbft. ^t)re 3af;reöabrcd)nung uebft einer SBermögenöbilana f)at

fie bem Senate oorjulegen (§ 22 ©ef.).

d) Die Hammer taun oon ber Deputation für £anbel unb <3d;iffaf)rt

aufgelöst unb cö fann eine 9teuroaf)t anberaumt roerben, roenn fie roieber*

fjoltcr Stufforberung ber Deputation unerad)tct bie Erfüllung ifjrcr 2Iuf=

gaben oernadjläffigt, ober fid) gefefrroibriger ober foldjer £anblungcn ober

Unterlaffnngen fd)ulbig mad)t, burdj roeld)e baö ©emeinroof)! gcfäfjroet

3) «qI. SSulff iv S. 151.
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wirb, ober wenn fie anbere alß bic gefefelta) juläffigen %mde ocrfolgt

(§ 23 ®ef.).

3. SMe ©eroerbefammerift berufen, bie ^ntcreffen beß £am=

burgifeffen ©eroerbeftanbeß ju oertreten. $f)re 9lcc^töDcr^ältniffe fiub

geregelt buref) baß ©efefc oom 18. $ea. 1872.4

a) £>ie Äammer befielt auß 15 9Jiitgliebern, meiere oon ben ©e-

roerbetreibenben gerodelt werben.

b) Organe ber ©eroerbefammer jinb

:

a) 5Daß Plenum, roelcheß bei 2lnroefcnf)eit oon 8 9flitglieocru

bcföluffa&ig ift.

ß) 25er oon ber Cammer gerodelte SBorftfcenbe unb fein SteU=

oertreter. $er 33orfifcenbe, in feiner $8erf)inberung ber Steflocrtrcter,

oertreten bie Cammer g e r i $ t U $ unb aufjergc =

ria)tli^.

y) Gin oon ber Äammer gewählter 6 e t r e t ä r.

c) $)ie Äoftcn ber ©eroerbefammer roerben auö ber Staatßfaffe be=

ftritten (§ 12 ©ef.). daraus folgt aber nicht, bafc etroaige 2(nfprüa)e

dritter bireft gegen ben £isfuß gerietet roerben tonnen. Söielmehr

bejie^t fitf) bieß nur auf baß innere SBerhältniß. Stach aufeen ift bie

Äammer felbft eine rechtßfähige £örperfcf>aft.

II. Stiftungen uno 9t n ft alten beß öffentlichen
3fl c er) t ö.

SBie oben (§ 23 II) ausgeführt, lajfen fich bie Stiftungen unb 3lnftaltcn

beß öffentlichen 9?ed)tß nur gan$ allgemein charatterifieren. %m einzelnen

hängt eß oon ber 33ehanblung burch baß fianoeßrecht ab, ob ein fotcfjeß ^nftitut

bem prioaten ober bem öffentlichen 9tecf)t angehört. Unbcbenflich fiub ju

legerem ju $ählen biejenigen Stiftungen unb Slnftalten, roelchc unmittcl=

bar in SSerbinbung ftehen mit ber Organifation beß Staateß ober ber

Selbftocrroaltungßförpcr. 2>ie £amburgifche ^ßrayiß geht aber cnU

fchieben weiter, fie jählt auch falche ^uftitute au ben öffentlichen, roelchc

nur in lofer SBerbinbung mit bem ftaatlichen Organißmuß ftehen, aber

unter einer befonberen 2tufficf)t beß Staateß gemeinnüfcigc 3roccfe mx-

folgen. $)ieß ift roefentlich barauf jurücfjuführen, baf? in Hamburg auch

!)eute noch vielfach 3lngelegenheiten oon prioaten unter Kontrolle bes

Staateß beforgt roerben, roelchc anberßroo unmittelbar oom Staat ober

ber ©emeinbe in bie £anb genommen roorben finb. $och ift babei auch

4) ©gl. SButff I <B. 531. ©in neued öiefey ift in Vorbereitung.
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in Hamburg baö 33eroufetfein uorherrfcfjenb, Da& cö fic^ um bic ©rlebigung

öffentlicher 2lngelegenheiten tjanble.

$ieö gilt befonberö oon einer 3lngoI)l unter B aufgeführten Stif=

tungen unb äffen, einer befonbcren Betrachtung bebürfen bie Spat 5

f a f f e n.

A. 9Hit bem ftaatlicfjen Organismus fterjen unmittelbar

in Serbin bung: 8

1. $aö Hamburger SB a i ( e n h a u ö.« SDaöfelbe fm* W al*

ielbftänbigc juriftifche <ßerfon neben bem Siöfuö erhalten,
7 rcenn auch

baö 23 a i f e n h a u ö f o 1 1 e g i u m , iüclct)cö baß 2Baifenr)auS vertritt

unb oermaltet, eine ftaatliche 33cf)örbc ift. $aö ^aijenhauöfollegium

befteht aus jroei Senatömitglicberu, einem oon ber Dberjchulbehörbe ab-

georbuetcu unb 9 oon ber Sürgerfchaft auf fcct>ö 3ar)re gcroählten SWtt*

gliebern.
s

$aö SBaifenhauofolIegium fungiert für bie Stabt Hamburg als

©emeinbciuaifenrat. hierüber f. § 141 D. ©benfo f. § 143 II 1 über

baö gefefcliche 2lrmenred)t beö SBaifenhaufeö.

9ln ber Spifee beö SBaifcnhaufeö ftebt ein $ireftor, ber bem 2Baifen=

hauöfoUcgium beigeorbnet ift unb bie innere 55ermaltung unter ber 2Juf*

ficht beö 2BaifenhauöfoÜegiumö führt."

2. $ie 91 1 1 g e m e i n e 31 r m e u a n ft a 1 1. Diefelbe ift 1788

alö urioatc Stiftung gegrüubet unb 1865 uom Staat übernommen.

1892 mürbe bie ^crmnltung bem Staate übertragen, boef) ift bie frühere

Stiftung beftebcu geblieben unb wirb ber gröfete Xeil beö früheren 9Ser=

mftgenö ber 3lrmcuanftalt uom fonftigen Staatöüermögcn getrennt gc=

halten. 10 3Me Allgemeine 3lrmcnanftalt rcirb uertreten unb ocrmaltet

Dom xMrmcufoUcgium, roelcheö eine ftaatliche Sehörbc ift. Über baö

gefcfelidjc 9lrmenrecht ber 9tnftalt f. §143.

5) Cb bic SuftentationSf äff c bc3 §anfcat. Cbc rlanbcSgericfjtS

eine tat brei £anfeftäbtcn gemeinfamc felbftänbige Änftttlt ift, ift atneifclfjaft.

Tlcrn tonn al» 9tcd)t3fubjeft bic brei ftiöci bet ©taaten nnfeljen. Sgl. übet

biefe Mafic ?lrt. 5 bet ltbcrcinlunfi ber brei öanfefrabte b. 23. Oft. 1878

(IBhtlfl in ©. 191).

6) Sie gnnbattonSaftc bc§ 2Baifcnbanfc3, roclcfjc ber SJcrroaltung be3*

fclbcn nort) beute aur 9tid)tfcbnur bient, ift bom 9tatc gegeben unb batiert b.

24. ©cpt. 1604. Sßgl. hierüber ® t e b, n , £a§ Hamburger SßaifcnbauS, unb
SBcjtpfjftlcn, öambiirgä «erfaffung unb «crlualtung II (5.254.

7) Bat ^ 17 gürforgegef. b. 11. Sept. 1907: «erb. gh). ©en. u. 93ürg.
1904 ©. 639, 653.

8) «gl. §2 ftürforgegef. ö. ll.©cpt. 1907.
0) «Jgl. Olef. b. 27. 2Rai 1S89 betr. bic «erlualtung be3 Sßaifcn»

baufeij uf* («Ultt H ©.449); §2 gürforgegef. b. ll.Scpt. 1907.
10) «gl. 5Bcfrpr,alcn n ©.229; «Imtdgcr.Samml. VI ©.195.
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3. © e ro i f f e 2$ c r f i cf) c r u n g ö a n ft a 1 1 e n.

a) Die Hamburger g c u e r t a f f c beruht auf einer gefefcltä) ans

georbneten ^Bereinigung ber ©rurioeigentümer. Sie roirb oerroaltet unb

oertreten oon ber ftaatlia)en Deputation ber fteuertaffe, bilbet aber eine

eigene juriftifa)e ^Jerfon.

b) Die D i e n ft b o t e n f r a n f e n t a f f e roirb oon ber 23er)örbe

für baö 3Serfid)erungöroefen oerroaltet foroie geria)tlid) unb aufjergeria)t=

litt) oertreten, aua) roerben ir)rc Soften auö Mitteln beö Staates be=

ftritten.
1L

c) Die SSerforgungöfaffe für ftaattid)e s
)l n g e =

ft e II t e u n b % r b e i t e r roirb oon ber $8ef)örbe für baö 33erfid)erungös

roefen oerroaltet unb oon bem Gräfes biefer Serjörbc geria)tlid) unb

außergerichtlich oertreten, auö) teiftet ber Staat ber $affe 33orfa)üffe,

falls ihre Littel $ur Seftreitung ber Ausgaben nid)t hinreichen. ll *

B. (Sine 2lnjaf)l oon Stiftungen unb 9lnftalten ftcf>t nur in l o f e m
3 u f a m m c n fj a n g mit bem ftaatlid)en ober fird)lid)en DrganiömuS,

unb jroar entroeber nad) ber 9tta)tuug, ba& fie be$roccfen, öffentliche

Stufgaben, roeld)e eigentlid) biefen Organismen obliegen, 31t erfüllen, roie

inöbefonbere eine angemeffene Söerforgung ber SBitroen unb 2Batfen ftaat=

litt)er ober fird)lid)er 21ngeftellter, ober bafj fie unter bem ^atronate ober

ber bireften SSerroaltung oon ^erfonen fterjen, bie fraft ifircr öffentlich-

rechtlichen Stellung baju berufen finb. Söenn fid) aud) über ben öffentlich

restlichen 6t)arafter biefer Stnftalten ftreiten läfct, fo roerben fie boa)

nad) ber £amburgiftt)en ^rariö als öffentlia)red)tlid)e Slnftalten be=

fjanbelt.12 Dies fommt aua) barin *um 9(uSbrucf, ba£ bas ©efefc oom

11. September 1907 betr. bie milben Stiftungen,13
roela)eS bie ^ßrioatftif^

turtgen betrifft, fia) auf biefe Stiftungen nia)t begießt, unb bas £am-
burgifcfje StaatShanbbutt) biefe Stiftungen alö „öffentlich anerfannte

Stiftungen'' bezeichnet.

3u biefen Stiftungen unb Slnftalten gehören:

1- (Sine 2tn$ahl SßerforgungSf äffen für bic Sßitroen unb

SBaifen oon ©eiftlitt)en unb £ef)rern.14 Sei ben ©eiftlidjen haben biefe

11) %l. § 6 ©cf. b. 17. Siili 1903 betr. bic flranlenoerf. ber <£icnftbotcn.
IIa) « fl [. §15 @cf. u. 15. gebr. 1907 über bic «crforflunßSfaffc für

Uaatlidje 2lnfleftctlte ttnb Arbeiter.
12) Xicö ift 3.*B. ber fraü in §2 bc§ ©rimbjteucrflcf. b. 4. ^uli 1381.
13) 5BßI. «ImtSbl. 1907 S.553; f. oben §21.
14) «Sie ^enfion§faffc für bic SBitroen unb SBcrifcn ber NncjcitcUien bed

^nmburnifc^en Staates, tucldjc früher eine felbftänbiflc «nftalt bc3 öffent-
lichen 9tccf,t3 ruar, ift feit bem l.^an. 1904 mit bem fti§fu§ ücrfchmolacn
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Slnftalten eine Aufgabe oon bejonberer Vebeutung, infofern eine anber^

roeitige Verforgung ber Hinterbliebenen nict)t beftcfjt, TOär>renb bie Ver;

forgung ber Hinterbliebenen ber Scfjrer, fomeit fie Staatöbeamtc finb,

eine @rgän$ung ber ftaatlidjen Verforgung bilbet. Die Vertretung unb

Verroaltung biefer Slnftalten liegt burdjroeg in ben £änbcn von ^erfonen,

beren Hinterbliebenen bie Stiftung bient.

Sieben biefen Slnftalten beftefjen äfjnlidje für bie SKitglieber bco

Hamburger Stabtttjeaterö, bie unter bem «ßatronate pon Senatoren

ftel)en.
JB

2. ©ine srocite Kategorie oon Stiftungen enthält folaje, bic

jum SEefl auö alter Seit ftammen unb oon fürftlidjer ooer tird)-

ticr)er Seite in formen ($. V. alö tflöfter) gegrünbet morben fino, meiere

nad) gütiger Slufdjauung alö öffcntlid)red)tlid) gelten muffen. Sicfc

Stiftungen f)aben früher oielfad) bireft obrigfeitlidje 9tecf)te unb oer--

maltungörcd)tlid)c SBcfugniffe befeffen. SBcnn aud) biefe
sJtett)te, tcilroeife

gegen ©ntfd)äbigung, oom Staate übernommen morben finb, fo finb bie

Stiftungen bod) in einer gereiften engen $üf)lung mit bem Staate ober

ber Äirdje geblieben, infofern alö bie Safeungen ber Stiftungen früber

fjäufig bura) 9tat= unb 33ürgerfd)lnfi abgeänbert roorben finb unb

glieber ber ftaatlicr)en unb fircf)licf)en $8cf)örbcn alö folaje nod) fjeute bireft

an ber Vcrrcaltung ber Slnftalten beteiligt finb. Gnbe ber feefoiger unb

Slnfang ber fiebriger ^abre beö 19. 3af)rf)unbertö mürbe mit 9iücffid)t auf

ben öffcntücf)rea)tlict)cu ßfjnrafter biefer Stiftungen oon ber 33ürgerfd)aft

ernfttid) eine birefte Verfd)mel3itng beö Vermögens biefer Stiftungen mit

bem Staatöoermögen angeftrebt, oom Senate jebod) abgelehnt.
145

$)er Qmed biefer Stiftungen mar früher ein ocrfdjiebcner, tcilö

waren eö ßlöfter, teilö Äranfen^äufer. <peute ift bieö mefjr in ben

(GJef. b. 11.$«. 1903, SBulff IV ©.53, 54). öcute befielen alS fclbftänbige

Slnftaltcn nod) bic ^rebigcr=>2Bitmcu* unb SBaifcnfaifc bc§ Hamburger SRtiU«

ftcriumä, bic 2Bit»r>cn» unb S^aifcntaffc ber £amburgifdicn Öanbprebiger, bic

SBitlucnlaffe ber Sc^rcr am ^oljauncum, bic 2el)rerftiftung ber ©elcljrtcn*

fd)ulc beS ftotjanneum, bic SBitrocn* unb SBaifenlaffc ber 2ct)rer am SBil^elms*

gbmnafium, ferner foldje Staffen ber fieljrcr am JHealgtomnafium, an ben

£bcrrcalfd)ulen bor bem ftolftentor Unb auf ber Ut)Ienf)orft, an ben SRcal*

fdmtcn bor bem Sübcdcr Xor, in ©ilbed unb ©t. ^nuli, an ber ©taatSfdmlc
in ShiEfjaben unb ber öanfafdmle in Söergcborf.

15) £a3 finb bic ^cnfton§anftalt bc§ Hamburger Stabttf)eatcr3 unb
bte grana Sifgi qknfionS* unb SBitrocnfaffc ber Ordjcftcrmitglicbcr bc£
Hamburger <5tabttb,eater3.

10) «gl. ben eingruben $IuSfd)uftbcrid)t (SluSfdiufebcr. ber 93ürg. 1871

l}'^°n Dr * ©oAmann, hjcldicr ausführt, baft iebe ber Stiftungen a—

F

Ja «rJ2.
cntum ei"cr 6cftc!)cnbcn ©cnoffcnfdjaft, fonbern lebiglidi ein burdi

ba§ ©cfd)cf)cnlaffcn be§ StaatsmiHenS 3U iuriftifdjer 5ßcrfönlid)!eit gelangte*

tized by Google
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$intergrunb getreten unb bewerfen bie Stiftungen wefentlich bie ©e=

Währung Don $reiwor)nungen f"* tae^x ober weniger Sebürftige.

3u biefen Stiftungen' 7 gehören:

a) £a§ St. © e o t g ö § o f p i t ö t.
1* $er Verwaltung beö=

ietben fte&en bie beiben Sürgermeifter cor.

b) $aö § o f p 1 1 a l
J
u m ^eiligen ©ei ft.

10
5Die Verwal=

tung beöfetben ftefjt, nacrjbem bie ^nftitution Oer Dberalten weggefallen

ift, bei ben ©emeinbeälteften ber fünf £auptfircf)en.

c) $a8 S t. £ i o b 8 § o f p i t a I.
20 fter Verwaltung fielen bie

beiben älteften Senatömitglieber als Patrone cor. 2>ie eigentliche Vcr=

roaltung wirb von acr)t lebenslänglich gewägten ^3ror>iforen geführt, welche

in ber jährlichen Verwaltung ber 9teif)e nach abroec^feln. £ur Ver=

tretung ift ber jebeSmalige Verwalter befugt.

d) 2)a8 Ermens, © a ft = unb flranfenhauö.24 $a8 ber

Verwaltung rwrgefefote grofec HoHcgium beftcht aus ben jwei Vürger=

meiftern als Patronen, gwei 2llten, bie vom Kollegium aus ben ab=

gegangenen ^ßrotriforen auf SebcnSjeit erwählt werben, unb acht vom
ÄoTJegium erwählten ^ßrooiforen, non benen jährlich ber ältcftc abgeht.

$as eigentliche VerwaltungSfoIlegium bilben bie jroci 3Uten unb

acht ^rooijorcn, beren ältefter bie Verwaltung führt.

e) SDer Äonnen t.
22 $er Verwaltung fteht alö Patron baS

ältefte SenatSmitglieb rwr. 3>ie Verwaltung felbft führen jwei lebenS=

länglich gewählte 3Sorftct)cr, welche alle groci 3ar)re in ber Verwaltung

QttccMcben fei; bei Icincr Ijanblc Cv fic^ heute noch um eine erfennbarc ftozU
Wirfung ber urfprünglid) gegebenen 3tclc. Sin bribatredjtlichcr ßharaftcr
laffeficb, Weber formell noch materiell für biefe (Stiftungen behaupten. Sludj

SSeftphalcn (in £amb. SBcrf. u. $crw. II S. 221) gäfjlt biefe Stiftungen
3« ben öffentlichen, ebenfo 2Rcld)ior («uöf.Gtef. ©.77 ?lnm. 6).

17) 2^ic Sitcratur über bie ©cfrfiichtc, 93cftimmung unb Sßcrwaltung ber
cmaclncn Stiftungen ift in bem SluSfchufrbcr. ber 93ürg. 1871 Rr. 1 auö»
führlich angegeben.

IS) $gl. Husfdjufebcr. S.4. "Sic Stiftung fofl bon Slbolf 1U. ober
abolf IV. bon Schauenburg au £>olftcin gegrünbet Worben fein; jebcnfnfl>3
beftanb ft« fchon bor 1220.

19) 3Jgl. SluSfchuRbcr. S. 6. Sluch bei biefer Stiftung finb Stifter unb
otiftunggjahr nicht nachtocigbar. Sic mufe aber bereits bor 1248 oorhanben
fjetoefen fein.

20) SBgl. SluSfchufcbcr. S.8. Sicfc Stiftung ift 1505 bon bem bamaligen
Jcltetmann ber au§ ben Ämtern ber Krämer, £öfcr unb gifdjer gufammen.
ßeie^ten Sörüberfchaft gegrünbet Worben.

21) «gl. ?lu§fchufebcr. S. 10. Siefc Stiftung ift Stnfang bc§ 17. Saljrh.
bon emem unbefannten Stifter gegrünbet worben.

22) 8gL «ludfehufeber. S. 12. £cr tfonbent würbe 1255 burd) bie ©rafen
Johann unb ©erharb bon Schauenburg gegrünbet.
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wedeln, gäüt ein Vorftet)er fort, fo wirb ber neue t>on beut »et«

waltungofottegium gerollt, au weitem aud) nod) bie an ber Spifce ber

flonuentualinnen ftcfjcnbe Jungfrau 9Jceftcrin gehört.

f) ©aö <Di a r i e n = 2Jt a g b a l e n e n 5t l o ft e r.
23 ©ie 8e*s

waltung biefer Stiftung ftet)t ebenfo wie Diejenige bcö ^ofpitalö Jttfli

(eiligen ©eift (unter b) l)eute bei ben ©emciubeälteften ber fünf &aupt;

firdjeu.

g) ©aS S t. 3 o f) a n n i S = Äl o ft e r." ©er »etwafomfl biejev

Stiftung ftefjen alö ^atron |H>ei Senatömitglicber uor. ©ie »erntattung

felbft führen jroei Vorftet)er, bie uom VermaltungöfoUcgium auf Se&enfc

jeit gewägt werben; ju lederen gehört aud) bie Jungfrau Nomina als

Vorftcljcriu ber Mouucntualinuen.

h) $a* © t. ® e 1

1

X tt b ft if t.
25 ©er Verwaltung biefer Stiftung

ftct)t ber ältefte Vürgcrmciftcr uor. 2Uö Verwalter fungieren a
wcl

Hircr)enrorfteI;cr.

i) ©ie Unter ftüfeungötaffe für Schiffbauer, ge=

nannt bie Vrüberfdjaft jum 2cid)nam CEfjrifti in ber St. tfatr)arinen=

fird)c.
20 ©er Verwaltung ftct)t alö ^atron ber jüngfte Senator cor,

bie Verwaltung felbft wirb oon swei Verwaltern geführt.

3. Cffentlid)red)tlid)en (Stjarafter I;at ferner Die uormalö Gb :

i a r b i f d) c ^ r o f e l rj t e n a n ft a 1 1 , welche bürftige SöTCtcliten, Jn»

|tttn Gfjrifteutum übertreten wollen, unterftüfct.
27 ©iefelbc würbe 1761

auf »nfuajen ber Familie Gbjarb vom State unter öffentliche Verwaltunj

geftcUt.

Vorgcfe^t finb ber Verwaltung alö Patrone stdci Senatömitglicber

bie Verwaltung wirb geführt uon oicr s3Hitglicbcrn beo gciftlictjcn 3Riw

fteruuuö unb einem ^rofeffor beö Öpmnafiumö.

23) «gl. »usfdmfebcr. S. 13. Siefen im Sabrc 1227 bon Qkaf »bol?

B

bon Schauenburg gegrünbetc SUoftcr gehörte urfprünglid) bem gtan^iöfanci

orben unb Würbe 1531 infolge bet Deformation fäfularifiert.

24) «gl. «lusfdmfebcr. S. 13. Sicfc Stiftung ift au§ bet «crfdimcla« 11

be§ Vermögend äiucicr ftlöftcr, bc§ 1227 bon ®raf Slbolf IV. t»on Schauci

bürg gegrünbeten St. SobanniSfloftcrS, unb ber ungefähr gleichzeitig bc

feiner ©cmahlin gestifteten Slbtci ber ^iftcraicnfcrinncn au £crmarbeöhutl

(§arbftcbubc) entitanben. Sic «crfcbmcläuug erfolgte gelegentlich b'

Säfularifation toäbrcnb ber Deformation.
25) «gl. 20 c ft p 1) a l c n U S. 302. Sie StiftungSurfunbc ftammt oo

l.SRob. 1392.
26) Sic 93rübcrfcbaftcn waren urfprünglid) religiöfc, Pom Staate a

erfannte Korporationen. Ser Fraternitas corporis Christi in Katherine b
Gchcpbucr warb bereits im Sabre 1466 bom State ein SKcntcbud) berlicrje

S. Stapborft, £amb. £ird)engefcbid)te I S.224.
27) Sic warb 1667 geftiftet.

»ogle
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4. ©inen ganj eigenartigen ©Ijarafter Ijaben bie £ a m b u r g i j d) e

© e f e 1 1 f d) a f t 3 u r SBcförberung ber fünfte uno n ü =

I i d) c n © e ro e r b e unb bie t>on biefer inö Sieben gerufene 3( (I g e =

meine 93er forgungsanft alt unb Ärebttfaffe für
©rben unb © r u n b ft ü cf e in Hamburg unb beffen ©e =

biet e.
2S

$iefc roerben aud) alö öffentliche Slnftalten angefet)en, fteben aber

in feiner unmittelbaren SBejicljung jum Staat, fembern t)aben i^re eigene

S3erroaltung. $ie erftgenannte ©efellfdmft fjat feit 1767 baö 9ted)t, ein

eigenes Siegel ju führen unb fid) „£amburgifd)e ©efeUfc^aft" ju nennen,

roäfjrenb eö im allgemeinen prioaten Bereinigungen unterfagt mar, bac

SBort „^amburgifd)" in ifjrem üftamen ju führen.
20 2Iud) ftefjt ber ©e=

feHfd)aft baß sJled)t $u, ^leifjmeoaiUen für ©eroerbefdjulen unb SJiebaiUen

für SMenfttrcue im ©cfinbe ju nerleUjcn.

C. $>ie Sparfoffen.
$ie 3t i c b ü 1 1 e 1 e r S p a r f a f f e ftef)t unter 9(uffiä)t unb

©arantie ber SanbeSDerfammlung in 9tifcebüttel,
30

bie 33 e r g c =

borfer Sparfaffe unter ber Skrroaltung ber Spartaffenfom:

miffion, einer Sergeborfer #ommunalbef)örbc.31 ftanad) ftcf)t ber öffcnt=

lid)e (Srjarafter biefer ^nftitute aufeer 3njeifet.

Ob aud) bie beiben Hamburger S p a r f a f f c n öffentliche

5lnftalten finb, ift jtt)cifelt)aft. ^c^cnfallö finb fic öffentliche

Sparfoffen im Sinne r>on § 1807 3iff. 5 $.©.93., ba ber Senat

fie fjierju auöbrücflicf) erflart f)at. $a fie mit ©enefjmigung bcö Senat«

gegrünoet roorben finb
32 unb ber Senat fid) einen geroiffen (Sinflufe auf

28) «gl. «bec biefe 2lnftaltcn SBeftp$aIen a.a.O. II ©.216, 280,
283, tüo Jjiefc 2lnftaltcn als öffentliche angefcfycn tberben. 2B c fr p f) a l c n
crllärt (S. 217), bafj faft alle«, luaS, inäbefonbere in ben erften breiftig bii
Dlc*äig 3a^C" i^rcr Gntftcfnmg, in Hamburg für baö ©emcinniobl gcfdjab,

Jon biefer ©efellfd)aft guerft ausging, fo bafj if>rc ©cfd)id)te augleid) bie @e*
frf)id)te be§ bcrbcffcrtcn ©cmcinbJcfcnS bon Hamburg fei.

29) «gl. Jöaumetftcr I (5. 60 2lnm. 1.

30) SCgI. fianbgemeinbeorbn. b. 12. $uni 1871 2lrt. 20 2lbf. 6; 3?cf. ber
Scmbfcrrnfcbaft SRifccbüttcI b. 31. San. 1883 (©cf.Samml. 1883 S. 184).

r.
«Ol. §29 23cf. b. lo.Slbril 1874 betr. baS ©emeinbeftatut ber

Stabt «öergeborf (©cf.Samml. 1874 (5.416).
32) Sie Sparfaffe bon 1827 ift bon einer 93cbörbc, bem 2lrmcnfoHcgium,

jn« Scbcn gerufen Horben, tucldjc eine Sommtffton aur geftfreuung beS
Cfflanifarionöblanö nieberfefcte. SRadibem ber tylan bom Wate geprüft unb be»
nötigt bjorben, rourbc er 1S27 beröffentlieft, ©gl. 2ß c ft p I) a I e n , £mnb.
werf. imb ©crto.II ©.272, too biefe Sparfaffe, bie cin3tge, toeld)c bnmal§
criftierte, ebenfalls gu ben öffentlichen 21 nftalten geredmet »üirb. — Tafe bie
Hamburger Spnrlaffcn felbftänbige JRecbtMubjefte finb, fteb^t feft. 2lnbcr§
«ad) preufe. SRccf)t; bgl. Gntfd). b. 9t.©. 64 ©.401.
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bic Safcungen Dotiertsten f>at, \o ift bie 3uläfftgfcit Mefet Slnorbiiuttß

nic^t ju beanftanben. Wogegen wirb man biefe Sparfaffcn fl
anj att=

gemein alö Stnftalten beö öffentlichen «Hcdjtö nicht anfeljcn fönncn.

$Dic Organi|ation bcr Sparfaffen beruht auf ihrer Safcung.
33

1. Die Hamburger 6 p a t ! a { f e oon 1827.

a) Organe ber Sparfaffe finb:

a) Die ^auptoetfammtung, roclrfje auö bcm ^räjcö,

fämtlid)en Direftoren, SKeoiforen unb Vermaltem beftef)t. Dicfelbe tfl

baö obcrfte Organ bcr Slnftalt. 3&r ift bic Safjreöabrcchnung vorjulegen;

fic ^at gemeinfam mit einer Direhorialucriammlung über bic 58cr=

rocnbung beö 9teferuefonbö ju geroiffen 3roecfen ju beschließen.

£auptuerfammtung f)«t über Stbänbcrung bcr 6afcungen ober bcr m>

fd)äftöorbnung ju bcf^Uc^cn. 23ejcf)lüffc über ftnberung ber Safeungcu

bebürfen ber ©enebmigung beö ©cnatö.

ß) Die D i r e f 1 o r i a I v e r \ a m m l u n g ,
bcftefjenb auö bcm

^räjeö unb beu Direftoren. Dieselbe f)at ben ©ejd)äftögaug JU foU:

trotlieren uno Anträge für bic £auptucriammlung rorjubereiten; um

an bic lefetere ju gelangen, muß ein Eintrag in ber Direftorialoerjamm=

lung minbeftenö 73 ber Stimmen ber Slnmcfcnbcn erhalten.

y) Die $8 u r e a u ö , unb smar baö £auptburcau unb bic Diftrtft*

bureauö, roeld)c beu Verfchr mit bcm ^ublitum oerinitteln.

Daö & a u p t b u r e a u , mclchcö auö bem ^ßriifeö unb fünf Diref^

toren bcftcf)t, u er tritt bic Slnftalt gerichtlich unb außer*

g e r i th 1 1 i d).
34 Daö £auptburcau ift bei 3lniucfcnl)cit uon oier 9Jht=

gliebern beschlußfähig.

8» allen ©rflärungcu unb 9t e et) t 8 h a n 0

1

u n 8 c n W bic

5JM t roi r f u n g uon j to c i 9)t t t g Ii e b e r n erforberlid), mit fol=

genben Ausnahmen

:

aa) Durch brei SJiitglicbcr ober burd; |»ei SJUtglieber unb einen

©eichäftöführcr hat bie Vertretung }V erfolgen uor ben ©runbbuchamteru

unb bchufö Stellung uon Anträgen auf Eintragungen, Umschreibungen

unb Söflingen in ben 9tetcr)8= unb Staatöfchulbbüchern.

bb) $ebe Quittung muß jroei Unterschriften tragen, unb groar ent=

roeber oon SJtitgtiebern beö £auptbureauö, ober non ben beiben ©efct)äftd-

33) £ic neuere ©afcung bet ©parlaffc bon 1827 ift feit bcm 1. Sanuac
1907 in ©clhmg, bicicnißc bcr 9tcucn ©parfoffc trägt baS ©atum bc3

2.9loü. 1898, als bc8 £agc3 bcr Erteilung bcr ©enatögenc^mtgung.
34) S3gl. ?trt.3 bcr ©afeungen.
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füfyrern, ober von ben com £auptbureau bafür bestellten Beamten. S3c-

fonbere Söorfajriften enthält bie ©efcfjäftöorbnunc? über bie Erteilung

von Quittungen über Gintagen auf $ontrabüd)er.

b) Uber bie Einlagen unb baö Verhältnis ber ©inleger jur

Spartake f. § 52 9lnm. 4.

e) %üx bie V e r tu a 1 1 u n g beö Vermögens ber Sparfaffe

gelten folgenbe ©runbfäfce:

a) Von ben eingejagten Kapitalien werben 5—10

%

alö Stoulancefonbö jum Diskontieren oon 2öed)feln benu£t, bis 51t 10%
bürfen in 9leid)ö=, £amburgifd)en ober preufeijdjen Staatöpapieren ober

Sd)ulbDeria;reibungen unb ber SReft muß in £ainburgifd)en £t)potf)efen

ober Kenten innerhalb einer beftimmten SBertgrenje ober in Darlehen

an ben £amburgiia>u Staat angelegt tuerben.

ß) Der 3t e f c r 0 e f 0 n b ö , tueldjer ben ttberfdwf? über bie ©ut=

fjaben ber ©laubiger barftellt, mufe, fotueit er nidjt burd) baö örunb-

eigentum ber Sparfaffe gebeeft ift, in 9teitf)ö s
, &amburgifd)en ober preufeu

fd)en Staatöpapieren ober Sdmlbuerfcfireibungen angelegt werben. 3lud)

bürfen auö bem 3icferuefonbö auf Vorfrfjlag beö £auptbureauö burd)

33efc^Iu^ ber Direftoriats unb £auptuerfammlung unb mit Genehmigung

beö Senatö innerhalb einer beftimmten (Brenge Darlehen für milbc ober

gemeinnüfcige 3rae<^e gegeben werben. Unter benfelbcn Vorauöfefcungcu

bürfen aua) gewiffc Dotationen bewilligt werben.-15

Die $ünbigung unb Veräußerung oon £npotf)cfcn, ©runbfdjulben

unb ^entenfa^ulben, bie 2Infd)affung unb ber Verfauf oon Staatöpapieren

erfolgt grunbfä&Hd) auf Vefdjlujj beö £auptbureauö,30 baö ^etjmen unb

bie Begebung oon 2öerf)feln burd) einstimmigen Vefd)luf$ ber ginan3=

bireftoren.37

d) im £atle einer £ i q u t b a t i 0 n ber Sparfaffe foU ber 5Refcroe=

fonbö enbgültig für milbe 3wecfe uerwanbt werben, unb jwar ebenfallö

auf Vorfcfjtag beö $auptburcauö burd; Ve|d)lufi ber DireftoriaU unb ber

^auptocrfammlung unb mit ©enefmtigung beö Seuatö.

2. Die 91 c u e S p a r ! a f f e in Hamburg.
a) Organe oiefer Sparfaffe ftnb

:

a) Die Direftion, welche auö 30 ober mef)r Direftorcn bc^

ftef)t unb in ber Dircftorialuerfammlung oerf)anbelt unb befdjliejjt.

35) 58
flI. ?(rt. 13 ber eafcunncn.

30) 9JB i. sirt. 1 9ir. 15 ©efcfiäftSorbn. ber £amb. Sparf. ö. 1827 (1901).

37) 5B0 r. ebenba &rt. 1 9tr. 12.

5R3lbefc. Onmbutfll((1ic«CanP«vri»ntrcd)t. 10
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^Dic $>ircftion pertritt bic 2lnftalt nad) außen, leitet ben ©aug Der

G5cfcf)äftc, fteUt bie ©ejchäftöorbnuug feft, ()anb(;abt bie Kontrolle über Die

gefamte gc)d)äftliche Xdtigfcit ber Sliiftalt, wählt bie Staunten unb jcbließt

bie Äontrafte mit irjnen ab. 3)ie $ireftion beschließt mit Genehmigung

beö 3enatö and) über ^inoerungen ber Statuten.

ß) Der 3$ o r f i $ e n b c , ber ftcüucrtretenbe SßorftfccnDc, ber ^$roto=

fpüfübrcr unb brei ^inaujbireftoren, fomic groei Vertreter berjelbcn.

SMeje führen bie unmittelbaren $crwaltungögejd)äfte.

3ur gerichtlichen unb außergerichtlichen Set*
t r c t u n g ber Sparfaffe finb ber Sßorfifcenbe unb Der protofoUfübrcnbe

ftirettor cjcmcinfcfjaftlid) legitimiert. 3ln Stelle beö s#orfi$cnbcu tritt

enent. ber ftcüpcrtrctcube SBorfifceubc.™ £ierr>on beftebeu folgenbe üluo-

nahmen

:

aa) 3$or ben ©runbbudjbebörbcn unb bei Der Umschreibung uon

Staatöpapieren r>or ber ^inanaoeputation tritt an Stelle beö protofoll=

führenben $ireftorö einer ber ginanjbireftoren.

bb) $>aö Slbjdjrciben per SBanf geschieht burch jroei ^inausbireftoren

ober bura) einen ginan5bireftor unb einen ©efehäftoführer gemein*

)*chaftltch.

co) $er Slnfauf uon SSedjfeln erfolgt burch bie brei ginanjbireftoren

gcmcinfcbaftlid), bic Begebung oon SBcchfclu ebenjo, mobei aber an Stelle

eineö ginanjbireftorö ein ©cfcrjäftöfürjrcr treten Kann.

b) Über bic Einlagen biefer Sparfaffe j. § 52.

c) £-ür bic S3 e t » a 1 1 u n g n n

b

% n la g e b e 0 SB e r tn ö g e n

«

ber ftaffc finb folgenbe ©runbfäfce maßgebenb:

a) jQöcfjftcnö 20% ber ©eiamt)umme ber ©utbabeu werben alö

M o u l a n c c f o n b ö unb jmar in ber föegcl gum Slntauf oon SBccbicln

nermenbet, aud) fann ein £eil auf einftimmigen Skjdjlufj ber ginan^
bireftorcu gegen Sicherheit nach ben ©runbjäfeen ber iKcidiöbanf an**

geliehen werben; weitere 25% bürfen mit 3uftimmung ber 2>ireftion

in Schulbocrtdireibungcn beö 9icict>ö ober eineö 23unbcöftaatcö ober in

papieren, bereu ^erainfung von bem ^icier) ober einem Sunbeöftaat gc-

mährlciftet ift, angelegt werben; ber Steft muß hnpothefarifd) in fiom»
burgifeben ©runbftücfcn berart angelegt werben, baß bic £npotbefcn fid>

im erften drittel beö ©runbfteucrwerteö bcfiuben
; auch fann uon bem Meft

cm Seil an ben .fcamburgifdjen Staat auögclieheii werbt n.

38) 93QI. 91 rt. IS ber Statuten.
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ß) £cr 9teferoefonbö ift naa; bcm ©rmeffen ber ^inanj=

bireftoren anzulegen. &ie £älfte ber jäf)rlid)en 3i"Kn Dcö SRcferucfonbö

fann nad) bcm ©rmcffcn ber 3Mrettion für wohltätige ober gemeinnüfcige

3n>ecfe oerroenbet werben, ©ine ©ntnafjme auö ber anbern ^älfte ber

^infen ober aus bem Äapital ift nur mit .Suftimmung beö Senats

juläfftg.

}•) 2ltle bie 33erroaltung ber Kapitalien betreffenben 9Ka$naf)men

muffen in einer 3Mreftorialoerfammlung mitgeteilt roerben.

d) ^m galle einer S i q u i b a t i o n ber Spartaffe fott ber 9tefen>e=

fonbö enbgültig für gemeinnüfcige ßroecte SSerroenbung finben, unb jroar

auf 93efd)lufi ber SMrettorialoerfammlung mit ©enefymigung beö Senats.

III. £mfittjtlid) ber prioatred)tlid)en 23 o r r e a; t e biefer

juriftifa)en ^erfonen gilt folgenbeö:

1- $aö 3iea)t beröffentlic&enÄaffen bürfte Ujnen fämtlitt)

aufteilen. S. § 39 III 2. Sei ben Spartaffen ergibt fid) fd)on auö ber

91atur ifjrer 33erbinblid;teiten gegenüber ben (Einlegern, bafe fie an ber

Äaffe au leiften f)aben.88

2. 33 u d) u n g ö f r e i naa) § 18 3t.©. 5. ©.33.0. finb bie ©runb=

ftücfe ber unter I unb II A, B aufgeführten juriftifdjen <ßcrfoncn foroic

ber 91ifcebütteler unb ber 33ergeborfcr Sparfaffc. dagegen bürften bie

beiben Hamburger Sparfaffen in biefem Sinne nicr)t alö 3lnftalten beö

öffentlichen 2ied)tö anaufefjen fein. S. § 65 1 1.

3. 3Me S p a r f a f f e n f) a b e n b a ö r i 0 i l e g , bafe fie jur

Anlegung oon ÜJlünbelgelb oerraanbt werben bürfen. S. § 142 II.

Dritter 2lbfcf?nitt.

$tc 3ted)t$8efrf}aftc.

§28. Unauläffigc 9ted)tSgef$äf te.

I. $ic Streitfrage beö gemeinen 9led)tö, ob, wenn ein ©cjefc bie

Sßornafjme eineö SRedjtögefdjäftö verbietet bejro. mit Strafe belegt, otjne

bie 5li(f)tigfeit auöbrüdlid) auö$ufprett>n, baö bem Verbote juroiber

oorgenommene ftcd)tögefd)äft ber Siegel nad) nichtig fei, l)at baö 23.©.$.

im ©intlang mit ber julefct für baö gemeine 9tcd)t
1 berrfdjenben

39) «gl. Wernburg II 1 § 52 II 5.

1) «gl. @ntfd). bes 91.©. 16 ©. 10G, 17 3.300; Scuff. Sit*. 37
Kr. 92; 2Rot. $. <£x\tto. I bc§ 93.Ö.93.I S.210.

10»
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Meinung bejaht. Dladj §134 $.©.$8. ift ein 9i e dj t ö g e f
dj ä f

t

,

weldjeö gegen ein gcfc^ticf;eö Verbot o e r ft ö fi t , n i $ t i g

,

wenn fia) nidjt aus bem ©efefe ein anöcreö ergibt.

derartige SScrbotogefefec entfjält baö iiKcicrjörccfjt unb baö Sauber

redjt. (rrfterc gehören nidjt rjicrl)cr. ^mmcrfjtn ift jut geftfteUung

ber Sragmcite beö § 134 23.©.$. für baö Sanbeöredjt fcftjuftcllen, wie

berfelbe auöjulegcn ift.

1. Sßorauöfefcung für bie $1 \ d) t i g f e i t ift ein $8 e r >

botögefefc. ©efefe ift jebc SKcdjtönorm (3lrt. 2 ©.©. 3. $.©.$.),

in roeldje recfjtlicfje gorm fie fid; fleiben mag.

2. (Srforberlidj ift ferner, bafe burefj baö ©efefc baö b e f o n b e r e

9i e dj t ß g e f dj ä f t o e r b o t e n wirb, ßö genügt im allgemeinen

nid;t, bafc £anblungen oerboteu werben, weldic bie ©ingerjung eine*

9tedjtögefd)äfteö nidjt jur notwenbigen Söorauöfefcung fjaben, aber aUcr=

bingö and) burdj Stottjierjung eineö an fid) erlaubten S'tecrjtßgefdjäftö be=

gangen werben tonnen.2

3. ®ö barf fidj n i et) t auö bem © e f e ein anbereö er =

geben, ^nöbefonbere fann auö bem ©efefe fjeroorgerjen, bajj ein

9kdjtögefdjäft bloft anfechtbar fein fott; ober bie ©efefeeßoorfcrjrift fann

blofe eine biö^iplinare, orbnungöpoliäeilidjc ober audj fiöfaltfdje 33e=

beutung fjaben unb bemgemäf} bie prioatredjtlidjc Sßirffamfeit beö ©e=

fdjäftö gar nidjt berühren motten. Um bie s}]id)tigfcit eineö fted)tö=

gefdjäftö tjcrbcijitfütjreu, mujj öaö ©efefc bireft barauf gerichtet fein, bao

entfielen unb bie iKetfjtsmirtiamfeit uon ^rioatrec^töüerrjältniffen 51t

Zubern. Sicö ift ftctö ber $all, wenn eß ftd) um ©efiajtöpuutte ber

allgemeinen 3id)erf)eit ober oittlidjfeit rjanbelt, niajt aber fcfjon bann,

roenn blofcc 9hicffiepten auf bnö allgemeine 2öof)l oorliegen. 3

4. Gö mujj fid) um ein g e f e l i d) ob f olut oerboten cö,
nid)t etwa ein ©efd)äft fjanbeln, weldjeö ju feiner ©ültigfeit ber ©e=

ncfjmigung beö Staate* ober eineö ^rioaten bebarf.

II. Soldje lanbeöredjtlidjeu Skrbotögefefce finb fjinfidjtlid) ifjTcr

prioatredjtadjen 9öirfungen in Mraft geblieben unb fönnen aud) ferner

erlaffeu werben, inforocit fie öffcntticrjred)tlid)c öebentung fjaben ober

einem oorbcfjnlteneu ftcdjtögebiete angeboren.

Sie öffcntlidjredjtlidjen SSorfdjriften finb nidjt etwa beöljalb aufcer

11 §!» f CÄ ^rd3 - 37 ^ r - 92
5
42 »t.197; ©ntfd). b. 9t.©. 18 S.221.

Sbf^ Ja mf" '4 SS 8!'®: 8B ©.183; Scuff. Slrdi. Ol Sit. 148; Gromc,
Aftern t>eS »ütg. Mcdits I ©.375; C*tf, Vorträge S. 126.
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Äraft getreten, raeil fie gemäfe § 134 $.©.23. aud) prioatredjtlidje Sc=

beutung befifcen. $enn fie finb in erfter fiinie ^Borfdjriftcn öffentlich

redjtlidjen §t)arafterö unb baf)er vom ftcidpöredjt gar nid)t berührt

toorben.

3u ben priuatrcct)tlicr) nichtigen 3ted;tsgefcf)äften geboren nad) bem

§amburgifd)en 9ted)t 5. 33.

:

1. ©efajäfte über 31 b g a b e oon Spreng ft offen an

^erfonen, roeld)e nia)t jum Sefifc oon folgen berechtigt finb ober oon

benen ein SNifjbraud) bcrfelben $u befürchten ift.
4

2. ©eroiffe SSereinbarungen ber ©efinbeoer mieter unb
b e r Stellen Betmittler für Seeleute, bie oerboten finb.

5

^nöbefonbere finb aud) nichtig oertragömäfjigc ^fanbbeftcHungen an

©egenftänben, bie auö Slnlafe ber SteUenoermittlung in ben 33efifc bcö

SteUenoermittlerö gelangt finb, foroie SBcreinbatungcn über 3Ser=

gütungen, bie fief» ber StcUenocrmittler oon gewtffeu ©ciuerbetreibenben

für bie Ausübung feiner Ükrmittlertätigteit ücrfprcdjcn ober geioäljren

läfet. S. § 60 III.

$n lefeterem Sinne ift aud) alo nidjtig an5iifef)cn boö Öefdjäft über

eine Vergütung, bie ber % r e m b e n f ü i) r c r für bie Begleitung oon

tfremben in £otclö, ®aftf)äufcr ufro. oon ben $nf)abern jold)er gemcrb=

Hajen Setriebe erhalten foU.'
1

3. 9Ji i e t s unb 21 f t e t in i e t 0 e r t r a g e , rcelebe Dem

&5of)iutngöpflegegefefc juioiberlaufeu. 7

4. Vereinbarungen, roeldjc ben obrigfeitlitfjcn Xaren ju^

roiberlaufcn, foiocit fold)e nidjt auöbrücflid) gefiattet finb. 3. §49.

5- CDienftbotenoerträgc mit 3lmmcn otyiie ärjtücbe 93e;

Reinigung über ben ©efunbfjcitöaufianb ber lefctercn.
s 3. §441 2 c.

4) Sgl. § 20 «er. betr. ben Vcxkf)t mit Sprcugüofien t>. 20. ^uli
1905. Tiefe SJcrorbmmg berufjt nuf einem ^cfdiluffc bei? "öuitbcSratS, ift

aber in ben Ginaelftnatcn nur auf ®runb Ianbe*ljcrrltd)cr «crorbnungen in

toraft getreten.

ö) <Bgl. §11 SBorfdjr. 0. 30. ?(pril 1902 betr. ben ©cfdiäftöbctrieö ber

OJcunbebcnnietcr unb SteUcnocnnittlct; §§11, 13, U «orfdür. 0. 23. SWära
1003 für ben ©efebäftäbe trieb ber Stcüenucrmittlcr für Seeleute. Tie
©ültigfcit biefer SJorfdjtificn gegenüber bem JKcid?3rcdit beruht auf § 38
Hbf. 1 ©.O.

0) %I. §5 ftrcmbenfübrerovbn. 0. 10. SHai loor» iSSultf IV 3.333).

_ t
7j Sßgl. Öcf. ü. 8. gebr. 1907 betr. bie 2Sol)nung«pflcgc (?(mtöbl. 1907

69.

Si %[. §4 Tienftbotcnorbn. 0. 7. Tej. 1898. Tie Raming biefer

votfdjrtft ift eine fategorifrijc : „Staunen bürfen uidjt in T teuft genommen
toerben unb nid)t in Tienft treten."
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6. ©eroiffe ©eföäfte ber ft a a 1 1 i cf) e n unb prioaten

«P f a n b l c i h e r , 3. 33. Vorfchüffe erfterer an ledere.
0

7. ©emiffc ©cfdjäftc über Nahrungsmittel, j. 93.

über 2B i l b nach Sttlouf uon 14 Sagen nach bem beginn b e r S cf) 0 n

3 c i t ,

10 über 2JH l et) entgegen bem ©efefe betr. ben 3Scrtcr)r mit flufc

milch, roclcheö im Sntercffe bcr öffentlichen ^gienc eine grofee Slnjabl

oon «erboten enthält/
1 unb über g l e i f

cf) , beffen feilhalten ober

Einfuhr buref) baö ©ejefe verboten ift.
12

8. JHechtögefchäftc, roeldje bem »erbot ber Ü b e r t r a g u n g b c r

2Bitroeu= "unb 2B a i f c n p e n f
i 0 u bcr Hinterbliebenen oou

Staatsbeamten jumiberlaufen.1' 3. §47lll3i*/J.

9. $ie $ 0 p p c l 0 e r f i d) c r u n g t)inHcf)t[icf) eines in bie ftaat=

liebe $euerfaffe aufgenommenen ©ebäubeö.14

10. Vereinbarungen über ö f f e n t Ii $ c 31 u 3 c i g e n
,

welche

buref) bie 9ftebi3inalorbnuug oerboten ftub.
18

III. dagegen
f i n b n i a) t n i ch t i g 3. 58.

:

1. ^echtögefchäftc, melchc Beamte entgegen ben ihnen im

biö3iplinarifcheu >tcvcf)c auferlegten Gnuerböbcfchräntungcn oorgc=

9) «gl. 3.«. §0 SeiljfjauSorbu. b. 29.2*3- 1SS2; §4 «faublciherorbn.

b. 10.3*3. 1S80.

10) «gl. §28 ^agbgcf. b. 2.^an. 1903 (SBuIff IV (5.308).

11) Über bic gragc. inmictoeit iHcdjtöncfdiöftc, meldie gegen Da*

Sücid^gef. 0. 14. 9Kai 1879 betr. ben «crlcljr mit ^aluuufl^mittcln bei»

fronen, niäjtifl ftnb, beftanb in ber £amburgtfdicu ^ubifatur unter bem alten

<Rcd)t ein lebhafter Streit. C?a5 ü.©. bat tuicbcrbolt cingebeub (£auptbj. 1W»
Sir. 72; Söcibl. 1S87 Sir. 20, 1S88 9?r. 103, 1889 Sir. 57, 99) ben ^stano*

punft öcrfodjtcn, bafe SRcd)töflcfd)äftc, mcldje objettib ben 2atbcftanb einer

nadi bem gen. ©efeb strafbaren »anblung enthielten, gegen ein gcfcfchdvc*

Verbot betpiefctt unb baljer nid)tig feien, dagegen tjat baS CS.©. (x?cibl.

1887 Sir. 89, 188S Sir. 103, 18S9 Sir. 57, 99; Scuff. Strdi. 42 Str. 197) Ionfe«

quent bie SlufidU oertreten, ban ba3 flicidiSgefefc ein foldieö Verbot nidit ent*

balte; ba* Verbot reidic nid)t meiter als bic Strafaubrobung; man tonne mdjt

annehmen, baü biejenige £anblung, loeldic für ben 'ftaXl be§ «orfianbcnfetiK«

einer SBiQenBfd^uU) beteiligen, bcr fic borgenoenmen f)ättc, mit Strafe bc*

brobt fei, allemal and) objeftib ofjnc Dtütfficbt auf bie fubjeftibc Sdntlb bc3

Icfctcrcn alv berboteu anheben fei. SaS ©ef. b. 18. Slpril 1894 betr. ben

«er!cr)r mit ftubmildi (SBiiIffH ©.398) enthält aber namentlid) in feinen

§S 1, 2 febr flare «erböte, auö benen ftd) bic Siid)tigfeit bcr ifjnen. 3utmbcr

abgcfdjloficucu JHcdjtygcfdjäfte ergibt.

12) «gl. §§ 5, 3, 10 ©ef. b. 19. SMra 1894 betr. bic GinfiUjrimg bej

(sd)Iad)t3mangcö unb einer g[cifd)bcfd)au (2BulffIV S. 287). ©. I)icr3u aud)

bic bor. Sinnt.

13) «gl. §10 ©cf. b. 11.2*8- 1003 betr. bic tfürforge für bic Söitroen

unb 2Baifcu ber $>amb. ©taatöbeamten (SBuIfflV (5.50).
14) «gl. § 4 ©cf. b. 20. ftebr. 1885 betr. bic Jpamburgcr geuerfaffc.
15) «gl. inSbcfonbcrc «er. b. 19.^uli 1907 3ur 9luBf. bc§ §8 bcr

2ttcbi3inalorbu. [ÄmtfbL 1907 S. 467).
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nommcn fjaben (f. § 47 III 2). 2)aö ©efefc ridjtet fta) ntcfjt gegen ben

2lbfd)luf$ berartiger ©ef3)äfte, fonbern gegen bie betreffenbe £ätigfeit

beö Beamten im augemeinen. $er 2lbfd)luf} ber ©eföäfte f)at lebiglid)

biö$iplinarifd>e 2lf)nbung jur $olge. 1*

$ieö bejie&t fia) ebenfalls auf bie ©ef^äftöbefdjränfungen, bie ben

Notaren auferlegt finb unb nad) benen lefctere neben bem Notariat

feine jonftigen 3lmtS= ober 23erufögefa)äfte betreiben, feine in ben ©e=

föäftöfreiö ber sJ?ea)töann)älte ober ber hofier faüenbe Xätigfeit, inc=

bcfotiDere feine Vermittlungen im ©runbeigentum= ober £opotf)efen:

ocrfefjr ausüben bürfen.17

3lud) baö Verbot ber 2lnnaf)me oon ©efifjenten ober ©ratififationen

feitenö ber © e r i d) t ö o o 1 1 & i e f> e r für bienftlicfje £etftungen ober

beö (singefiens fontraftlidjer Sßerrjältniffe feitens biefer Beamten mit ben

Parteien ober beren Vertretern, 1* fomie Dasjenige ber Lieferung oon

©rabbenfmalern unb =umfaffungen feitenö ber griebjjoföange;
ft c 1 1 1 e n 10

fjat im gaHe ber Übertretung nur biöjiplinarifc^e Slfjnbung

3ur §olge.

2. iRedjtögefdjäfte, roelaje geroiffe mit ö f f e n 1 1 i cf) e n Vefug-
nifien auögeftattete ^erfonen entgegen befonberen Vc=

fcfjränfungen abfdjliefjen. £ier liegt bie Vefdjränfung im ^ntereffc Der

betr. ^rioaten, roeld)e baö s
Jied)tögefa)äft anfechten, aber aud) genehmigen

fönneu. 2J?itf)in liegt eine abfolute 9Jid)tigfeit nicfjt oor.
20 Ski^u ge-

hören j. V. folgenbe pHe

:

21

a) $ie beeibigten Sabaföejperten bürfen feine ©efcf)äftc

10) So and) Ocrttnonn S. 44, $ i f d) ®. ISO, I 0 % 2. 21.

17) «gl. §6 ©cf. b. 29. ^cj. 1899 betr. baS Notariat iSBulff LH
<s. 328).

18) «gl. §1 ^nftr. für b. ©criditSbods. b. 1. -tan. 1900 (SBuIff III

©•412). Tagegen iit gemäß §§45«—158 2 ber neu. %n\tx. nidjttg

ein Anlauf bou $fanbftüc!cn fettend beS OkricbtSbou^iebcrS, tt>cnu ntdit alle

beteiligten auftimmen. Äauft ein »lugcljihigcr be-5 Gfcric&tSbottsicfjcrS baS

Vfanbftüd für fidi, fo faun ba3 ben QJcrirf)tSboll3tcbcr nad? § 2 ber $nftr.

bi^tplinarifd) ftrafbar marfjeu, bod) tritt eine Stidjtißtcit bcS ftoufcS

niebt ein.

10) «gl. §8 91£>T. 4 «cgräbniSortm. b. 27.<5ebt. 18S2.

20) «gl. Stifd) ©.182. Scrfclbe fübrt mit ftcdjt aus, bau biefe Nuf*
fafiung ben ^ntcreffen ber beteiligten mcf)r cntfpridit, als tuenn man bic

©cfdiäftc für uiditig errlären luürbe.
21 1 an bic beeibtgten 3? ü d) c r r c 0 i f 0 r c n geriditetc «erbot,

eigene faufmänntfdic ©cfdiäftc 311 betreiben, ober fidi au gefcbäftlidien Untere

nebmimgen 311 beteiligen ibef. b. 15. üWai 1888 betr. bic irrnenuung beeib.

büc&crrcoiforen [SButff I 3. 3091), gebort ebenfalls bierber, ba ci \\d) nur
gegen eine Jätiglcit im allgemeinen richtet.
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über fotcfie Partien Xabaf madjen ober »ermitteln, bei benen baö $robe=

Sieljeu ober Vemuftern buref) fie felbft beforgt i[t.
22

b) Sic beeibigten ©etreibe mager bürfen feine &anbelö;

ober Vorfdjufjgcicbäfte in ©etreibc unb älmlid)cu SBarcn machen.-"

o) $ie beeibigten 3JI e f f e r a u s l ä n b i f d; e r 5^ufer)ölä^ r

bürfen feine Qejdjäftc burd) tfauf, Verfauf ober Vermittlung in foldjen

^ol^ern mocfjen.24

3. 9ied)tögefd)äfte über £ofe oon ftaatlid; genehmigten, aber in

Hamburg nirf)t §ugelaffenen 2 o 1 1 c r i e u. CDic prir>atrcd)tlid)c 3eitc

biefev £ottcriegefd)äftc ift burd) baö 9teid)örecf)t geregelt (§§762, 763

V.©.V.). ftanad) finb biefe ^otteriege|d)äfte trofc iljrer 3trafbarfeit

gültig.»

4. s
J{cd)tögeirt)äftc, meldjc gegen bao Verbot bcö § a u \

i e r - u n b

£röbelf)anbelö im $ a f e n oerftofeen.
20 £ier ergibt fiel) bic

priimtredjtlidje ^uläffigfeit fcer ©efdjäftc auö Dem ©ejefee fc I b ft .
$euu

baö Verbot ift fein abfoluteö, oielmeljr faun Die Grlaubuiö §u ber=

artigen Öcfdjäften erteilt merben. Slud) ift baö Verbot lebiglid) hll

poli^eilidjen unb im ^ntcreffc ber Sd;ifföbiöjiplin crlaffeu morben.

5. föec^tögeidjäftc ber 2 r ö b l e r , weld)e gegen baö Reglement

Dom 16. ÜDiai 1893 27
nerftofcen, bao rein polijcilia^cu CSliaraftcr fjat

SKcdjtögcjdjäfte ber Xröblcr mit ^iinbcrjälirigcn finb ^anaö) 5. V. gültig,

falls nur eine ftiUjd)nicigcnbc Wcucbmigung ber CS'ltcrn ober Vonuünbcr

tmrlicgt.

6. 9ted)togcid)äfte ber X i e u ft m ä u u e r unb % r c m b c n =

f ü f; r c r , burd) iucld)e fie if)rc Sienitlciftungen Ruberen übertragen.
28

22) «gl. §7 «er. u. 2fi. ÜWni ist',0 in-tr. bic Slnftclhmfl beeibigter

2:aba!s*(5r&crtcn, fotuic bom 17. gebr. 1870 (öcf.Samml. 1870 ©. 179).
23) «gl. §2 2?cf. b. 10. «Tcj. 1882 betr. bic «nitcKunn bccibttjtcr ©c»

treibcioägcr (Sönlff I 6.868).
24) «gl. §4 Gicf. b. 24. ^uni 1903 betr. bic Weffimg unb Tagung

anäläubifdicr SblfefiShet (SBuIfflV S. 170).
25) «gl. Söulff 11 S. 552 9lnm. 2 fotnic bic bort angegebene

Literatur.

20) Bot §9 fcafengef. b. 2.^uni 1897 (SBuIffl S. 403). Sa3 flC
fcbliAc «erbot riditet fid) gegen ben öanbcl im ltmf)cr3ieb,cn, nid)t gegen bie
einzelnen Dkditögcfdiäfte. Sa§ «erbot be3 «crlaufS Oon 2Barcn fcitenS ber
todnffamnnnfdjaftcn fällt unter bie SVategoric ber unter III 1 bcbanbclten
«erböte.

27) «gl. SBuIffl ©.500.
. &)JW* § 5 ^icuftmnnnöorbn. b. 12. SKära 1905 (ffiulff IV S.327)

unb 4 ftrcmbcnfiv&rcrorbn. b . 19. SRai 1905 (SBuIff IV 3. 333). G3 ift nur
bic „cigcnmädjtigc" Übertragung unterfagt.
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3fa<$ fjrcr fjanbelt cö fid; nicrjt um ein abfoluteö Verbot, ba bcr £>ienft-

f)err bic Übertragung geftatten unb genehmigen fann.

IV. £anbelt eö ficf> um ein © e f d) ä f t , beffen %nt)a\t gegen ein

Strafgefcfc o c r ft ö
fj

t ober ift baö ©cjd)äft offenbar u n =

gültig, fo foüen ber Di i 6) t e r unb ber 91 o t a r bie 93 c u r -

f unbung ablehne n.20

§29. Sic gorm ber iHecrjtSgef rfjäf te.

Über bie gorm ber 9led)tögeid)äfte finb im iHeid)öred)t jal)lrcid)e

53orfd)riften enthalten. 3lud) baö fianbesredjt fann auf bem oorbe=

tjaltenen ©ebicte fold)e 58orfcf>riften treffen. 9üö ©runbfafc gilt aber

foroorjl für baö SReidjö; rote für baö £anbeöred)t berjenige ber Jorrn:

f r e i r) e i t.

I. Xic oorgefd)riebcnen formen finb fcljr oerfduebene.

1. £ie fdiriftltcrjc gor m.

a) S>iefelbe ift nad) Sanbeoredjt oorgcfdjriebcn: 1

er) für bic Srftärung, burd; meldte baö 91 u u n g ö r e 6) t au
e i n e m S) e i d) c im ©ebietc ber ^anbrjerrnfcfmft Utifcebüttel aufgegeben

wirb (§ 65 $. 33.©.».).

/?) für geroiffe rccrjtögcfcbäftiicrjc ertlärungeu betr. bie G i u =

t r a g u n g o o n 8 d; u l b o c r f
d; r c i b u n g e n in baö $ a m =

b u r g i f dj e 3 t a a t ö f d) u 1 b b u d;.
2 3. § 54.

29) ©gl §§17 ftamb. fr©.©, d. 29. Steg. 1S99; 2 t ©ef. betr. baS
Notariat b. 29.Sca. 1899.

1) Sem öffentließen j)tccf»t gehören bic 58orid)rifien an, nad) beneu
DteflamaHoncn bc3. getoiffer ©teucrantäfce, n. SB. ber ^mmobilicnabgabe
(§25 ©c f. b. 1.3Kära 1882) ober bcr <*rbfdiaft3ftcucr (§23 ©cf. b. 2. 33iäc3

1903), fdiriftlidi, ober, 3.*. be3. bcr ©inlommenfteuer (§15 ©ef. b. 2. gebr.
1903), .fdnriftlid) ober au HSrotoIoH be3 23urcnitv bcr Stcucrbcriualtung er«
hoben toerben muffen. ?lud) für bic ^auauscige unb bie 2Jcfd)cinigung über
ifircn Eingang ift bic fdiriftlidic ftorm borgefdirteben (§11 ^auboliacigci.). —
£ine befonbere SBirlung fjat bic fdiriftlidic (rröffnung einer bcr>örblicficn

Verfügung bca. bcr grift 3itr Erhebung ber gibtWage nad) § 26 SBcrtjaltntegcf.

«• § 56 II 3 d.

2) 3. £?. für ben Antrag auf Eintragung einer iyorberung, fomic auf
metdiaeitigcn Skrmerf einer ^cfdiränfung bei OUäubigcr*, für bic gleicftfeitiae

SSSf""?' fotoic bcn SBibcrnif einer Honmacrjt (§§ 10, 12 &c\. b. 14.«pril
1902), für bic 3Jcnad)rid)tigung ber eingetragenen ©laubiger bc3. bcr ft&tlbi«
flung unb ?luölofung bon SiaatSfdjulbbcrfdireibungcu (§15 ©ef.), für Eingabe
l

TiR
Sh,i>CrUnflCn in ÖCr ^ cr

'
on obcr öcr 9So^"""0 bei flinfenctnbfängcrö
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y) für gewiffe rccf)tßgcfd)äftlichc erflärungeu unb SSerfügungen

im öff entlief) en £ i n t c r I e g u n 9 ft 0 c r f a h t c tu3 3. §40.

d) r bie ©iuforberung oon ©ebühren unb Auslagen

feiten« b e r Notare (§29 9cotariatßgej.).

b) für ben 3 a g b p a $ t 0 c r t r a g (§12 ^agbgef.).

l) für bie Äünbigung beß SB a ff e r 6 e 5 u g 6 gegenüber

ber Stabtmafferfunft (§8 9tegl. nom 13. 3uü 1906).

Tj) für bie © i n TO i 1 1 i g u n g b e ß © r u n b e i g e n t ü m e r 0

jnm Sau, roenn ber Unternehmer nicfjt gleichseitig (Eigentümer ifk (§ 5

Str. 5 ©efefc DOW 15. 2lpril 1896).

&) für ben (Svmtb gereifter ^enfionöredt)te fettend ber

Hinterbliebenen oon Beamten (§ 18 ©ejefc oom 11. Dezember

1903).

1) für biejenigen gälte, in beneu eine 3 u ft e 1 1 u n g angeoronet

ift, |. 33. bc3. beß S3cfd)luffeö betr. entjieljnng ber 9iecf)tßfät)igfeit cinco

SSereinß, betr.geftftcüung berUnföäbüc&teit (§§2, 39 3US. ufro.

b) Über bie (Srforberniffe ber f
tf) r i f 1 1 i dj e n g 0 1

W

trifft baß £anbeßred)t feine SBorf^riften. demnach gilt auch für bieje

gcitle § 126 23.©.$., wonach bie Urfunbe oon bem SlußftcÜer eigeuhänbig

burd) SRamenßuntcrfajrift ober mittels gerichtlich ober notariell be=

glaubigten £anb$eicf)enß unterjeichnet werben mufe. gerner mufe bei

einem Vertrage bie Unteräcidjnung ber Parteien auf bcrfclben Urfunbe

erfolgen, boef) genügt cß bei iUufualnnc mehrerer gleichlautender Uf*

fimben, bofc jebe Partei bie für bie anbere ^artei beftimmte Urfunbe

unterzeichnet.

$ie jchriftliche gorm wirb burd) bie gerid)tlid)c ober notarielle

Söeurfunbung erfefet.

2. 3n einjelnen gäUen ift roat)ln>eife f ch r i f 1 1 i % c gorm ober

(Srflärung 51t ^rotofotl einer 33 e t) ö r b e oorgefchrieben.

a) -Dieß ift ber gaü

«) für ben Antrag auf Hinterlegung cineß ©elbbctragcß im

Unfc!)äblid)f ei tß oerfahr cu (§39 91.0. 5. 23.©.23.)-

ß) für baß Kima$nte*@rfu$eit, ben 3lntrag auf 3lußlieferung unb

3) g. «B. für bie »cnadiridjtigung ber ftintcrlcgungsitcttc binfiditttdi

genniier Anbetungen in ber Verfügung** ober Grmpfangsbcrcdjtigung bcj. bev

hinterlegten OJcgcnftanbcö (§ 29 £intcrlcgungSorbu.), für bic Verfügungen auT

ben Antrag cincö beteiligten über bic gottfefeuug ber Vcrsinfung unb betr.

Slblcftnung beä xHntragcö auf Auflieferung bei? hinterlegten ©caenftanbed

(§§ 33, 24 $Sintcrlcgnug$orbn.).
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ben Antrag auf Sortierung bcr SSerjiniung im £interlegungö:
ü e t f a {) r c n (§§ 4, 5, 24, 33 £intcrlegungöorbn.).

y) für ben Slntrag auf Sefifceinroeiiung im (5fpropria =

tionöoerfahren (§32 propriationögef.).

b) Uber bic 21 u f n a h m e bcö <ß r o t o f o 1 1 ö in bieten ptten

beftehen lanbeöred)tliche SSorfcfjriftcn nicht, ba § 1 £amb.

nur bic SBorfapriften beö erften Sibfc^nittcö bcö auf biejenigen

Angelegenheiten $ur Slnroenbung bringt, roelche lanbcsredjtlid) ben &e-

rieten übertragen roorben finb, bic Söorfchriften über bie Aufnahme beö

^rotofoüö aber in ben §§175ff. enthalten finb. ÜJcan rairD

aber aud) hier bic 23orfchriften beß sJteidjörcchtö in SBerbinbung mit ben=

jenigen bcö Sanbeöredjtö über ben %nf)a\t bcr $u prototoUierenben ©r=

Härungen entfpredr)enb jur 2tnn>enbung ju bringen fyaben.

3- 3n einer 9teif)e Don gäUen ift nmhlrocife eine ö f f e n 1 1 i d) e

ober eine öffentlich beglaubigte Urfunbc porgcfcfjrieben.

a) 'Dies ift ber ftatl:

n) $ür bie Ginräumung unb Aufgabe einer 3)ienft6arteit
an einem nicht eingetragenen budjungsfreien öruubftücfe (§ 43

21.G. j. 93.®.$.).

ß) 5ur bic 3 c u Q n H K , bereu 2luölänbcr ober 2luö=

Iänberinnen jur Eingebung ber ß h c bebürfen (§ 67

31.®. j. 33.Ö.33.).

*/) $ür gemiffe (S'rflärungen im 58erfat)rcn betr. bic (Eintragung

oon 3 6) u l b o c r f d) r e i b u n g e n in baö £ a m b u r g i f d) c

6 1 a a t s
\ 6) u l b b u d).

4

<J) gür gcroiffe Grflärungcn im öffentlichen £intcrlcgungö=
o e r f a h r e n.

c

b) Über bie 3uitanbigfeit jur öffentlichen Seurtunbung unb 33e=

glaubigung
f. §30.

4. £>ffentlid;e beglaubigte Urfunbc ober ©rflarung
8 u *ß r o t o t o 1 1 ift für einzelne $äHe im öffentlichen £interlegnngo=

oerfahren Dorgeichrieben."

4) 3. für ben WadnoeU bcr Segittmatton beö SJcrlonltcrS einzelner

Ecrmögensmaffcn (§4 ©c). 0. 14. Steril 1902), für genriffe Anträge, lockne
bic eingetragenen ftorbernngen betreffen (§§ 10, 12 <3c\.).

5) für bie bebörblidjc Verfügung, auf ©nmb beren bic fcintcr»
legung erfolgen foö (§ 4 £iff. 4 öintcrlcgung^orbiO.

0) 3-9?. für bie äur SluSücTcrung crforbcrltdic JJuittmmunii^crf läriuui
bc§ .C-nnterlcgcrä ober eines Tritten <

§" 2 5 \Sintcrlegung3orbiU, für bic Slb*

trehmg bcö SbifpuicfjcS auf bie hinterlegte Gadic (§29 <öiutcrlcgimg*orbn.>,
für ben Antrag auf Slu*äal)lung bcö hinterlegten Olclboö in actmffcn gälten

(§ 31 £>intcrlegung$orbn.).
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5. ferner ift bic notarielle Beglaubigung oorge=

^rieben für bie Sßoümacf)ten ber 23eooflmäd)tigten oon $8crfid)erungö=

gefeUfchaften, raeldje bei ber £anbclöfammer hinterlegt roerben foUen.
7

6. £ie gerichtliche ober notarielle Seutlun«

b u n g i% abgesehen oon einem ftalle,
8 in ben £ambnrgijcf)en £anbeö=

gefefcen bireft nidjt oorgefchrieben. SBorjl aber ift fie au beachten ta*

folge ber SBcrroeifung ber SanbcSgefefte auf baö 9teid)örecht. hierüber

ogl. § 30 II 3 d.

II. ©ieäBirfungbergormoetlefcung rietet fid) an

fid) bei biefen 9ted)töhanblungen nad) bem £anbeöred;t. $od) wirb man

regelmäßig baoon auöjugeljen fjaben, baß, faüö fid) auö ber betr. J8or=

fdjrift ein Stnbereö nid^t ergibt, baö ber geiefclid) oorgefd)ricbeneu gorm

ermangelnbe $Redjtögeftt)äft nad) §125 33.©.$. nichtig ift.

©ine 2luöna^mc t)at 3. 35. auöbrücflid) baö ©efefc 00m 14. 2lpril

1902 betr. baö £amburgi|d;e ötaatöid;ulbbud; im §15 baf)in gemacht,

baß bie SBirffamfeit ber Mnbigung einer Anleihe oon ber fd)riftlid)cn

33enatt)rid)tigung nid)t abhängt.

§30. 2>ie 3uftänbißlcit aur öffentlidjen <8curf unbung.

5)ic Notare.

«Die öffentliche 33 e u r f u u b n n g eineö
sJ{cd)tögeid)dfteö

ober einer Sa^ache bebeutet bie Aufnahme einer öffentlichen, b. h einer

oon einer öffentlichen 23ef)örbc innerhalb ber ©renjeu ihrer 3lmtö=

befuguiffe ober oon einer mit öffentlichem ©tauben oerfcheneu Sperfon

innerhalb bcö ihr 5ugcu)ic|encn ©cfd)äftöfrciicö in ber oorgcid)ricbeuen

$orm aufgenommenen, mit bejoubercr 5öcmciötraft auögeftattetcn Ur=

funbc 1 über baö 9tcd)tögcid)äft ober bie Satjadje.

Über bie 3uftäubigfcit jur Errichtung foldjer öffcntlid)cr Urfuuben

trifft baö 9teichörecht eine grunbfäfclidje Bestimmung nicht, eö regelt bie

3uftänbigfcit nur für einzelne gäHc uub läßt and; &tet bem £anbcö;

rcd;t uod) einen großen Spielraum, fo beiß ber 3iecf)ts5uftnnb auf biefem

©ebietc ein fcf)r ocrmicfcltcr ift.

ftaö $amburgifd)e 2anbcöred)t erflärt grunbjäfelid) für bic

öffentliche Beurfunbung oon 5icohtögc[d)äfteu unb £at=

fad)cu bic Notare für }ufk&itbig (§1 öamb. g.©.©.). $od)

7) %T. 23el. ber ftembetitt. t>. 2.9Job. 1900 (SBuIff III ©.152).
8) §10 bc3 ©ef. über fca§ £amb. SdjulbOucff ; bfll. hietüber §30

Warn, 0.

1) SCflt. §415 g.?p.o.

L
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ift biefc 3uftänbigfeit nur inforoeit eine ausfdjliej3lid)e, als nid)t ©e=

richte, fonftige Seljörben ober mit öffenliajem ©lauben r»erfef)eue ^ßer=

fonen ebenfalls fut auftanbig erftärt roorben finb. 2(nbererfeitS fann

jugunften ber ©eria)te ober anberer Sefjörben bie 3uftänbigfeit ber

Notare für einzelne $äEe auögefd)toffen fein, Serartige Sßorfdjriften

befielen im 9ieid)ö= unb im 2anbeörea)t

I. Sie 3uftänbigfeit ber 9i o t a r e jur öffentlichen Seurfunbung

ift auögefdjloffen:
1. traft 5ßcid)örcd)tö:

a) für bie 23eurfunbung ber Übertragung beö Gigen=
tu ms an einem ©runbftücf (§925 ».©.$.) unb ber »eftettung

eineö ©rbbaured)tö(§ 1015 23.©.$.). hierfür ift baS © r u n b *

budjoint auöfd)[iejjlicf) 5 u ft ä n b i g. SBon ber bura) 2trt. 143 ©.©.

3. 23.©.23. gemährten 23efugniö, bie Notare aud) fjierfür für guftaubig

ju ertlären, f)at baö £amburgifd)e 9tcd)t einen ©ebraud; nid)t gemalt.

b) für bie 23 e u r f 11 n b u n g beö 91 n e r f e n n t n i f ) c ö ber

SRea;nung beö Söormunbeö, rcofür bie 23 0 r m u n b f 6) a f t ö b e =

f) ö r be juftänbig ift (§ 1892 $.©.23.).

o) für bie 23curfunbung uon 3 u c 1 1 u u g c n im S^' unö

Strafoerfafjren, foioie in Saasen ber freiwilligen ©eridjtöbarfeit

(§§ 166
ff. 3.^.0., 37 8.^.0., 16 g.©.©.), meiere grunbiäfclid) burd)

bie Öeria^töDoUjic^er erfolgen.

d) für bie 23eurfunbung ber © c b u r t c n , © f) c f d) 1 i c % u n -

gen, Sterbe fälle (§1 ^erfonenftanbögej.).

2. 9iad) £ a n b e 0 r e d) t ift bie 3u ftan°ig!eit ber Notare $ur

23eurfunbung auögefdjloffen f)inftd)tlid) beö 21 u ö t r i 1 1 ö aus einer
ft a a 1 1 i d) anertannten t e l i g i ö f e n © e in e i n f d) a f t.

Sicfe 23eurfunbung erfolgt feitenö ber 3tnffid)töbcr)örbc für
bie etanbeöämter (§3 ©cf. u. 12. Sca- 1888).

II. 3n einer großen 2ln$al)l oou fällen fd)reibt baö 3Rcidt)örcdt)t

23eurfunbung oon 9fad)tögeid)äften burd) b a ö 0 c r t dj t ober ben
91 0 1 a r oor. Sieö ift bie nrid)tigfte 2lrt ber öffenttidjeu SBeurfunbung.

Sabei wirb teilö bie 2lbgabe ber 23ertragöerflärungen bei glcid)äeitiger

5lnroefenf)eit beiber Parteien oor bem ©ertajt ober bem 9totar gc=

forbert unb ber Sluötaufd) ber beiberfeitigen (rrflärungen felbft beur=

funbet,2 teilö genügt bie blojje, aud) jcitlid; getrennte Entgegennahme

2) £ie$ ift ber gafl beim (rljeücrtrag (§ 1431 ^.©.53.), beim ?(nnafmic*

Jcrtrag unb feiner ©icbeiaiifijcbung (§§ 1750, 1770), beim tsrbüertraß unb
ferner bcrtragmäfjigen ?lufl)cbung (§§ 2276, 2290).
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bct ,» beurtunbenben etflärnngen butd, bafi Strikt ober bcn 310.«.'

1 Solcbe SBorid>riften enthält »or allem bao S8.©.3-; fic )'"»

«bct and, i- anbeten »d*«fl*Te*««
"^(anbete im §anbcl9s

""E*. 2 . n b e . g e | e » e « ift 9 « P « 1 1 « 1 , I« W%™>**
für bie 3)curf«nbnng oon Sle^ttflefWen, bie nad) bcn NW«
bet 3teid,sgcic6e getid,tlid,et °b» "<>tnticuet »t"tunbun9

enttoebet nat bic 8eti*tc ober nur bic Sotar« jupa «'

b I o finb. tU. 141 6.«. }• 8.<8.». ipii*t Me» auSbrncfltd) nur fut

WeSotf^tiften bes 9.0.9. oft ba aber bic getid,tlid,en nnb notancUen

Urtunben and, ©egcnf.anb bcS 8.8.«. finb, fo greift

b«
JBo^b«

„ad) § 189 biejes ©ejetscä aud, bei bcn cnt(|>red,cnben «ot^nften bct

übrigen 3icid)ögeScfce fIn*.
5

3- J&amburg bat von Meiern 8ot6e$aIte © c b r a u d,

«il <Eic3 ift Set RaB bei bet Bcutttmbung bcS StiftunoSaejdläj» (§ 81

i8 3l<> «IM 2) bei ber Beräufeetung oon ©rnnb tuefen HB1VJ, o«m

mgVocr pred cu: (1 518), 6eÄÄ eine.»ÄÄ
am ©efermtgute ber fortgeben •»«••^ftAifrÄo^iS^^
ber Icbtcrcn burd) bcn übctlcbcnbcn Regatten (§§ 1491 jJSäSbmS
bei ber Scrcinbarnng 8»if4en bem übcrlebcnbcn ten un bcn J Jnm

J

[ilUien über bic ttnrcdmung oon «bfinbuiißcn (§ 1601 *bf. 2). bc» ö

ftStnfl beS anbetn Regatten äu flctoiffen «erfüqnngcn für ben gatt oer

35 fortgefefeten öntcr0cmeinfdiaft § 1516), beim^öfl^^
fit Sine*Vbfömmling* gegenüber einem Chatten an,-bcn

«nteil am ©cfamtgut (§1517), beim Slntrag nnb ber Einwilligung m
WMtZlLU g 1785), bei ber ^»««* f^U^
bei ber Verfügung eine« SKitcrbcn über feinen «nie« (§ 2033 ,

ö€l

©eite^bertÄj^Ä^ HKS3.ß^ÄBB
nnb bem ©iberruf eine» öffcntlid)cu Seftameit» (§§ 2231, 2238 22b4j,^e

SBiberruf einer lorrefpcftiücn Verfügung tn einem JNftmapHto
*g««J

uTcnt bei Seb3citen beS anbetn ffegatien Jg^™. ^
<*rbüertragS nnb beim Wücftritt oon bcmfclben (§§ 2282 »bf. 8, 2296 »W.|i,

bei ber Suftimmung 8nt ««Ä^mg beS^«^^f^f^^t, ,
(

§

f

bffi;
beim (Srböcrairtt nnb ber Stu licbung beweiben C§§ 2848, 28Ö1), «rao^
tragSmäfeigcn «cr3id)t auf Ictfiuffliac gutoenbimtten (§ 2352), beim fcrbfdiaft«.

{auf uub äl)nlid)cn Verträgen (§§ 2371, 2385).

4) Sicö ift ber gaU bei ber ©rünbung ber Jtttien- nnb ««jcnfonOTanb«.

acfeWdiaft (55 182 «kl, 320 9lbf.3, 321 Slbf. 1), bei ber Übernahme d«

10, 11 l»C,. 0. 31. lüCai 1Ö91 DCir. oa* yicia^i«»"!!'*'«^, b * '

o. 12. SDtai 1901 über bie prioatcu ^eriid)crung§unteruet)mungcn.

5) "Siefe Auslegung ift nidit ftreitig. «gl. Wernburg IJ 137I> »i

Äifd) (5. 191, Ccrtniaun ©.132, Staub ©.©.SB. §182 «nm. *,

SB u l f f III <5. 223 2lnm. 4.
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gemalt, inbem eö für biefc Scurfunbungen bie 9t o t a r e g r u n b f ä ;

lid) allein für juftänbicj erflärt fjat (§ 9 £amb.

a) Siefer 93orbef)alt erftreeft fid) auf alle oben ermähnten $älle,

einerlei ob bie SöiUenöerflärung cor bem ©ericr)t ober SWotar errietet

ober oon ir)m blojj beurfunbet rairb.
8

b) ©r erftreeft fid; aucr) auf biejenigen %aUe, in benen bie geridjts

l\6)c ober notarielle gorm nid)t bie einige gorm für bie ©rridjtung

ber betr. Urtunben ift, fo auf bie Grrid)tung beö öffentlichen £efta=

mentö.6

e) 3n einer 2lnsaf)l oon fällen, j. 33. bei bem binglicr)en Vertrag

f)infid)tli(r) ber Übertragung oon ©runbftücfen,7
ift für bie SBirffamfeit

beö föecr)tegefct)äftö bie $orm ber gericr)tlicr)en ober notariellen Söeur;

funbung nict)t oorgefdjriebcn, bod) finb an biefc Seurfunbung befonberc

SBirfungen gefnüpft. 3n biefen gäHen bebürfen bie lftccr)tögefd)äfte

alfo ftreng genommen mcr)t biefer SBeurfunbung, oielmer)r fönnen fie

aud) auf anbere Söeife abgefcr)loffen roerben. 3lber eö ift nad) ber ©nt*

fter;ungögefd)id)te beö 3lrt. 141 nidjt etnjufef)en, roeöbalb biefc ©c=

fefeeöoorfdjrift auf foldje %äUe 3lnroenbung nid)t finben foU.. Sie läfet

fid) ungejroungen aucr) bar)in interpretieren, baf} folctje ^edjtsgefdmfte

gemeint ftnb, roelcrje nidjt nur 511 ifjrer entfteljung, fonbern aucr) jur

Grjeugung einer beftimmten SEßirfung ber geridjtlidjen oDer notariellen

Söcurfunbung bebürfen. $cmnacr) fallen aucr) bie obigen gälle unter

ben Vorbehalt.8

(1) $iefe auöfcr)Iicf licr)e 3uftänbigfeit ber Notare erftreeft fiet) aud)

auf biejenigen $äUe, für roeldje bie Sanbeögefefce burcr) SSerroeifung auf

0) ©egen bie abhJcidjenbe Slnfttfjt in bet Tcutfdjen ^uriftensig. 189S
®. 38 ff. öertritt ben obigen ©tanbpunft mit guten au§ ber ßntitef>ungi-*

(Kfd)id)tc bc§ Strt. 141 £.©. 3. gcfdjöpftcn ökünben c t) e r in
Skibl. 1899 ftr. 56.

7) SBgl. 3. ®. §§ 873 Slbf. 2, 877, SSO, 1154, 1017 ttbf. 1, aud) §81
«Bf. 2 $.©.93.

S) a. 3ft. Certmann S. 132 unb Stfd) S. 192, ber ausführt, baft
"aeö bem in biefer SJegicfning mit beut £>amburgifrf)cn übereinftimmenbeu
clfafo.Iotljringiidjcn SRcd)t in biefen gälten bie gcriditlidic ^curfunbung ebenfo«
flut toic biejenige burd) ben 9?otar bie im 9ieid)»redvt borgcfcbcnc 2Birfung
habe. S(bcr bann müfete aud» gemäß §167 g.QMB. für biefc tfätlc eine ^u*
Uanbigleil ber Slmtsgeridite für bie föbrnafjme berartiger ^enrfunbungeu ge*

neben fein. SMcö ift offenbar nid)t ber gaü. ©3 loärc toiberfinnig, locnn baS
«cidisrcd)t für biefe gälte ben Sluöfdjlufe ber 3uftänbig1fcit ber Wcriditc unter«
[aßen lüoUtc, mäbrcnb c* i|n in ben übrigen gälten auläfet. Ter Sinn beä
«tt. 141 (£.©. ift ber, baft bort, mo überhaupt für bie ^curfunbung roaftitüeifc

Jw 8uftänbigfcit beö Öicrid>tc; ober beö 9fotarö beftimmt tuorben ift, ben
üanbesgefcfccn mit Stüdfidjt auf bie früheren ^inriditungcn bie «cfugniö ge«
öcben fein fon, fid) für bie eine ober anbere Suftänbigtcit 3» crflärcn.



1H0 Sic 9*cd)t3ßefd)äite.

reiä>gejefelia)e »eftimmungen bie öcricf,tUd;c
ober notarielle »«tritt*

bunq oorf^reiben (§9 »bj.2 ^amb. g.@.©.)-

Solche SJerioeiiunaen finbeu fiel) befonberfi in bem £amburgi|d)cu

©efefe DOW 14. SttB 1899 betr. beu ©üterftanb ber alten tifrVL
9

e) $er tanbc$red)tlid)e 21 uöf ber 3 u ft a n b i g t c 1

1

ber ©erid)tc beä tct)t fief) nur anf bic freiwillige ©«V***
8

barteit. %m 3 i o i l p r o | e o e r f a I) r e n tonnen bie © e *

r i d, t e and) redjtönnrfiam 58 e r g t e i * e in folgen Angelegenheiten

beur!unben, für beren Seurfunbwng naef) bem 3Reid)örecr)t Ott

©crid)te ober bic Notare änftänbig finb.
10

f) $aö Sanbeörecfjt ft e II t mef)rfad)e 3tuönaf)mcn o o n

ber auM4He»li*en 3 u ft ä n b i 9 f e i t ber Notare für

folge Seurtunbungen anf, meldte im folgenben 51t erörtern finb.

III. HebenbenStotarcn finb für bie Seurfunbungen 00«

3ied)tsgefd)äften 3 u ft ä n b i g

:

1. bie © e r i d) t c.

a) Kraft 3t e i d) ö r e d> t ö finb für bic Slnfnarmic oon

über bic »nertennung ber »atetfgaft (§§ 1718, 173U

lHbf.2 $8.(3.58.) bie Amtsgerichte aufteinbig, obue bafs W ****

fdjlicfeung burä) bafl £anbeörea)t juläfpfl niarc (§ 167 *lb
~

]
' 2 3-®'®*

6. and) § 137 112.

b) pr bic »eurtunbung uou Vereinbarungen 5 10 1 1
aj e

bem Vater eine« une$ etilen Älnbe« unb Mefew über

beu Unterhalt ober eine 31 b f i n b u n g finb nad) *ianbeörcd)t bic

K m t 0 g e r i d) t c juftanbig (§ 13 $amb. g.©.©.)- and) § 137 II &

c) gür bic Vcurfnnbung bes Vertrages über bie 31 n *

nafjmc an SUnbeSftatt unb beren Bieberau ffjebung

joioic für bic ber erforbcrlidjen Ginmiüiguugöcrfläruugen finb nad) 2 a n »

b e 0 r c d) t bic 31 m 1 0 g c r i d) t c iuftättMg, unb jioor bcftcf)t bic 3U;

9) 3>ie3 tft ber gnll a-93- betr. (grricfttiiii« eines G&eMrtjofl* untet

neuem Stcdjt (§3), ferner betr. ?lnmcnbnn0 ber §§ 1492, loOl,
^J«'

1^'
S?.©.93. auf bic alten (5fc.cn. 3utrcffcnb nimmt and) BuIM lg*

Slmn.8) an, bau burdi §10 bei ©cf. b. U.Hptil 1902 betr. »a« varnö.

Sdmlbbnd), kOO bon einer aerid)tlicf,cn ober notariellen «eurlunbunß

«fc, nidjt eine 3uftänbiöfeit ber £amburßer ©cridjtc fur bic «eurtunDim

beflrünbet tuerben folt. Weimer ift nad) ber Xenbcna ber ^amburflilttjcn

©efctjßcbunfl anannctjmcn, baß biefer Sluöbrud Icbifllid) bal)tn anzulegen in,

bafe, faUg bic «curfnnbnna. anfeertjalb ftambnrßS erfolge, 11c coent. nart) pct

bort mafißcbenben 3nitänbißfeit3borfd)riftcn aud) bon einem ®ertd)t uoig>»

nommen trterben fönne. , nnn ~ QiC
10) BßI. Gntfd). bc§ N.©. 48 (5.183. SImtSßcr.Samml. 1902 ©.
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ftänbigfett hierfür bei jebem £amburgtfchen Amtsgerichte 11
(§ 9 Abf. 3

§amb. £.©.©.). 3. auch § 137 III.

d) Soweit ber öffentlichen Beglaubigung bebür=
fenbe Erflärungen ben Amtsgerichten gegenüber ober in einem

bei it)nen anhängigen Verfahren abzugeben finb, fönnen fie nach 2 a n =

beer ec^t auch uon ben Amtsgerichten beurlaubet werben

(§ 14 £amb. g.©.©.).15

e) (Sine befonbere 33eurfunbuiigSbefugnis haben na 6) 2 a n b e s =

red)t bie Amtsgerichte als ©runbbuchämter.
a) 9)iünblich beim ©runbbuchamt angebrachte EintragungSbeuriIH=

gungen unb fonftige Erflärungen, bie (ich auf bie materiellen 33orauS=

fefcungen ber Eintragung beziehen/ finb Dorn dichter burch Aufnahme

5u ^rotofoU ju beurfunben (§25 91.©. 5. ©.33.0.). 8. aua) § 64 IV 2.

ft) Sic ©runbbuchämter fmb befugt, 8cf)ulburfunbcn, in benen $u=

gleich bie Eintragung einer §rjüothcf für bie Derbriefte gorberung bc=

roilltgt wirb, ferner gcroiffe AbtretungSerflärungen unb Quittungen auf;

äunchmen (§ 10 £amb. §.©.©.). 8. auch § 64 IV 2 b fi.

2. bie 33 0 r m u n b 1* ch a f t ö b e h ö r b c.

a) $ie $8 0 r m u n b f ü) a f t ö b e h ö r b e ift nach ß a n b e S =

r e dt) t juftänbig für bie Aufnahme ber öffentlichen Urfunben über bie

91 n e r f e n n u ng ber 33 a t e r \ cf> a f t (§11 ©ef. betr. bie 33or=

munbfchaftöbehO- 8. unter 1 a.

b) $ic & 0 r m u n b }
d; a f t S b e h ö r b e ift auch sujtänbig für

bie Seurfunbung ber unter 1 b ermähnten Vereinbar ungeu
(§ 13 §amb. g.©.©.).

3. fter 8 t a u b e S b e a m t e ift ebenfalls juftänbig für bie 9Cuf=

nähme ber öffentlichen Urfunben über bie 31 n e r f e n n u n g ber

SSaterfdjaf t, unb jroar jomohl meun bie Anertennung bei ber

©eburt bes tfinbes ober ber ©r)efct)lic^unö fetner Eltern, als auch tuenn

11) S)icic SluSna&me ift gemalt tuorben, tocil ber 5lboptionöüertcafl unb
bet flufnafmtcücrtrag bod) bet gcriditlidicn 93cfiätigung bebürfen unb & bc3»

falb amedmäfeig erfdneu, aud) btefc Urfunben uom ©crid)t aufnehmen
3u laffen.

12) hierunter fallen 3. 93. ber «er3idit eincä anteilbercdjtigtcu SlDIomm-
lingg auf feinen Anteil am ©efamtgute (§ 1491 *.©.«.), ber «craidn auf bic

clterlidie Hufcnieftung (§ 1662 bic SiuSfdjlagunö ber (£rbfd)aft (§ 194o

$•©.«.), ferner «oümadjten, ©intragungö» unb 2öfd)ung§beimUigunQcn, ?lb-

trchmgäcrflärungcn, Cutttungcn uftr«., lueldjc in einem beim «ImtSgendU an*

gängigen «erfahren abgegeben Werben.

WÖlbcte, ^oinburfltid)ti>?anbcfprH)atte^t. 11
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fie bei anberer Gelegenheit erfolgt (§ 12 $amb. g.©.©0- ia & aud)

§ 137 II 2.

4, 3ebe öffentliche Behörbe tff juftänbig, burd) einen oon

ihrem Borftanbe ober oon ber oorgefefcten Bebörbe beftimmten Beamten

einen Vertrag benrtnnben ju laffen, in bem fid) ber eine Seil

ocrpflid)tet, DOS G i g e n t um an einem im &amburgifd)cn Staate

gebiete liegenben © r u n b ft ü cf c g u übertragen unb an meinem

fie als oertragfd)liefeenbe Partei beteiligt ift ^ (§11 £amb. g.@.@.)-

6. auch § 70 IL

IV. $ie Notare finb, abgelesen oon ber B c u r ! u n b u n g oon

SKed)tögefd)äften unb ber im folgenben Paragraphen ju erörternben

öffentlichen Beglaubigung oon Uutcrfd)riften unb ^anb^ichen, nod) für

eine 3leit)e anberer 3ted)töbanbtungen, roeld)c mit einer Beurtuubungs;

tätigteit oerbunben finb, menn fie fid) aud) in biefer nicht crfdjöpfen,

gnftftnMg (§ 6 ©cf. u. 29. $e§« 1899 betr. bas Notariat).

(So finb bico:

1- bie Bcurfunbuug oon ertlärungcn unb Borgängen

n i cf) t r c t ß g e f
d) ä f 1 1 i d) e n ^nl)altö.

2. bie 2lufnaf)me oon B e r m ö g e n s o e r 3 e i d) n i f f e

Siefe ^uftänbigfeit ift eine aUgemcinc unb befebräntt fid) «icf>t auf

biejenigeu tfäUc, in beneu bao Mcid)örcd)t bie 6rrid)tuug eineö Ber=

niögcuGoer3eid)ni[)cö burd) einen 9iotar oorfebreibt.
10

$ür bie Aufnahme oon ^muögeuöoeräcidmiffeu finb ebenfalls bie

©crid)töooUäicbcr guft&nbig."

3. bie Bor nähme unb Beurfunbung oon öffentlichen

B c r ft e t g c r 11 n g c 11 , B e r m i e t u n g e n ober B e r p a ch t u n =

gen, oon 21 u 8 l 0 j u n g c n
, £ u ft e 1 1 u n g e n ,

17
91 n 3 c t g e n

unb p r 0 t c ft a t i 0 n e n.

13) ©oluctt bev (StanbeSbcamte für bic beurfunbung nnIäß Ii^c|L?C
o

burt ober ber £>cirat guft&tlbta ift, beruht bie iftuftänbigfeit auf § 167 wj.
^

fr©.©. Tie tfrmcitcrung ber Smtänbigfcit ift burd) § 101 ft.©.©.
begrunbet.

14) Tic bel)örbe braudit nid)t notroenbig eine öamburgifdic a» '
Cl

!
1

'

\
IC

Inun aud} eine auSnxirtigc fein, tvenn nur baS ©runbftüd im £amburgqdicn

Staatsgebiet belegen ift. Ter «orbetjatt berubt auf ?lrt. 142 ©.©. 3-

bodi bat Hamburg nur oon einem 2cil beSfclbcn ©ebraudi gemacht, 3n bc^ug

auf bic nndi § 873 Slbf. 2 b.©.9?. crforberlid)e beurfunbung ift eine Sluönabme

nidjt gemadjt tvorben. nrn
15) BÄ §§ 1035, 1372, 1528, 1G40, 1667, 1602, 1760, 1802, 2002,

2003, 2121, 2215, 2314 <8.©.b. ?lußcrbem ügl. §§ 106, 123 Ä.O.
16) «gl. §4 ©cf. o. 29.TC3. 1899 betr. baö ©eriditöboUäie^crlucfen,

§§ 47, 76, 78 ».©. 3. <8.©.<8., 103 ^nftr. für ba8 ©cridUöUollaicb^rmcfcn.
17) S. aber oben l 1 c.
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2luä) f)ier fonfurrteren bic ©ertc&tßoolliierjer unb bic beeibigten

Sluttionatoren in bejug auf bic öffentliche Verweigerung beroeglidjer

Saasen mit ben Notaren.

Sei ben Verfaufen üben bie Notare teils eine oerroattenbe, teilß

eine beurfunbenbe Sfttigfeit auß. £>a eß fid) bei lefetercr um bie S3e=

urfunbung oon ^ecfjtßgefcfjäften f)anbelt, fo finben auf fie aucf> bie f)ier=

auf bejüglit^en Vorfc&riften Slnroenbung. @. §321.

3u ben *ßroteftationen gehören aua; Die SB e ä) f e l p r 0 t e ft e

,

für meiere in s
Jiifcebüttel unb Sergeborf ebenfaUö bie 0erid)töoolIäief)er

neben ben Notaren juftänöig itnb.
,s

4. bie SluÄfteUung r>on fiebenßbef Reinigungen, roie

fie namentlitt) für bie Slb&ebung geroiffer Sejüge oorgefajrieben finb,

unb oon fonftigen 3eugniffen, $. 8. über geltenbeß SRedjt.
10

5. bie ^rotofollfüfjrung in Verfammlungen
oon Vereinen,20 ©efcllf haften, ©enoffenfö)aften
unb in Sifcungen ber Vorftänbe, 2luffid)tßräte, Verroaltungßräte ober

fonftigen Organe berfelben, foroie in Versammlungen oon Stiftungß=

intereffenten unb Stiftungßorgancn.

6. bie 2lußfertigung oon UrEunben, bie 93eglaubi=

gung oon 2lbid)riften unb bie 9lußfertigung ober bie Beglaubigung oon

9luöjügen auß einer Urtunbe. 3. § 32 1 7 unb III.

7.. bie ßrteilung ber 25 0 1 1 ft r e cf u n g 6 f l a u f e l auß Ur-

funben, meltt)e ber 9totar oerma^rt (§797 2lbf.2 3-^.0.).

8. bie 9lbnaf)ine oon cibeßftaatfid)en S3erfia)erun =

gen jum ^roeef ber Vefcfjaffung eineß ©rbfdjeinß (§ 2356 2lbf. 2

33.0.33.), foroie bic 21 b n a f) m e oon Giben ober eibeßftattlidjcr

5>erfta)erungcn jur 2Baf)rnef)mung oon 9Red)ten im Slußlanbc (§ 33

#amb.

3n beiben gäHen finb neben ben Notaren autf) bie 2lmtßgerict)te

auftänbig.

18) %I. §4 ®cf. u. 29. 3*3. 1399 betr. baS (Mericf)tet)on3icb«tvcien.

10) 2Rit Unrecht lt>ttt bittet (SluSfübrunflegcf. S. 324) ben Notaren
bic {Befugnis bestreiten, fteugnifte übet geltenbeS 9tcrf)t ouSauftellen, ba bie?

eine in ben ©cfd)äft3frete ber «RedjtSanttältc fnücnbc Sätiafeit fei. Se^tetcä
trifft niebt 311. ©benfogut fonu man fagen, bie« fei eine ricnterlitf)e £ätigfeit,

ba nad) § 32 öamb. %MM. bic amtlidic (Srtcilung bon 3cugnificn über baS
tm ^amburgifetjen Staate jefct ober früher gcltcnbc tflcdit burd> ba3 Cber*
lanbedflcricöt gcfdiicfjt. Sie «ürgerfdjaft bat ein «erbot für bic Notare,

jHed)t§ai^fünftc au erteilen, auSbrüdlid) gcftricfien (f. SBulff IU ©.321
«nm. 4).

20) SBflI. §§259 «bf.l. 320 Hbf. 3

11"
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$n anbcrn Sailen finb bie Notare für bie Abnahme cibcöftattlicher

Beverungen nid;i juftänbtg.
21

9. bie »Übung ooti £eU$9l>ot$ef en&rief en (§61

©.B.D.).22

§ 31. Sie 3uftänbigfeit gui öffentlichen «Beglaubigung.

I. $aö ©efefc untcrfd)eibet äit>ifd;cn öffentlicher Beur^

f u n b u n g nnb ö f f c n t Ii d) c r B e g l a u b i g u n g in bem ©inne,

ba£ bei ber Beurfunbung non bem betreffenben Beamten beurtunbet

merben mufj, bafe bic ©rflärung Don ber ^erfon abgegeben ift, roätjrcnö

für bie öffentliche Beglaubigung nur erforberlicf) ift, bafe bie Grflarung

fdiriftlid) abgefaßt unb bic Unterschrift bcö Srflärenbcn öffentlich be-

glaubigt wirb. SBirb bie ©rflärung mittel« $anb3cid)enQ unterzeichnet,

fo ift bie Beglaubigung bcö £anb$cichcnö erforberlicf) unb genügenb

(§ 129 B.Ö.B.).

$ie öffentliche Beglaubigung wirb im 9ieid)Qrcd)t
1 wie im Sanbeö*

recht
2 in jar)lreicr)cu fällen geforbert.

$ür bie öffentliche Beglaubigung einer Unterfchrift ober eineö

^anbäcichenö finb nach betn
sJteid)öred)t bie Notare unb bic 2lmt§gcrid)te

juftänbig.
3 $od) fönnen burd) Sanbeögciefc einerfeitö auch anberc Be=

hörben ober Beamte für bie öffentliche Beglaubigung einer Untcrfdjrift,

nid)t aber eincö ^aubjeichenö, juftänbig erflärt rcerben, anbererfeitö

bic 2lmtögcrid)tc non ber Bcfugniö $ur Beglaubigung einer Untcrfdjrift

ober cineö ^aub^cicheuö ganj auögcfchloffen merben (§ 191

Hamburg hat uon biefem Borbcljalt nad) beibeu Dichtungen ®e=

brauch gemacht.

II. ©runbfäfclich ift bic 3uftänbigfeit ber 91 m t ö g c r i d) t e 5 u r

öffentlichen Beglaubigung uon Untcrfcfjriften unb

2t) «fll. ?tmt$gei\3nfammcnücnnng 1902 S. 62.

22) Cffcntlicf)rcditlid>cn cil)araftcr fiat bic Horfdirift, baft bic Notare

feine fonftigeu SSmtS* nnb 93crufsigefduiftc treiben, feine in ben (Ücfd)äft§frci3

bec SReditSanmältc obet ber SRaflcr fatlcnbe, iuSbcfonbcrc leine beratenbe

Stätigfeit ausüben, aud) feine Sßcrmittclungcn im Oirnnbjti'tcf^ unb £>t)P9 s

tf)cfenöcrfcl)r üorncfjmen bürfen, bafo fic ferner feine öcnjäljrleiftimfl für bic

öon iljncn beurfunbeten (itefdiäftc übernehmen füllen. Siiditig im ©innc bcS

Hkiuatteriito finb GJefdiäftc, lucldjc bem flnnnbcrlanfcn, nid)t.

1) 8.®. in ben §8 77, B71, 408, 411, 1035, 1154, 1155, 1342, 1372,

1484, 1491, 1402, 1528, 15G0, 1577, 1597, 1662, 1706, 1945, 2121 W&f.li
21 9S WA, 2215 § 29 ®.3?.C..

2) 93Q l. § 29 I 3.

3) Sßgl. §107 g.©.®., §§ 129, 126 JB.®.«.

Digitized by Go
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£anbjeichen auögcfchfoffen roorben, fo bafj nur bic o =

t a r c hierfür 5 11 ft ä n b i g finb (§ 15 £amb.

$n gcroiffen fällen finb neben ben Notaren auch anbere BerjÖrben

unb Beamte jur Beglaubigung oon Unterfchriften für juftänbig erflärt

roorben.4

1. 2)ie 91 m 1 3 g e r i d) t e finb

a) allgemein befugt, bie öffentliche Beglaubigung
oon ©rflärungen, bie ilmcn gegenüber abzugeben finb ober in einem bei

ihnen anhängigen Berfafjren abgegeben werben, burd) eigene B e u r =

f u n b u n g 5 u e r f e e n. 6. § 30 III 1 d.

b) Sie finb ferner alö©runbbucf)ämter befugt, geroiffe Be--

glaubigungen r>or$unef)men.

a) Sic tonnen bie unter §30lIIlo^ aufgeführten Sd)ulb=

urfunben, Slbtretungßerflärungen unb Dutttungen nicht nur beurhmben,

fonbern auch beglaubigen (§ 10 £amb.

,1) $ie öffentliche Beglaubigung ber in §29 Safe 1 ©.B.D. er=

»ahnten münblid) angebrachten ©rflärungen wirb auch burch Aufnahme

ju gerichtlichem ^rototoU erfefct (§25 31.©. 5. &.B.D.). S. aud)

§30 III ha.
y) SSirb eine ber oorfteljcnb ermähnten ßrflärungen jcrjriftlich beim

Örunbbuchamt eingereicht, fo r)at baö Iefctere auf 2lutrag bie Unter:

fajrift ober baö £anbjcichen beö ©rflärcnben $u beglaubigen ö
(§ 27

9l.@. 3. ©.B.C.).

2. 2>ie0crid)töfd)rcibcr finb befugt, 91 n m e l b u n g e n

5 u m Bcreinöregiftcr ju beglaubigen, unb jroar ohne SHücffid)t

4) ?Ibgcfcfjen &on ben im folgenben aufgewählten 3uftänbigfcitcn er»

toäfoten § 07 St.®. 3. B.QU?, unb § 10 Otef. P. I i. Äpril 1902 betr. baS £amb.
©dnilbbndi nod) bic Beglaubigung burd) einen StonfuI beö Tcutfdjcn SHeidv?.

Stefc Suftanbigfcit beruht auf § lö Mcidtf.gcf. P. 8. Wou. 1S07T betr. bie

Crgauifattwi bec Bunbcsfoufulatc ufm. (iH.Ö.B. 1807 ©. 137).

5) Bgl. hieran § 04 IV 2b,i Sicfc Beglaubigungen üon Unterfd)riftcn
unb bon Urfunben im gndc «) finb feine ctgcntlidicn ©runbbudifadicn, ge*
jjriren aber $u ben Pom örunbbudjamt 311 crlcbtgenbcn Radien. Tic3 ergibt

fuf) nid)t nur aiiv betn ökfdmftyj^an für ba3 ?lmt5gcridit Hamburg, fonbern
unmittelbar au? bem SBortlaut ber §§ 10 $amb. ??.Q>.®. unb 25, 27

3- GUB.C. — 9)2 e I d) i 0 r (NuöfüfjruugSgef- S. 90) legt befonberen
Wadjbnul barauf, ban im ©egenfafe 311m Jvafle V facr bie Urfunben 3ur Bc*
glaubigung ber Itntcrfdjrift bei bem ökunbbudiamt „ciugcreidjt" feilt muffen,
um bic 3»ftnnbigfeit bc§ festeren fjicvfür 311 begründen, irr »erlangt ein gc»

tPiffcS Bcripcilcn ber llrfunbe beim Qkunbbudiamt, feine bfoßc Vorlegung
3um 3it»ed ber Beglaubigung. Scfetcrcm bürftc 3U3iiftinunen fein, boeb mirb c£

für bie SBirffamfeit ber Beglaubigung genügen, bafj bic llrfunbe überhaupt
mm flir-cdc einer Eintragung im ©iuue bc$ §29 (5J.B.C. gebrautfit mirb.
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barauf, ob fte im einzelnen ftall ©eridjtsfchreiber bcö juftänbigcn
sJie=

giftergcricfjts finb (§ 4 31.©. 5. B.©.B.). S. herüber S. 95.

3. $ie Bormunbfd)aftöbef)örbe ift befugt, U n t c r =

f $ r i f t e n , nicht ober ^onbjeid)cn §u beglaubigen. Sic fall

oon biefer Befugnis nur ©ebraud) machen bei ©rflärungen, luelcbe mit

ben oor it)r oerhanbeltcn BormunbfdwftSiachen im 3«iammcllt)
nn

fl
e

ftet)en (§11 ©ef. betr. bie Bormunb|d)aftSbeh.)-

fiebere Borfdjrift ^at nur inftruftionelle Bebeutung. CDte Be=

glaubigung ift gültig, aud) menn fie unter Übertretung bieder Borjdjrift

erfolgt.

4, 2)em Senat ift baS s
J?ccf)t oerlief)en morben, einzelnen

8 c j ö t b e n ober 6taotö = ober ©e m ein beben mteu bie

jeberjeit roiberrufliche Befugnis |u erteilen, für einzelne Angelegenheiten

ober einen beftimmteu Hreis oon Angelegenheiten Unter) diriften

öffentlich ju beglaubigen (§16 £amb. $.©.©.)• $ ie i
c

Befugnis erftreeft fid) nid)t auf bie Beglaubigung oon £>anbäeid)en."

$ie Berleifjung ber Befugnis uub beren 3urücfnahmc finb öffentlich

befannt ju machen.

$>ie Berleihung ift bisher erfolgt:

a) jugunften ber Borfifcenben oon £ a n b g e m c i n b cn.
7

2)ic ©emeinbeoorfifcenben erhalten bie Befugnis, Unter)d)riften öffeutlid)

311 beglaubigen. Sie )ottcn jebod) oon ber Befugnis nur innerhalb beS

©ebictes ihrer ©emeinbe unb nur für bie untcv r
dirifteu ihrer ©cmeinbe=

anfangen ©ebraud) machen. $ie ©ültigfeit ber Beglaubigung mirb

burd) bie ^nnchaltung biefer inftruftioneUen Sorförift nicht berührt.

b) jugunften bes Borftanbes ber S e n a t s f a n $ 1 c i.
s 3)cr=

felbc ift für befugt erflärt morben, Untcrfdjriften ber Borftänbc ber

Bermaltungobchörben unb ber oon ben Borftänben als äuftäubig bc-

0) Tie ben Widicrrcmforen bmdi § 4 ber *cf. b. 14. Mai 18SS (SBnln I

8.370) erteilte ^cfuanis, ilire s&frficiniaunacn mit einem Tienüneflel 311 bc*

alaubiacn, enthält feine SBefugmS 311 einer öffentlichen ©egtoubiaung "«
Sinne ber i)ictdtöaefe{)nebuna.

7) Tics ift ncidief)en bnrdi 5Bef. beS Senats ö. 20. ftebr. 1001
(GJcf.Samml. 1001 l (5.45), 26. »ob. 1002 (tSicf.Sannnl. 1002 l S.20l

N

.,

22.2lpril 1904 (©cf.Samml. 1904 l 3.250), 31.9ll0. 1004 (Glcf.Samntl.
1904 1 S.318), 12,ÄptiI 1005 (©cf.Samml. 1906 I S. 18), lO.^nli 1905
(OJef.Samml. 1905 1 3.75), 31.Qan. 1908 (@ef.©amml. 1906 l 3.4) 3a3

iumftcn ber ©cmcinbcuoriitjcnbcn uon Reuen* nnb Slltenaaminc, Mirdimärbcr,
liursiad. Cit=MrnncI, öccftliadit nnb ftinlentuätbcr, nnb flnxu für ibre jebc?«
™QjJGc

r
^cr *on - Bodj b«n Sfasfdje&en eines Qorfifecnbcn ift ccoclmäftig feinem

AactjfolacT bie Befugnis bon neuem erteilt morben.
8) Xnrdi SJcf. bcS Senats e. 20. ^nni 1905 (Oicf.Samml. 1905 1 S.46).
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Zeichneten Bcrroaltungsbeamten in benjenigen Angelegenheiten öffentlich

Zu beglaubigen, in melden buref) ©efefc für bie unterfchriebene ©rflärung

öffentliche Beglaubigung üorgefcfjtieben ift.

^Dicfe Befugnis ift eine allgemeine unb nur baburef) befcrjränft, bafc

bie Unterzeichner als Borftanb einer Bermaltungsbehörbe ober als s
Iftit=

glieb einer folgen Befjörbe innerhalb ihrer bienftlichen 3uftänbigteit bie

ju begtaubigenbe ßrflärung unterzeichnet f^ben müffen. Auf bie Be=

glaubigung uon Unterfchriften in prioaten Angelegenheiten bei Beamten

erftreeft ftd) bie Befugnis nicht

§32. Sie gönn ber öffentlichen 93eurfunbung unb Beglaubigung

$ie formen ber Öffentlichen Beurfunbung uon
$ c d) t s g e f 6) ä f t e n unb ber Beglaubigung uon Unters

fchriften unb ^anbjetchen ftnb im mefentlichen burch bas 3tcict)örecjt)t

geregelt. $as B.@.B. felbft orbnet freilich nur bie ^orm ber £efta=

mente unb (Srboerträge (§§ 2232—2246, 2276), inbeffen enthält bas

im 10. Kbfönitt (§§ 167—184) cingehenbe Borfdmften über

bie gerichtliche unb notarielle Beurfunbung unb Beglaubigung.

Über bie #orm fonftiger Beurtunbungcn unb Beglaubigungen, roie

fic namentlich ben Notaren unb ©eridjtsooUzichern aufteilen (ogl.

§30 IV), enthält bas 9ieid)Srecht feine Borfchrifteu.

©ine ©rgönjung ber beftehenben reichsrechtlichen Borfchrifteu burd)

bas ßanbesrecfjt ift nicht ausgefchloffcn, jebod) ift nach § 200 ein

Berftofe gegen folchc lanbesrechtliche formen über bie Be=

urfunbung ohne (S i n f l u
fj auf bie ©ültigfeit ber Be =

urfunbuug, abgefeheu oon ben Borfchrifteu über bie folgen bes

Langels ber fachlichen 3"1*tänbigteit. ©benfowenig roie bie Auf*erad)ts

laffung ber lanbesrcc^tlidjen Borfchrifteu auf bie ©üttigfett ber Ur=

tunbe Ginflujj hat, berührt fie bie Sötrffamfcii ber Beglaubigung einer

Unterfchrift ober eines ^anbjeiebens.

Soweit bas Stcicbörccht bie %oxm ber Beurfunbung unb Beglaubig

gung überhaupt nicht geregelt hat, ift baö £anbeöred)t hierin ganz frei.

Hamburg hat über bie Beurfunbung roie über bie Beglaubigung

Borfd)riften getroffen, roclche foroobl baö gegebene sJieid)öred)t crgäitjcn,

als auch bie oom sJteid)Srecbt abfidjtlid) gelaffenc i'ücfe ausfüllen, unb

welche binfidjtlid) ber oon ben öcrid)tcn unb ben Berroaltuugsbebörbcu

norjunehmenben Beurfunbungen unb Beglaubigungen im $amb. $.©.0.

(§§ 17—27), hinftchtlich ber notariellen Beurfunbungen unb Beglaubig
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gungen im ©cfefc oom 29. Dcj. 1899 betr. baö Notariat (§§ 24—42)

enthalten finb.
1

©anj allgemeiner Statur finb geroiffe S8orfdt)riften über bie äufeerc

ftorm ber 9iotariatöurfunDcn (§§ 41—43 9Jotariatögef.).-

I. $ie öffentliche 23 e u r f u n b u n g oon 91 e cfj t ö g c

-

f $ ä f t c n erfolgt, aud) jorocit bie 3uftänbigfeit jur beurtunbuug auf

bem £anbeörecf)t beruht, nad) ben ^orfdjriften ber §§ 168—182 ft.©.©.,
3

follö nitfjt 9luönaf)mcn gemacht finb.

©rgänjcnbe 58or[d)riften trifft baö £anbeöred)t nad) folgenben 9?iä>

tungen, unb gioar gelten biefe, fomeit uidjtö 3lbiv>eid)enbeö bemcrit ift,

für jebe amtliche Urhtnböper|on, ben 9iid)tcr, 9totar, bie S8ormunD=

fct)aftöbcr)örbe unb fonftige jur beurfunbung befugte beworben unb

Beamte. 3lud) auf bie üöcurfunbung burd) baö ©runbbudjamt fiuben

biefc Söorfdjriften Slniuenbung.4

1. $n betreff ber © ü 1 1 i g f c i t cineo 511 beuriunbenbcn ^)iccr)tö=

gcfdjäftö beftefjen für bie Urfunböperfou folgenbe 5öorfcf)riften :
B

a) $8 e r ft ö
fj t ber ^nt)alt ciueö ©efdmftö gegen ein & t r a f

=

g e f c , ober ift baö © e f d) & f t offenbar ungültig ,° fo foll bie

33eurfunbung abgelehnt werben.

b) bei beftefjenbcn 3 ™ c i f e l u bej. ber © ü 1 1 i g f c i t foeö

©cfdjäftö barf bie beurfunbung nid)t abgelehnt werben, bod) foÜen bie

3weifet ben beteiligten mitgeteilt unb bieö, fomie bie (rrtlärungcn ber

Parteien hierauf im S^rotofoH fcftgcfteUt werben. $ie)e Mitteilung;

nid)t ober bie
s^rotofoHierung ber 3wifcl, r)at 51t unterbleiben, wenn

fid) bie 3wifcl oarau^ bejiefjen, ob ein beteiligter bie 511 bem 9tcrf)tö=

ge|d)äft erforbcrlidje ©efa)äftöfäl)igfeit ober einfielt befifct.

1) llrfprünßlidi waren tiefe ^orfdiriftcn im ©cic^enttmirf betr. baS
Notariat enthalten, unb füllten bic ^orfdniftcu über bie SRotnrtatSurfunbcn
unb »bcfllaubiamißcn cinfad) auf bic übrißcn Söeutfunbunflen imb s£cßlaubi*
flimacn für aniuenbbar erflärt werben. 8taf Öntcgung ber löürnerfdiaft finb
bic lederen im ,~y.W.G3. befouber* ßercßclt, unb *mai: in einer mit bem
SiotariatSßcfcb faft wörtlidi übereiummmeuben SBcifc.

2) Sanad) follen alle Wotariatöurfunbcn beutlidi, ormc Hoffirsunoen
unb Süden aefdiricbcu Werben unb fotl niditv awifdien bie feilen einßcirfjaltct,

nidit-3 überfduiebeu, au5ßcfd)abi ober milc^bar ßcmadit werben. Ter 1ac\ ber
(Jiridituim unb widdißc ^alilcnauaaben fotlcn in ^ltdiftnbcn ßefdiriebcn
Werben, bei sISicbcrboIunflcu nur einmal. 3ufä£e ufiu. folTeu am SHanoe, faUS
Me8 untunlidi iü. am ©dtfuffc ber Itrfunbc uermerft unb unteracidmet werben,
über bic aufgenommenen llrtunbrn in ein ÜHcniitcr *u füliren.

3) <pB l. §§ 24, 25 ftamb. fr«.©.
4^ Tie? ergibt fidi aus § 25 ?l.©. 3. ©.$.C. unb ou§ ben ^ 1, 1«'»

fcamb. fr«.Ö.
so 33

51 jtal. 17, 24, 25 <oamb. fr©.©., 24 Wotariatößcf.
«>) Bfll. ulicr bie unguläffißen Öted)tSgefd)aftc § 2S.
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§ 32. 2>ie gorm ber öffentlichen Seurfunbung unb Beglaubigung. 169

2. 9lad) bem 9tcict)örecf)t (§ 177 $.©.©.) foH baö $ t o t o ! o II

bcn beteiligten nidjt nur oorgelefen, fonbern auf Verlangen aud)

$ur SD u r d)
f i cf) t oorcjelegt werben. £ierju ift für baö £am=

burgifcfje SRcc^t bie borfcrjrift getroffen rcorben, bafc wenn ein beteiligter

taub ift, ifjm baö ^ßrotofolt aud) of)ne befonbereö Verlangen jur

$urcf)fid)t oorjtt legen unb hierüber eine geftftelhtng im ^SrotofoU

ju treffen ift.
7 Äeine borfcfjrift beftefjt barüber, roaö gu gelten bat,

rcenn ber £aube ©efdjrtebeneö niajt ju lefen oermag. $ie Urfunbö=

perfon roirb bann auf irgenb eine SScife eine berftänbigung ^erbeiju--

führen oerfudpen müffen.
8

3., Sinb für bie beurfunbung 2$ollmad)töurfunben oor=

gelegt worben, fo fmb biefelben ober beglaubigte 2lbfd)riften bem <ßroto=

folle beizufügen, forceit bie Urfuuböperfon biefeö für erforberlief) zt*

aebtet.0

4. bei ber b o r m u n b f d) a f t 8 b e l) ö r b c erfolgt bie beur=

funbung burd) einen borfifcenben ober einen <3efretär, roobei alö &c-

rief)töfdjreiber ein Sefretär ber befjorbe fungiert (§ 24 .ftamb.

5. <BoU eine Urfunbe über ein 9ted)tögefcbäft a u ö f
d) l i e jj l i cb

für eine im 2lu6lanbe ju errid)tenbe 2lngelcgenf)eit errietet merben, fo

barf ber fft o t a r , nidjt aber eine anbere Urfuuböperfon, auf Sönnfcb

ber beteiligten baö ^ßrotofoH in einer fremben Spradje auf:

nehmen, faUö er biefer mächtig ift (§27 9totariatögef.).

%\ix baö ^nlanb bat eine folcfje Urfunbe nicf)t bie bebeittung einer

notariellen Urfunbe, ba fie mit §175 in SBiberfprucb ftcf)t,

weldjer bie Slufnabmc beö ^rotofoflö in beutfeber Sprache forbert. 3n«

roicioeit baö auölänbifcfje ftedjt eine fötale Urfunbe alö öffentlicbe an=

erfennt, mufe biefem überlaffcn bleiben.
10

6. 3Me U r f cb r i f t beö ^rotofollö über bie beurfunbung eincö

ftccbtögefcrjäftö bleibt regelmäßig in ber berroabrung berjenigen

7) «gl. 8§ 18. 24, 2f, ftainb. £•.©.©., 25 ftotariatSgcf.

8) Slbgcfetmt barf bic beurfunbung in foWicm Jyaüc jcbcnfaHs md)t

Serben, ^utereffe bc§ Rauben muft bann eben bureb bic Bcobaditung
ber ^orfdirift bc§ §109 ft.©.©. genüacnb gctoafirt gelten.

9) «gl. §§ 18, 24, 25 £>mnb. ft.©.©., 20 «Notariate)*. .

10) 93ittcr Oöamb. 2(iiÄfüfirung>?gcf. 3.835) fdicint an^incbmcn, bar,.

toenn ber SGotar im ^rotofoü einen Skrmerf über bie ^crlucnbung ber Urfunbe
für auslänbtfdic 3iuccfc madit, bamit eine gültige notarielle Urfunbe aucli f"t
bas ©ebiet bc§ 9ieidi§ 3U|"tanbe fämc. XaS iü aber niemals ber Jvall unb Wim
au* burcfi einen berartigen ^ermerf niebt herbeigeführt »oerben. liefet

SScrmcrf ift bcsfiolb ohne rcditlid)c bebeuhtug.
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S c f) ö r b c ober beöjenigen ^Beamten, mcldje bie Urfunbc aufgenommen

Ijabeu.
11

(Sine 3luörjänbigung ber Urfdjrift barf nid)t erfolgen.

31 u 0 n tt f) m e n beftcfjen naefj folgenben iRid)tungcn

:

a) £ e ft a m e n t c unb auf Verlangen ber Parteien aud) © r b -

o e r t r ä g e finb oon bem 9totar, ber fie errietet fjat, in Urfcrjrift in

bie amtlidje Sßerroarjrung beo 2lmtögerid)ts ju bringen, in beffen 23cjirf

fie errietet morben finb.
12

b) SBirb glaubhaft gemadjt, baf* bie U r f u n b c i m 2t u ö 1 a n b e

gebraust merben foH, fo bürfeu bie ©ertaste, bie $ormunb)d)aftsbeI)örbe

unb bie Notare auf Eintrag bie Urjdjrift auöfjänbigen. 13

33eoor bie Urfdjrift auögcrjänbigt mirb, foü eine 2lusfertigung f)er;

gefteüt merben, melaje nad) ber 3lusbänbigung bie Stelle ber Urjdjrift

oertritt unb auf mcld)cr oermerft morben ift, mem unb an meldjem

£age bie Urfdjrift ausgefjänbigt morben ift.

7. 3ln bie ©teile ber Urfdjrift treten im 93erferjr bie 31 u s f c r t i =

g u n g c n , b. f). amtliche 3cuHniffc ilöcr oen Snrjalt ber Urfunbc.

Über bie Stuöfertigungen oon Urfunbcn betr. ein sJicd)tsge]d)äft cntbalt

bac sJieid)öred)t nur bie 33eftimmungcn, bajj fie r>on bem 0erid)ts)d)reiber

511 unterfdjrciben, mit bem ©eridjtofiegcl ju oerjebcu finb unb bafc bie

^rotofolle auf 2tntrag aud; auöjugömciic ausgefertigt merben fönneu

(§ 182 $.©.©.).

31 b f d) r i f t e n , bie auf Verlangen ju beglaubigen finb, finb ju

erteilen, foracit ein berechtigtes ^utereffc glaubhaft gemacht mirb (§34

3.©.©.).

$aö £anbeörcd)t ergänzt bieje 3>orfd)riftcn meljrfacr).

a) 3unäd)ft beftimmt eö, mer überhaupt befugt ift, 31 u 0 =

fertigungen ober einfocfjc ober beglaubigte 3lbjd)riften ju o c r =

langen. 14
3)ieö fmb:

a) biejeuigeu, melcbc in ber Urfunbc ober in einer befonberen, ber

Urfunbsocrion gegenüber abgegebenen Grflaruug als fold)c bcjcidjnet

morben finb. ^n ber Urfuube ober ber (Srtlärung fann aud) rcd)ts=

mirffam angeorbnet merben, bafj gemiffc H3er)oucn 3luofertiguugen nid)t

erhalten follen.

H) «fll. §§10 ?Ibf. 1, 24, 25 ioamb. ^.©.©., 28 2lbf. 1 9?otariat?acf.
12) 3?gl. §§2S ?Jbf. 1 9?otariat*flcf., 2246 28 ftamb. fr©.®.
18) §§19 91 bf. 3, 24 «öamb. ft.CM.W., 28 »Hbf. 2 WotariatSncf. Tic

Mtiflen «ebdrben, mdrfjc bic «curfunbunavlicfuani^ befifcen, t>abcn biefeä
mcdit md)t.

u ) «fll- §§ 23, 24, 25 fQcmb. 31, 32 WotnriatSgcf.
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ß) biejenigen, meiere baS 9RecfjtSgefd)äft im eigenen Tanten dot=

genommen (jnben 15 ober in beren tarnen baö beurfunbete föed)tSgefd)äft

oon Anbcren rjorgenommen ift, unb itjre 9Red)tSnacf)folger.

/) A b f ef) r i f t e n notarieller Urfunben fönnen aud) bie=

jenigen oerlangcn, in beren Sntereffe bic Urfunbe errietet roorben ift,

unb iijrc iHedjtSnadjfolger. An fid> gef)t biefe SBorfdnrift nicr)t fo weit

mie bie bes § 34 $.©.(3., bod) erforbert fie feine ©laubfjaftmadjung bes

SntereffeS.

b) Sie Ausfertigung fann nur uon berjenigen SBef)örbe ober

bemjenigen 9totar erteilt werben, meiere bie U r f d) r i f t in SB e r =

ma^rung fjaben. 10

£at ber Diotar, in beffen Skrroafjruug fid) bie Urförift befinbet,

biefelbe nidjt felbft aufgenommen, 5. 8. roeil er an ber Ausübung feines

Amtes jeitroeilig oerf)inbert mar, ober roeil bie Urfcfjrift oon einem oer=

itorbenen ober fonft ausgetriebenen 9iotar fjerrüfjrt, fo foU biefer ©runb

in ber Ausfertigung angegeben roerben.

c) Sic Ausfertigung unb A b f d) r i f t einer gcricrjtlict) auf=

genommenen Urfunbe fofl nur auf befonbere Anorbnuug beS
i 6) t e r 0 erteilt merben, roeld)cr bei auSjugsroeifcu Ausfertigungen

aud) beu Umfang bes Auszugs unb ben ^nf)alt ber Ausfertigungöoer;

merfs anorbnen foll.
17

d) über $ 0 r m unb $ n f) a 1 1 ber Ausfertigung ift folgenöes

beftimmt roorben:

«) Sie Ausfertigung fclbft ift bei gerichtlichen Urfunben burd) ben

©eridjtsfd)reiber, bei Urfunben ber 33ormunbfd)aftSbef)örbc burd) einen

15) 2Rit 9ted)t nimmt Söul ff (III S. 220 9lnm. 3) an, bafe, lucr als
Vertreter eines Anbeten ein iHec^t^ecfc^äft oorgenommen bat, für fid) fclbft

3h>ar eine Ausfertigung nidjt forbern fann. baß er aber im ^ncifcl auin Vln«
trag auf Erteilung unb sur ©mpfangnanme einer Ausfertigung für ben $cr=
tretenen für befugt 31t crad)ten ift. — Somcit einem Sduilbncr Ausfertigung
flu erteilen märe, fann iic aud) unmittelbar fon feinem ©laubiger uerlaugt
merben, falls biefer ber Urfunbe *um 3h?crfc ber 3mangSüi>nftrcrfung bebarf

»§792 3.^.0.). Aud) bem SionfurSücrtoalter, fotoie ben Gläubigem, beueu
btc gorberung nad) § 836 fr^.C. übermiefen ift, bürftc baS 5Hcd>t aufleben,

?lu§fertigungcn 311 forbern (2ö 11 1 f f III 3.229 Anm. 4).

10) «gl. §§ 19 Abf. 2, 24, 25 £amb. ft.©.©., 29 WotnriatSgef. Steigert

Ud) ber 9?otar, eine Ausfertigung ober Abfdirift 3« erteilen, fo entfdietbet

ber ^räfibent bcS Sanbgcridjts (§33 ftotariatSgcf.).
17 ) %f- §§ 20, 22 ftamb. 5.«.©. gür bie bon ber SJormunbfdmfts.

bcf>örbc ober auberen S3ef)örben aufgenommenen Urfunben ift eine ent*

föredicnbc S8orfd?rift uid)i getroffen, £cr Scfrctär ^cr «ormuubfdinft^
bcfiörbc fann mitbin eine Ausfertigung aud] olme Anorbnung bcS H*oi*

nbenben erteilen.
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ecfretär berfelben, bei Urfunben fonftiger S3ef)örben burcf) ben Scurs

funbcnbcn ober einen anbermeit oon ber S3cf)örbe beftimmten Beamten,

bei notarietten Urtnnbcn uon bem 9iotar )U unterfdjreiben unb mit bem

«Sieget beö ©erid)ts, ber $8cl)örbe ober beö Notars ju ncrfef)en.
ls

fi) 5Die 3luöfertiguug foU ben Ort unb £ag ber Grteilung unb bte

<perfon angeben, für bie fic erteilt roirb. 3Utct) foü auf ber Urjd)rift

ein begfigtid)cr Bennert angebracht werben.10

Anlagen beS ^rotofollö finb, foiueit fic nicfjt Seil beS <protofoÜS finb
20

unb beSljalb in bie Ausfertigung felbft mit aufzunehmen finb, ber Auö=

fertigung auf Antrag in beglaubigter Abfdjrift beiiitfügcu.
10

y) 3n bie a u ö j u g s n e i f c Ausfertigung finb biejenigeu Xeilc

aufäunefjmcu, mclcbe bie gormlid)fciten nadjroeifen unb bie ben ©egen-

ftanb betreffen, auf ben ftd) ber Auszug bcjicfjcn foH. %n D*m Ättfc

fertigungSoenucrf ift ber ©egenftaub anzugeben unb ju bezeugen, bafs

mibcr)prcd)cnbe ober cinfdjränfenbe 93eftimmuugen in bem ^rotofoüe

nidjt oorrjanben finb.
21

e) 2)ie ©cricfjte, bie $8ormunbid)aftöbcf)6rbe unb bie Notare tonnen

bie AuSfjänbigung oon Ausfertigungen unb Abdriften uon oorfjcrtgcr

33esar)lung ber & e b ü t) r e n unb Auslagen abhängig mad)cn."

f) gür bie Grteilung oollft redbarer Auöfcrtiguugen finb bie

S8orfcf)riften ber B.^ß.C moSgebenb.*"

Über bte SBoUftretfbarfeit ber uon ber StormuHbfdjaftöbeljörbc auf:

genommenen Urfunben f. § 140 IV 5.

8. fcie G i n f i d) t ber U r
f
d) r i f t e u ftcf)t nad) § 34 g.©.©«

jebem frei, ber ein berechtigtes $ n t e r e
) f c baran glaubhaft

18) «gl. §§ 182 ft.CM., 2r, fcamb. %M.®., 20 Mi>tariat*gcf. , i
19) »gl. §§ 21 ?(bf. 1, 24, 25 $amb. g.®.®., 29 Sfortatiattgcf. Steg

§29 ?tbf. 2 Qlcbüljrcnorbn. f. Notare f)at ber «Rotat unter jeber Don ibm

erteilten Ausfertigung eine Roftenredmung aufzubetten.
20) 9?ad> §176 Slbf. 2 bilbet bie Anlage einen Seil bcS ^toto-

foT(§, toenti in Ic&tcrem auf bie Anlage SBcjpig genommen ift.

21) «gl. §§ 22 Ab). 2, 24, 25 üamb. 30 WotariatSgcf.

22) 23gl. §§ 4, 1 üamb. ©crid)tö!oftengcf. ü. 29.£c3. 1899, 2S Qk>
büljrcnorbn. f. Wot. t». 29. £efl. 1 SSM).

23) »gl. §§ 23, 24, 25 ftamb. 31 »otottatSgcf. 3u SBettaÄi
fammen namentlich bie 724—734, 738, 742, 744, 745 Abf. 2, 749, 768,
794 Mr. 5, 795, 797 &%.ö. Tafc iidi auö § 794 Mr. 5 feine allgemeine
fhntäubigfeit ber ftamburgifdicn ©criditc pr Anfnabmc öffentlicher Urfunben
ergibt, bebarf feiner befonberen An->fiibrung. Tiefe «orfebrift fprirfit nur uon
urfunben, rocldic bon einem GJeridit „innerhalb ber ©renken feiner Amt**
befugniffe" aufgenommen finb.
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§ 32. $ie ftorm ber öffentlichen 93eurfunbuna unb Sealaubigung. 173

macht. $)aö Sanbeörecht trifft bcfonbere Borfchriftcn für bie ©infidjt

bes ©runbbttdjö (f. § 67 VII). gerner geftattct cö bie einfielt

a) ber oon ben (Berichten, ber Bormunbfchaftäbehörbe unb anberen

Befjörben aufgenommenen Urfunben Denjenigen, meiere eine 3luö;

fertigung forbern tonnen; 24

b) ber notariellen Urfunben ben unter a) (benannten unb Denjenigen,

in beren ^ntereffe bie Urfunben errietet finb.
25

II. Sic öffentliche Beglaubigung oon Unter =

fa)riften unb £ a n b j e i d) e n.

1. Uber bie öffentliche Beglaubigung oon Unterschriften unb £anb=

Setcfjen burd) baö ©eridjt ober ben 9cotar trifft § 183 binbenbc

Borfchriften. SMefc finben and) Slnroenbung, roenn bie Bonnuubid)afts=

beerbe ober anbere Beworben, fomte ber ©cricfjtöfctjreiber innerhalb

if)rer >Juftänbigfeit Unterschriften beglaubigen.20

2- $ie öffentliche Beglaubigung barf nur erfolgen,

wenn bie U n t e r
f
d) r i f t ober baö ^aubjeichen in ©egenroart

ber jur Beglaubigung befugten U r f u n b ö p e r \ o n o o 1 1 5 0 g e n

ober a n e r f a n n t nrirb. 3llö folrfje
s^crfon fommt in Betraft ber

dichter, ber Slotar, ber befonberö für befugt erflärtc Beamte, ber ©e=

Tia;töfcl)reibcrÄ7 unb bei Beglaubigungen burd) bie Bormuubfcf)aftö=

befjörbc ber Borfifeenbe ober ein Sefretär.28

3. $ic Beglaubigung geflieht burd) einen unter bie Uuterfcfirift

ober baö £anbjeid)en ju fe^enben Bcglaubigungöocrmerf.
a) fter Bermerf mufc um roirffam 511 fein, bie Be}eid)nung beö=

jenigen enthalten, welcher bie Unterschrift neurogen ober anerfannt fyat,

ben Drt unb £ag ber SluöfteUung angeben fomie mit Unterschrift unb

Siegel ober Stempel oerfchen fein.

b) StnftruftioncU ift biefer obligatorischen Borfchrift feitenö bcö

£anbeöred)tö hinzugefügt morben, baf$ ber Bennert bie Singabc enthalten

foll, bafe bie Bofljicrjung ober 2lnerfennung bcr Unterschrift in ©egen-

roart beö beglaubigenben Beamten erfolgt ift, fomie eine Bemertung

barüber, ob ber Beamte ben Unterzeichner fenut ober in meiner SBcis'e

24) 5ßQj. §§ 23, 24. 25 $amb. 8.®.®.
.

25) SßQl § 32 SRotariatSgcf. £m galle einer Steigerung be§ 9»otarw.

bie einiidjt 311 oeftatten, entfdieibet bcr ^räfibent bcS 2anbgcnd)t3 (fc
33

9totariai§gef.). . „ .

26) «gl. §§ 2G $am6. §.®.®., 11 Slbf. 3 «ormunbfchöftSoci.» § *

Sl.®. a. 33.®.«.8- S8.®.«.

27) 3m gallc beS § 4 it.®. 3.

28) SBgL §11 Slbf.3 SBormimbfäaftSgcf.



174 Sie 9iedjt3geid)äftc.

er fid) ©eroijjfjeit über beffeu ^erfönlicfrteit ocrjdjafft f)at. (rtmaige

3n>eifel an ber ©cid;äftsfäf)igfeit bco Untcr^cicfjnerö füllen in bem 33er=

merf feftgefteflt werben.20

c) Dem 9totar ift unterlaßt, o f) n e 3 11 ft im m u n g ber 33 c s

teiligten oon bem $ n f) a 1 1 ber U r f u n b e , beren Untere

fdjrift ober £anbaeid)en er beglaubigt, St e n n t n i ö ju nehmen ;
f)at er

feine äenntnio genommen, fo foU er einen entipredjenben Bennert Dem

Seglaubigungöoermcrf fjinaufügen.
30

III. 6 o n ft i g c Scurfunbungen unb S8eglaubi =

g u n g e n ber Notare.31

Daö fianbeoredjt fjat bie ^ornafjme foldjer 33eurfunbungen unb s3c;

glaubigungen frei com s
Jieicf)örecf)t georbuet unb iucfcntticf)c Äfc

meidmngen getroffen.

gür unmittelbar anmenbbar erflärt auf bie fämtlidjcn 3lmtö^anb^

Inngen ber Notare fmt eö lebiglid) bie 93orfd;riftcn ber §§ 6—9 g.©.©.,

meldje bie Sluöfcfjliefeung bcö 3iid)terö, feine Sefugniß, ficf) wegen S3e=

fangenfjeit ber 3fuöübung feineö Slmteö ju enthalten, bie ©erid)töfprad)e

unb bie Dolmetfcfjcr betreffen. 3ut Söeeibigung eineö $olmetfd)cro ift

ber 9totar nid)t befugt, oielmetyr mttf otefelbe buref) bao juftänbigc

3lmtögericf)t erfolgen.32

2luf SBunfd) iämt(id)er beteiligter ift co bem 9totar geftattet,

Urfunben auef) in einer f r e m b e n Spraye, menn er bereu mächtig

ift, $u erridjten.33

1. Die beurfunbung erfolgt naef) folgenbeu 58orfd)riften

:

a) Die 2f u f n a f) m e eines s£ r o t o f o 1 1 ö , wie cö in Den

§§175 ff. für bie reicf)öred)tlid) geregelten Scurtunbungcn oor=

gefd)rieben ift, foU regelmäßig aud) bei biefen Söeurfunbungen erfolgen,

bod) ift feine 9Jufnafjmc für bie (Mltigfcit ber SBeurfunbung nid)t mefent;

r t s
29)

«P
flI ' §§ 27 ^nmb - &••«• 38 SiotnriatSncf. Wadi § 29 ©cb. f.

37ot.

3uftcricn
" '

Cl>C,n 9?c0 [nubi8llnöööc^«crf eine äoitcnrcduuuiß auf«

30) g? fl I. § 3S ?(bf. 3 ^tariatSaef.

nft» o ••
»

c bat
l
cr * unb ö»m ©crid)t§üofi3icr)cr uiuerjcidiuct, bcutlid), Icfcvlidi,oom ^üefen unb Mabimmoen aefdnricbcn, baft ?lbfdutfton al* Mdte bcaciduict

'So. oV
lt
r
r ^°Henrcd)niinfl ücrfcficn fein ntüffetl.

33) Sßßi. § 27 ?lbf. 2 ftotariat§
fl ef.
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§32. 3)ic gocm bcr öffentlichen «cuttunbunfl unb Scölaubigung. 175

lid). $aö ^ßrotofoll mufe ben in § 176 oorgefdjriebenen %n\)a[t

fwben, aud) von bem Notar unterfc^rieben roerben.

Db er baö ^protofoll ben beteiligten befjufö ©enef)migung oorlcfcn

unb oon iljnen unterfdjreiben laffen roill, bleibt bem Grmcffen beö Notare

überlaffen.
84

£)ic borfdjriften, roeld)e (ugf. 1 1) über bie ©ültigfeit eines ju beur=

funbenben 9iea)tögefd)äftö gegeben ftnb, finben fjier entfpred)enbe 31ns

roenbung.

bon biefer allgemeinen $8 o r f d) r i f t über bie 21 u f n a f) m e

eineö r o t o f o 1 1 ö mad)t baö ©ef efc $ ro e i 3J u ö n a f) m c n

:

a) 2ö e i e n 1 1 i dj für bie beurfunbung ift bie Slufnaljme eineö

^3 r o t o t o 1 1 ö bei ber 3lbnaf)me oon G i b e n nnb c i b c ö ft a 1 1 =

1 1 et) e n berfidjerungen.35

3n biefem gaUe mufc baö ^rotofofl naef) ben Söorfdjriften beö

9?eid)öred>tö (§§176, 177 %M.®.) unb beö £anbeörett)tö (§§24—26
9totariatögef.) aufgenommen roerben. Gin £ o l in e t

f
d) e r mujj juge=

Sogen werben, faUö bie beurfunbung in frember Spradjc erfolgt unb aud)

nur e i n beteiligter bieö roünfdjt.

ß) 2lnbererfcitö bebarf eö ber 31 u f n a \) m c eineö ^ioto =

l o II ö überhaupt n i er) t bei ber 2luöftcUung oon 2 e b c n ö b e -

Reinigungen. $od) muffen biefe Urfunben ben Ort unb Xag

ber 3luöfteÜung angeben unb mit ber Unterfa^rift beö ^otarö unb bem

^otaröficgel oerfefjen fein.
30

b) $ie U r f aj r i f t e n b i e f e r Urfunben oerbleiben ebenfo

in ber berroafjrung beö Stotarö roie bie Urfunben über 9ied)tö:

gefaxte."

21 u ö g e l i e f e r t roerben barf bie U r f d) r i f t nur in folgenben

fallen, unb jroar mufj fte bann mit bem 9totariatöfiegel oerfcfjcn fein:

a) roenn fie nidjt in ber ftorm eineö Sßrototollö errietet ift;

ß) roenn glaubhaft gemalt roirb, bafc bie Urfunbe im Sluölanbe ge=

braud)t roerben foü (f. I 6 b);

y) roenn bie Urfunbe ein 2Bcd)felproteft ift.

c) 2luöfertigungen tönnen, faUö nid)t in ber Urtunbe ober

buret) eine befonberc Grtlarung gegenüber bem Notar ctroaö 2lb=

34) «gl. §35 WotariatSgc)",; «lnWgcr.Samml. »b.6 ©. 181.

35) «gl. 6 3G WotariatSgef. Über bie 3"itäubigfcit ber 3iotare t)ierfür

f. § 30 IV 8.

36) «gl. § 37 «otariatdgef.
37) «gl. § 39 Eotartatägcf.
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meichenbeS beftimmt i% biejenigen ^ßcrfonen forbern, auf bcren 9lntrag

bic Urfunbe aufgenommen roorben i% \o wie beren Ked)tfitiaä)foIger.

Über bic gorm ber 9üisfertigungen gilt, maö oben unter I 7b unb d

ausgeführt ift.

d) 2Ber eine 9lusfcrtigung forbern tarnt, fann aud) eine einfache

ober beglaubigte 91 b f d) r i f t forbern unb bic U r
j 6) r i f t einfef)en.

3tn übrigen fann ber 9btar jebem, ber ein berechtigtes ^utereffe glaube

I;aft macht, eine einfache ober beglaubigte 2U>fä)rtft geben unb bie tbifUty

ber Urfcfjrift geftatten.
38

2. $ie Beglaubigung o o n 21 b
] 6) r i f t e n ober H tt»*

3 ü g e u aus Urfunben erforbert nicht bie Errichtung eines <protofoÜs,

boch mufe ber Crt unb Sag ber 9luSftclIung angegeben fein unb bie

Unterschrift beS Notars unb bas s
Jtotarsfiegel augebracht mcrbcn.3U

3m übrigen gelten folgenbe Bcftimmungen:

a) $ic Beglaubigung einer 31 b f d) r i f t erfolgt burch

einen Bennert unter ber 9Jb|*d)rift, welcher bic Übercinftinunung mit ber

£auptfchrift bezeugt unb angibt, ob lefctere eine Urfchrift, einfache ober

beglaubigte 9lbfd)rift ober eine 9(uöfertigung ift, fomie melche $urch=

ftreichungen, Uberlingen, ©infchaltungen, 9iabierungcn ober anberc

hänget fid) in ber oorgclcgten Schrift befinben.40

b) Soll ein 91 u ö j u g aus einer U r f u n b e beglaubigt

werben, fo fiub in benielben aufeer ben ^örmlichfetten bicjenigen Seile

aufjunehmen, auf melche ftch ber 3luö5ug beuchen foH.**

Pterter 2lbfd?nitt.

Sic 3cit im $ritoatrccl)t

§33. ©cfc^ricf)c geiertagc.

1. SSenu an einem beftimmten Sage ober innerhalb einer ftrift

eine SBiHcnSerflärung abzugeben ober eine Stiftung ju bemirfen ift unb

ber beftimmte Sag ober ber lefcte Sag ber ^rift auf einen Sonntag,

einen am ©rflärungs= ober fieiftungSorte ftaatlich anerfannten aflge;

..
38

) §§39 9?ütnriatÄ«cf., 34 gallc her SBcißcrunß ent«
Idictöct ber qjrajtbent bei* Öanbßcridit* über ben Slniraß, eine Shiöfcrtißuuß
ot>cr aoje^nft 311 erteilen, ober bic (Sinfidn ber Urfchrift 31t geitntten (§33
Wotnnatäßcf.).

30) %I. § 37 «otariatöflcf.
«>) «Hjt. §4(» Wotariatößef. Unter bem ^cßlnubiaunfliWcrmcrf ift eine

«oncnrcdimiHfl aufeuftelleti (8 29 «M. 2 ©ebiilircuorbn. f. 9tot.).
«) »ßl. §§ 40, 30 Slbf.2 ?fotnriat§ßcf.
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§34. Sie fluStätuBfriften. 177

meinen $ e i e r t a g fällt, fo tritt an bie Stelle beS Sonntags ober beS

geiertageö ber nä#folgenbe SBerftag (§ 193 93.©.5B.).

£infiä)tli<f) ber g e i e r t a g e oerroeift baS 9teid)Srecht hiermit auf

bas S a n b e S r e d) t. gfir biefeS.ftnb als ftaatücr) anerfannte geiertage

feftgefefct rcorben (§22 21.©. 5. S3.©.33.): ber SReujahrStag, ber Äar=

freitag, ber Dfiermontag, ber £immelfahrtstag, ber <Pfingftmontag, ber

Vußtag, ber erfte unb ber aroeite 2Bett)naa)tStag.1

SDiefe S8orfct)rift gilt für baS gefamte bürgerliche 3Reicf)S=
2 unb

£anbeSrecf>t 3 unb für baS gerichtliche Verfahren.*

IL ©ine befonbere Sebeutung l)at baö ^Pfingftfc ft für baS © e=

finbcrccr)t. gäHt bei einer Nietung auf bie fog. red)te 3 e i t

ber jroeite Sonntag nad) bem 1. SJZai mit bem ^ßfingftfonntag jitfammen,

fo beginnt ober enbigt baS &ienftoerf>ältnis erft am barauf folgenben

Sonntag (§5 SDienftbotenorbn.). S. §44.

§34. Sie auSfdjlufefriiten.

3m neueren Stecht Ijat fia) ber Unterfa)ieb äroifcfjcn ber 31 u S =

fa)lufj= ober Sßräflufiofrift unb ber Verjährung immer

fchärfer ausgeprägt, ^n beiben ptten tritt ber Untergang eines 9tca>3

burd) 3eitablauf ohne Ausübung beS Rechtes ein.

2lber baS g e f e l i d) b e f r i ft e t e iRed;t ift oon uornherein

Seitlich befdjränft
; ift es mäljrenb ber grift nicht geltenb gemalt roorben,

fo c r l i f
er) t es regelmäßig 0 0 n f e l b ft unb fann nicht burd) eine

Vereinbarung ber Parteien am ßeben erhalten roerben. 3Me ftolge baoon

ift, baß bie StuSfdjlußfrift 00m ©erict)tc auch bann ju berüeffichtigen ift,

wenn fie fiel) aus ber Darlegung beS Sachoerhalts burch bie Parteien

ergibt, ohne baß bie beflagte Partei bic ©inrebe beS ©rlöfct)cnö beS

Rechts geltenb ju machen braucht.

1) Siefc gcftfcfcung ftimmt überciu mit berjeuigen, rocldje burd) bic

23ef. beS <sen. t>. 8. Sl^ril 1895 für bic Slnrocnbung ber ©eroerbcorbnung ge»

troffen roorben ift (abgefcf>en tum ber inshrifdjen erfolgten Sluffjebung beS
Scbantagcä als bürgerlichen gciertageS).

2) «gl. 3.». SIrt.92 SBccfjfdorbnung ; §§ 573, 577 $.©.33.; §§ 28, 29,

42, 48, 66 Söinncnfdiiffaljriggcf.

3) «gl. 3. ©. § 4 ©er. ö. 29. 2*3. 1899 betr. bic Söfd^eit im £amb.
fcafen; §25 ©cf. o. ll.Sca. 1903 betr. bie (ätcmpclabgabc, loo eine bem
§ 193 93.©.<B. entfprccfymbe «orfdjrift getroffen roorben ift, ba letzterer, ber

öon SBinenScrflarungen unb 3U beroirfenben 2eiftungcn fjanbclt, auf bic

(Vöde bc§ ©temöclgefefceS nidjt unmittelbar anroenbbar ift; »gl. ferner §24
3aßbgef. b. 2. ^an. 1903.

4) «gl. 3.©. §§ 188, 216, 222, 761 3«.C; §17 fr©.®.

WMbcte, $amburftli<$e»Cmil>rtprU>ntrr<$t. 12
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dagegen ift baö 3tccr)t, gegen meldjeö ficr) bie Verjährung
rietet, oon oornfjerein auf bie 3)auet angelegt. 9tid)t allein

ber £eitoblauf entleibet baruber, ob baö 9iecr)t roegcn 9tid)tgebraucr)ö

erlogen ift, fonbern eö mujj ber SBiUe ber gartet barauf gerietet fein,

auö bem 3eitlauf 9tufeen ju pichen. SBenn bie Partei fid) nicht hierauf

auöbrücfliä) beruft, fo bauert baö Stecht trofr beö 3eitablaufö fort. $cr
9iid)ter hat alfo nicht bie Vefugniö, oon 3lmtfi roegen bie Verjährung
ju berücffichtigen.1

I. Sluöfchlujjfriften ^nnt baö £anbeöred)t in großer 3ar)l.

Sie gehören burchroeg bem öffentlichen 3kd;te au, infofern fie roenigfteuö

in einem öffentlichen ^utereffe ihren Urfprung haben. 2)od) finb bie

9t e d) t c , rneldjc r>onbenftriftenbetroffenroerben,üiel =

fad) ^rioatrcd)e unb muffen infomeit hier ermähnt werben.

$ie folgen ber Verfäumung ber Triften finb fefjr oerfcrnebene, ba

bie fechte, roeld)c untergeben, fefjr oerfchiebencr %xt finb. SBnlb mirb

ein formelles, balb ein materieUeö Siecht burd; bie Nichteinhaltung ber

Stift Jtttn Untergang gebracht.2 Von befonberer Vebeutung finb für
baö £amburgifcr)c Siecht ber 33 e r l u ft b e S Älagercd)tö gegen
eine Verjörbe unb berjenige oon nicht angemelbeten
©chabenöerfa^anfprüchen auf bie Slufforberung ber

Vehörbc.

1'. 3" ben meiften $äHcn hanbelt cö fich barum, bafe bie grift für bie

Abgabe einer ßrflärung ober für eine £anbluug gegenüber
einer öffentlichen Vehörbe, einer ©erichtö; ober Vcr;
maltungöbehörbe, ober einer anberen juriftifchen <Jkrfon beö öffentlichen
SMto gefefet morben ift. ftiefe (Srflärung ober £anblung fann burd)
eine Verfügung ber 33er)örbe unmittelbar ober mittelbar oeranlafet
roerben ober auö freien 3tücfen oon feiten beö grumten erfolgen.

a) Sei einer Sieihe oon Verfügungen ber Vernmltungöbehörben
tft bie einreichung einer Sief laut a Hon binnen beftimmter grift

oorgefd;rieben, roibrigeufaUö nicht nur baö Vcfchmerberecht im S3er=

6. BOoJVif

i

8
J.
2
!lf** J fCrnCr 3cnil,,tr ö I S - 505

' 508; Cromc I

niett berbimbön Hf"^
1"^"^" ^"^^jenioen, mit benen eine foldje golßc

3«x^ciwiüebrtT«eal T
kÄ i^rcö Beamten übernehmen tvxll

^^SSSliÄlwM-SJäS; 3- «anpoIi 3ciQcf . o. 15. Sf^ril 1896, föonarf)««pou3 ctiict,e «cfdjetb fpatcitcnä tnnerljalb 8 £a0en erteilt roerben muß.
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§ 34. 35ic auÄfäru&friften. 179

maltungSoerfafiren, fonbern aud) baä SRcd)t auf 33efef)reitung bcö orbent=

liefen SRed&tSmegeö erttfdjt.
3

b) 2)ie © r f) e b u n g ber 5U a g e im o r b e n 1 1 i d) e n

9t ec&töroege gegenüber ben Verfügungen non $er =

roattungöbefförben tft ebenfalls üerfd)iebentlitt) an bie ©inf)al=

tung einer grift gefnüpft. <5o erlifd)t baß Magerest namentlich, roenn

bei fc^riftlia) eröffneter Verfügung bie Älage gegen bie S8crroattungö=

befjörbe nidjt binnen a d) t 2Bocf)en erhoben nrirb.
4

c) ©ine befonbere Kategorie oon 9lusia)lufjfriftcn ift oerbunben

mit einer auöbrücflid)en 2lufforberung oon gericfjtlia^en 5

3) ffial. § 25 S3ertjältni3gef. So finb JReflamationen gegen bie Stnfätjc

3ur Ginfommcnfiener (§15 ©cf. b. 2. gebr. 1903), gegen bic Snfäfec 3ur

Crbfd)aft3ftcucr (§23 ©cf. b. 2. SWära 1903), gegen bic Hnfäfce ber 3mmo»
bilicnabgabc (§ 25 ©cf. b. 1. 3Hära 1882) binnen 4 9Bod)en, gegen bic

Sdiäfcnng bei ber geuerfaffenberfidjening (§26 geuerfaffengef. b. 20. gebr.

1885) binnen 14 Sagen, gegen bic ÜRieieanfäfce bei ber ©runbfreuer binnen
2 Monaten (§10 ©runbfteucrgcf. b. 4. ^nli 1881), gegen bic Sdjäfcnng
bcS Sd)aben§ feiten» ber geuerfaffe (§ 56 geuerfaffengef.) binnen 10 Sagen,
gegen ben Sfnfa^ aur ftirdjenftciicc ber ebang.»Iutb. ÄirdEjc (§ 7 ©cf. bom
26. gebr. 1896 bcato. 12. gebr. 1904) binnen 14 Sagen anläffig.

4) S3gf. § 26 jttf. 2 93erf)ältni§gcf. nnb Ijicrau, namentlid) aucfi über bic

grage, ob e§ fid) um eine 5tu3fd)Iufo« ober S3criäb,rung§frift Ijanbclt, § 56 II d.

gerncr mnft bic Slage bei ?(nfcd)tung einer poliaeilidien ©ntfdjetbung In

Sienftbotcnfadicn (§ 83 Ticnfrbotcnorbn.), bei Streitigfeiten au3 ber Unfall*

berfid)erung für Sanb» nnb gorfrnrirtfdjaft (93cf. b. 13. Gebt. 1901, 19. ^an.
1900) unb im gaUc ber ^ribatpfänbung (§47 ©cf. betr. gorft* nnb gelb»
frcbcl) binnen 14 Sagen, bea. ber geftiefcung ber ©ntfdjäbignng toegen

(Enteignung 31t Scid>3tt)crfcn (§ 60 I. Slbf. Scidjorbn. b. 4. 2Kära 1889), bei

Streitigfeiten an§ ber ÖJemctnbefranfcnbcrfidierung (§ 19 Statut ber ©c«
meinbefranfenberf. b. 17. 9?ob. 1892), au8 ber 93au» nnb UnfaIIberfid)crnng
(93ef. betr. Hu8f. bcS 3}au«UnfaHberfidierung3gef. b. 3.0. ^uni 1900), au§ ber

Scc^Unfallberfidicrung (93cf. betr. ?tu§f. bcö Sec4Infaffberfid)erung3gef. b.

30. 3uli 1903) binnen 4 SB o dien, toegen föütfcrfrattnng eine? gcaaljlteu

Stcmpclbetragcä (§24 ©ef. betr. bie Stempclabgabc b. ll.Sea. 1903) binnen
6 2R o n a t e n erhoben toerben. Sic MIage gegen bie Sntfd)eibnng ber ^oIi3ci=

bcfjörbe betr. gcitfteQung ber Untcrf)aJt§bfIid)t muß binnen 6 3J? o n a t e n
nad) ber polizeilichen ©ntfdjcibung erboben werben, mibrigcnfallö bic bor
§rT>cbiing ber SUage erhobenen Beträge nid)t auriidgeforbert werben fönnen
(§21 «rmengef. b. 11. Sept. 1907).

5) £>icrf)in geboren inSbcfonbcre bic ?( u f g c b o t § f r i ft e n im gälte
ber ftraftloSerflärung einer Urfnnbe ber im §808 <8.©.33. Begegneten Slrt

ober cineg öbpotbefen», ©runbfdwlb» ober 9tcntcnfdiulbbricf3 (§§ 4, 5
MM. 3- 3-^-0. b. 22. Sea. 1899: minbefrcnS 3 2TConate), im gaUc ber

«eräufternng eines ©runbftüdS airm 3tocdc bcö 9hi§fd»Inifc5 niebt au3 bem
©runbbud) eriid)tlidier ober befannter ©mnbbicnftbarfcitcn (§§ 45, 46
MM. a- 33.©.93.: 6 3Bod)cn biä 6 Monate), im gaUc ber &rtcihmg bc§

Unfd)äblidifeitöacugniffc§ be3. be5 SIntragcä auf Hinterlegung eincö ©clb*

bctrageS (§39 St.©. 3. 93.©.93.: 2 SB 0 eben), im gallc ber gefiftcUung ber

Äartcn nnb glurbüdjcr (?lrt. 2, 3 ©ef. b. 30. Oft 1365; bic SInfforbcrnng

erfolgt Ijier bom Senat, grift: minbeftenö 6 SBodicn), im ^allc ber

Anlegung bon ©runbbudiblättcrn für nid)t eingetragene ©rnnbitiirfe lotuie ber

Sdiliefenng ber 93lättcr über nidjt mebr naditocisbarc ©runbftüdc (9Jr.2, 4
«e!. b. 11. ®e3. 1809; grift: minbeftcnS 6 SBod)en).
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ober SerroaltungSbefjörben,0
geäffte gnfprfige binnen einer

beftimmten grift bei ber S3er)örbc anjumelben, TüibrigenfaDs ein

in ber 2Iufforberung angcbrofjter 3ted)tönad)teil eintritt, fciefe Triften

fommen befonberö im gerichtlichen 2lufgebotöoerfaf)ren unb im 3kr=
fahren betr. ©eroäf)rung einer ent[d)äbigung für jroangäiucife ®nU
eignung ober 2lnferlcgung oon Seuufcungöbeicfjräneungen t)infid)tücf) beö

©runbeigentumö oor.

d) Söäfjrenb in ben oorerroäfmten gälten eine Verfügung ober 2luf=

forberung ber 23ejjörbe Soraufifefcung für ben Seginn ber grift \% fann
in anberen Jollen bie (Srflärung ober £anblung gegenüber ber Sefjörbe
von bem ^rioaten a u 0 f r e i e n 6 t ü cf e n a n 0 g c 0 e n.

7 fcte int

.mh OTtSLSSK
ßC
^
örc

™ öor
1

aIIcn
i
bie Stiften im «erfahren betr. Enteignung

in^nJrPrff. ^ ®f*
cnbm?*»"9 ber uidtf eingetragenen ftfanb. aber

S^AÄn*,i?^ bei bcc 8ufammeiilcSuSfl ion ®runb-

BSLSL ft?f• ^cbai
i;

ni
öfP «ngef.), bie bon ber ginansbebutation 811 bc*

SSSfS u r oE
Ö
.°r

2
T^ W

.°
n a * c 11 bc^. ber Übername bon

Kriilmi h^ÄÖÄL1^ bie 8*1* öü» minbeften» 6 9ßod)en für

bonVRStÄl »^«««^"Bcf.). Leiter gehören b>rb}er%ie griftpon b 8» o n a t e u betr. Ök'ItcnbnmAunn »„->,, gfe&JU«. au.^0«..
1

«
bem
OJjlSborf
feit ber
^ÄniffrtWfflS

' ^3. ^ ^eiajoron. 0. 4. JWara 1889) unb biejenige bcS «er-

U 2
!

aa c) \t f

ÖC"tU
";Ct C

VL
C§ «öB^«» (§ 11 3«ßbaef.: minbeftcnS

BetTb 20 iSS? P ;
ln,"cl01'»ö £>n «nfprSicn auf »unbfa^en (§3

m r- ' .
1899: m 1 » b c it c n S 6 2B o d) c n). 5udÖ bic «liifforberuna ber

u ffi rfÄSr.Pft § 13
,° öinuen einerRH *

bebörbe U^lÄ Sth^Sfr* &)nb binncn 8 *0«e" "i bie 5ßoIi3cUS^RSSSkuSSuSi ??riÖen "nLcr ber^ucrt merben muß, loäfcnbbSISKÄÖÄJ? a»öefd)afften $unbe§ nad> 10 Sagen unb bc3 .

pX^tf^^i JäHS?3,
<?
0n

-

bcr *«UatDfonbun
fl muß ber Cr«.

ba7SSSStfÄl « f^St?
1

,S?ei£ »oibrigcnfallS

3infung BÄIeflWXtSif! S2l gor^ 1,nb »clbfrcbcl). ©ic «er-

^«UST Sm S***!
crlt,d,t mit bem gftbitf Don 3egn ^ab,ren feit ber

ySÄt?MÄÄ ein beteiligter einen begrünbeten Wrag
SnteriSuMo?2fv llftäffi

1* Sf
1 Sinterlegungsftenc ftcHt (§33

Sin« bcfÄam iil
^nnibbienftbarreiteu muffen iut ti&U

binSen 10 aSS2?&BEr^^ " Tcntlidien ©rauben bc8 ©runbbud)§
merben (§ffi 'fÄtn 8

*S3?
C
oi8?0

in baä ®™»b&»*) eingetragen

e^altung JeMiSi ^Sff^J^JES ^"r-
3 2,Zonnten &eftcr)t für bie

^flß. 18 &cl l
]

u 2„ oo^

l

nb ®«^"fwn3anf|,rü*e bon Beamten
^ttglieber ber S enftMeV«^^ 1""?1

r
1""

J*
rift bon 3 SBo^cn fönncn

n ",re Jüittghebfdjaft bei ber Sicnftbotculraufeufaffc erhalten (§ 3
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S£2Ä bcr ** cintretcnbc Wol9e cr9i6t m aus

2. 9htr in roenigen gäUen befielt eine 31 u 0 f db I u 6 f r i ft für

famenjonj fo bafj fic, aud, fotDeit fte ni«t bireft bem norbelmltenen

11. $<tt in a^lreic^cn Ratten auf feine 2Iu$fd)Iuft=

Ctn «««bejnanö Wefer «arf*riften auf bie »fioWfL bei

eine B Tl* *"M ^* «- R«*
Stift nur ba gerebet merben, mo baö SanbeöreAt felbft ein, ftZ»im«T*^ft««t be, «Wo* ber(SÄ
Sn%^W c

l"«
verrannten tf*

ö Saften nad, Sann bS\* r
2
?
0^" u

?
b ^eftcnS innerhalb

bcr «ÄtSSarS f?,?Ii!A I
r
B
°0ö

x
ouf

,
®nt9cgenn^me ber ©rWämno bei

binnen 6 Konnten Sni^n^ffr v5 2 7- ^r"" ™< 50011
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9
S "f" r
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-
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890)
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J
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SIrt. 15 Statut ber CrSSV (»rt. 9 Safcungen ber ©fear!, b. 1827,
Sicnftmann mS^c^Sn f^^; -

2,C
ft̂
*«ftmann8!mtiion ruirb bem

"nb binnen ®<*n «nfprücfc angemel

3

mamtforbn. b. 12 . Äära 1S05)
nend>m* 8«™«** finb (§2 Sienft.

"W^Won^ ein, toenn ber Sauf
»oenn ein e^^ml^Jr h^T^!1^ rurfß«ngirt gemadjt roirb ober
feinem Soften rftcÄ ba3 ©runbftflS in
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?
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?o^„ b rliS ifirc B?rCJ
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?JfP«
e «forberltc^e ?tn3eige an ben

begonnen obV ^ %*!t £" "Ä^"0"^ aKonatc» mit ®«i
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*au Ia"öct ° 13 3 Monate unterbrochen luirb (§77
Ö) ©omit 5»cd)t Sifd, e.21'l. H. SR, Wernburg I ©.509.
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2tnmelbung beö SdmbenöfaHö bei ber geuerfaffe.
10 $ie §emmungö=

grüube roirb man auö ber Sluölegung ber ©efefceöoorfdjrift ju entnehmen

^nben, of)ne bafe man an bie reidjsredjtüdjen £emmungSgrünbe bej. ber

3Serjäf)rung gebunben ift.

§ 35. £>ie Verjährung.

$ie SBerjäljrung ift im 33.©.33. im ganzen erfd)öpfenb ge=

regelt. $od) ift eß bem fianbeörcd;t geftattct, auf bem i$nt t>orbcf)altenen

©ebiete abroeia>nbe SBorfdjriften au treffen. Sobann fann baö 2anbeö=

reajt auf bem ©ebiete beö Übergangsrechts nodj in gcmiffem Sinne in

23etracf)t fommen.

I. $aS ttbergangöredjt.
1. 9<ad) 2Irt. 169 ©.©. 3. $.©.93. fommt r-om gnfrafttreten

b e 9 $}.©.$. baö neue $8erjäf)rungöred)t jur 2lnroenbung.

^nbeffen

a) beftimmen fid) Seginn, Hemmung unb Kniet«
bredntng ber Verjährung für bie Seit cor bem 3 n traft*
treten beß S3.©.S3. nadj bem a 1 1 e n 9t e d) t; 1

b) beftimmt fta) bie 2) a u e r ber % r i ft nad) bem alten
9t" e er) t , menn bie grift nad) biefem länger ift als nad) bem neuen, aber

früher abläuft als bie für$ere ftrift bes neuen 9ted)tS, roeld)e immer crft

mit bem 1. 3anuar 1900 ju laufen begonnen fjat.

2. Waö) bem alten SR e d) t galten folgenbe SS e r =

jäfjr ungöf riften: 2

a) $inglid)e 9lufprftct)e megen bemeglicfjcr Sachen oerjäfjrten in
3 3afjren, roäfnrenb ftorberungen megen unbemeglidjer ©üter, unb
megen perfönlidjer Verpflichtungen unb <5d)ulbcn unter Slnroefenben i n

10, unter 3lbroefcnben in 20 3af)reu 3 unb menn ber berechtigte ber

£isfu3 ober eine Stiftung mar/ i n 30 3 a r) r e n oerjäf)rten.

<x»«J
0) tfeucrlaffcugcf. b. 20. gebr. 1885. £>icr mirb jcber (5nt*

K© l

fäUt°
rUn blir^Ia0Cn

'
mnn er aud

) imtet bie §§ 202 ff.

rtw.,*
1

! ?e
r
r
A
^cfcntlid^ftc llnterfdjicb bc§ alten unb neuen SReditS auf biefemEe

„ ,
£W* *a*& bflB nadö altem <Kccf,t bie cinfndjc, aiifecracrid&rlidjc

£?§ÄwJ ?C
o
l34 lll,i unterbrach, toäfreilb bic§ naä neuem SRccftt nieqt

m.W,,1888 Sit. 157, Sauptbl. 1889 9ir. 33, 1890 Sir. 208).

<5. 34
9

'
2 Stat

'
1 21; « a u in e t ft c r I @. 78 ff., 9Heme*er

1901 9k. 55*'
Ü6CC bi ° ®crc*nun fl 6ci tcilmeifer Sit« unb Slbtucfenljcit 93etbl.

diüter.^^ ^rt ' 2 St0t
'

1 21

:

"~ ag 9cmcine ® llt ober «orftcljcr geifttidjer
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§35. Sie »erjäfcunß. 183

b) Saiteben galten einige roenige abgefilmte $8 c r =

J ä f> r u n g ö f r i ft e n
, insbefonbere Diejenigen beS gemeinen fteftd,"

aber aud) einige ftatntarifa)e giften. 8

c) ©nblich fam naa) gemeinrechtlichen ©runbfäfcen bic u n d o r =

b e n f (
i
a) e Sß e r

j ä I; r u n g anr 2lnroenbung. ©. unter IV.

IL Sie la ubeö recht Ii d;e Regelung ber 35er =

ja^rung fommt befonbers in Betracht für ö f f e n t Ii cf, r e 6) t =

i ö) e S8 e r h a 1
1
n i ] f e , ba ftct) auf bieje baö 23.©.$. überhaupt nid)t

eritrecft. 2>teö f,at gur golge, bafc, foroeit nicht neue Söorfchriften ge=
troffen morben finb, nicht nur fnnftchtlich ber Sauer ber aSerjä^rung
lonbern aua; be

a . ber Unterbrechung baö frühere 3ted)t in ©eltuug ge=
hieben tft, fo bafc bie einfache Mahnung bie SBerjä&rung unterbricht.
Saß tfed;t be* über bie Verjährung gilt nur, fall* es auöbrücflid)
Tur anmenbbar crflärt roorben ift.

*,Jn^
i{{\ ber «^jä^r ungöf r iften bei öffentlichrechtlichen

^erfjaltmffen gilt fotgenbeß:

1. ©runbfäfelia; uerjähren 2t n f p r ü a; e b e 0 6 t a a t e ö ober
anberer juriftifcher ^erfonen bcö öffentlichen Stecht* t n 30 $ a f> r e tu'
Ausnahmen hieroon beftef)en:

a) für bie §amburgtfche G r b f a f t ö ft e u e r.
9 Ser 9Infprucr)

beö 3-iöfuö t>crjär)rt i n 10 g fl % t e n, beren fiauf mit bem Schluffc bc*Mm, tn wdfym bie Steuer au cutrichten ift, im gotte einer erfolgten
^tcherftenung ber Steuer jeboch nicht oor 3lblauf bcö ^hres, in meiern
bie Sicherheit erlogen ift, beginnt.

dolo (I?
C

'0nbcrc üc«rtc öie actio doli in 2 ^ren; bgl. 1. 8 Cod. de

ifi™ ri,»L^
0nac^ öerjä^rten in 2 3 a t) r c n bic ftorberunaen ber SBirie ncatm

ZmalTn »"»«»^«nfl («t\ 1? ©tat. I §4; » 88 flr 94)Xl

©tat II U %?*J?^&*£ b0U Äac«cn 'ÜL' einen »rautfaa* («rt.10

warSn h
8
<

l,r * n?cnbunß auf bic ttbanferudie bcö aus"

Ste t I? 10 ?0 r
. fluf

1
1, et @ec *ic**« flefonimcHC (Bätet (8ltt.2, 3

fnm n „o nm,- ,

C 8lufpriirf,e auf aeftobjeuc, in 0etid)tlid)cn ©cluafjr-

(Srt 31 TeT h ÄC (f t0t
;.

IV 35)
'
unb bic «nfprik^e auf ©tranbgut

7\m$ or J
ÖÄ 3" teuerem Dßl. ©ticS I ©.85.

Steuern i&J«\2f.®töt 1
s
21

(5 ullff 1V 2 ' 81 9lnm - 2 )' ®ic* 6eW a^
Sltcn a,Ä5**!?*'«51

e
?
cm Staat, ber Sircbe unb 'anbeten öffentlichen^taucn 3u eutrtdjtcn ]tnb, fotoeit nidjt ausbrüeflirf, ettoaS «nbeteS befrürunt

*r. 8 auVfprod>n
f f°*«*W, bat aud, baö O.a.®. in SBeiW. 1907

8) »al. §20'erbfct)aftöitcuer0 cf. t>. 2.2«ära 1903.
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b) für bic <S t e m p e I o b g a b e.° SDer 2lnfprud) auf biefe r>er=

jährt in 5 fahren, bercn Sauf mit bem <3a)luffe beö ^arjreö be=

ginnt, in roela)em bie Zahlung öer Slbgabc hätte erfolgen foÜen.

$>ie Unterbrechung biefer Verjährung ift auöbrücf:

litt) barjin geregelt, baß fie eintritt

a) bura) bie 2lufforberung jur 3al;lung,

ß) burd) «panblungen ber 3roangöooUftrecfung,

y) burtt) Bewilligung einer ©tunbung.

biefen ftäHen beginnt ber £auf einer neuen Verjährung crft

mit bem 2lblauf beö Saures, in roeld)em bie lefcte 2tufforberung jugefteHt,

bie lefcte Vollftrecfungöhanblung trorgenommen ober bie (Stunbung abgc=

laufen ift.

c) für bie © e r i d) t ö f 0 ft e n.
10 $er 3lnfpruä) auf biefe oer=

jährt in 4 3 a h r e n , beren Sauf mit bem 8d)luffe beö ^afjrcs beginnt,

in rocltt)em bie Äoftenforberung fällig rairb.

3luf biefe Verjährung finb bie 33 0 r f d) r i f t e n beö V.©.8.
über bie Verjährung auöbrücflid) für anroenbbar er =

Hart roorben, nur bie Unterbrechung ber Verjährung ift befonberö

geregelt. £ur Unterbrechung genügt eine 3af)lungöaufforbcrung ober

bie Vereinigung einer ©tunbung. 9htt) ber Unterbrechung beginnt ber

Sauf einer neuen Verjährung erft mit bem 2lblauf beö Saljrcö, in

roettt)em bie Unterbrechung beenbigt roorben, inöbefonbere bie ©tunbung
abgelaufen ift.

2. 3n brei gäUcn ift lanbeörea)tlich aua) ber 91 n f p r u ä) gegen
ben giöfuö, roeld;er grunbiäfclitt) beu allgemeinen Vcrjäf)rungö--

friften unterliegt,11 einer befonbereu 93 e r j ä 1; r u n g ö f r i ft

unterworfen roorben. $a biefer 2lnfprua) regelmäßig ben §f)arattcr

eineö auö einem öffentlia)rechtiid)en Verhältnis eutfprunnenen' prioat=

rechtlichen 2lnfprutt)ö hat, fo finben, abgefehen oon ber Veftimmung über
bie ^Daucr ber grift, auf u)n bie Verjär)rungögrunbfä&c beö V.Ö.V.
Slnroenbung, roaö in ben Veftimmungcn übrigenö aua) auöbrücflich W>*
gefdjricbcn roorben ift.

a) $er 9lnfpruct) auf 5R ü cf e r ft a 1 1 u n g oon git Unrctt)t er;

hobeneu © c r i tt) t ö f 0 ft e n ücrjärjrt in 4 fahren, roclchc nicht

im SÖ i" IIS ®ef\bctl'- bie Stcmpctnbflabc b. 11. <2c$. 1903.

J? -
önmb - ®.Ä.@. b. 29. £c3 . 1S99.
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§35. 3>ie 93erjäljrung. 185

mit bem (Snbc beß $af)reß, fonbern bereits mit ber ©ntftefjung beß 2ln=

fpructjß ju laufen beginnen.18

b) fter Hnfprud) gegen ben gißfuß wegen Sßerfcfjcn ber

©runbbudjbeamten, benen ein SBerfdjulben nietjt jugrunbe liegt,

uerjä&rt in 3 $ a f) r e n oon bem ^ettpunfte an, in meinem ber S5er=

Iefcte oon bem <5ä)aben Äenntniß erlangt, oljne 9tücffiä)t auf biefe Äennts

nie in 30 3 a ^ r e n oon ber 33egefmng ber £anblung an.13 <3. § 71 IV.

c) 3)er Hnfpruä) gegen ben % i ß f u ß auf 2lußfef)rung beß tt b e r =

f 6) u f f e S aus ber Söerfteigerung ber in einem ft a a 1 1 i ä) e n Seifp

$ a u f e ober bei einem geroerblidjen ^Jfanbleirjer oer=

pfänbeten ©egenftänbe oerjäfjrt in 1 %a\)X. ©. § 108 V 2 b.

III. Söerjäfjrungßoorfclmften rein prinats
rechtlichen ©^arafterß befte^en im £anbeßrecf)t auf ocr=

einleiten oorbefjaltenen ©ebieten. ©orocit fjier befonbere S3orfct)riften

m$t getroffen finb, greifen bie allgemeinen $orfä)riften beß 93.©.S3.

1. $>er Slnfprud) auf (5 r f a g e l b bei SBetbefreoel unb anberm

ftelbfreoel oerjäfirt in einer ftrift oon 4 SB o a) e n , roeläje mit bem Xage

ber £at beginnt. SDiefe Verjährung roirb nad) ben 93orfd)rtften beß

S3.©.33. unterbrochen, boef) genügt jur Unterbrechung auä; bie Erhebung

einer ßlage auf Schabenßerfafe.
14 S. § 57 I 2e.

2. $er Slnfprua) auf 2lußfc^rung eineß Sparfaffen =

gut^abenß oerjäf)rt bei beiben Hamburger ©parfaffen, roenn baß

©parfaffenbud) in 30 Safjren ntct)t oorgejeigt tuorben ift."

IV. SDie unoorbenflidje Verjährung.

1- $ie unoorbenfliche Verjährung mar im früheren Hamburger

9led)t anerfannt, inbefonbere l)infta;tlia) ber ©ntftehung unb beß ©r=

löfchenß oon Stedten an ©runbftücten, Söegen, ©trafen, ©eroäflern ufro.

2>aß V.©.$. fennt biefe Verjährung nicht, ftür baß 2anbcöred)t

4at fte aber nach arcei Stiftungen Vebeutung. (Sinmal bleiben bte=

121 «gl. § U £amb. ©.£.© b. 29. £ca. 1899.

., 13) «gl. §§ 35 3.©. a . ©.«B.C., 852 Slbf. 1 ».©.93. <£otucit ein 83cr^

Bulben ber ©runbbud)beamtcn borlicgt, tritt bie abgelüratc Verjährung fdjon
GUT ©runb bcS lefetgcnanntcn 5ßaragrabt)cn bc§ 9teid)Srcd)t§ ein.

14) «gl. § 37 ©cf. betr. gorft. unb gclbfrcbcl b. 12. 1898.
15) «gl. 9trt. 10 ber neuen ©afeungen ber Spart, bon 1827, ?lrt. 15 ber

«tat. ber Bleuen ©parf. £icfe 23eftinunungeu haben ©ettung, ba fic

nlmlt bc§ 3hjifcb.cn ber Sbarfaffc unb bem Einleger bcftc^cnbcn «ertragen

Störe Suläffigfcit beruht auf §225 ©afe2 93.©.©.
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186 Sie 3cit im qSriuatrccfjt.

jeniocn ftedjtSoerEjältniffe, rcetd)e fid) oor bcm 1. Januar 1900 auf

©runb ber unoorbenflidjcn SBerjäfjrung entroicfelt f)aben, aud) unter

neuem «Rcrfjt ermatten, ferner ift bic unoorbenflicrje aScrjäfjrung auf

beut ©ebiete bes öffentlichen wie beö oorbefjaltcneu ^riuatred)tö erhalten

geblieben. Sefcteres ift aUerbingS ftreitig, bod) ift nid)t einjufel;en, roes=

Ijalb bei ben norbeljaltenen Materien nicfjt aud) bie SScrjäf)rung auf

tanbeSrcd)tticf)er ©runblage foll geregelt raerben fönuen. 10 SBcnn oon

gegnerifdjer Seite behauptet mirb, bafc biefe 2lrt bet Verjährung an fid)

mit ben ©onberuormen ber oorbef)altenen Materien nid)t unmittelbar

äufammenfjängt, fo ift baß infofern nid)t jutreffenb, als mcnigftenS in

Hamburg bie unoorbcnftid)c Verjährung in gauj befouberem SKafee auf

©ebieten fid) auSgebilbet f)at, meldje ju ben oorbehaltencu Materien gc=

frören, 5. 33. auf benjenigen ber öffentlichen 6ad)cn unb beö 9Baffer=

red)tö. Übrigens bürfte biefe ttontrooerfe für Hamburg aud; bcSfjalb

ert)eblicr)c r>rattifd)e 33ebeutung nid)t fjabeu, weil bie u n 0 0 r b e n f =

Ud)eVerjäf)rung jefet überhaupt, menn uid)t auSfd)lief)lid), fo bod)

oorroiegenb nur für Materien in 23etrad)t fommt, meld)e oon ö f f e n t *

Iidjrechtlidjen ® e f i d) t s p u u f t e n bel)errftt)t werben.

2. VorauSfefcuugcn ber u n 0 0 r b c n f l i d) e n SS e r -

j ä f) r u n g ftnb

:

a) $er mit allen uad) ber 3.^.D. }ut&fjtgen
s3emeiömitteln ju

füf)renbc 9}ad)n)ctS, bafj ber g e g e u xo ä r t i g e 3 u P ü u & i
c 1 * u n

oorbenflid)er 3 e i t , b. f). über 9Jtcnfd)eugcbcnEcu, bas ©ebenfen

ber jefct lebeuben ©eneratiou, l)iuauS, ununterbrochen beftanben $at.

tiefer 9tad;meiö mufe fid) auf minbeftenS 40 ^atjre erftreden.
1,7

£anbctt eö fich um ben ©rroerb befonberer 9ftcd)te burd) unoorbent=

lid;c Verjährung, fo muffen roäljrcub beö 3citraumö bie befonberen fid)

aus bem s
Jted)te ergebenben 33efugniffe ausgeübt roorben fein unb genügt

cö nid)t, bafe gcraiffe Vefugniffc ausgeübt morben finb, welche jebermanu

aud) ofme befonbercö 9fed)t jufterjen. SMeS Fjat namentlid) Vebcutung

für ben Grroerb oon 91ed)ten an öffentlid)eu Sad)en. 8. § 61 11 2 d /.

b) Der ebenfo roie unter a 311 fül)reubc ^adjroeis, bafj ! e i n e

fixere Hunbe barüber beftcl)t, bafe es fid) früher jemals anbers

16) SBfll. augunften ber I)icr tiertretenen ?lnficf)t ©ctM. 1904 9Jr. 60;

Wernburg l §173 V, ßrome Aitern I §119, SBinbfdicib-ÄipP
(9. Shifl.) I ©. 33 «Inm. 5, ©. 580 ff., Ocrtman n ©. 170, SH f d) ©. 215,

«udjta ©.47. ?(. SR. Sitelmann, ftum ©renafrteit 3tmfd)cn 9teicb>
unb 2aubc§tetf)t ©.45, ©nbema n n , 2cf>rbud) I ©. 267.

17) BgL ©ntfd). be§ SR.©. 55 ©.374; SBetbl. 1904 9k. 60, 1887 Str. 69.
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§36. Sie SBertoirflidjung bet 9ted)te. 187

verhalten fyobt. tiefer 9tad)weiß !ann auf bic Überlieferung ber 93or=

fahren gegrünbet werben.18

Ser ®egenbeweiö gegen bie untwrbenHicfie Verjährung erforbert,

bafc ein ununterbrochener 3ufamm*n ()anß jwtfäen ber unrechtmäßigen

©ntftehung eines 3uf*anoeö unb bem in bie Iefeten beiben SJtenfchenalter

faüenben 3uftonbe feftgeftellt wirb, eö genügt ba^et nicht eine oorüber=

gefjenbe, wieber $urücfgewiefene Störung, um ben Söeweiö ber 93er=

jäfjrung $u entfräften.
10

3. Surd) bie unoorbenfliche Verjährung werben nicf>t neue SRec^tc

gesoffen, fonbern wirb bie 9techt8r»ermutung begrünbet,
bafj ber beftehenbe 3u f*

ano rechtmäßig entftanben fei unb beftehe.
20 Sie

Üteajtmäßigfeit beö 3u ftanöeS ro iro oermutet, weil berfelbe feit unoor^

benflitf)er 3«tt ununterbrochen beftanben t)at.

4., über bie einzelnen gäfle, in benen bie unoorbentliche 58er=

jährung t)cute noch praftifch werben fann
f. §§ 87 III 4c, 88 V lb,

VII, 92 V 2 c.

Sünfter 2tbfd?nitt.

§36. Sie SBerWirUid&ung ber Stedjte.

Sie Surchführung ber ^$ r i o a t r e a) t e erfolgt regeU

mäßig im Söege ber ftaat liehen Xätigfeit. 3l\ix auSnahmö;

weife ift ben ^rioaten bie ©elbftf)ilfc geftattet. Sowohl baö

herauf gerichtete ftaatlichc Verfahren wie auch bic 6elbftf)Ufe, foweit

biefclbe überhaupt suläfftg ift, finb juni größten Xeile im 9teicf)örecht

geregelt, ©iujelne Vorfchriften beö £anbeörecf)tö fommen aber auch

hier in ^Betracht.

I. Saö 9leicf)örett)t regelt bie 3 ^ a n g S u o 1 1 ft r e d u n g nur

für befttmmte uon ifjr in ben §§ 704, 794 3-^.0. aufgeführte Xitel.

6ö geftattet ber £anbeögefefcgebung inbeffen auch anbere SSolU
ft r e cl u n g 8 1 i t e l einzuführen unb babei bie 2lrt unb Söeifc

ber Vottftrecfung abweichenb von ben Vorfcbrtften ber 3.^ß.C. 311 regeln

(§ 801 3.^.0.). Sod) fönnen folche Xitel nur innerhalb beö betreffen^

13) $BgI. 58cü»I. 1887 9k. 69.

19) «gl. Söcibl. 1887 9?r. G9, 1882 9?r. 76, 1878 9?r. 108, 1876 9tr. 49.

20) «gl. SBeibl. 1874 9Jr. 127, 1880 9k. 154, 1882 9k. 76, 1896 9k. 88;
etnburg, SRanb. I §160 9k. 4; Cettraann ©.178.
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188 <Re$t8fäufe.

ben £anbe§, aufeerfjalb beöfelben lebigticf) im SBege bcr 9ted)töfnlfe ooli=

ftrccft roerben.
1

$aö 9tetd)öred)t überlädt ferner bie SSor^riften über ben aroangö*

weifen 93ollaugberin$lngelcgenf)eitenberfreiroilli 5

gen ©eridjtöbarfeit getroffenen Slnorbnungen grunbfäfclid) bcr

SanbeSgefcfcgebung." ©efjören biefe, ftreng genommen, aud} nicf)t in

biefcn 3ufammenj)ang, fo foUen fie bod) roegen if)reö 93erf)ältniffeö jnr

ßroangöooHftrecfung überhaupt f)ier mit erörtert roerben.

Maä) beiben 9iid)tungen f)at bie £amburgifd)e ©cfefegcbung 33or^

fdjriften getroffen.

1, Stuf bem ©ebiet ber ft r e i t i g e n ©ericfjtöbarfcit finö

$Borfd)riften inöbefonbere für fola> 9Infprüd)e getroffen roorbcn, bie

aus 5 f f en 1 1 i $ r e $ t H $ en ^crr)ättniffcn entspringen.

a) SSoUftrecfbarc Xitel tönnen crlajfcn roerben

a) oon ben jur ©injicfjung oon Steuern unb ®e =

fallen, Abgaben unb © e b ü f) r e n , foroic oon fouftigen auf

®runb gefefclidjer formen unb beftimmter Tarife fcftguftcUcnbcn £ci=

ftungen guftänbigen 33ef)örben Ijinfidjtüd) biefer Ballungen
3

(§ 17 58erf).©ef.). Sie lefeterc gaffung ift eine ganj allgemeine, cö fallen

hierunter alle bem gtöhifl auf ©runb gefefelid) feftgeftetltcr ober gcmäfc

gefefelidjcr Delegation oon ber 58cl)örbc crlaffenen Tarife gefdjulbeten

Stiftungen, atfo forocit fie ntdjt fdron unter bie Steuern, Abgaben unb

©ebül)rcn fallen, 33. eielbeiträge/ Seiträge jur Stabtroafferfunft/-

Xrottoirbeiträge,0 Seiträge jur geuerfaffe,
7 6dntlgelbcr an öffentlichen

Spulen, Quaigelber/ ©erid)töfoften,° äurücfjuäafjlenbe 9lrmenunter=

1) «gl. ©aupp.©tcin Ii § 801
;

(SntfdEj. bc§ 91.©. 35 <5. 360.

2 tat. 2Jcrid)t bcr ftctd)3taggfomm. *um <5. 32.

3) Gin genügenber boHitrcdbarer Xitel liegt bor, menn bie SSctjörbc

ba§ ©cridii§boIl3teb,cramt crfudjt, ben betrag im SBcgc bcr SroaugSbonftrcrfitng
bon bem Sdjulbncr cin3U3ieI}cn unb an bie ©taatsfaffc ab3ufüb,rcn (JDew«
1904 9?r. 152). ©ine 3uftcUung bc§ Xitett ift tridjt erforberlid).

4) <8gl. §93 «aupoligcigcf.

5) »gl. § 5 Slbf. 4 Weg. für bic SBaffcrbcrforgung burd) bic Stabt»

rcafferfunft b. 13. Shtli 1900. »gl. aber »cibl. 1897 9tr. 140. £ierf)er gc«

I)ört nid)t bie »ergütung für ben ©aSbcrbraud), ba bcr ftiöluS b,infid)tlid) bcr

©aSlicfcrung 311 ben ©cflicljcru in einem prtbatrcd)tlidicn «erfjältniS fteb/t.

6) «gl. §§ 90, 97 Sönupoligcigcf. Sie ©cbüf>rcn bcr §8 99, 100
poltäcigcf. fallen nid)t bicrunter, lucil für bicfclbcn ein bestimmter Xarif
gefc^Iid) nidjt fcftgcftcllt ift. »gl. SBuiff I S. 134 2Inm.2: 93cibl. 1893
vlt. 36.

7) «gl. § 46 Hbf. 2 <Hcb. ©cf. betr. bic £>amb. fteuerfaffe 0. 20 gebr.
1885.

8) Sögt. 8§ 22 ff. Cuai*Q?ctr. unb Oicbübrcnorbn. b. 22. Scfl. 1893.
9) »gl. §9 <&nmb. ©cridUSfoftcngcf. b. 29. SC3. 1899.
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§36. $te Söeribtrllidjuna ber «Heerte. 189

ftüfcungen unb Sloften ber ^roangSerjiefjung unb fiffentüc^cn gür=

forge
10 ufm.

Der SBoUftrecfungötitel tatin fia) aud) auf ben wegen 9tia)teins

fjaltung ber 3öj)Iungöfrift gefefclia) oorgefa)riebenen 3ufötQ8 erftreefen.

ß) 58oHftrec!bare Xitel tonnen ferner erlaffen roerben oon ben © e =

meinbebefjörbeu foroie oon ben ftnatlia; anerfannten
religiöfen (Semein fa)aften f)inftd)tlid) ber innerhalb i^rer

3uftanbigfeit feftgefteHten Seiftungen " für ©emeinbcjroetfe (§ 18 S8er=

I)ältnt8gef.).

y) SBoHfirecfbare Xitel fönnen in Dien ft boten ftteitigs

fetten oon ben 33erroaltungßbef)örben erlaffen werben."

d) Daö gleite gilt für bie @ r 3 ro i n g u n g b e r U n t e r f) a 1 1 8=

pflid)t auf SBeranlaffung ber Allgemeinen 9lrmenanftalt (§ 20

Slrmengef. uom 11. September 1907). @. ©.289.

e) aSottftrecfbare Xitel fönnen oon ben «poliäcibel)Örben bei

Streitigfeiten über bie Vergütung für f 0 l d) e D i e n ft l e i ft u n g e n

erlaffen werben, für roeld)e eine polijeUidje Xare beftefft (§2 S3crr)ä(t=

niägef.).

C) Sei Differenzen unter W a 6) b a r n in 23auangelegen=

Reiten fann bie Saupolijeibefjörbe, faUö Oefa^r im SBcrjuge

ift, ooUftrecfbare ©ntfcf)eibungen erlaffen (§8 S3aupolijeigef.).

rj) SluS ben redjtöfräftigen ©ntfa)eibungenberSd)äfcungSs
f 0 m m i f f i 0 n unb ben oor berfelben gefd)loffenen 33ergleid)en
finbet ebenfalls bie ßroangäüoUftrecfung ftatt (§35 ©rpropriattonägef.).

b) Die 35 0 1 1 ft r e d u n g ber unter a y—rj ermahnten Xitel er=

folgt naaj ben SSorfdjrtften ber 3i°tfPro3cl3oronun9> bagegen ift für bie

^ÖoUftredung ber unter aa unb a/? erroäfjnten Xitel teilroeife ein be=

fonbereö 93erfaf>ren feftgefefct roorben (§17 2lbf. 2 $erf)ältniögef.),
13

roela)e§ folgenbe (ärunbfäfce enthält:

, 10) SBal. § 19 stbf. 2 ©cf. übet ba§ 2lrmcn!befcn b. 11. Sept. 1907;J 13
^MnoSeratefjunßSQcf. b. 11. Sept. 1907; § IG «bf.2 gütfocöeöcj. b. ll.Sept.
1007.

r
U) %l- ©ef. tocaen (SrJjebuno einer SHräjcnfteucr für bic cbanaettfdj-

liit^rif^e Äird&e b. 26. gebr. 1890 unb @cf. betr. bie Ätrdjcnftcucr ber
romt|d)=rntf)oI. ©emeinbe in ^cnuburo b. 22. $an. 1904.

12) SBflI. §32 SMenftbotcnorbn. b. 7. Seä. 1898. ©. aurf) §46 II 7.

~ m 13
) § 17 «lbf.2 unb 3 SßcrSältntSQcf. finb burd) § 8 3- aboeänberten

^ ;<.C. b. 22. -Seg. 1899 (SBUlff UI (5.391) in ifjrc jefciac gaffunfl flebradjt
luorben. — (Jinc bon btefen SJorfdjriftcn abtoeidjcnbc SHcQelunQ ift für bic
-PcitrciüunQ ber gegen »eamte in £i33tplinarbcrfaf)rcn etlanntcn ©clbftrafcn

Soo?"
cn toocbc"- ^icfelbc erfolgt nad) § 4 2>i§a.* unb ^enfionSflcf. b. 7. San.

1884 tunlidtft burdj <£inbeb>Irung bon ®eljalt.
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^90 DtedjtSidjufc.

anbereSermögenöredjtefoTOie in baö u n b e »f gl i *e*e r

«öle« erfolgt nad, ben §§ 828-871 f^D. *****
W « bie eintragung einer ©t* er ««8****0

**J «J
°"

bie in §866 Uf.8 3*0- ******** ®ren 3
c ü0" 3°° ^i*

bunben,fonbern o»«eW «* «. ber «orberung juknjfr

fl
Sic SöoUftrecfung i n b e TO e g l i d) e S a 4 e n erfolgt auf beut

SS e r w a 1 1 u n g 0 to e 9 e. - .

ft

na) SDlefe SBoUftrccfung n)irb grunbfätfU* burd) baö © e tUJ **

1 0 Ct| i e I e r a m t , in 9li*ebüttel nnb Sergeborf unter *«ff*ttj

2Imtörid,terö burd; bie ©erid>töooüsief)er ausgeführt. M
beerben finb jcbocf, befugt, fomeit bie ©efefce eine 8»*MP^
burd, fie Raffen, bieje »oUitredungen in eigenen K**8"**» TT
halb IbreS »urtÄbesirffi burd) eigene Beamte ober burd, bie ^mcinDe-

,orftänbe bennrfen
ft
u laffen (§3 ©ef. betr. baö ©ericf,töuoUä

tel)erTOeien

com 29. 2*3. 1899). 0„

bb) auf baö58oltftredungör.crfaf)renfuiben bie

804, 811-813 3.^.0. »nroenbung. SDte übrigen öorfärlfte« wr

3.^.0. finb oon ber Slmuenbung auöbrücflid) auögefd)toffeu, bod; l)at

bie 3nftruftion für bie ©cridjtöüoüäicfjcr (§ 97) be 8 . beö SBertaufe ^
im aScrroaltungöTOcgc gepfänbeten ©egcnftänbc einen Seil ber

fünften ber 3.^.£. entfprcdjenb für amuenbbar erflärt.
16

öerDorsuJjeben ift, bafj bie 3raangöt>oUftrccfung burd) ^ßfänbung er;

folgt, bafc ber ©täubiger burd) bie ^fäubung ein <pfanbred)t an bem

gepfänbeten ©egenftaube ermirbt unb bafj bie <Borfd)riftcn beö W**
reefitö über bie unpfäubbaren Saasen aud) für biefc 3roangöooEftrec!ung

mafcgebenb finb.

2. »uf bem ©ebiete ber f r e i to i tt i g e n © e r t d) t 3 b a r l e l

geroäfjrt baö 9ieid)öred)t bem ©eridjt bie Scfugniö, einzelne £anbhingen

ju gebieten ober ju uerbieten.
10

Gfi befugt aud) an einzelnen Stellen

baö ©eria)t, bie beteiligten burd) Orbnungöftrafen §ur Befolgung ber

SInorbnungen o*$u|atten,M bod) j>at eö eine folebe SSorfdjrift nid)t alb

14) Kfel. übet baö $rüfimfl
3rcd)t ber ©cridUc bc*. ber 3«l"tänbtfl!cit

ber Beworben 3iir »Inorbmmfl ber «oUjrrcdimfl im fonlretcn ^allc »ctw.

92r. 64, 71. . olQ Qan
15) Stämlid) bie §§ SU, 81G «bf.l, 3, 4, 817 ?lbf. 1—3, 818, b-u,

821 8^4
' 16)' «gl, 3. SB. §8 1006, 1007, 2301, 1507, 2308 BMB.&. -

17) 3.®. §§ 78, 1788, 1837, 1875 ».<&&.; §§ U, 3r, 319, »80

8*ff.9 §§ 83, 132, 151, 159
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ober fcufbuL f' „*
6
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S. 134.
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if 0 * n i . . .'«ntf IV § 1892 ^„T-
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'
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192 9tcd)t3id)ufe.

vorgelegt »erben foU. 8* leeren galten ift eö für bic 3lnmenbung

beö unmittelbaren 3™ngeö uid>t erforberlid), bafc oijne ,olä)en bte

Snorbnuna nieftt burd>3nfüf>reu märe (§§ 4, 7 «amb.

a) 5Dic 2lnorbnung ber Slnmcnbung unmittelbaren *jn>ang»

fanu nur burd) baö 3lmtögerid)t ober bie ^ormunbid,aftöbel)5rbe er=

folaen" bie V o 1 1 ft r e cf u n g l'elbft erfolgt burd) baö © e r i d) t s =

nolljie*eramt, in ben 3lmrögerid>töbeairfen Wfeebüttel unb

Eergcborf burd) bie öeridjtöDoUsiefjer.

A Sie Vorschriften ber §§ 752, 758-763 unb 790 3lbf. 1 3^
über bie Voültrecfung gegen aWilitärpcrfonen, über bie $ur£^u"0

unb gemaltfame Öffnung oou Räumen unb 33el;ältniffen, über bte ^fUcDt,

3eugen ^n^en, baö 9ted>t ber 3llteneinftd,t, bie Vornahme von XoK

ftrccfungöl)aublungen 5ur ^ad)t 5cit unb bie ©rridjtung emeö ^rotofouo

finben aud) hierauf Slnmenbung.

y) $ie & o ft c n faücn bem Verpflichteten $ur Saft,

c) Gnblid) ift baö ©ericfit ober bic Vormunbfdjaftöbehörbc befugt,

ansuorbnen, bafj, menn bei einer nad; ben Vorfd)riften unter b oor=

genommenen VoUftrccfung bie ^erjon ober Sad;c nid)t uorgefunbeu

morben, ber Verpflichtete jur Seiftung beö Offenbarung«*

eibeö angehalten mirb (§4 2lbf. 3 £amb. $.©.©.)•

$ic 91 o r m b c ö <S i b c ö ift btcfelbc mie in ber regulären 3«>an9ö;

noUftrcduiifl, ber Gib ift baf)in äu leiften, bafc ber Verpflichtete bic

6ad)c nid)t befifee, auch nicht miffe, mo fiä) bie ?erfon ober Sad>e be-

fiube, boch fann baö (Bericht eine cntfprecficnbe Sinbcrung ber ©ibefinorm

befehligen (§883 9lbf.2, 3 3m übriÖcn f
inben auf blClCU

Dffeubaruugöcib biefclbeu Vorfd)riften mie nach ber S^O. Slnroen*

bun$,M mit 2luönaf)me ber Veftimmungen, meld)c baö Vorhanbcn)cm

eineö priuatcu ©läubigerö üorauöfcfecn unb baö Verjeichniö über bic

geleifteteu Gibe betreffen.

d) gftr bic Drbnungöftr af en gelten folgenbe Veftun*

mungen

:

a) ©er geftfefeuug ber Strafe mufe eine 31 n b r o h « " fl
ü0t9ct5

gehen (§ 33 Safe 1 $.©.©.).

ß) Die einzelne Strafe barf ben 33 c t r a g v o n 300 Tl a r

n i ch t ü b e r ft e i g e n (§33 Safe 2 g.©.©.).

25) es iinb ctnlücnbbat bic §§ 000 Hbf. 1, 901, 902, 904—910, 91^,

913 3.^}.D.



§36. 2ie SJenotrHiäimiB *et Diente. 193

r) «ei geftfefcung fet Orbnungsftrafe ift ber beteiligte äugleid)

fiJrfm'i?
bcS «"toMens ju oerurteilen'« (§5 Stbf.l

d) Sie SBoUftredung kr CrbnungSftrafen, weläje oom ©eridit ober»n ber SJormunb^oftäbebörbe feftgefeftt finb, erfoIßt nad) ben unter 1 b
»nrgc|tellten 5Borfd)tiften (§§ 6 Stef. 2, 7 §amb. g.©.©., 14 @ef. betr.
b.eJBonnunbfcbaftäbeb.). So* finbet bie SBouftrectung einer

aur 8»angä=
lee.ienjcurtbfubrang von anorbnungen feftgefefcten Orbnungssftrofe in
»cn Sta^Io» be5 SBersflid)teten nid)t ftait, »ofcl ober tonn ber
«oftenanfurud) in ben SBad)la& ooEftrecft »erben.

II. Sieben ben 33orfd)riften bes 31eid)<sred)ts über bie S e l b ft

*

Setrad)t-

f°mmCn Ittnbe8te*tn*e ^'««""ungen imr vereitelt in

.
*• 2anbc<Sred)t ift geftattct, bao 3nftitut ber f r i o o t =

f^ ls«-?
8 """ S^U*C b" ®tul,b

f* iitf« «nb ber erjengniffe oon

Shtt"
U

t
9
lT

#t ""b roitb ¥ttäb" im 3«f«m-nenbongc mit bem
Jifonbredjt gebanbclt »erben. S. § 109.

2. auf bem Seibftbilferecfct bet„l,en gemiffe 35orfd)rifteu beö
JogbrecbH, bie SiefuguiS, auf feinem «ofroum unb ©arten£«ub»,[b Ju fangen unb im Qagbgebiet auffid)tS(oo umberftreifenbc* "nbc «üb S« ten ,„ täten, ©erüber rairb im 3ufammenbaugm" »tm 3ogbred)t gebanbett »erben. S. § 85 III 4 c

«hü*?*
b<n
i®

c,
"

e* wn lowmber 1892 betr. ffllafcregetn gegen
un.lerftre.fenbe Saften - bürfen in ben ©tobten Hamburg „nb Sergen

bZT* l
C,UniC Ä

" * e " in ^""'"Bär'cn oon ben beteiligten 3m
Jb« berfelben ober bereu Beauftragten, in öffen.(id,en anlagen oon ben
fragten ber juftänbigen färben eingefangeu unb getötet »erben.

6oh °„ .««f«* ««fte<bterf)alten ift, ift fraglid,. einer oorbe=
bolteuen Katern gebart eo nidjt an, ba es mit bem 3agbred,t niä)t

= iSTT6™9 m ' * cö »" «« »<*«n ber geftatteten

rt«T *
9 9' *• '°rocil bic »«f«««8«"fl »« *«*« jut abwenbung

»er brobenben ©efabr erforberlid) ift unb ber edjaben nid)t aufterÄ™' J" b" ®cfa^ flc6t (S 228 *•«•»•)• 3nfo»eit bat aber

«£e|eMM,efeitigt gelten muß.

2») «gl. SBuIff II ©. 317.
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194 $Ked)töfd)ut>.

§37. »iebereinfefeuiifl in bcn borigen Stanb.

I $ie tetebereinfefcnng bcn üöri ^ c " V**Z
bemirh, bafc bnr« lft*f*l ©prud, iurifti^en*^
SBirtnng, bic fic ausüben, »lebet entzogen wirb. W*JW»^
ITZ MB. «t aufgenommen morbcn. 8« fiub faktftf *£
ciäUc (SS *03, 1996 in baö ©ejefcbutt) aufgenommen morocu,

bic man oieUeid>t unter ben Segriff ber Söiebereinfcfeung in ben norigen

©tanb unterorbnen fanu.
1

.

3ft fomit aua) bic restitutio in integrum alö joldje be»
fanu fic bog nod) 3ebeutung f)aben für baß uorbefjaltene »e* nnb für

ioldjc Xatbcftänbe, meld>e unter altem 9ted)t eingetreten fiub.

L ®aft §amburgijd)e 3luöfüf)ruugöred)t bejlinittit über bic »nftea>

erbaltung ber ©iebereinfefcnng in bcn oorigcn ©tanb ni*t«. Dabei

Iß bic"fclbe aud) für baö oorDefraltene Sanbeoredit

a u | c r St x a f t g e t r e t c n , beun bic 93orfd)rifteu, »elä> biefl ^cd)to=

iuftitut betreffen, fiub mit feiner Materie bcö oorbeljaltcncn 9M>tÖ 10

eng ocrmadifcn, bafe fie alö 511 biejer Materie gehörig ausuferen fmb.

2. Sagegen f a u n b i c 20 i e b c r e i n f e u n g i u b c n o 0 r 1
=

gen ©taub bei folgen % a t b e ft ä n b c n ,
bie unter bem

alten 91 e 4 t eingetreten fiub, aud) Jeute nod) |t r1
1
*

f i n b c n.» Senn ein vor bem t Januar 1900 bem ganjen Satbeftaiio

nad) begrünbeteo 9{ed)töocrl)ältniö rcirb, wenn nic&t befoubere ©rünbe

für bic gegenteilige 3lunol)mc vorliegen, iomol)l l)infid)tlid) feiner $or=

auöfefcungcn alö feines Malta unb feiner red)tlid)en ^Birtlingen nach

bem bisherigen 9(ed)te beurteilt; im 3meifel ift bei folgen 3Rcd)töuev

bältniffen eine 9tfid»irtung bcö ©cfcfceö auögefdjloffen. ftaö 9tcd)t aut

SBicbcreinfcfeung berührt aber ben ^nr)alt wie bic rcd)ttid)en ^Birtlingen

ber unter altem 9tcd)t bcgrüubetcu 9ted)töverl;altuiffe auf baö eugfte, bö

cö biefen 3tu)ati mic bic ^Birtlingen mieber aufgeben miü.

$Demnad) ift fjier ein turjer ttberblid über baö frühere 9tea}t betr.

bic SBiebereinfcfeung in bcn vorigen ©taub 51t geben.

[I. $aö f r ü f) c r g e 1 1 e u b e 9t e d) t mar für Hamburg grünte

fäfelid) baö. bcö gemeinen 9ted)tö, mctdjeö nur nad) einer 9iid)tung burd)

Sfet 61 ber ^ormuubfdmftöorbn. ootu 14. Dej. 1883 befdjräntt mar.3

I i SBflt Woi. 3. ©ntlü. I bcö <8.©.^. I S.393; gntf& bcö 9t.ö. 54

S. 151 ; ßtome, Stiftern I S. 500. . _ .

2) %l. ftab itf)t (S.Slufl.) S. 134; Gutfd). bcö iH.QJ. 54 S. iö*J
a. SR. baö burd) biefcö Urt. aufadjobeue llrt. bcö DJB.®, in 93cibl. im>-

9tr. 143.

3) «gl. ©ulff (l.Slnft.) II S.367.

Digitized by Google



§ 37. SBiebereiniefcung in ben uorigen <5tanb. 195

1. GS r ü ii b e b c r 2B i e b e r c i u f e u n g.

a) Der mid)tigfte ©runb, bcr jum Verlangen ber SBiebereinfefoung

in ben oorigen Stanb berechtigt, ift ber ber 9JI i n b e r j ä h r i g f e i t.
4

9flinberjährigen wirb bie SBiebereinfefcung gewährt gegen bie rechtlichen

^ndjteile, in welche fic infolge ifjreö jugenblichen Hilters geraten finb,

unb jroar felbft wenn fie im S3eiftanbe ihrer SBormünber gehanbelt haben.

Dorf) ift lefeterenfaUö 23orau3fcfcung für bie Söicbereinfefcung, bnjj ber

SSormunb es an ber gehörigen 33orfid)t fmt fehlen (äffen ober fonft jum

3?ocf)teile feines TOnbelö etwaö oerfeljen l)at.

Daö 9ted)t beö giöfuö, ben 9ftinberjäf)rigen in biefer Se^ie^ung

gleiäjgefteUt ju werben, ift in Hamburg nidt)t anerfannt geiuefen.
r>

21 u S g e f d) l o f f e n ift bie 23iebereinfefeung ber
Sflinbcrjäfjrigen nad) 2lrt. 61 Sßormunbfdjaftöorbn. oom 14. De;

jember 1883:

a) wenn bie Stormiinber mit (Genehmigung ber SSormunbfchaftö;

beerbe gehanbelt haben

;

ß) wenn eine .§anbluug, gabrif ober ein fonftigeö ©efd)äft fort:

gejefet wirb, Ijinficbtlia) ber Darauf bezüglichen Stechtögefcbäfte

;

y) wegen fold)er an bie SÖormünber geleifteter 3af)lungen unb fötaler

mit ihnen abgefdjloffener 9lechtögefd)äftc, ju melden bie ©rlaubniö ber

33ef)örbe nach beut 33ormunbfd)aftöred)t nidjt eingeholt 311 werben braucht.

Deö weiteren fällt bie Söicbereinfefeung auch in benjenigen fällen

fort, in benen fic nach bem gemeinen ftecht nict)t juläffig mar.«

b) ferner fommen alö GJrunb für bie Söiebereinfefcung : 3 w a n g ,

S c * t u g , $ r r t u m in 23etrad)t, bod) ift ba$ 9lnwcnbungögebiet im

einseinen fef>r beftritten.7

0 ©nblicr) wirb bie SBiebereinfcfcung wegen 33 e r f ä u m 11 i 0 , oor

allem 3lbwe[cnf)cit ober wegen ©e|cf)äftöunfäl)igtcit
««bmangelnberSßcrtretung beejenigen, in betreff beffen eine

§onblung oorgenommen werben foll, gewährt.

2. Die SBicbereinje&ung in ben porigen Stanb wirb gelten*
9 e m a d) t burd) ein, in ftorm einer gegen benjenigen, jugunftcu beffen

Die oerlcfcenbe rechtliehe SBirfung eingetreten ift, ober feine ©efamtnadV

f%r gerichteten Älage, erhobenes fteftitutionögefud). Damit

•») «fll. 2Binbftf)cib--StipD I

*ciM. 1871 9?r. 70, 194.
«) «fll. 2Binbf$cib»£iöp I

<) ^fll. SBinbfdfcib-ftipp I

117.

§ 117.

§118.

13*
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fann eine fteftftellungötlage bcj. ber nach Aufhebung ber rechtlichen 8Bfr*

hingen beö betr. iHechtögcfchäftö cintretenben folgen oerbunben werben.8

3. $ie Söiebereinfefcung nut| binnen 4 3 a $ f e il com SBegfatt

beö Söiebereinfefcungögrunbeö, bei SJcinberjährigeu vom Sage ber er-

reichten SBoIljährigteit an oerlaugt nierben." Xttf ben gettpuntt ber

Kenntnis ber Skrlefcung fommt eö nierjt an.

4. £>ie 2B i r f u n g ber SBiebereinfefcung ift 20 i e b e r h e r jt e l *

limg beö früheren ^Rcchtö^uftanbeö 511 ©unftcu wie S
u

haften beö SBiebereingefefcten.

§38. <Sidhcrr)citsrciftunß.

Über bie S i ch e r h e i t ö I c i ft u n g enthält baö 9fci$ftvt$t, f*

iuohl hinfichtlich ber Verpflichtung,1 wie hinfichtlicf) ber 2lrt unb SBcifc/

eine SHeit)e oon Vorschriften. $iefc finben ihre (Srgänjitng im £anbeö=

recht, »ach s^ rt - 90 8- 93.©.». bleiben bie 3ted)töüerhältniffe un=

berührt, roelche fich auö einer auf ©runb beö öffentlichen 3ied)teö wegen

ber gül;rung cineö 2Imteö ober wegen eineö ©eroerbebetriebeö erfolgten

Sicherrjeitölciftuug ergeben.

L 3Rarf) § 69 3.23.©. ift bie Sicherheitsleistung bei Der

3wangöoerfteigerung biird; Hinterlegung oon ©clb ober in=

länbifchen Wertpapieren fttt beroirfen. § 10 3iff. 2 ©.©. \. 3-^-®- QCs

ftattet eine lanbcörea)tliche 3lnorbnung, toonad) bie Sicherheit auch buref)

Stellung eineö Bürgen nach § 239 33.©.53. gcleiftet wer-

ben barf.

Hamburg hat oon biejem Vorbehalt ©ebrauch gemacht. 9c a ch

bem 6 ritt e f f e n beö V 0 U ft r c cf u n g ö g e r i d) t ö foitfl bie

S i ch e r h c i t auch burch Stellung eineö Bürgen geteiftet werben

(§4 21.©. 3. 3.^.©.). $er SBürge ift tauglich, loenn er feinen aUge=

meinen ©ericrjtöftonb im ^ulanbc $at, ein augemeffeneö Vermögen bc-

fifet unb fich «IS Sclbft[chulbner oerbürgt (§ 239 93.©.».).

8) »gl. SBinbj rf)cib-ft tpp I §120, bef. 3lnm. 9; 23 u r d) a r b t

,

»t€ 2cbrc üon ber aBicbcrcinfcfcuug tu ben oorigeu Staub S. 421 f.; entfd).
beS 9t.@. 54 <B. 151.

9) »gl. StBinbfAcib-Äipp L §120; 23cibl. 1903 9k. 135 II. § SO
be» JRcid)^Tcputaiion§abfd)icbä Uou 1000, n>eld)et bem »erlebten bloß bie»
icmQc grift gciuätjrt, bie er bcrlorcn r)attc, ift eine projcffnalc »orfdnrift unb
bafjct burd> bie S.^.C. beseitigt (»cibl. 1903 9k. 135 1 ; a. 3?C. 1902 9k. 160).

o.oq alL™aL ^ §§ 1039
'
1051

'
1067

'
1218

'
1391

»
1668

'
1884

'
1889 '

2) %[. §§ 232—240
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§38. ©icSerSeitsreiitung. 197

dagegen t)ai Hamburg feinen ©ebraud; oon bem 33orber)alt beö

§10 3iff. 1 ©.©. gemalt, roonach für baö ©ebot einer fommunalen

Äörpcrfd^aft Sicherheit nid)t geforbert roerben fann. 3Jtitr)in haben bie

©emeinben Sicherheit 311 reiften.
3

II. früher mar eine 2ln$ar)l oon Beamten, barunter bie

Notare, beren 23eamteneigenfcr)aft biö jum ©rlafj beö ^otariatögef.

00m 29. ^e^ember 1899 allerbingö jroeifelhaft mar, jur Stellung einer

a m 1 1 i d) e n 6 i a) e r I; e i t r>erpflicr)tet.
4 SMefe Verpflichtung ift

buref) baö 9cotariatögefcfc uom 29. $egember 1899 (§45) für bie Notare,

burd) bnö ©efefc uom 22. älpril 1901 für alle übrigen £amburgi[d)en

Beamten aufgehoben roorben.5

Xic biö barjin hinterlegten Sicherheiten finb oom l.%uli 1901 ab

jurüefgegeben roorben, foroeit nid)t biö bafjin ein Slnfpruct) erhoben mar,

für welchen bie Sicherheit 511 haften f>atte ; in £ör)e beö erhobenen 2ln=

fprutfjcs ift bie 9iücfgabe biö jur enbgültigen ©ntfd;eibung über ben

3ln|pruch auögefcfct roorben.

III. 9cad) § 153 2lbf. 2 3.33.©. tanu baö ©erid)t bem 3 tu a n g ö *

vermalter eine Sicherheit auferlegen. Über bie 9trt ber Sicherheit

entjdjeibet boö ©erid)t. «Räch ber SBerf. 00m 1. Januar 1900 betr. bie

©efdmftöführung ufro. ber Verwalter fofl, faUö eine befonbere ©nt^

fcheibnng Deö ©erichtö nicht ergeht, bie Sicherheit in ©elb, Sßertpapieren

ober in baö 3feid;ö: ober ein Staatöfchulbbuch eingetragenen %oxoe-

Tungcu geleiftet roerben. Wit SBertpapieren ober 23 ud)forberungen gegen

ba§ ?)teid) ober einen 93unbeöftaat fann bie Sicherheit nur nach 2)iafjgabe

oer §§ 234, 236 $.©.$., b. h- int roefcntlicben nur in .froh* oon brei

Viertel Deö Äuröroerteö ber Rapiere geleiftet roerben.0

IV. Verpflichtet ju einer Sicherheitsleiftung fiub bie 2) teuft;
Männer im Sejirf ber Stabt Hamburg.7

1. Tie Sicherheit beträgt bei felbftänbigen 3Menftiuannern 15 9Hf.,

oei Unternehmern eines $ienftmannöinftitutö roirb uad) Sage beö gatteö

bie 6öf)e uon ber ^olijeibehörbe beftimmt. Sie ift in barem ©clbe bei

™ ?' ^ bcm
ic# flclteiibcii Wotnriat^jef. u. 29. 203. 1899 (§1) ftnb

J*°tai-c äiüctfcllos öffentliche «ennite.

2.»oö is?
flI

*
§8 9,CÜ

'
63cf

'
ÜbCC biC Oroan

-
bcc ^crhwTt,,n

Ö
Uom

2' «fli- SBuIff I ©.202, III 2.335.
.

6
) «fll- §4 ?lbf.2 «erf. b. l.^mi. 1900 betr. bie (tofdjäftenibrung ufm.

er m
_Dcr»3»wöiifl*öGrlüaItintfl beftcUtcn Vermalter iSJnlff Iii 3.4os».
'f <Jfll. §2 XicnftinmuiSorbn. 0. 12. War,} 1003 (SESuIff IV 3. :«27i.
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ber ^oüjcifaffc 51t rjinterlegcn unb wirb von ber $olijcibe$örbe jus

fünften beö ©igentümerö bei ber bleuen Snartaffe angelegt.

2. £>ie geleiftete eic^crfjcit bient alö ^ f a n b. 3>as ^fanbrecf)t

entfielt oon 3lcd)tö wegen mit ber Hinterlegung (§233 ©.©.35.)- ®*

bient jur S i d) c r u n g

51) bei* ©clb [trafen, meldjc ber $ienftmaun oermirft

;

b) ber 31 n f pr ii ä) e , meldjc ben Auftraggebern auo bem

Dien ftoert rage unb ben bei (Bclegcnfjcit ber 3Menftlciftung begangenen

unerlaubten $anblungen jufterjen.

*3. 2)ie SScrroirflidjung ber 31 n [ p r ü d; c erfolgt und) Den

v
l<or[d)riften über baö oertragömäfjige ^fanbrecfjt, roeld)e autf) auf biefeö

gefefclidje Sßfanbred)t Stnipcnbung fiubcu,
s
inobejonbere ift ber ©laubiger

uaa) §1282 33.($3.23. $ur Ginjicfmng ber ^-orbernng feine« 3d)itlbuev$

auf 9tücferftattung beö ©elbeö befugt.

4., 3ft bic © i d) e r b c i t g e m i n b c r t
, fo ift fic binnen

14 Sagen auf ifjrc urfprünglidje $örje 51t ergangen.
5. 3)ic s

Ji ü et g a b e ber S i dj e r f) c i i erfolgt, nenn innerjjatö

2 2Boa>n nad) ber iHüdgabc beo tfon$cjfion<jfd)cinö 3lniprüd)e au bie

Kaution nidjt angeiuelbct unb innerhalb weiterer 4 Söodjen nid;t beim

juftänbigen ©ericfjt anhängig gemacht finb. 3Meje Triften finb $uö*

)d)lu|friften.

sj «gl. §§ 1257, 127:5 Vü'j. 2 ^.(3.33.



ücc^f bev &$ixtbv>ex§ättniWe.

SlHöcmcine äJorfdjriften.

§39. Tic Oelbfd&ulb.

I. Über bic grage, in weiter SWünj forte eine (Mbfd)u(b ju

S«&fen ift, cntfd)eiben bie $ßorfd)riftcn beö fteidjsrcdjtö (§§ 244,
245 33.(3.33.).

Stanad) ift eine ©elbfcfjulb in iJkidjömäljrung $u aa&fcn, roenn fie

in einer beftimmten SWünjforte jit safjlcn ift, bie fid) jur 3eit ber

3#ung nid;t mefjr im Umlaufe befinbet. Die in a 1 1 c r 2B ä I; r u u g
fliiögebrikite Summe ift uiU5ured)nen, unb ^mar gilt eine 9)larf Mourant
fllcid) 1,20 2Rf. unb eine 3)iarf Santo gleid) 1,50 3)}f., ninju bei Spe^iee^
$anfo ein STuffc^Iag oon l

5
/ s per <Mille tjinautritt.

1

$aö alte (Selb, rocld)eö bei «Renten in $ctrad)t fommt
(f- § 102 I 3 d), mirb auf GJrunb bes 9)?ün$ebittö uon 1622 umqc;
rennet.2

II. Die 3infcn.
öinfufjtlid) ber £öf)c beö gefefclidjen 3in$fufje« ift ju beachten

:

1. Soroeit baö 3led)tdoerf;ottniß bem $8.®.SB. unterliegt, fommen
au^ bic 3inöDorfd)riften bes neuen 3^ed)te auf baöfclbe $ur Slnmenbung.

2. Soweit baö s
3ied)töocrf)ältniö bem oorbefjaltenen £aubcöprioat=

tcd;t ober bem öffentliäjen s^cd)t angehört, ftefjt ber £anbeögefcfcgcbung

^efuguiö
jU, ben 3insfufe abroeidjenb oom 23.0.33. 311 normieren.

^iilTf'in
4

® 308)
Ü

'

11
*
^°Ü

*
1872 bdr

'
lImtrrtnbIunÖ bci" $amb -

«anfualuta

2J %L Wulff III 3. 303.
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-00 HKgemeitM Söorfd^riften.

Sitte rtusbriicflidjc 2$orfd)rtft ift hierüber für Hamburg beim 3nfraft=

treten beö 33.@.$. nid)t getroffen morben. Sanad) ift anaunel)men, bafj,

faUö für baö betreffenbe Mcdjtöoerbältniö nidjt befonbere 3tnö:

norjdjrifteii gegeben finb, biefe 23orfd)riftcn jefct auö bem neuen uitb nicht

auö bem früheren bürgerlichen Stecht ergänzt werben, bafe alfo, foiücit

baö ©efefc über bic §öb,e ber gefcfelidKn 3infen fdjrccigt, baö neue ^Heajt

hierfür niajjgebenb ift.

6-ine befonbere $Jeftimmung über bic 3infen trifft bic £ e i f)

'

b n u ö = Drbnung uom 29. Seaember 1882, unb $roar in £örjc von 1 %
für ben Sflonat. 3

ferner ift bie Söorfdt)rift beö § 130 SBaupoliäeigcj. auf=

rednerrjultcn morben, und) mcldjer bic oieN unb 8trafcenbciträge burdi

eine mäljrcnb 30 3af)re mit 6% bc^m. 5 %< com Kapital $u erbebenbe

Mente abgclöft werben tonnen. SBeitcr mirb natf) § 12 <pinteriegungö=

orbnung oom 14. JJuB 1899 (f. §40) ber ^inöfafe für bei btr$UteT*
legungöftclle fnntcrtegtco Selb uom Senate beftimmt.

3- SHe ftreitige $rage,ß ob auf ®runö ciueö uor 1900 einge-

tretenen ^ßcrängö uom ^nfrafttreten beö $.©.23. ^erjugösinjen nad)

artem ober neuem Sierfjt ju berechnen finb, ift für Hamburg geje^
geberiia) nia)t gelöft.

0 Sie Sßrariö ber £amburgifa>u ©cridjte bat aber

feit bem ^nfrofttreten beö neuen 3ied)tö fonftant bat)iu cntjd)icbcn,
7

baf>

ber Skrang mit jeber neuen Zeiteinheit entfielt unb baljcr oom
1. Snmtar 1900 an bic »eräugösinfeu nad; neuem died)t 31t be=

redjnen finb.

III. £ c i ft 11 u g ö 0 r t bei ©clbfcfnilben.

© c I b
[ d) h ( b e n finb und; bem iB.®.23. 33 r i n g f

d; 11 1 b c u ,

Wer ? s^oV^t^^ fii,; bic *wfo*k« «futifclellet
28 ^Vlwf^u'H ftbutdö §15 ökf. betr. bie $ anbieget uom

i 0 m ,

"
*

i c u c r

7

ftf

r

0mmCU
i
f" §

108 1

V

*>• ^ic ««Ö&nfen bei IS i n =

oS%X Vs^ rVj
l J\tcr 3^J)un 0 en, lucld,c frütalr ?§18 (Bcf. üom

Meil^ in ffiÄ !
8h? fl!5h

,,nb bl,rd
> § 17 »• 2 - Scbr. 1008 mit bent

euSÄ "hV n .

,rt ™b ««f 4% bcrabflcfeCU Sorben, gm (S n t -

Üb r S?f2 J^^ff&SF1'^ ™f 4% feftflcfSJt (f. 182 V 4) -

K*S?cmf^e?l. uV ö
"
22

'
1805 ««fß^beii loorbeii ift.

1000 ik^Sfc
bCB

'
b" ® icIbciträ^c ®«f- ü - 20. 5cm. ioog (©cf.Samml.

ber ÜSS
r,icciit)Cl'

f-
bci ® am c Ii er, ^rbudi

WftftP 3,M" unb bcn ^ebenoefeben, 1. frfrl 3 , t Srt.170

?! SBf S0^?11 ift bic5 ncfrfiebcn (Ccrtmaint S 179)
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§39. 3>ie ©elbfd&ulb. 201

b. f>. ber Schulbner hat baö ©elb im 3meifet auf feine ©efahr unb

»® 8 )

m mitblm an bcffcn 5« übermitteln (§ 270

flac* »rt. 92 ©.©. fann jeboc^ bnö £anbegrc£f, t au;
ordnen, *>a P 3a h l n ngen a us öffent lia) e n ftaffen an ber ftaffe
in Empfang *u nehmen finb. Söon biefem Sßorbehalt hat «amourq in
be|a)ranftem 2Jiafee ©ebrauth gemacht (§ 23 21.©. j. 8.®JB.).

1- 'Der ©runbfafc beö 3teichöred;t$ bleibt befielen für ben gatt, ba&

^
«0 ber ©läubiger jur 3eit ber ©ntftehung beö ©a)nlbuerf)ältniffeö

leinen Sßohnfifc ober [eine gewerbliche Webertaffung ui^t an beut Orte
OTabt hat, an welcher fia) bie öffentliche ftaffe befinbet.

b
)

bcr laubiger ein SanlFonto hat unb biefeö ber öffentlichen
«äffe befonnt ift. $ann famt ber ©laubiger oon ber Haffe 3ufchreibung

L iT nUf fdn ^onto forbcr,u 20111 bic Me auf biefe SBeifemt Mfen, fo muft fie bem ©laubiger baö ©elb überfenben, fann aber
nicht bic Solang perlangen.

2. 3n ben übrigen fällen mufe ber ©laubiger eine 3al;tunq auö
«ner öffentlichen ftaffe an ber ftaffe in empfang nehmen.

«0 ö f f e n 1
1 i d) e ft a f f e n finb bie ftaffen beö $idf ufl unb ber

nnberen juriftifd;en «ßerfonen beö öffentlichen fledjtö, beö £anbe«.- unb
oes fleiajöred)tö. 55. bie ©emeinbefaffen, bie ftaffen ber öffentlichen
^nterlegungöfteUen, bie &euerfaffe, bie fcienfrbotenfranfenfaffe, bic
Äircfienfoffen ufw.*

$ierju gehören aber nicht bie ftaffen ber blofe gemeinnfifciqen
,tftlten

' a- »• ber ftaatlichen Seihhäufer.»
GÖ 9en "Öt ni* l/ ba

^ einc
l
uri

fHW e $cr J°n be« öffentlichen
»

einen ©elbbetrag fa)ulbet. Um berartig privilegiert
Su fein,

™& bie juriftifche <jßerfon eine ftaffe haben, b. t). einc für bie Gnt*
gegennahme, Aufbewahrung unb Stählung von ©clb auöbrürftich bc=
I mimte

,
bauernb eingerichtete unb entfpreccjenb audgerüftete Stcttc.

1 "

ein k
ml*)m %wcde bic 3 n t) l u n g erfolgt, ob gur Erfüllung

er ^crbtnblitfrfeit, maö regelmäßig ber gaU fein wirb, ober auö einem
__eren^©runbe/^ jur ©cro^rung cincö $flr(c£nd/ ^t unerfjeblid;. 1 •

6. GJ.
8) %f

- SuIff 111 £ ' 12 11 ; ^ I a n cf VI «ct. 92 »mn. 1 ; SU o

@. 147^
^öI

*
iii,rf} 3,24G

- ^ ber öffentlichen Sparf äffen ügl.

JO) «81. fitofe ©.61.

6.61 ISS iHfrf! 3.240. «. SR. Ccrtmann ©.184. 5t Ion

!<-'" ^ntne, ronbern auai m bemjcniflcn bcr cinfadjen ©clbBimiabc oc-
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202 MQcmctne SBorfäriften.

d) Da auf bic öffentlichen Waffen §270 33.OJ.33., nad) weitem

ber 3d)itlbncr ©clb im 3rocifel auf feine ©efafct uub Soften bem

©läubiger au beffen 3Bol;nfifc 511 übermitteln fmt, feine Mnwenbuug

finbet, treffen ben £mpfangöbered)t igten ©efarjr unb ftoften einer Übcr=

jenbung burd) bic ^oft. Dod) tonnen il;m biefe 9kd)tcile nidjt gegen

feinen Söiücn auferlegt werben. Die Übcrienbung burd) bie ^oft barf

bcöfjalb nur auf Antrag bcö ©laubigere ober nur bann erfolgen, wenn

aus anbern ©rünben mit löeftimmtljcit anjunebmen ift, bafe bie Über;

fcnbuug ben SSünfdjcn beo ©läubigcro cutfprid)t. $n ber Siegel wirb

bie ytaffeuuerwaltung eine 53cftimmuug beo ©laubigere abzuwarten

Ijabeu.

e) iHbgcfcrjcn oon ber 33crpflid)tuug, bao ©clb au ber öffentlichen

Maffc abholen, bleiben bie SSorfcf^riftcn beo 33.©.8, über ben Sciftungö*

ort aud) für ©clbfd)ulben bcftcl)eu. Gbeufo beliebt fid; bic SSorförift

beo §23 51.©. iüd)t auf 3al)luugcn a n öffentliche .Haffen. Diefc untere

ftcbcu bem s
J{eid)orcd)t, fiub alfo iöringfdjulbcn. Tod) werben bic Set«

träge für bie D i e n ft b 0 t c n t r a n l e u t a f f e (§8 ©efefc vom

17. ^uli 1903) regelmäßig bei bem Dicuftfjcrni abgeholt, aud) werben

bic Seiträge jur 3 u 0 a l i b i t ä t 0 ö c r [ i dj c r u n g mit einzelnen

iHuöuabmcu von ben Äranfentaffcu eingebogen.
1 J CSin Oicdjt auf 8(os

l)olung befterjt inbeffeu für ben s3krpflid)tctcn nidjt, oiclmerjr fann er nur

beanfprudjen, bafj bic Seiträge einmal bei ifjm „ciugcforbcrt" werben.

CS'ift nad) biefer Ginforberung bcfiubct er fid) im ^erjuge.

3. Sefoubcro geregelt ift bic (Empfangnahme ber hinterlegte n

© c l b b e t r ä g c bei beu öffentlichen § i u t c r l c g u n g 0 -

[teilen (§§ 30, 31 £iutcrleguugöorbn.). 3. § 40 VI 2b.

4.. (Siuc befonbere Scftimmung ift in §17 ©efek DOW 14. Slpril

1902 betr. bao ^amburgifd)c 3taatofd)ulbbud) für bic 3*Pun0 öcr

3iufen ber in baö £amburgifd)c 3 t a a t 0
f d) u l b b 11 d) eingetragenen

Rapiere getroffen warben. 1:1

Tiefe 3iufcu werben per Sauf ober ttaffe

bejaht, ober aber auf ©efaljr unb .Hoftcn beo ©läubigero biefem burd)

braud)t, 3.$. in beu §§ 339, 342, 359, fo bnft nidit abaufct)en ift, tucsfialO

es tu Vlrt. 92 uub § 23 in einem befdjränltcreu Sinuc acbraudjt
fein foll. audj bic ratio ber ?lu$naf)mcbcitimmuna ift bei 3af)lungcn nu3
oTTcntlicbcu Waffen iu allen gälten bie alcidje.

12) ©gl. ©eiu-löer, 0. IS. ^3. 1899 betr. bic KuSfüBrune be* gn-
üohbcuUcrüclKruni^aci. u. 13. ^uli 1H99 §§ 4, 5.

13) Bßl. SBulff III (2.85. ©. §54 unter. IV 2, 3. «ßl. aud) ?lrt. 5
Dct Ui'.vTuluuuflvLHit. u. 5. 3cpt. 1902 (Qkf.SammL 1902 11 (5.97).
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bie ^oft jugefanbt, faflo ber ©laubiger im Dcutjdjen 91eid>e roofjnt ober

einen Empfangsberechtigten innerhalb beö $eutfchen sJteid)es benennt.

5. (Sine wettere beftimmung betrifft bie Ü!Utösaf)lung ber nach beut

£etlungöplan i nt 3 m a n Ö ö D e r 1* * i 0 c r u n 9 ö ü c r f a Ü r c " 9C:

fchulbeten betrage an bie im Dermin nicht erfchienenen berechtigten.

$ic 2lrt biefer Slusjahlung foU fid) nad) ben Sanbesgefefccn beftimmen

(§ 117 Hbf. 2 3.«.©.).

§in folrfjer betrag ift bent berechtigten auf feine ©efaljr unb

Äoftcii burtt) bie $oft ju überfenben, wenn (§6 31.©. 3. 3-b.©.)

a) ber berechtigte ju ^rotofoU ober cotl. auf bedangen beö bo!l=

ftrecfiiugögericf)tö in öffentlich beglaubigter $orm bicö beantragt bat unD

b) bie ^ßofteinrichtungen eine folct>e Ubcrfcnbung jitlaffen.
u

Äann bie 9luöjal;lung nicht erfolgen, fo ift ber betrog für beu

berechtigten 51t hinterlegen unb fontmen bann für bie Empfangnahme
bie borfdjriften über bie Empfangnahme fjititerlcgtcr betröge jur iHu--

wenbung
(f. unter 3).

§40. S5ie öffentliche Hinterlegung.

J. 3>aö Oieichörecht unb baö &aubeörcd)t |d)reibcn eine öffentliche

Hinterlegung uon Sachen in oielen oor. 1

Sicfe Hinterlegung erfolgt 51t ocrfchiebcucn 3lt1c^cn / &°fb S ur

3id)crhcitsleiftung, balb um bie ju Ungunsten eineö berechtigten ev=

folgenbc ©inrcirfung eineö 2lnbern auf bie Sache auöjitfchlie^cn, balD

alö Surrogat ber Erfüllung einer berbinblid)feit. tfefctcreö ift 001t be-

fonberer bebeutung. Xcx Sd)ulbncr fann gemiffe £eiftungöobjefte bei

einer öffentlichen Stelle für ben ©laubiger hinterlegen, rceun biefer im

berjuge ber Zunahme ift ober tvenn aus einem anbereu, in feiner ^erfon

liegenben ©runbe ober infolge einer nicht auf yahrläjfigfeit berufjenben

Ungcmifeheit über feine ^erfon, ber 3d)ulbner nicht ober nidit fieber

erfüllen tarnt (§ 372 b.©.b.).

14) «gl. §§ 17, 20 bei- ^oftorbnmig ü. 23. ffliära 1000.

132, 137, 100 §§ 40, 05, 00, 80. 04, 107, 115, 117, 120, 120 S-"$-®->
117, 174, 410, 432, 408 S.^.C; § 73 öcf. betr. ©cfcUfd). mit befdjr. <?a\t.

ferner ugl. aus bem 2anbc3rcd)t §§38 ff. WM. 3. 93.0.2?.; §33 Sjpropiia*
tionagcf.; §14 ©cf. betr. baS Staatdfdjulbbudj.
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204 Moemeine SJoridjtiften.

2. $aö 9teid)öred)t bcftimmt bie HiuterlegungöiteUe fetbft nur Itl

einzelnen fällen, 5.33. orbnet eö bie Hinterlegung bei ber 9teid>öbanf
2

an. %m übrigen ift bie S3e|tintiuung über bie £ i n r i d) t n n g ber

H i n t e r I e g 11 n 9 ö ft e II c felbft, ibre facblicbe unb örtliche 3 u *

ft ä n b i g f e i t beut 2 0 n b e ö r e d) t übcrlaffai warben (Äfi 144

<*.©. 3. 93.®.$.).

hierin liegt aber nid)t bie Söefugniö, and) bie SBeftinuuung über

ben £eiftungöort binfidjtlid) einer SSerbinbürbfeit 511 treffen. $ieje

33eftimnuing gehört bem 9teid)öred)t an.

2Bie bie Seftimmung ber Hiitterlegungöftelle felbft, fo liegt ber

Sanbeögefefegebuug audj bie öefHuwnunfl über baö Verfahren bei ber

Hinterlegung, inöbeionberc über ben 9cad)meiö ber Ghupfangöberediti;

gung, ben Übergang ber binterlegten Weiber unb SBertpapiere in baö

Eigentum beö Jiöfuö gegen bie 5ßerpflid)tung jut SKicferftattung uuD

über ben SBerfaöf binterlegtcr Soeben ob (?(rt. 145 (*.©. 5. 23.©.33.)-

II. £>ie (intertegun 9 0 (teil e.

1. Hamburg bat baö öffentliche Hiuterlegungömeien mit bem
frafttreten beö burd; bie üiuterlegungöorbnung nom 14. 3uU
1899 8

geregelt. 3üö Hiiiterlegungöftenen fiub bie 31 m t ö g e r i d) t c

bejtimmt morben (§1 Hinterlegungöorbu.). 3uftänbig für bie .£u» tcri

legung ift nur bie £interleguugöftefle beö 3uftäubigen 9lmtögeridjtö.

$ieje ift jut gmrogmc ber Hinterlegung oerpf(id)tet. ^iuterrecjuiin bei

einer unjuitäiibigeii Hmterlcgungoftelle oerpflidrtet unter Umftänbeu
junt Sdmbeuöeriafc (vgl. 3. § 374 $.<$.$.).

Sßorftanb ber Hintcrlegungöftellc ift bei bem 31 integer idjt 511 $am*
bürg ber mit ber Leitung ber (>3erid)töfaffe betraute 9lmtörid)ter, bei ben

3lmtögerid)ten 311 iHifcebüttel unb 311 23crgeborf ber 3(mtörid)ter.

Saö SBerfabreu in öinterlegungöfadieu riebtet fid) nid)t uacb ben

für Die 3lngelegenbeiteu ber freimiUigeu ©criebtobarfeit geltenben,

2) «öl- §§ 10S2, 1392, 1808, 1814, 2110 ©.©JB.

s . .?) «Ö 1 - <äci.«amml. 1899 I 3.122; »ulff III S. 311. grüner mar
Da* .ouitciicniiHflsmefcn in ftambnra. niebt einheitlich acrcaclt. £ffent!id)C
.ytntci-IeannavitcUcn, melcuc aur iHnnnnmc Don «pinterleannQen ucvpflic^tct™S lH

:i
tan

5
cu »" Sambura. ««l)mcn ba§ ?lmte. unb bae 2anb»

* '
* lc tftnaiMbcputation unb bn§ Sepofitofonto ber «ormunbfdiaftS-

S !„
^nierlcaunaen Ä ^ic fcr «e*t*auftaiib genügte, ba nadi bem

«SSSUnLA9% bc§ mM in 1902 «tlnfbie öiuterlcaunß

SÜSSES m
fi\.

btx einer «ehörbc 311 erfolgen brandite, nie linear ba« ®crW6t

foiteSS '

nn lü
0
c
J
d>em bie Scpoiitton 31« erfolgen batte. ttbet-

acr nZ fn
^c5cm.^^t bte Sabl ber öinierlcniniflSfäUc eine febt tuetoennacie, als nad) beuttflcm Otedit.



§ 40. $ie öffentliche Hinterlegung. 205

fonbern naa; ben für 3uftiaoern)altungöfaa)cn mafigebenben YS 1 Hamb.
?.©.©.) »eftimmungen.

2. 2llö befoubere Hinterlegungsftelle fungiert im ^aUc beö §45
$ot\U unb $elbfreoelgefefc bie Drtöpoliaeibehörbe

(f. § 109 IV 3 c), im
ftaHe bcr Hinterlegung

3ur Slbmenbung ber 3roangöooIIftrecfung bei

Sienftbotenftreitigfeiten bie ^oliaeibe^örbe. 4 Sßon biefen pDen ift im
folgenben nidjt bie SRebe.

III. Vlaä) § 372 $.©.33. finb nur ©elb, Söertpapicre unb fonftige
Urfnnben fomie Äoftbarfeiten aur Hinterlegung oon feiten beö Scfjulbnerö
^eignet. 2trt. 145 <£.©. geftattet, ben flreiö ber l;interlegbaren Sachen
mit ber &ecf)t3nrirfung beö 9tei(f)örecf)tö ermeitern, bocfj f>at Homburg
t>on biefer Sefugniö einen ©ebroucf) nid^t gemacht. SBielmehr beftimmt

*M Hinterlegungöorbn. ben Äreiö ber jur Hinterlegung geeigneten
Saasen ebenfo mie baö 9teid)örecfjt.

tonnen alfo hinterlegt merben:

1. 23 a res ©elb,5 unb jiuar fäffen mäfjigeö ©elb, b. J. ©elb,
n>ela)eö oon 6taat§faffen traft ©efefeeö anguneftmen ift, alfo äfttyrungfe
jnunjen, fteicfjöiaffenmünaen. 5Die HinterlegungöfteUe fann bei einer Sinter*
legung oon ©elb »erlangen, bafc ber Hinterleger baö ©elb an baö oon
ber Hinterlegungsftelle au be*ei<$ncnbe SBanffonto abfcfjreibc ober bei ber
toreffenben «auf für fie einjage, fotoeit barauft für ben Hinterleger
*Qa)teile nia)t entftet)en (§ 3 Hinterlegungen.). Sa bie Helfant
*« einer folgen (Stählung i^re Sanfnoten nia)t guruetoeifen fann,
lo erfojeint auch eine Hinterlegung in »anfnoten auläffifi.

Hüffen ©elbfortcu in natura aufbewahrt merben, ober merben
au&er Äurö gefefete Sanbeöinünaen ober ©elb auölänbifchcr SBä^rung
hinterlegt, fo ift bie Hinterlegung alö eine fold)e oon tfoftbarfeiten au
bejubeln • (§ 11 9(bf. 2 Hinterlcgungöorbn.).

2, SBertpapiere, unb aroar inlänbifd;e unb auölänbifdje. $a
aud) fonftige Urlunben hinterlegt merben fönnen, fo ift eö uner=
tjeolia), ob ber Segriff ber SBertpapierc t>ier im engereu ober weiteren

ftef s^Ä *u$fiifcunß*öer. 3111« Sienftbotenoibn. U. 27. ÜHära 1899;

£ ^«äcibcf). b. 1. S^rft 1899 SRr. 3.

ailt tiiA« » £.
,nterIc0""O eines 2tu$tagenborfcf)uife§ gcmäfc § 379 £.$.0.

biefer@cfc^c§)
ltCrICÖUnö im Si"nC bcr #interlc0un0§orbn - (§ 1 a*f- 4

ouffi ?^ ^.uSlä»bifäcS ©elb Wirb alfo nirfrt in ftci<ft3roäl)runß nmoetoanbelt,

<fi «!"
,cm SaIk bic ^mterleaunnSfictlc nidjt »erlangen, bafe baö ,

auf Söanffonto abgetrieben ober bei einet »an! cingc3ab.lt Werbe.
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206 Mgemeine iüorfdjriften.

Sinne $u uerfteFjen 1% Unter Urfunben fmb and; Vcmeiöaften bc^

griffen.
7

Söei einer £interlec}unö üon SBertpapieren fnnn bie £interlegungö-

ftcüc ocrlangen, bajj ber Hinterleger bie SBertpapierc bei ber §auptftaatö=

fnffc, in s
Jtifcebüttel bei ber bärtigen tfaffcnabtcilung einliefert.

3. £ o ft b a r f e i t e n , b. h- förperlid)e ©egenftänbe pon geringem

Umfang unb r>erhältniömäfttg großem SBert.
8 9Baö unter tfoftbarteiten

51t oerftef)en ift, beftimmt fidt> nach ber Sluffaffung beö Sebenö. 3eben=

fnUö gehören hierher ^nmelen, ©olb= nnb Silberiadjcn, ttunftroerfe, nicht

aber mcrtnoHe £icre.

IV. £>aö sJied)töDerl)äÜniö äii)i|cben bem Hinterleger nnb ber

£iuterlegungö|"telle ftellt fid) alö ein priuatrechtlicher, non öffentUd)red)t=

lidjeu Öeftdjtopnnften mehrfach bct>crrfd)tcr V e r ro a h r n n g 0 v c r -

trag 0 bar. ^iejer Vertrag fommt aber nicht jdjon bnrd) bie blofee

Hinterlegung 3uftanbe, fonberu bebarf be|*timmtcr burd) baö ©ejefe uor;

gejd)riebcncr Formalitäten.

1. 3)er Hinterleger mufj ein fd)rif tlicr>cö 91 n n a r) m e e r f u d) e n

in boppclter 9luöfcrtigung cinreidjen ober bei ber Hiuterlegungöftefle 51t

^Protofoll erflären (§§ 4, 5 Hi"terlegungöorbn.).

a) 2>aö 2lnnal)meeriucf;eu m u enthalten bie Veäeidjnuug

a) ber ^ßerjon beö Hinterlegers, eoentucll aud) berjenigen, für roeldjc

hinterlegt mirb;

ß) ber hinterlegten Sachen;

y) ber Veranlagung jur Hinterlegung, eocutueU ber ^erfon, }U

bereu ©uuften eine Sicherheit befteHt mirb;

d) ber SBeljörbc unb cocntueU ber behörblichcn Verfügung, fallö bie

Hinterlegung in einer bei einer joldjen anhängigen Sache ober auf ©ruub

einer behörblid)cn Verfügung erfolgt.

b) $aö 9lunahmcerfuchen barf an befonbercu ßrtlärungcn über

bie lUuölieferung ober 9tücfcrhcbung ber hinterlegten Saasen nur fol=

genbe enthalten (§§ 6, 7, 8 Hintcrlegungöorbn.)

:

«) ben Verjidjt beö Hinterlegen, auf baö 9ted)t jur ^üetnahme.

7) Xa* itammcrocrtctit t)ot öanbaften für liintcrleabar erflärt, aber
ft» Sammlung mehrerer Urlunben, nidjt al8 ciiuclnc ltrtunbcn (äcntralbl.
f. Trenn, ökr. III ©.630).

8) «gl. © e in b U i g II 1 ©. 809.

c- o Ro
ö) *flL ^««nbuca 11 1 S.:m

; dornet. ©eng S.73; Ätfdj
»-02, lucldicr in «Htm. U bie Stafidtf 15 n b c m a n n § . baß ber Staat burd)
amminne ber angebotenen Sadicu lebigltd) eine öffcntltArcAtliÄc ttfft$t er»
fälle, mtt ä"trefrcnbcn ©rünbeu äurüdlueift.

Digitized by Google



c

?r

§ 4ü. Sic öffentfidjc Hinterlegung. 207

Snforöcbeffen wirb ber edmtbner [o non fetner 8d)ulb befreit, mic meutt
er aur 3eit ber Hinterlegung bem ©laubiger geleiftct Ijätte (§ 378
33.©.53.).

ß) bie Seftimmitng, bafc bie £inter(egung6ftcUc bem Hinterleger
gegenüber oerpflid)tet fein foH, bie hinterlegten 6acf>eu an einen dritten
auf beffen Antrag auszuliefern, 3. «8. an ben int 3tnnaf;me»erauge be;

fmblidjen ©laubiger (§ 372 23.©.$.). Meiere Gmpfangöbered)tigte
fonnen Derartig bebtet fein, bafe bie Auslieferung an einen non iftnen
mit 3uftimmung ber anbern auf ©runb eines amiferjen irjuen ergangeneu
Urteile ober auf 2lnorbnung eineö ©eridjts foß erfolgen tonnen.

"

£tc
HinterlegungöfteUe bebarf bann jur Auslieferung nid)t ber ,3 uftiminima
bes Hinterlegers. Gin unmittelbares 9tect)t auf Auslieferung gegen bi

Hinterlegitngöftenc im einne bes" § 328 Abf. 1 erwirbt bc
dritte in biefem Jatte aber nid)t.

7) bie SBeftimmung, bafj bie Auslieferung nur mit ©eneljmiguug
emes Qerid)ts, einer anberen SBerjörbe ober eines [anfügen dritten
foH erfolgen bürfen.

Niemals barf bie Auslieferung oon beut Gintritt einer 2kbiuguug
abhängig gemalt werben. 11

2- Gs muf eine A u u a fj m c feitens ber Hiittcrtcgungsitelic er*

folgen. Grft bantit mirb ber «ertrag perfeft. gär bie Hinterlegung^
[teile befielt ein 3roang jttr Annagte, fie barf bie Hinterlegung nur in
feflimmten hätten äurücfmeiicn.

a) $ie A n n a rj m e erfolgt burd) eine auf bas Annarjtnegefud)
wäiu- eine beglaubigte Ausfertigung bes ^rotofolis, weld)eö bas 2ln=

™t>meeriud)eu enthält, gefegte 33efd)einigung unb Siüdgabc bes ©cfud)s
™ ben Hinterleger (§ 10 Hi"terlegitngsorbn.). 2>ic $3eia>iniguun
braucht nit$t beut Amtsridjter felbft unter$eicf,net 31t fein (fiebe

cinnrhl^ ?Cta
/? iflc ^ittc Üc^cn i- ®- üor

'
,ÜCnn bci einet Hinterlegung uon

loaim« l £ ?utc bic 8«fKmmuna ber irljefrau f§ 1392 3?.®.*.), bei öinier-

Ba8\ 2 • S^
l,t buvd

>
bcn »orerben bic 3uftiiranuna be3 Wadicrbcn (§2110

oeriÄ*»SJ?^£ ,ntcrIc8im0 bon SWünbetgut bic jenige bc§ «ormunbfdxnt^
WA; (§

§,l
81

f'
1818 im gfaHc bc3 § 19f»0 «.©.93. biejenige be*

S3K?? C
i!*

t8 (!§ 1915
' lsu »•©•»•) für bic j>tüderb>bung üorbc^alten

fiub Ihr r ^c ^crf°»en ber ©mpfanflS- unb 3uitinuuung3bcrcd)tigtcn

nllQfml;
in

of
em

,
9lnn0^mccriud>en genau 311 bejeidmeu; c3 genügt nid)t eine

1905 4 54
Slnna0c « bie Beteiligten" ober äfinl. ©. Hmt3aer.<SairanT.

©diiithüv^t
b
^
trifft a6cc nid>* bcn 3aa be§ § 373 i" tocldicm ber

bon w m . • .
cdH bc* ®I«ubigcr3 3"t" (Smbfangc ber hinterlegten 3adie

0Cr ««mtfunfl ber ©cgcnlciftung abhängig madien fann.
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208 Mgcmeine SJorfdjrifien.

jebod^ bß). 2lud) menu fic von bem 3lmtörid;ter alö Söorftanb ber

HtnterlegungöfteUe unterzeichnet ift, fte^t bieö mit 2lrt. 145 2lbf. 2 (s.S.

$. 23.©.33., monad) bie Hinterlegung nic^t von einer gerichtlichen Ä1U

orbnuug abhängig gemacht roerben barf, nicht im 2Btberfprud). Senn

biefe 23eftimmung besiegt fidt> blofj auf bie ©ntftf)etbung ber ©erichtc

alö recf)tiprcd)enber 53ct)örben, moburd) über bie r>rir>atrccf)tli(f)e ober

projeffuale ^Berechtigung beö Hinterlegers jur Hinterlegung gegenüber

anberen beteiligten befunben roirb. Sic ©ntjdjeibuug beö Achters alö

33orftanbeö ber HinterlegungöfteUc begießt fid) aber nur auf ben 3tnfprucf)

beö Hinterlegers gegen bie HintcrlcgungöfteUe, entfd;eibct alfo barüber,

ob eine tjintcricguugefä^ige Sache unb ein fcrjlüffigeö, in feinen tatjäü>

liefen 2lngabcn alo roafjr 51t unterftellcubcö ©cfud; oorliegt, läfct bagegen

bie matcricllrcd)tlid)e #ragc offen.
12

Gö ift möglich, bafe bie Hinterlegung felbft erft nad) ber Slunabme

oeö erfudjenö erfolgt. Sann roirb bie Hinterlegung erft ooü>gen, menu
bie Sachen tat|äd)lid; hinterlegt finb, unb treten bie materiellen folgen

ber Hinterlegung erft mit ber ©inlieferung ein.
13

b) 3n gemiffen fällen fann eine 3 u r ü cf weif uug beö Ätt*

Hal;meeriua)enö erfolgen (§9 Hinterlcgungöorbn.).

a) Saö ©rfudjen ift aurüefäumeifen, menn eö nicr)t in ber richtigen

tform angebracht ift (f. unter 1), ober menu eö an einem gefefetidjen

©runbe 1
für bie Hinterlegung fehlt. 3luö lefcterem ©runbc barf jebod)

bie oou einem ©erid;t ober einer anbern juftänbigen Söchörbc angeorbnetc

Hinterlegung nidjt jurüefgemiefen merbeu.

ß) Sic 3urücfmei)"uug muf burrf) fdjriftliche Verfügung beö itwöM
ndjterö erfolgen. ® Cgcu biefe Verfügung fte^t bcm ©cfud;fteUcr Die

^cfchmcrbc im ^uftijaufric^törpegc 311, b. an ben ^Sräfibenten beö

^onbgcncfitö unb meiter an bic eenatötommWion für bic ^uftisoer^
maltuug.

^. Sic 9i c et) t ö f 0 l g c u auö bcm $8crmal;rungöücrtrage finb in

mancher 58c5 tcl)ung anberö geregelt alö bei bcm regelmäßigen 5öcr=

mahrungöoertrage. Snöbejonbere ift mit 9iücffid;t auf baö allgemeine
vWercffe bie befugniö ber Parteien jur ^eftfefeung ber SBcbingungen,
nutcr beneu fte ben Vertrag abfdjlic^cn moHen, eingekauft. Sie 58or,

/
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§ 40. Sic öffentlidjc Hinterlegung. 209

Wriften über bas «erfahren bcr HinterlegungSftette bea- ber Unterlegten
Sachen r,aben öffentfic^rec^tK^e Stotur. dagegen ftefjt baS berrjältnis
beS Hinterlegern

2u ber HinterlegungSfteUe grunbfä^Ii^ unter priuat^
redjtlitfjen formen. 14

Sic Dtedjtsfolgen ftnb, abgelesen von bem Sinfprucr) auf 2luSliefe=
rung ber Unterlegten Saasen (f. unter VI), folgenbe

:

1. Hinterlegtes © e I b gerjt in bas Eigentum beS Staates über,
wogegen ein Stnfprud; auf 9fi ü cf e r ft a 1 1 u n g eine« gleiten betrage*
unb regelmäßig auf berainfung entfter)t

10 (§11 £mterlegung«=
orb«0- 3ft baö ©elb 311m 3roecf ber eicr)err)eitsreiftung Unterlegt, fo
erroirbt ber berechtigte mit ber Hinterlegung ein «ßfanbtec&t an ber
Sorbenmg auf ftücfcrftattung (§233 b.©.b.). S«e*t«oer^aitni«
ift ölfo als depositum irreguläre nad) Maßgabe beö § 700 3lb). 1

b.Ö.b. anaufefjen.

3» uerginfen ift ©elb im betrage von mefjr als 100 3JW.
com @nbe eines £tnterlegungSja(jreS bis junt 2lbtauf beS legten Monats
cor bem £age, an metd)cm bie 2luSaaf)luug oerfügt roirb (§ 12 Hinter^
legungsorbn.), aber längftenS roärjrenb 10 ^ren. 10 bor ober nad) bem
Ablauf ber 5cr)njär)rigen Stift fann oou einem beteiligten, ber ein be^
refyigteS ^ntereffe an ber gortbauer ber Hinterlegung glaubhaft mad)t,
eine #ortfefeung ber berainfung beantragt werben unb ift über biejen
Eintrag uon bem 2lmtSrid)ter a« cntfa>iben 17

(§§ 33, 34 Hinter--

^9»ngSorbn.).

3infeSain|*en roerbeu nicfjt oergütet.

14) %r. flifdj S.253.

Bcit fS,^1
;

9I
f
rt

-,U5 3- ftft ba§ ©elb 3um 3lued ber Sieben*

umtnS 1' '° f
^
nu bcc Unterleget baö ©elb in geeignete Sßertpaptcrc

umtauften, Uue aud, umgcfcBrt Wertpapiere in ©elb (§235

bei mifjv?
01?^ bmtcrlegtes ©elb fc&on Por 1900 bcr3inft hnirbc, waZ nur

fcffl 2nJ? 8 c
l
v" Hüb mcu,d)en £iuterlcgungen bei ber £>auptftaat§raffc ber

ber £'r ,
tf b^ ««Sinfunß frübeftcnS 3cbn Safirc nad) ber Ablieferung

ÄSl^SfcS^ °n bie £interlegung3ftcric eingeteilt tuerben (§ 44

ei« f.„r

7
^eS Qcmigt ba3 ^ntereffe an ber gortbauer bcr Hinterlegung, nid)t

fo m„i°x-
r
m Sptercffe on ber «erainfung. SBtrb elftere« glaubbaft gcmac&t,

SBfS s *
»«»{munfl fortgefefct lt-crben, unb 3tuat für 3ct)n ^afire feit bem2C k ^' ben Antrag folgenben 2Ronats. 2Birb bcr Antrag nac& Qhu

biplmX l
r rer3,nf«nB Oeftcat, fo Juerbeu nac&träglid) feine ginfen Pergüter,

fatttiS
ocginnt bann bcr Sinfcnlauf crft tuieber. Sebnt bcr StmtSric&tcr

unb
9 aV'° W bic ®efdurcrbc au ben ^räfibcnteu beS Sanbgcridit*«TO tocitet an bic ©enatSfommiffion für bic 3ufti3ücrtt>altung gegeben,

^ölbete. tom6ur
fllfdie9Conbe9prt»Qtrec()t. 14
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210 StUoemeine SJorfdjrirten.

$cr 3iuöfufe wirb oom Senat feftgcfefet uuD öffcntlid) berannt

gemacht.
118

2. ^Dic übrigen hinterlegten oüdjcn, Söertpapicrc,

Urfunbcn unb Äoftbartcitcn, rooju auch aujjer tturö gefegte ßanbefc

münden nnb auslänbifä)es (Mb gehören, werben nnueränDcrt ncriunbrt

(§13 Hinterlcgungöorbn.). hierauf finben bie SBorfdjriftcn über ben

Sjermahrungöoertrag, inobejonbere and; über bie Haftung für 23e)cf)äDU

bung unb «erlnft tHnmenbiing. 3)er Staat giftet aljo, ba er für Die

Hinterlegung eine Vergütung crljält (f.
unter e), für SBorfafc unD jcoc

<ya()rläffigfeit (§276 S.©.«.). 1*

SJefonberc iBeftiiuniungen finb für bie Hinterlegung biefer Sachen

und) folgenber sJlid)tung getroffen:

a) 3n ^bnieid)uug oon §691 ift bie HintcrlcgungsiteUe

befugt, bie hinterlegten Sachen au bie Hauptftaatötaffe, in Dtifcebüttcl

(in bereu bortige Alaffenabteilung, 511 weiterer Verwahrung abzugeben.

Hierbei baubelt eö fid) aber nur um jiuci rcvfdjicöcnc stationcs fisci.

b) £ie Hi»tcrlegiingoi'tellc ift md)t uerpflichtet, bie binterlegten

Süd)cu gegen bro|)cubc Öefal;rcn, iuöbcionbcrc gegen $cucrö; unb ^ieb-

fta(jlögcfal;r, 311 ncrfidjern. Xieö bleibt uiclmc^r ben beteiligten über;

[äffen (§ 14 Hinterlcgungöorbn.).

e) Hinterlegte SBertpapicre bat bic ^intcrlcginu^öftcUc blofj 511 0 1
1
'*

in a f) r c n , uid)t auch \w 9 e x TO alt e n. Sic ift aber berechtigt, aud)

bie Verwaltung ooräunehmen, inöbefonbere fällige 3iiiö=, Kenten-- ober

Öciüinnantcilfdjeine einjiijieljen unb bic Sluolofiiug 511 überwachen. ©clb,

meldjeö gegen Goupoiiö ober auögeloftc Söertpapicre cintaffiert wirb, wirb

alfl bintcrlegtcö Öclb bchanbclt, uiugetaufdjte SBertpapierc treten an

Stelle ber urjprünglid)cn (§ 15 Hinterlcgungöorbii.).

d) Um gegen unbegrünbetc Sd)abcnöerfafeaniprüd;e gcfid)crt 31t [ein,

Kann bie Hintcrlcgungöftellc hinterlegte tto|tbarrcitcu auf Soften beö

Hinterlegers burch einen Sachücrftänbigcu belügen unb abjdjäfccu

laffen. Vor (rrftattung ber Soften tarnt bic iJluslieferiiug ber hinten

legten Sachen mä)t bcanfprudjt werben (§16 Hinterlcgungöorbn.).

e) SBährenb bic Hinterlegung non Ö c l b gebührenfrei et»

( s
1Sl

L
X
.
cr ^inSfufe ift bisher jäljrlid), guTefet bind) Sfle!. b. 28. 9?ou. 190G

Tur r>a* xSai)x 1007 (Wcf.Smmnl. 1000 1 ©.120) auf 2*A70 fcftflcfcfrt luorbcn.

w-jJhW1 orbcntlidjcn ®crid)te (jaben im Streitfälle «1 etttfd&cibctl, obÄ 7 »
n 35uci*nd)erf)cit, be§ «cridmiffe* unb ber ^einadnino ber »et«Ä,n^rai,mlld)tc»tai bic crforberiidjcn ©mridjtimaen Betroffen werben ftnb

U<erl). aiv. <5cn. u. ^urfl. 1809 S. 164).
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§40. Sie öffcnilidjc Hinterlegung. 211

folgt, wirb für bie Hinterlegung ber übrigen oadie n eine © e s

büfjr erhoben, meldte mit ber iUuöUcferung ber hinterlegten 3aet)cn

beut Gmpfänger gegenüber fällig wirb unb r>on welcher ber Staat in

einzelnen gäHen biäpenfieren fann.20

VI. ^infic^tlicf) ber 31 u d l i e f e r u n g Unterlegter ©egenftänbe
ift annföen bem materiellen 2lnfpruch beö berechtigten auf Verausgabe
ber Sache unb bem formellen Stnfpruch gegenüber ber £interlegungöfteUe

äu unterfcr)eiben.* 1

1- $er materielle Slnfpruth entfeheibet fid) nach bem bürgcr=

liehen Stecht, ©benfo entfeheibet baö bürgerliche Siecht über bie

Sirfungen bcr 2luslieferung ber hinterlegten Saasen an eine beftimmte

$erfon.

2. dagegen beftimmt fia) bie formelle Verpflichtung bcr Vinter*

leguugöfteUc änr Sluöliefcrung nach ber Hinterlegungöorbnung. Soweit
bie Hinterleguugöftclle biefen beftimmungeu naehfommt, roirb fie bem
Vinterleger gegenüber r>on ihrer Haftung befreit, auch wenn fie tat=

fachlich nicht bem materiell berechtigten bie hinterlegten Sachen auö;

liefert. $uref) eine ben Söorfcrjriften ber Hinterlegungöorbnung nicht

entfprechenbe 3luöliefcrung fann fie ficf> jeboef) fd;abenöerfafcpflichtig

«lochen.

n) borauöfefcung für bie 3luölieferung ift ein oon bem empfangt
berechtigten fdjriftlich ober ju ^rotofoU gefteüter Antrag unb eine

Verfügung beö Slmtörichterö (§§ 23, 24 öintcrlcgungöotbn.).

©egen bie Ablehnung beö Antrages fteht bem
G m p f a n g ö b c r e d; t i g t c n

«) bie 53 c f a) ro e r b c an ben ^räfibcntcu beö £anbgcricr)tö unb
weiter an bie Scnatöfommiffion für bie ^uftijDernialtung,

ß) faHö er felbft bcr Hinterleger ift, bie ätoilredjtlichc 511 a g c auö
bem 3Sern)ahrungöüertrage,

?') im übrigen nach Ablehnung ber befchmerbe bie äiuilred;tlichc

Älüge gemäfe §§ 24, 25 berhältuiögcfefc ju (f. §5611).

b) «Der ^mtöridjter I;at vor fcrlafc bcr üNuölicferungöuerfügung

üffiert»

9lcnniverte,
hrt

. .

2°) §§ 17—22 .pintcrleftUHööoi'bn. Sic ©cOiiljr beträgt bei S

inpicren unb ftoitbarfetten IV» für je 5 ^aljrc, bei enteren Dom 9knniiv

S! v?tcr
,
cn öon bem buref) Scfjüfcimg feftocftcUtcn SBcrtc, bei llrfiniben 3 2K!

Tin. btc Qlctd)c 3cit.

21) «fll. Ä i f dt) ©.254.

14*
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212 $Wgcmeine Vorfdjriften.

bie Legitimation beö Gmufangöbercchtigtcn ju prüfen.
22 §r h«t ferner

$u prüfen, ob nad; bem sugrunöe liegenbeu 5Rcd)töocrf)ältmö bie $orano=

fetymgen für bie 3luölieferung gegeben finb.

$abci ^jat er fotgenoeG }U bead;tcn: 23

a) ©rnnbiä^lid) ift jur 9litöüeferung bie 3 u ft i m in n n g b c 6

Hinterlegers erforberlia), aud) wenn ein dritter nach bem ©ejcfc

einen bireften 2lufprud) anf bie hinterlegte Sache t)at. $>iefeö §r=

forberniö ber 3n|timmuug fällt mir fort, wenn ber Hinterleger bei ber

Hinterlegung erflärt hat, bafj bie hinterlegten Sachen auf 9lntrag eines*

dritten an biefen auszuliefern fmb (§26 Hinterlcgungöorbu.).

ß) SBeiter ift bie 3uftimmung beö dritten, eineö © e r i 6) 1

8

ober einer jonftigen $ e h ö r b e erforbertid), menn ber ^interlcßcnöc

bei ber Hinterlegung bie 3luölieferuug l;ieroon abhängig gemalt bat

(§ 25 Hintertegungöorbn.).

y) ©nblid) ift in gciuiffen gäUeu bie 3 u ft i m tn 11 n g berjenigen

erforberlia), meldje burd) bie Hinterlegung unmittelbare 3t c er) t c auf

bie hinterlegten Saasen erhalten haben, j. 23. beöjenigcn, gu

beffen ©unften eine Sicherheit befteHt ift, ober beö ©läubigerö, für beii

Toegcn feineö SSerjugeö bie Sache hinterlegt ift
24 (§372 93.(3.23.).

£ie 3nftiiumung biefer berechtigten ift jebod) nicht erforberlid),

menn bie Hinterlegung im 3inilproäejj jmecfö SeftcIIung einer

Propafen Sict)crt)eit erfolgt ift unb baö äuftäubige ©erid)t nad) § 109

3.^.0. burdj rcd)töfräftigeu SBcfchlufc
25

bie s^ücfgabe ber Sicherheit an*

22) Reibet brauefit er regelmäßig nid)t bcn 9iad)lociS behaupteter XaU
fadjen, 8.». ber erforbcrlidicu Scgitimation beö Vertreters bcS Hinterlegers,
fid) burd) ftcquifitiou üon Elften 311 ücrfd)affcn, eS fei benn, bafo ber Hinter*
leger ben 9}atf)iueis ber £mpfaugsbcrcditigung uur auf biefem SBegc 3« führen
bemtag (VlmtSgcr.Samml. 1900 S. 229; 1904 ©.86).

23) Sffieuu in biefen gärten bic fcinterlcgungSftctlc bie fluSfeljrung ber
Sadic ofyte bie erforbcrlidie 3ufrimmung dritter ufio. anorbnct, fo ftetjt bem
»ritten fem 93cfdm)erbcred)t gegen bie Verfügung 311, biclmeljr hat er nur
bcn Dkgrcfe gegen bie £>interIcgungSftcnc, locldjc ihm gegenüber mit ber 23c*

lununung, ftc t)abc bie §aa> bereits auSgefehrt, nicht gebort iuirb (Ätnt«fler.
3ufammenftcUuug 93b. 6 S. 183).

24) Sicfe 3nftimmung ift nid)t für crforberlid) eradjtct toorben in ciuem
tfaHc, m lucidum berjenige, 3U beffen ©unften eine Sicherheit hinterlegt
lüorbcu lrar, burd) Vcrgleid) bic Vrosc&foften übernommen hatte (StmtSger.
^ammj. 1902 404). Vgl. aud) über bcn ftall einer Hinterlegung augunften
J»on Seeleuten SlmtSger.Sammr. 1904 ©. 354. — £at ber ÄonfurS*
ocriualtcr eme im Vro3cfj bcfiublidje gorberung nid)t beftritten, fo ift 3"'

I» 184
n

ff
)

' } fl ÖCr ®cmcinf*"Ib™* (^mtSgcr.3ufammcuftcnung 93b. 0

w,irs V* ?/n%«.©<mtmt 1902 5,270, 403 ; 1903 G.2G5. mit <Ked)t

5K«f^*kJLlff 111 S - 310
*• «öf. angenommen, bafe biefe Vor-

fcmiMxSS " «"Kenben ift, toenn baS Vroäcfegcrirtt bic fflürfsahhin« an
bcn ©laubiger nadi § 715 &*.6, anorbnet. S. ItmtSgcr.Samml. 1905 S 50.
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§ 40. Sic öffentlirtie Hinterlegung. 213

georbnet fjat (§ 27 £iuterlcgungsorbn.). £er Amtsrichter l;at in biejem

$aüe aud; ju prüfen, ob bie für bie SRücfgabc beftimmten 2SorauS=

fefcungen oorliegen. Gr Fjat aber nicht $u prüfen, ob bie gemäfj § 109

3-^.0. ergangene gerichtliche Verfügung ju 3terf)t ober Unrecht erlaffen

werben ift.
26

c) $ic für bie Auslieferung erforbcrlicfjen (Srtlärungcn
muffen in gemiffer Jorm erfolgen.

a) 3)cr Amtsrichter fann oerlangen, bafc bie crforbcrlidjen 3 u 5

ft i m m u n g 3 e r f l ä r u n g e n in öffentlich, b. f> notariell 27

beglaubigter
jjf o r tu oorgelegt ober 51t ^ßrotofoU abgegeben

werben (§ 25 ^intcrlegungSorbn.). 2>ieS bezieht [ich aud; auf bie

Legitimation oon gefefclicfjen ober gemiflfürten SSertretem.2 " 3ft aber

bie Hinterlegung in einem 3iü^Pro äcffe äweefs Sefteflung einer

pro^effualtfchen Sicherheit erfolgt, fo bebarf bie Vollmacht bcö Anwalts

5»m Qmed ber Auslieferung einer öffentlichen Beglaubigung nicht,

wenn es eine ^ßroje^ooHmacht ift unb fie ben Anmalt jur Erhebung oon

©elb ober Söcrtpapieren ermächtigt 2 " (§28 •jMnterlegungSorbu.).

ß) ©ine Abtretung beS Aufpruchs gegen bie £intcrlegungs=

[teile braucht oon ber lefcteren nur bann berüeffichtigt ju werben, wenn

fw burch ei»c oon beut bisherigen Berechtigten auSgeftcHtc ö f f c n t =

Üd), b. h- notariell- 7 beglaubigte Urfunbe oon ihr benams

richtigt ober wenn bie Abtretung bei ihr 5 u ^5 r 0 t 0 f 0 1 1 ertlärt wirb

(§ 29 Abf. 1 $interlegungSorbn.).

y) Anbere ftnberuugeu in ber 23 e r f ü g u n g s b e r c ch t i g u n g
über bie hinterlegten Sachen, insbefonberc tmrd) eine öeirat beS 23c=

tätigten, braucht bie ^interlegungSfteUc nur bann 51t berücffidjtigcn,

wenn fie ihr
[ ch r i f 1 1 i ch mitgeteilt werben (§ 29 Abf. 2 hinter,

legungsorbn.). Sie (Eintragung in baS ©üterreehtSrcgiftcr verpflichtet

<"> bie ^interlcgungsiteUe nicht, etwaige BcrfüguugSbc|d)ränfuugeu,

^hr_nicht fchriftlid) mitgeteilt ftnb, 511 berficf fid)tiöen.

26) %I. ShntSgcr.Saunnl. 1903 3.203. 3K. ebenba 3.190.
oex HSrüfimg^pflidit Ofll. aud) ebenba 3. 13S.

27) SßgL §15 $amb. 3. §31 II.

28) £cr Ülmtsriditcr fann aber bie Segitimation eine? Vertreters midi
m Mutetet 2Beifc aU beloicfcu anfeilen, 3. wenn fic ifon fonft befannt ift

'>liiit.3gcr.Samm[. 1900 3.227), ober toeun fic fidi au* einer geridulidicu
vetfÜQutta ergibt, tucldic in bem Verfaljreu erlaffen ift, in lueldjcm bic hinter«
Wflimg erfolgt (?lmt*gcr.3anrml. 1905 3. 55).

29) beu anbern gälten fann ber VlmtSridjtcr andi 00m Anwalt bic
JPorU'flung einer öffcntlidi beglaubigten ^olliuadit oerlaugen. Ta* ^riuilcg

Je* §28 begebt fid) aber lebiglid) auf NcdUoantoältc, nidit audi auf anbere
in-oWertreter (»mtSfler.Samml. Sft. 0 3.217).
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214 Wüßemeine «orfdjriften.

3* $bie SC tt* I i e f e x u Xi % ber hinterlegten ©cgenfMtnta fclbft er;

folgt nad) folgenbeu Wnmbfäfrcn

:

a) m 3ao>n fitlb bei ber «SMntcrlegungSftcflc in empfang 3«

nehmen, bod) fann leitete verlangen, bafe fic an ber <panptftaotötofK, In

gfH^cbftttd bei beren bortiger äaffenabtciluug, ober bei einer Banf in

Gmpfang genommen merben (§30 Hiuterlegungöorbn.).

Sicö ift and; ber $aU, menn ber empfangsberechtigte s«* 3*» ™*

Hinterlegung feinen Sßoljnfifc ober feine gcmerblidjc Weberlaffung mdu

an beiuOrtc gehabt l;at, mo tfä) bie Hinterlcguugöftelle befinbet, öfet

menn ber empfangsberechtigte ein »anrtonto bat, fo bafc alfo biefc äffe

meidjnng t»on § 270 33.©.$. meiter gebt oft biejenige beö § 23

21.(9. g. $.05.53.'
(f. §39 111 1).

b) Huf einen Antrag beö empfangsberechtigten, beffen öffentliche,

b.f). notarielle- 7 Beglaubigung ober Grfläruug |tt ^rotofoll bie £>inter=

tcguugsftellc uerlangeu fann, fann auf «efafjr unb Soften beS empfange^

berechtigten ©elb per $<m! ober ^oft ausgesagt, eine aubere hinterlegte

Sache per <£oft überfanbt merben. (Sine Verpflichtung liierju befteljt

aber für bie Hinterlegungöitclle nidit (§31 HiuterleguugSorbn.).

33on beut anösn^alilcnben ©elbbetrage merben bie BarauSlagcn gc j

für$t, aubere Sadjeu bnrfen nicht oor Begleichung ber ©ebneren unD

Barauslagen ausgeliefert merben (§32 HinterleguugSorbn.).

VII. lHnfprüd)e, mclcbe ben Beteiligten gegen bie Hinterlegung*;

[teile aus ber Hinterlegung }u{te$cn, tonnen unter gemiffeu Boraus 1

fefcuugeu im SSkge beo 9 U f g e b o t ö o e r f a l) r c u 8 anogefdiloffen

merben.-"

1. $ o v a tt s f c u n g e n beS ^lufgebotöuerfabrenS finb

:

r) Ter Ablauf einer beftimmten 3eit n
' (§35 Hinterlegung*;

otbnung).

n) CS muß binnen 30 fahren, mcld)e mit beut auf bie H>mtcrs

legung folgenbeu Womit beginnen, eine Auslieferung ber hinterlegten

Sachen uid)t ftattgefuubcn haben.

30) ^ic guinfünfcit Mcfcv Stefthrammaeti folat au? ?(rt. 145 (5.®.

3-

31) <J*ci .vintcrlcflunacn au§ friiberer 3cit, tuckbc mit bem ^sniraTt^

treten ber £>iutevtcauua§orbu. auf bie $>tntcrlcfliinn§itcnc übcraccjauacn fmj«
läuft bic grift üoju Saac ber (Sinlicfcruua, bei ber früheren Hintcrlcaunfl^
JtcUc. ©in ?tntran auf Grlaft bc3 MufacboU Iountc frütjcftcnS ein $abr na«
ber Slbhcferuufl ber (Backen an bic £>intcrlenunfl§ftcnc acftcHt merben (§ 44

HmtcrTep.una*orbn.).



§ 40. Sie öffentliche Hinterlegung. 21Ö

.i) 3m gaHe einer 93erainfung bes hinterlegten ©elbeö muffen

20 3n!)re feit ber (sinftetlung ber Söerjinfung oerfloffen fein.

y) 3ft ein Antrag auf $ortbauer ber Hinterlegung über 30 %<\1)tc

hinaus ober auf SluStieferung ber hinterlegten Sachen ober eines Teiles

gefteüt morben, fo müffen 20 3af>re feit bem beginn beS auf bie Stellung

beö Eintrags folgenben 3)ionatS oerfloffen fein.

b) ferner ein oon ber ^interlegungöftette nad) Slbtauf ber unter u

ermähnten Seit geseilter 3(ntrag (§37 £interlegung6orbn.).

2. Das Verfahre n erfolgt nad; ben »orfäriften ber B.^.O.*
5 -

guftänbig ift basjentge iHmtögeridjt, bei meinem fid) bie betreffenbe

HiuterlegungSftelie befinbet (§36 ^interlegungöorbn.).

3. ^Birtlingen bes 91 u S f d) t u u r t e i U.
turd) bos 31 uö

|
a)lu feu r teil follen bie 33 c t e i l i g *

teu mit i^ren Slnfprfidjen auf Auslieferung ber hinterlegten Sachen

unb mit ihren Stechten an biefen Sachen auögefd) (offen
werben, inSbefonbere foU bie StaatSfoffe baö Stecht ber freien 5öcr^

fugung über bie Sachen erlangen, bie Verpflichtung beö Staates jur

Siüderitattung crlöfcf)cn (§§ 38, 39 £>interlegungöorbn.).

a) 2Benn baö ©efefc biefe 2öir!ung ben beteiligten gegen;

über eintreten läfet, fo merben baburch nicht ber ©laubiger unb ber unbr

tannte Hnpotl)et"ar= ober Schifföpfanbgläubiger, ju bereu ©unften ein 33etrag

hinterlegt morben ift, betroffen unb ebenforoenig ber frühere ©runbftücfo;

eigentümer, bem ein Anfprudj auf nid;t abgehobene, im 3wan9ö -'

ferfteigcningsnerfahren hinterlegte 33eträge jufteht, falls nicht bie burch

Sieichegciefc'13 beftimnite breijjigjährige £rift abgelaufen ift. Stach bem

©ortlaut bes 2(rt. 145 C©. 3. 33.(53.35. hat es atterbingS ben 2lnfd;ein,

flfs ob nun) biefeu ©laubigem gegenüber bie $rift burch SanbeSgefefo

bejehränft merben fnnn. Stad) ber ©ntfteljung biefer 33eftimmung be*

@.©. ift eS aber jmeifelloö, bafc man bie 33e|d)ränfung ber 2tuöfct)lnp=

möglichfeit für bas &inbeSretf)t auf ben Sdjulbner unb Hinterleger für

feibftoerftänblich erachtet hat.
34

b) $u ben unter a ermähnten gälten ber Hinterlegung ^ugunften

beö Gläubigers unb bes unbefannteu ^r)x*oihdax- ober Sd)iffSpfanb;

gläubigen, mufe nach ?lrt. 145 2lbf. 1 Safc 2 bem Hinterleger bie i)f ücf;

w> §§ 040 ff. 3.*p.c._ 33) «gl. §§ 382, 1171 ?lbf. 3, 1209 3<it? 3 142, 117 ?lbf. 2.

^0. 121, 124, 120 8.«.©.

n,
34) <8

fl r. ^rot. bev II. «omni. VI 3. 10;;. 3o and) %* I a n cf VI »Ivt. 14 :>

«»nnt.0 unb S8 11 1 f f III ©.318 «nm. 7.
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21(3 ungemeine ^orfdjriften.

nannte beö hinterlegten Söctragcö minbefteitö mährenb eines ^a^rco von

Dem 3eitpunfte geftattet werben, mit meinem baö iHccht beö

©fäubigerö auf ben hinterlegten betrag erlijdjt. 3Me Hinterlegung*;

orDnung (§ 40) rjot biefer SSorfd;rift baburd; cntfprcdjen gejucht, bajj

fie in biefen $äUcn nnb ebenfalls bei ber nicht erfolgten Abhebung eineö

hinterlegten Söetragcö im äroangöDcrftcigerungöoerfahrcn ben Shiftföluf

nnr mit ber Sttafmabc erfolgen läjjt, bajj ber Hinterleger unb ber frühere

Öriiubftücföcigeutümer noch ein Safjr lang oom 2(nöfd)Iiipurtcil ab baö

stecht 3iir
sJtücfnahme beö hinterlegten 33etrageö behalten, 3ft aber jiir

3eit beö 2luöfd)luf$urteilö baö stecht beö ©läubigerö noch nicht erlofd>cn

(f. unter a), fo mirb bura) biefc SBcftimmung bic einjährige grtfl Deö

Ärt. 145 nidjt gemährt, eö bleibt mithin, ba baö £anbcsrctf)t

hieran nichtö äubern fann, baö 9ied)t beö Hinterleger* unb beö frühereu

©runbftücföcigentümcrö unter Umftönben auch «och länger erhalten alö

bie Hiuterlcgungöorbnuug angibt.

§41. Singefttc allgemeine ©eftimmungen.

3n beut Sanbeörccht fiub r>erfd)icbcnc Vorfchriften enthalten, meiere

non ben allgemeinen ©ruubfäfccn beö 33.©.$. abmeichen, aber buref) Die

Vorbehalte beö gebeeft fiub. ^Dicfctben merben bei ben ^gehörigen

Materien näher erörtert, follcn hier nur furj 3ufammenge|tellt merben.

1. 9S c r
(
d; u l b c n.

1- $er $ t c n ft b o t c fmftct nur für SSorfafc unb grobes »et*

fd)ulbeu. <3. § 44 IV 1 b.

2. 2>er ©runbbuehrichter ober ;gericf)töjchrciber unb Der
s

^Hiiieuhiutöbireftor alö Stnftaltöoormunb unb Pfleger Jaften Dem
Staate gegenüber nur für «orjafc nnb grobe #ahrlänig,fett.

©. §§7112, 141 II 2.

3. $er (Staat haftet in ö r u n b b u ch } a d; e u unter Um*
[täuben bem dritten auch, ohne bafc irgenb ein Vcrichulbcu oorliegt.

©.§7111,111.

4. fter 23 e t r i c b ö u n t c r u c 1; m e r einer 6 i f e n b a & n
baftet unter umftänbcn für eachfdjabeu au* ohne ein beionbcreö ^
fchulbcn. 3. § 59 1 1.

5. eine Haftung für baö &erfcf,ulbeu dritter tritt unter Um*
Uanben bei Selb, unb tforftbeliften ein. 6. §5711 1.
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§41. einzelne allgemeine Seftimmungen. 217

6. Sie gefefelidie 58 c r p f [ i d, t u n g *ur £ o r t j d; a f f u n g
»oi! Schnee unb (SU oon ben Siegen fann oon bem <8er=
pflichteten mit Genehmigung ber ^oligeibe^örbe einem Unternehmer ober
«crem berort ubertrogen roerben, bofc biefer dritten prioatrechtlid) für
bie ouö ber Unterlaffung ber Reinigung enuaetfenben folgen ausftlie**
»«9 Saftet

1 unb auch ftrafrechtlich allein jur Serantwortung gesogen
wirb (§ 69 Stbf. 4 Strafcenorbn.).

II. 8 a) a b e n ö e r f a fc.

1. 33efonbere $3efttmmungen über bie Berechnung bes 80)000110=
wfafres G^ten im Gnteignung*uerfa$ren unb bei ber (Snt=
l^obigung oon Anliegern megen ber Regulierung oon Strogen
«nbÄanälen. 8. §§ 77 III, 82 V, 89 II, 92 vi.

^ 2. ©benfo ift bie Bereitung beö Schabcnöerfafceö bei $ e 1 b = unb
tforftbeliften befonberö geregelt. 8. § 57.

3. Scr 3ö)aben8erfafc bei tfontraftbrud) im S i c n ft b o t e n =

P
J r h ä 1

1
n i ö roirb nach befonberen © r u n b f ä c n b e in e fi e n.

§§ 44 III 2y 46 II 3.

4. Sie Haftung für SB i l b f d; o b e u ift in bejug auf 8d;aben an
^rten, Dbftgärtcn unb 23aum|d;ulen abroeid)enb com fteicböretbt ae,
«gelt. 8. § 86 IV e .

III. Sie Abtretung oon gorberungen ift mchrfad) in ,u=
eiliger Söeife beförftnft ober tritt oon 9led;tö roegen ein.

1. Sic $ e n f i o n e n ber SB i t n> e n unb SB a i f e n oon Staat**
warnten unb ©emcinbelehrern fönnen roeber abgetreten nod; oerpfänbet
ober fonft übertragen werben. 8. § 47 III 3 c.

2. Seiliibertragungeii unb =lö[rf)ungen in baö gainburgifte
otaatöfdjulbbuch eingetragener ^orberungen finb nur auläffig,
wenn bie Steilbeträge mit ben betragen ber eingelieferten 3dnt(o s

wrichmbungen übereinftimmen. 8. § 54 IV 1 a.

3. Sie Sorberung an bie g e u c r f a f f c auf Sranbentfcbäbiq
wnn oon bem Eigentümer beö ©runbftücfa niebt beliebig auf
^«bern übertragen »erben. 3. § 107.

au iiA

1

L^
e

s??
r

-

!m,t be§
.§

60 9lbf. 4 ©trafeciiorbn. ift fo allgemein, bar, er

mem^J16.^^ 1^ ^«fr«nö umfaßt. Kit bem »ei^äccdit ftcQt

SIbf o m S <I
Ö

s- ^""«»B- ^c»» ba§ Sdmfcgefcfc, auf mcldicä narr. § 823

3a(e~hP r X*£
r

C ®$Qbcn5crfa<jDfIid)t 311 ftmjcn iit, ucrpflidrtct eben im

tfiÄ"Ä1"
,

obcr
.
®cref

n

3«r Reinigung ber Strnfo. Sic brioat."UMöje £>nTiimg tr.it aber ftets nur beim Vorliegen eine* «erfrfnilben* ein.

ung

einen
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218 2)cfonbcrei: £eil.

4, ©in G n t
f
d) ä b i g u u g S a n f p r u d) b c ö © i e 11 ft b 0 I c n

gegen einen dritten gcf)t in £ö£)e ber von bev Dicnftboteutranfenfaffc

gcleifteten Unterftüfcuug ooti Stedjtö wegen auf biefe über. B. 6.238.

IV. 3>aö 31 u f r e d) n n n g ö 0 e r 6 0 t beö § 394 wirr»

tmrd) bie 93orfd)rift beö §4 beö ^iöjiplinar= nnb ^eniionögeicfceö vom

7. Sanität 1884 Duvd)brod)en, nad) weldjem gegen ben Beamten erfannte

öelbftrafeu tunlid)ft burd) ©inbebaltcn uon ©ebalt uottftrccft werben

foü"en. 8. S. 253. $aö gleite ift ber §aU im 9led)t beo Sienftboten;

»ertrage*. 3. 3. 236, 239, 240.

5tr>eitev 2lbfd?nitt.

Scfonberev Steil.

§ 42. 3>ie SWiete.

$aö SWietereaji gibt 311 einzelnen lanbeöred)tlid)cn 33eftinimungci'

I. ®er Vermieter rjat bie 3Jtictfacf>e bem Bieter in einem jUi

beut nertragömäfeigen ©ebraudjc geeigneten 3uftanbc 51t
.

überlaffeu itttö

mäbrenb ber ^ietjeit in biefem sjuftanbe ju ermatten (§536 8.®.®.),

ber 9)M e t e r tyai baö 9ted)t beö uertragömäjjigen ©ebrauä)ö.

$icfe rcid)sred)tlid)c Ü8orfd)rift mirb int öffentlichen, gefuubbeitö:

polizeilichen Sntercffe ergänzt burd) r>crfd)icbene SJeftimmunaen beö

SBohnungöpflegcgcfefceö nont 8. gebruar 1907/ bereit £anbl)abung in

erfter 2inie ber »cl;örbc für Söohnungöpflege obliegt unb meiere wegen

ifjrcö öffcntlid)red)tlid)en (El)araftcrö neben beut S£.G3. S#. in ©eltung

ftefjcn.

1. Die ^flid)teu ber Vermieter nad) biefer Sfttäjtifflg merben in

anberm Bufammcnbnngc bargcftcllt merben, ba fie fid; grunbfä&iid} auf

alle Eigentümer uon 51t bauernbem Aufenthalt r»on 3Äenfä)en bcftimmtci'.

©ebäuben, uid)t blojj auf bie Vermieter besiegen, bemnad) fid) atö 8e«

fcrjränfungen beö föruitbciaentumö im öffentlichen ftntercffc barfteUen.

3. §77 II 4.

bie ©runbeigentümer alö Vermieter ift bie befonbere

Verpflichtung nufgeftcflt, bafür 51t forgen, bafe ben ^emobuern ber

Scictwohnungcn eine genügenbe Rfi£a§l mit $unftab$ug iierfebencr

1) »fit 3uitttWatt 1007 3.00.
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§42. Sie mttt. 219

Slborte unb oon ^afferjapffteUen jur Verfügung ftef>t (§ 12 Stbf. 6, 7

SSolmungöpflegegefcfc).

2. <Pflidjten ber 3R i e t c r.

a) ^itforoeit ber gefunb^eitsfc^äbti^e 3uftanb eines ©ebäubeö, infi=

befonbere infolge Einbringens oon $eud)tigfeit ober orbnungörotbrigcn

3itftcmbes ber SBofferoerforgung^ 2 unb ©ntroäfferungSantogen ober ber

Aborte, ober fonftige Mängel burd) Sc^ulb eines 9flieterS fjeroorgerufen

morbcn finb, liegt bem Bieter in erfter £inie, fomeit tuntid), bie ^Jflic^t

ber ©efeitigung ob (§11 2lbf.4 SBofmungSpflegegefefc).

b) 3(ebe gefunbf)eit6nnbrige ^cnufcung einer SBofmung ift bcn

n>o()ncrn unterfagt, inSbefonbcre eine erfjeblidjerc SSerunreinigung bev

föäumc, bie erjcugung oon SuftoerberbniS, Erregung oon ftcudjtigfeit

unb Untcrlaffmtg genügenber Stiftung (§ 14 SBol)mtngSpflegegefefc).

f) U n t e r o c r m i e t u n g umfaßt foioof)l bie Söeiterocrmietung

eiiijcliicr £eile ber SBo^uung orö bie Slufnafjmc oon ©inlogicrcrn,

£d)lafbttrfd)en ober 3d;lafmäbd)en in bie SBofjmnifl.
3

Siefelbc ift nad)

bem fteid)öred)t nur mit Erlaubnis bes Vermieters geftottet (§549

3ic ift ober lanbeSredjtlidj im öffentlichen ^ntereffe nod) meitcrcn

Seidjräufungen unterworfen (§§ 15, 16 SBofmungSpflcgegefefc). 9)tit

5Hücfficr)t auf ben öffentlid)red)tlid)en ßfjarafter biefer SBorfdjriftcn be-

trifft eine Verlegung Diefcr Vorfdjriften nidjt nur baS Verhältnis bes

Vermieters jum Sftieter, fonbem madjt aud) ben Vertrag jroifdjen bem
Bieter unb bem Siftermieter nidjtig. Die 33et)5rbc für 5Bobnungö=
Pffeßc fann feine 2luff)ebung anorbnen.

3u biefen Vefdjranfungen beS Siedls jur Unteroermietung gehört
for oltem bie Verpflichtung ber ©eroäfjrung eines gefefelid) oorge=

föriebenen Suftroumö für Strafräume.
ferner gelten nod) befonbere Vorfdjriften für bie Unteroermietung

cmjclncr Seile oou 9Bof)nungen unb bie 9lufnol;me uon (Sinlogicrcrn.

«) Vei ber Unteroermietung einzelner Seile oon Söofinungen mujj
bem Unteroermieter minbefienS ein genügenber 9kum jur ausfcbliefc

liefen Veuufettng oerbleiben.

ß) $ei ber $Jttfna()mc oon ßiulogierern, Sd)lafburfd)en unb Sd)la^

mähten muffen

2) 5>ic gtctiiiQung ber SBaffcrfaftcn ift in erfter 2inic 5ßf(itf)t bce
^unöeiocntiimers, nidjt bc$ Bieter* (9JcU>l. 1003 9?r. 177).

3) «al. Wernburg III 2 3.200.
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au) Crriuadjfciie ucrfchiebcucn @ejd)lcd;tö nad; Dem ©cjd;lecf)t ge=

trennt roerben;

bb) alle CSinfogicrcv befonbere Letten erhalten, bic täglid) in Dfbs

Illing ju bringen nnb fauber 511 unterhalten finb;

ce) bie belegten SHäunic täglicf) gelüftet nnb nad) bejonberer $ors

fdnift beö ©efefoeö (§ 16 c) gereinigt roerben.

II. $laä) «tt. 93 ©.©. 3. 33.©.33. bleiben bic lanbeögefcfclichcn 33or=

jdjriften über bie $ t i ft e n unberührt, biö gu beren Ablaufe gemietete

^aitinc bei :©eenbigung beö 9)Uctüerl;ältni[fcö ju räumen finb.

L 9kd; früherem ©emohnheitörcd)t hatte ber Bieter Die Soljnung

am Stichtage biö 12 Ur}t mittagö |tt räumen.4

2. 3n beu bem uuterliegenbeu 3)iictencrljältniffcn muffen

"ilJieträitmc bei iöeenbigung beö ^ictcnerljältniffeö biß 12 tt$ t

m i 1 1 a g ö beö auf bie Secnbigung n ä d) ft f 0 1 g c n b c n

2ß c r f t a g c ö geräumt u> c r b c n (§25 5.
s3.@.230-

$>oraiiöjefcung ift aber, bafe bic gcicfelidjc ober ucrtragömäjjige SfaM*

aungöfrift für beu Vertrag minbeftcuö ein Vierteljahr beträgt."'

III. Waö) § 561 58.©.«. barf ber Vermieter bie <S n t f e r u u n g

b c r feinem $f anbte$t u n t c r l i e g c n b c n 6 a d) c n auch

ohne Anrufen beö fteridHö uerrjinbern nnb, menn ber Bieter auöäicfjt,

bie 3ad;cn in feinen Veftfc nehmen.

3ur eidjcrung biefeö ©elbfthilfcrcd)tö tonn bie ^3 0 l i 3 c i =

b e l) ö r bc bie $ 0 ft i e r u u g cincö Beamten not baö $auö beö 9Ser=

mieterö anorbuen (§ 8 ^ietejahlungögefefe neun 16. 3Rai 1888).°

4) JBgl. ©ten.Jöcr. ber JUtan, 1S90 S.405; Ri em e t) e t (5.190.
5) 3)aft bic flcfc^Iidjc ftfiltbtgung9frifi fein 0 0 1 1 c 9 Vierteljahr mnfafet,

bn bic Mimbiflung nodi am britten SBcrftafle bcS $Uerrcljafirc§ auf beffen
«dilun erfüllen !ann, ift nncrrjcblid). Senn bic ünnbiGiinQöfritt luirb taubem

£? r

l1 ' L7^l]ahrlid) bc3cirf)nct. So and) 2Ritt C Ift ein, 2J2ictc 3.231;
Wulff HI ©. 13 ?inm. C. — über bic Sefcnna einer rietet liefen
m a 11 in n ng § f r i ft im ^aTlc ber Skrnrtcilnna. gur Mäninitucj f. § 721 3.$.D.

6) %I. SB ulf f III ©. 50. Siefer ^arnorapf) ift ber einige beS ÖJc]".,

Midier lochen fetneö bn\uulid)rcd)tlid)cn KftarafierS anfrcditerfmUcn fle*

blieben ijt (onl. 3KittcI)tcin, Miete ©.197 «tun. 4; »cibl. 1000 9U\ 176).
Uber ben «ntrag beS Senat* auf Bufteftimg and) biefe^ il?araarat>bcn öfll.

AMUff o.a. £. «(nm. 5. Ter ^araoraim tjat feine praftifriic SBe&eutung
lnioTcrn »um fltOBcii Seil Verloren, al* früher attc cinaebratften, and) bic an

S?« "r
ppw»««n Sa$en bem BnrürfbebnltnnnSrcdjtc bc? VermietersSÄ 1

?
fc

I

vu " t* t bcm »etwictet bot ber Einbringung baS tfißentums«

23£ 52J:
er

. I?"
1? rtCIUOrbcu toat (Stieme ber (2. 12f» unb nadi bcm cbclidjen

. irf! ^SfftS
11 ?*fö5i& bcr ^öfhmg ber JUon für bie Mictcfdnilb rcvtcImäHia"»cm moflltdi loar, nu^renb je^t nnr bic eigenen 2ari)cu bc« iWietcrS haften.
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§42. Sic miete. 221

1. Vorauöfefeung hierfür ift

:

a) ©in © x ) u d; c n , unb groar

a) von feiten bes © e r i d) t S ober

ß) ausnahmsweise bei b r i n g e n b e r © c f a f> r bireft oon feiten

b e S Vermieters.
b) Übernahme ber # o ft e n unb ber © e f a h r fettenö beo Ver=

mieters. $er Vermieter haftet bem 3)tieter, wenn er bie ^ortbringung ber
Sachen gefefcraibrig hinbert, für allen Stäben, fomeit er oorfäfctid) ober
fo^rläfftg gehanbett hat.

c) Unvermögen b e s 9)t i c t e r s , bie 3ahlung ober hinter«
legung ber lefttoerfcrilenen unb ber biß jum impften OuartatSenbe 7

loufenben SKietc ua^umetfen.

2. 3Bie nad) ber früheren ^raris, wirb aud) nach gütigem 3iedn
anzunehmen fein, bajj eine Entfernung ber «Sachen „oon bem ©runb-
Ncfe" (§ 560 Sö.@.SB.) nicr)t oorliegt, wenn ber 2Bagen mit beu
Sachen nod) oor bem £aufe ftefjt, bafc oielmehr bann eine SHüclföaffung
ber Sachen in bie SBofjnung burd) baö eclbft^ilfercdjt errungen
werben fonn.8

3. £anbelt bie ^olijei auf ©rfucheu beS ©erichtö, fo fungiert fie

nur als Ausführungsorgan beS ®erid)ts. ©tranige Vefdjroerben über
bte ^regel ftnb beim ©eridjt anzubringen. £anbelt bie ^olijei ba=
Gegen unmittelbar, fo r)at fie felbftänbig bie VorauSfefeuugen $u prüfen.
Etwaige Vefcbroerben ftnb hier an bie oorgefefete VermaltungSbehörDe
au rieten, $ie ©eriö)te ftnb nict)t befugt, burd) einzeilige Verfügung
Die Aufhebung ber SKafcregel anjuorbnen.0

4
* Dircften *ntM8 Vermieters angeorbneten pottjei--

^ett ^regeln finb aufzuheben, wenn ber Vermieter nicht fpäteftenö
am weiten SBerftage eine einzeilige Verfugung beS Amtsgerichts bci=
onngt, roelche bie gortftaffung ber @a$en oerbietet.

ttdÄl w
CfC fol

.
ücit fie Pfänbbac unb- £afct ift nicht nur ba§ $fanb.

5 Sr 1 s«
m
^
etc

ff ^1*0«$ eingefd&rimtt. fonberti aud) bei ber «er-v»noerung beS gortbrtngenä Don ©ad^en gro&c S?orftd)t geboten.

»ßl«
7
l r a

J ®e
!
cb faridjt bon geicfclidjen Ilm3ug3terminen, locldie ba-3

Serifiul »
ffen

?.
lt^ fennt

- irt finngemafe ba$ fcnbc bc§ Äarenbcr*

«mn.3
8) ®ßI

" 9,MttcI itc i«' £<""b. @cf. betr. ©ntnbciaettt. in>. (B.249

9) «gl. »ei&I. 1900 ftr. 17G.
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222 23efonbcrer Xcil

§43. Ser Sienftbotenbcrtrag.

1. 3m aHflemciueit.

L 3u Samfctttg beftanbeu über bcn ©efinbcucrtrag feit alter 3eit

befonbere 23orfd)riftcn, bod) waren biefelben in nerjdjicbenen ©cfefceii

unb Sjcrorbnungen gestreut,
1 meldjc teilweise aud) in iljrer ©ültigtcit

beftritten waren unb in ucrfdjiebeneu teilen beo Staateö galten.

$ie $ i e n ft b o t c n o r b u u u g uom 7. Dezember 1898,- meldje

nad) langjährigen 23erf)atiblungeu amifdjeu Senat unb Bürger fd)aft ju«

ftanbe tarn, fobifijicrtc baö ©efinbercdjt für baö gefauitc £amburgiid)c

ctaatögebict. ^Durd) biefeö ©efefc, baö am 15. Slpril 1899 ri

in Kraft

getreten ift, finb alle früheren, baö G>efinbered)t betreffeuben ©ejcjje u"D

Sßerorbnuugen aufgehoben warben (§42).

2Uö ergaiiäung ber SMenftbotcuorbnung Kommt bao reoibierte

fefe betr. bie Kranfeitüerfid)erung ber Dienftboteu r>om 17. ^nli 1903 1

in 93etrad)t.

9tatf) 2lrt. 95 ©.©. }. 33.©.$o\ finb bie lanbcögeiefclicf)cn 23or=

fdjriften, meld)c beut ©efinberecrjt angehören, unberührt geblieben, Dorf)

I)at baö 9ieid)öred)t uerfdjiebcne 5ßorfd)riftcn beö $.©.x#. aud) Dem

£anbeöred)t gegenüber für jwingenb erflärt.

II. $8erf)ältniö 3wifd;cn 91 e i d) ö - unb Sanbeörcdjt.

X Kraft s
Jicid)öred;teö tonnen gemiffe $eftüumungcn beo $8.0.^-

über ben 3Menftnertrag burd) &anbeöred)t uidjt geäubert werben. So*

1) fegt Vtrt. 1—8 3rat. II 9, ?trt. 73—75 beö Sanbreditö, »elawg*
madnma. in betreff ber Tienfibotcn in beu IDiarfdüanbcn ü. 25. gebr. 183 <

(SBulff 1. IMuff- II 3.279», (Mefinbeorbnuna. für bie Öecftlanbc U. 2.TC3-
1K44 (SBuIff l.Slufl. II ©.282), «crorbmmß betr. Skränbcruna. ber Um3tcfic--

terminc unb ber Scrmiuc beö Ticnftbotcnwed)fclö, fowie ber ßünbiaunaö*
terminc ü. T.ganitOX 184G (SBuLff l.SJuff. II (5. 286), ©cfinbeorbuunrt für

ftmt unb 3täbtdicn SJeracborf ü. 13. ^uli 1830, Xicnftbotcnorbnuua. 0-

l/?lunuft 1801, «crorbmtHö in bc3ua auf baö (Mcfinbc im £amb. Staate mit

i'lnönafpnc beö ?lmteö »cbüttcl b. 29.?(brit 1881 (Ehilff l.?hifl. I S. 558).

Turd) § 12 ®ef, 0. 22. >ni 1894 würben bie für bie 3tabt «öainbura. acltcn*

beu «orfdirifteu über baö ©cfinbcwcfcu anf baö neu binsutretenbe Gebiet

aiiöacbclmr. — 9?qI. Dierau Sluöfdj.akr. ber 23ürß. 1890 9Jr. 27; 93 au*
in e i ft e r I 3. 357, VI icnulicrS. 208.

2) SBflI. ©cf.Samml. 1898 I 3.199; SBulff III 3.52; weiter ^oüclle

b. 11. Cft. 1901 (Wcf.Sammr. 1901 I 3. 125), Nu*fübrunaöber. b. 7. £c3.1S9S
(SButff III 3. 75) unb 1. ?lpril 1899 (SBlilff 111 3. 78). — Sitcratur:
^varfenboeft, Ter Entwurf einer Tienftboteuorbmiua für ftambura.
1888

j berfclbc, ^olijci unb SHcidjöredit in QicfiubeitrcitiaTcitcn 1S9S;
jjtopfc, 2Mc ©amburflifdK Ticnfrbotcuorbnuna. nebft bem SHcalcmcnt für
ote Wefmbebermicter 1899; brande, Tie önmburßcr Ticnftbotenorbnunfl

inrV
7

* ^c 3cmbcr 1808 nebft bcn auflc&öriacn Wefelen, wie fic bon ^enjabr
an gelten, mit 9?emerfnnneu unb «erjcidinifien 1899.
3) *ftl. §42 Tienftbotcnorbn., «ef. u. 4. iWära 1899.
4) «fll. MB u I f f IV 3, 277.
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§ 43. $er Tienftbotenbertrag. 223

allem barf beut 2>ienftl;erru ein 3ürf)tiöungörc(^t nidjt eingeräumt
werben. Sobann finb groingenb bie 33orfd;riften über

a) bie 2BWenöerfläruugen ber 9efct)äftöunfärjtöcn unb geftäffe
bc^ränften <ßerfonen (§§ 104-115, 131 33.0.33.), inöbefonbere betr. bie

©eföäfwfa&igfeit eineö 2Wnberjäf)rigen, ber von feinem gefefclicfjen SBer^

treter ermäßigt nwben ift, in Eienft ober Arbeit gu treten (§ 113

b) bie oertraglidje unb aufeeroertraglidjc Haftung für 0ef)ilfcu unb
3lngeftente (§§ 278, 831, 840 Hbf. 2 33.0.33.);

c) bie spftidjt beö Sienftfjerrn jur ftürforge für beu Sicnftnefjmer
W^li* Ärantyeiten unb ©cfafjren (§§617—619 $.0.$.), boct) fouu
boö 2anbeöred;t bem $>ienftnel)mer für ben %aU ber (rrfranfung n»eiter=

fleljcnbe 9lnfprüdjc geroärjren

;

d) bie tfünbbarfcit eines auf £ebeno$eU ober länger alö fünf 3af;re
eingegangenen 2>ienftucrf)ältniffeö (§624 33.0.33.);

e) bie Äunbbarfcit eineö $ien|tuirf>ältniffeö einer (Sfjefrau burd;
ben Gtjemonu (§ 1358 33.0.33.).

2. ferner bleiben in Äroft unb tonnen burd) baö 2anbeöred)t nid;t
flbQeänoert werben bie SSoqdjriften anbercr 3? c i tf) ö 9 e f e e nl*
be§ 33.0.33. über ben Sienftoertrag/ inöbefonbere über ben Ocricr)tö=
ftanb ber $ienftboten (§20 3.^3.0.), bie tfünbigung unb bnö 33orred;t
im Äontorfc (§§ 20, 61 3iff. 1 tf.D.), bie Unpfänbbarteit tyrer Sofjn*
forberungeu

(§ 850 3iff. 1 3.<p.D., 0efefc vom 21. 3uni 1869) fomie
oöö 3?ed)t auf voraugeiveife »efriebigung in ber 3mmobiliarjroanQö--
wU|tr«fung (§ 10 3iff. 2 3.3S.0.).

3n biefen hätten beftimmt fid> aber ber 33 e g r i f f beö SMenftboteu
ober ©efinbes nad) bem £anbeorcd)t.

3. 3{bgefef)en oon ben oorfteljenb aufgeführten fünften ftefjt eö
bem 2oubeored)t frei, »eftimmungen über ben 0cfinbeoertrag 31t treffen,
weldje nidjt nur bie im Söudje II 9lbfd)nitt 7 Xitel VI beö $.0.23. ge=
gelten fragen betreffen, fonbern bie fid) and) auf bie ollgemeinen
-öwfä)riften beö 33.©.$. betfeften. 25er »orbe&alt beö 2Irt. 95 ift ein
allgemeiner," er bejieftt fia) niajt blof; auf bie Materie, forocit fie im
Ö-Q.53. im Titel über ben fcienftoertrag geregelt ift, wie fid; fton
barauö ergibt, bafe bie giDingenben Sorfäriften beö «bf. 2 fragen auö
^n_ocr)a)iebenften leiten beö 33.0.«. betreffen.

ium Q
}' fl and VI Hrt.95 »tnm.5; Äiftf) (5.259.

<>) «öl- §11113; ¥ Und VI Hrt. 95 ?[nm. 2.
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$)aä £aubeöred)t ift banactj in ber Sage, bas 9ted)t beö ®efinbe=

oertrageö in umfaffeuber unb foiueit 2lrt. 95 nid)t anberö bestimmt,

auöjdjliefjlidjcr SBcifc ju regeln, unb jn>ar aucf) mit SHücffidjt auf bie

SBirfungeu gegenüber dritten, $aö ift für Hamburg aber in biefem

SKafje nict>t gefdjeljen. 33iclmef)r finb nur eine föeifje dou fünften ge=

regelt, aucf) ift ben Vereinbarungen ber Parteien ein weiter Spielraum ge=

laffeu rcorben. Soweit in ber 2)icuftbotenorbuung eine Siegelung nia)t

oorgcfelien ift, greift baö 33.©.33. ^lofc,
7 bo* fteb,t cö ber Sanbcögeje^

gebiutg jeberjeit frei, nod) naajträglid) befonbere $orfd)riften über bie

biöf)cr uidjt geregelten fünfte 511 treffen (Sttt 218 ©.©. j.
Ö.ö.iö.).

III. © e 1 1 u n g ber 2) i e n ft b o t e n o r b u u n g.

1. £aö (Bettung 6 gebiet beö ©efefceö erftreett fiel) auf baö

gattyC £amburgifd)c Staatsgebiet (§1 $ienftbotenorbn.').

$er Senat ift aber berechtigt, für beftimmte £eile beö £anbeö;

gebietö bie gefefclitf)cu 2Xntrittö= unb Slbgangöjeiten anberroeitig Ott in

ber 3)ienftbotenorbuung gefcf)ef)cn, }tt beftimmeu (§ 5 2lbf. 5). S. § 44

3fom. 9.

2. S)ie getroffene lanbeögefefclid)e Regelung begebt fiel) blofe auf

ben $ i e n ft b o t c n ö e r t r a g ,

8
b. f). auf ben Vertrag gttiföetl einer

ftienftberrferjaft unb einem $ienftboteu. $ie £amburgifd)e ©efefc-

gebung gebraudjt nid)t ben in ben meifteu Vunbeöftaaten üblichen 2luö=

bruef „Öeftnbe", fonberu ben in Hamburg gebräud)lid)eren begriff

„SDicnftbotc". 0

$er £anbeögefefcgebung ift nidjt nur bie Siegelung beö ©efinbe;

Vertrages, fonbern aud) bie SBcftimmung beö Begriffs beö ©efiubeö oDer

Sicnftboten überlaffen.10

V • VllUllJH, ]l l 1U . Uli. -V I "7 - - '

bc-? §613, baft im 3tueifel bic Sicnfte tu qjerfon gu Iciften finb unb ber Sin»

frrud) auf bic Sicufte unübettraabat ift, bc3 § 616 übet bic gottäafjtuufl bc§
Solinev, menn ber Sicnftbote für futae 8eit burd) einen in feinet ^erfun
Iteßcnbcn QJrunb unbcrfduilbct an ber <£icuftleiftuna, bctljinbcrt tüirb.

8) %n bem urforüunlidjen Stcjrt bet ©ienftbotenorbn. (§2) ioat ber

Sicnjtbotcmjertrag bloft als SicnftUetttag beacidjnct. Shttd) bic Lobelie o.

11. CIt. 1901 ift biefet ?ru§btudt im § 2 in ©ienftbotenücrtrag geänbert
hjorben, tm übrigen b,at man ba§ <©ort Sienftüertrag ftcfjeu laffeu. ©od) be*

3ie^r ftd) [cfctcrcS auSfdjlictyid) auf Sicnftbotenberträge.
9) 93 a u m c i ft c t (I ©. 357) fptidjt ebenfalls nur üon „£icnftboten",

ntd)t üou „©cfinbc".

. i?l 9" bci" Mcid)3taa§fomimffton (tfommiffionSbcridjt 3. 61) blatte man

^fvrcn,
J

ttl ,°"
t
b
.
cg ^Ö^m* bc§ @cfinbc§ üotgefdjlagen, bod) bat man biefen

SIISl-^S^S4, P1 bcr 2anbe§öefc^0ebunfl freien Spielraum nt laffen.
^ntmemeit bie Sanbcägcfcfegcbiing bietbei übet ben üblichen Begriff bc? ©e»
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§ 43. £er Eienftbotenbertrag. 225

$ie in §2 ftienftbotcnorbn. gegebene Segalbefinition bezeichnet als
SHenftboteno ertrage biejenigen Verträge, welche au§ =

Irflliefriö) ober f) a u p t f ä a) ü a; bie Seiftung oon
Stenften im §aust)alt ober in ber 2 a n b w i r t f a) a'f

t

Qcgen eine Vergütung sunt ©egenftanbe gaben,
fofern nia)t oertraglia; bie $auer ber 33efa)äftigung im Boraus im
Stabtgebtete auf weniger als eine 2Boa)e, im Sanbgebiet auf weniger
als oier gBoa)en befopränft ift. ©inen Unterfd)ieb jwifcfien männlichen
unb weiblichen Sienftboten fennt bas ©efefe nicfjt.

a) demnach fmb folgenbe 5BorauS)efcungen für ben Seqriff beS
Stenftboten erforberlid;

:

m
«) $er $ienftnehmer mufc a u S f cb, t i e I i d; ober ^aupt =

jacf>Iitt) 5)ienfte im ^aus^art ober in ber £anbmirt =

MMift reiften. SBenn er folaje SDienfte nur nebenbei, f,aupt=mm aber teufte anberer Utk reiftet, fo ift er fein fcienftbote. Sie
Rollte muffen nieberer 2lrt fein, wie fie nach ber allgemeinen
UbenöauffQffimg oon ftienftboten oerlangt werben.

3m £ a u s h a 1 1 werben bie ftienfte entroeber bem £errn felbft

gleichzeitig aud) feinen £auSange$örigen ober fonft im ^ntereffe
leinet häuslichen äBirtfajaft geleiftet. Db bie SMenfte in ber Stabt
ober auf bem fianbe geleiftet werben, ift unerheblich

; ebenfo unter
welchem tarnen fie geleiftet werben. Slu&er Rinnen, tfinbermäbchen,
«ammerbicnern, Safeicn fönnen auch fog. tfinberfräulein, Sonnen unb
^tufcen ber Hausfrau ju ben ftienftboten gerechnet werben, wenn fie
n» roefcntlictjen niebere fcienfte leiften unb nicht im £au§t)alic ober ber
«inbererjiehung eine gemiffe felbftänbige Stellung einnehmen. 2lucf>
»mmen gelten 311 ben SMenftboten (§4 SMenftbotenorbn.).

höh

5U ^ ien^otcn Gehören hiernad; biejenigen, welche Sienftc
Ooherer 2lrt leiften,11 fowie biejenigen, welche auftfölietfia) im ©ewerbe=
triebe bes 2>ienftherrn " tätig fmb. 9luch wenn lefrtere nicht unter
«e ©emerbeorbnung fallen, finb fte nicht als Sienftboten an$ufehen.

oft fann es fein, wie biejenigen 51t behanbeln finb, bie teils im

Äno^!l
QÄCr)Cn

^"J
1
' £
intcre^«t |iet ntd&t, ba bic £amburgifchc QJefefc*

ber berfS
®tCf

?.
c leben fan* überfeftritien bat. «gl. im übrigen beB .c oerj^ebenen hierüber aufgehellten Slnfid&ten SB u I f f III (5.53 iHum. 2.

10 &'7 • ^eher, fiehrcr, ©efellfd)after, Sßttbatbcamte.

fmb iil 3- -1 -^"^^nfl^Qchilfen, äödjinncu unb SkUner in NcftaurantS

taibuiS ÄftS"- Ä"£Lb« «"ifefcr ^ «W** ift in einer Irnt»

^SfnK^T*11?^ *oI
!äcl6efiörbc ni** «Ö 2>icnftbote, fonbern aI9

,a?aTtsruWr angefeljen tuorben (Stopfe S. 19).
«Mbeff. ^omtuirdMrfjc?Sonbe?ptioatr«^t. 15
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226 SBefonberer Seil.

gaitfljalie, teilö im öemerbebetriebe tätig finb. £ier fommt eö barauf

an, weldje Xätigfeit überwiegt.13 SRic^t ju ben $ienftboteu getreu

ferner Hranfenpflcgcr, SBocfienroärterinnen, ba biefe nirfjt au3fd)lie&licb

ober rjauptfäd)lid) tjäuötidje ftienfte »errieten.

3n ber £ a n b ro i r t f 6) a f t werben 2)ienftc geleistet, wenn fie

ber Urprobuftiou Dcö Sianbmannö beim 9(cferbau, aber aud) bei ber

SBierjaud)*, bem 0emüie= unb Cbftbau, fowie bei ber gor|*tu)irt)rf)aft

bienen. ©o gehören 2lcferfned)te, $ief)mägbe, Birten ju ben Sienft:

boten. 14 dagegen unterliegt bie 33efd)äftigung in tanbmirticrmftlidjen

^ebengewerben nidjt bem ©efinberecrjt.

ß) $er Sienftberr mitj bem $ienftnel)mer eine SSergütung

gewähren. 3)iefe SSorauöie^ung fcfjlt §•&, wenn bie ©rjefrau ober

Äinber im «pauöbaltc beö 9)fanneö ober 33aterö Dienfte teilten. $otf)

ift es möglid;, bafc bie ttinber 51t ben ©Item in ein warjreö Dicnftboten:

oerf)ältniö treten, wäljrcub bieö bei ber (sljefrau fdwu mit Nücfficbt

auf «bie mit bem 3Meuftbotenuerfjältuis oerbunbene ^ßflic^t jur Unter;

orbnung (j. unter 6) auögefcrjloffen ift.

$ie Vergütung brauet)* nidjt in ©elb gereiftet 311 werben. Sie

fann auöfcf)Iie^[icr) ober teilweife in Naturalien, tioft, 2öof)nung, fomic

in ben oereinbarten 3Beirjnad)tögc)a)enfen befterjen.
15

y) (*ö mttf eine gemiffe 3 t ä n b i g f e i t beö Dienitocrrjältnifieö

uorliegcu. 2)aö SSerrjältniö barf nid)t im oorauö auf eine furje datier,

unb jmar im Stabtgebict auf weniger als eine SBocfje, im Sanbgebiei

13) So mit Wedit Icntßiivfl III 2 ©. 472; SBitlff III ©• 5:
}

Kran. 5; ©Riefet, GJ.c. S. 581; Dcttmanti G. 211; SUok
©.76. £ic ^ntfdieibunp. üon ber Slbfidit ber Parteien abt)äua.ia. 3" madicn,
»utc Saubma un, GJ.e. (Ii 8.7) mia, bürftc ofme praftifdjc JBtbeunWÖ
fem, ba bic Parteien bierüber aii^brücflid) mir feiten cttuaS beftimmen werben
unb man bann aud bem Hbcrtoicacn ber einen ober anbern Xätißfeit aur

bic ?Ibfidit bei: Parteien wirb fdilicncn muffen. 8Em fd)nncria.ftcu ift bic gtafie

bei ben ^ebienfteten ber Oktubäufcr. Tic üettnerin, meldic aclcaentlidi im
£>aufc, in bet ffamilte mitarbeitet, mirb baburdi nidit 311m Ticnftbotcn, ebenm
tote ber Xieuitbüte biefe Giaaifdiaft nidit babuvd) öcrlicrt, baß er aclcaentlidi
ben ©äftcit feiner öerrfdiaft in beren SBirtfdiaft Speifcu ober ©ctrante
bringt. Methler, Südic, Sortier? Oon ©aftbäufern finb nidit 31t ben SicuH*
boten 311 rcriincu, cbenfoiucnift aber aud) £au*fueditc unb 3immcrmäbdieu,
trobbem btefc Arbeiten oerriditen, mcldic fonft 311m ftauöbalt fjebbren; aber
)tc crlcbtflcn btefc Arbeiten nidit im £>au£baltc ibres Ticnftberrn, fonberu tn

bci)cn ©ctoerbebetriebc.
14

) Äudj toobl ber Wärtucr, tocunflleid) eB nidit entfdicibcnb ift, baH Mg
^artucrei nidit unter bic ©etoerbcorbuuua fällt, »al. Sern b 11 r a HI -
S.4/2 l'lnm.10, C er tmann 3.212.
• ^ •>iort1t nimmt S\ l 0 g f3. 77) au, bau. bic ^craütunn nidit toieber
tu -tieuuen. j.«. ber ?lu$bifbuufl im ,-öauöbaIt ober einer Spradie beiteben
rann, 10 t>ar, bic @teOutlfl .au pair* nidit unter ba? Gkfinbcrcdit fäOt.
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§ 43. $er Sienftboienberirag. 227

auf roeniger a(d oier SBodjen befajränft fein." SBefentUa) ift hierbei
nidjt bie redjtUcfje flonftruftion be§ Vertrages, inöbefonbere 06 berfelbe
oon Sag $u £ag aufgehoben werben fann, fonbern ob oon oornfjerein
eine furje ober eine fange ober unbeftimmte S)auer in 3(uöfia)t genommen
ift. 6ö gehören alfo bie fog. 3Korgen=, £ag=, 9taa)mittagömäbd)en unb
=frauen aua; ju ben ftienftboten, nidjt aber 2Bafa> unb Sdjeuerfrauen,
fonnc auf bem £anbe bie Arbeiter, roela;e nur für ooruberge^enbe
Seiftungen, roie ©rb= unb Grntearbeiten, angenommen werben.

<>) 6ö mufe eine gemiffe Unterorbnung beö Sienftne^merö
unter ben $ienft$errn befte&en. $a$ ftienftbotenoer^ältnis beruht auc&
Seilte noa? auf einer patriarajalifcben unb autoritatioen Stellung beö
$ienftf,errn." 2>ieö ift mx in ber Segrifföbeftimmung niö)t aus=
örucflia) gefagt, ergibt fi* aber ouö § 10 ber SMenftbotenorbn., roonaa)
ber ^tenftbote ber 3Meuftf>errfcf>aft unb beren ermahnen 2lngef>örigen
©eborfam f^utbig ift.

*) Cb ber eintritt in bie fjäuslidje ©emeinfa)aft beö
£ienftf|errn Söorauöfefcung für baö Vorliegen eineö $ienftbotenoer$ält;

mff» ift, ift 3 n)etfetfiaft. Sie ftegel bifoet jebenfaHs bie ooUftänbige
9austiajc ©emeinfajaft

;
aua) mirb man eine genriffe fjduölidje ©enteil

Woft jebenfaHs forbern müffen; eö genügt aber, raenn biefelbe blofc
bei Sage oorfjanben ift. $afe ber ftienftbote ganj im £aufe beö <Dienft=
9errn moljnt, inöbefonberc bort fdjföft, ift nad) bem £amburgiftt)eu
jK«*t niebt mefenttitt). $aö ergibt fia) auö § 22 £iff. 4, mo bem ^ienft=
oten bas ftecfjt jur fofortigen tfünbigung gemährt roirb, faHö er bei
oem $ienft()erni roo^nt unb ifjm feine orbnungömäfcige Sdjldfftättc
gemalt roirb. $anacf) mufe eö aueb Sienftboten geben, meiere niebt
im £aufe ber ^ienftfjerridjaft mo^neu.^

1901 IrLniT S'

a
/
fu" fl W ,

bi
,

c
,
SicnftDotenorbn. burd) bie floo. b. 11. Oft.

er im bnriS' •

U
?
Pru

J}8
1!* foUtc ci" Xicnftbotcnbcrtroß nur borliegcn, fall«

minbrJns ? ™ C,
i

'®taM rtllf l"inbciten§ eine <JBod)e. auf bem Sanbe auf

toeil ä,* si? Jf r?dlcn
.

abQcTcf»£ofkn tuar. 2a5 öefefe ift geäubert tuorbcu,

fofern f2 «?J?
C
5

rCTßc mt
.* "«beftinnnter Sauer ir,m unterfteat tuerben fofften.

£ ^nlff ?^ aIS °uf h,r6C 8cit ÖCfcftlofKn an3ufebeu fiub.

17) S3gr. 2crnbu r glll 2 ©. 470.

2tnhM»rf°
ai,dUS" r a " rf e 2lnm.2, fotoic für ba3 breufeiföc 9kd>t

mann £ oiaö '-An
f'

»»"wftiWc ®efinbcrcdjt S. 6, für baS bancrifdie Dert»
3Jort?r'r - '

TUr~ a? fädwf#c ^ Io ^ S.77; a. 8». für baö babifebe 9ted)t

Öcfinhpr^f^ ö °V
8G

' S1861^^ gefien bei ber allgemeinen Sarfteaung be^

McSta if> r?o
C

T-
n6

.
1,t

J .

fl (IIT 2 s - 471
)' Grome, ©bftem be§ bürgcrl.

ff b 1 i

S
ö«

,2
\Ä,° 1 a rf

' Se^rbudi bc« bürg. JHcditd 5. 532. Sie SRot. 3ur- i0^ ö. 11. Oft. 1901 f^erfi,. a». Sen. u. ^ürg. 1901 S. 373) fprefen 0011

Digitized by Google



228 93efonberer Seil.

b) SDic SMenftbotenorbnung finbct unter (dnen Umftänben Äw

roenbung auf oUe Diejenigen <ßerfonen, bereu ^Dien[tücrt)ältniffc Dura)

befoubere e i d) s g e f e e geregelt korben finb, inäbefonöere

nio)t auf £anblungSgef)ilfen unb =Ier)rXinöc, auf gewerbliche Arbeiter,

auf bie ©$tff*mamtföafi auf Äauffa$rtciJ(&iffen, 33inncnfd)iffen unb

glö&en.10 .

2. Eingebung beö 2tcnftbotcntotrtragc$. föchte unb ^flidjtcn ber Parteien.

I. $ie ©ingefntng beS ftienftbotcnuertrageö unterliegt im

n?efentlief)en beu Vorfd)riften beS

t Snöbefonbcre beftimmt fid) bie $ ä f) i g f e i t b e r ^ a r t c i c n

jum 3lbfd)luffc eines fold;eu Vertrages nad) biefen Vorfdjriften.

a) 5Dtc 21 n n a 1) m e ber $ i e n ft b o t e n für ben gemeinfebaft:

lidjen £auSftanb ift Sad)e beS © f) e m a n n ö (§ 1354 $8.®.
s
#-)-

innerhalb itjrer Scfjlüffelgeroalt fann aber bie (rljefnw als

Vertreterin irjreö SJtoimeö aud) 5Dienftboten anfteUen, bod) bejcbräiift

fid) bieS 9led)t auf ifjrcn f)äuSlid>en SBirfungSfrciS (§1357 33.©.$.)-

©ie fann alfo $>ienftmäbd)en, ^ödjinnen, aud) £öa> unb Surften guin

©tiefelpufcen,
1 bagegen nia)t .tfammerbiener unb Äutfdjer für it)i*cn

9JJann annehmen. 3lud) barf fic iljre gefeHfa)aftüd)en unb öfouomiidjeu

Verfjältniffe nidjt übcrfcfjreitcn.2

b) £)ic ^äfjigfcit, fid) alo ^Dienftbote 51t uermieten, ergibt fieff

ebenfalls aus bem 33.0.33.

a) %üx s]flinberjäf)rige fommen inSbefonberc bie §§ 104

bis 115 33.(55.53. in 33etrad)t. 3 Von 35Md)tigfeit ift namentlich, bafc,

wenn ber gefefelid)e Vertreter ben 9Jtinberjäf)rigcn ermächtigt, in $ie"it

SU treten, ber 3)ünberjäf)rige unbefcfjranft gefcl)äftsfäf)ig ift für fold)e

einem eintritt in bic fiäuSlidjc ©emeinferjaft, bocti ergibt fidE» barauS, bafe l'ic

am glctdjen Crtc bie borgen* nnb 2agmäbd)en
'
31t ben Tienftbotcn äätjlcn,

bnß fic ein Schlafen im £>aufc ber SMcuftljcrrfdmft n'xdjt für rocfeutltd}

cradjtcn.

19) 83gl. £.©.<S. 1 Wbfdni.VI; ©.O. Sit. VII; ©ecmanuSorbnung »
r

189"
n

§§

1

16
2

i7
a3in"en^ i^aI,i:t§6C §§ 21_*25

5
glöfecrcißcfcfc ö. 15.3»™

1) Sic «cfrfjränfung auf tuciblic^eS ^crfonol bei Sßulff III 3. 55
anm.(» (aur ©. 5(i) ift nidit begrünbet. 3u allgemein ift Wernburg III 2
<5.4<4. 93gl. audi SJcibl. 1900 3lr. 108.

2) SRÜ töed)t tneift Hertmann (S.214) barauf Bin, baft bie grau
eine* ficinen Beamten leine Stnmmcrsofc, bic eines Arbeiters feine Södnn
ttntlfam bmgen lönne.

3) Sicfc ^citimmuugeii finb alinngcnbcS 9kdjt. S. §4311 1.
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§ 44. S)cc ^ienftbotenberirag. 229

5Recf)tögefchäfte, welche bic ©ingehung ober bic Erfüllung ber ftd) auö
bem Sienftoerhältniö ergebenben Verpflichtungen betreffen. 3ft bie

Ermächtigung für einen einaelnen ftaU erteilt, fo gilt ftc im 3roeifel alö
allgemeine Ermächtigung jur Eingehung berartiger «erhältniffe.

Vermeigert ber «ormunb bie Erteilung ber Ermächtigung, fo hat
baö «ormunbfehaftögericht biefelbe auf Antrag beö 9ttinberjäf>rigen a«
erfefecn, ir-enn fie im ^ntereffe beö 9Künbelö liegt (§113 33.©.$.).

ß) §at fiä) eine Ehefrau alö SDienftbote oermietet, fo fann ber
©bemann mit Ermächtigung beö «ormunbfchaftögerichtö baö SDienfU
boienoerhältniö ot)ne Einhaltung einer flünbigungöfrift fünbigen, eö fei
benn, bajj ber Ehemann ber Eingehung beö Vertrages augefttmmt f,at
oöer feine 3uftimmung bura) baö 8Sormunbfa)aftögeriö)t erfefet roorben
Mt. 3ft bie häuölidje ©emeinfcr)aft aufgehoben, fo fterjt baö &ünbigungö=
tecfjt bem 2Hanne nicht au (§1358 93.@.33.).3

2. $er 2lbfa)lu| beö £>ienftbotenoertrageö unterliegt feiner be=
fonberen $orm.

a) $er «ertrag fann f a) r i f 1 1 i d) unb m ü n b l i a) (§ 3 SMenft^
botenorbn.), aud) burd) ft i 1 1 f a) w e i g e n b e ßanblungen abgefchloffen
werben. Söirb ein ftienft angetreten, fo begrünbet bieö bie Vermutung
1*3 3lbfa)lu|feö eineö »ertrageö.

b) 5Dic Eingabe eineö 9tt i e t ö g e l b e ö ift für ben 3lbfchlu& beö
Vertrages nicht mefentlitt), Eingabe unb Slnnahme beö 3Jcietögelbeö
enthalt nur eine Vermutung für ben 2lbf<hlufe eineö «ertrageö. 9l(ö
Neugelb gilt baö 9Hietögetb im Zweifel nicht.*

3aö ametögelb gel;t in baö Eigentum beö Empfänger* über unb
W regelmäßig auf ben Sohn nicht ansurea)nen. Eö ift aurücfjuaahlen,
wenn ber «ertrag cor bem ftienftantritt com fcienftboten berechtigt
ober unberechtigt unb vom Sienftherrn berechtigt aufgelöft (f. unter III),
lonue menn er naa) füraerer alö einmonatiger SDauer wegen betrat,
Gerung in ben SSerhättniffen ber eitern beö fcienftboten, unreal
neigen «erlaffenö beö 2>ienfteö feitenö beö SDienftboten ober berechtigter
sofortiger Entlaffung feitenö ber 5Dtenftt)crrfcr)aft aufgehoben mirb (§ 29
$tenftbotenorbn.).

<0 gür ben 2lbfa;lu& eineö 31 m m e n b i e n ft o e r t r a g e ö ift

ote Vorlegung einer amtlichen ältlichen 35 e f ch e i n i g u n g
«forberlia^bal ber ©efunbheitöauftanb ber 3lmme ben 3lnforberungen

^q7 o»
4
ri

ic ^o'Wnfien über baö SWietgaclb twic^cn uou benen ber 88 330,J87
ob. § 336 «6f. 2 ».©.*. ift aber babut* ni# bcfciti0 t.

8S
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eines berartigcn Dienftes eutfpridjt.
5 Die Bereinigung gilt nur für

3 Sage (§4 Dienftbotenorbn.).

Übertretung biefer 58orid)tift madjt ben Vertag nidjtiö uuD beibe

Parteien ftrafbar (§40 Dienftbotenorbn.).

3- Der 9Ibfdf)Iu^ bes Dieuftbotcnoertrages unterftefjt einer gemiffen

polijeilicfjen 21 u f f i dj t.

a) ^eber Dicnftbote muf im Bcfifc eines £amburgiid)cn D i e n ft
s

b u d) e 0 fein.

a) Die 21 u S f c r t i g u n g eines folgen mufj oon jebem CDicuft=

boten, ber basfelbc nod) nid)t befifet, binnen brei Sagen nad? Antritt bcö

CDienfteß bei ber ^olijei beantragt werben, weldje basjelbe gegen eine

©ebüfjr ausfjänbigt (§§34—37 Dienftbotenorbn.).

ß) Das Dienftbud) ift com Dienftboten ber Dicnftfjerrfcbaft w «

julegen, weld)c beim ©in= unb Austritt beS Dienftboten bie crforberlidjen

Eintragungen in baöfelbe oorjunetjuicn tjat (§38 Dienftbotenorbu.).

©egen ben Söilien bes Dienftboten barf ein Zeugnis in bas Dienftbud)

uidjt eingetragen werben.

y) Daß Dienftbud) barf bem Dienstboten nid)t oorcntljalteu werben

(§34 Dienftbotenorbu.). 3uwiberl;anbeln mad)t bie Dienftbcrrfdjaf1

ebenfo fd)abenserfa&uflid)ttg, alo wenn fie unbefugt ein QtVi#R\i in oflö

Dienftbud) einträgt.

b) 3cbcr Dienftbote fjat fia) beim 2Bed)jel feiner Stelle bei ber

o l i 5 e i ju m c l b e n , aud) fmt bie Dienftf)errfd)aft für bie Sit«

mclbung bes Dienftboten bei ber Dienftbotenfranfenfaffe ju forgen (§30

Dienftbotenorbu.). S. aud) IV 2dß.
II. Dauer beS Dienftr>erf)ältniffeS (§ 5 Dienftbotenorbu.).

1- über bie Dauer beS Dienftbotenoertrages entfdjeibet in erfter

£inie bie 31 b r e b e ber ^arteien. ,,

3ft aber baS Dienftoerbältnie für

bie Siebensaeit ber Parteien ober für längere 3eit als fünf %abn ciu=

gegangen, fo tann es oon bem Dicuftboten nad) fünf ^arjren mit fed)S=

monatiger ftrift gclunbigt werben. 7

2. Siegt eine 2lbrebc nidjt uor, fo ift |u untcrfd)cibeu äwijd)cn

Dtenftoerljältniffeu auf „rcd)te 3eit" unb fouftigen Dicnftoerbältniffcn.

& 4t.
Übcr bc" einftll fe beö get)len5 ber Mild) bei ber Sltmnc auf ben

ivortbcftaub beS «ertraacs bgL Otim.ll unb §45 Kran. 8.

«i *

01 3ll
c
lS
v .

bcr üblichen Seftfetjune eine* Safjrcelofniö folßt nidit, bafe ber
vertrag auf bie CDaucr eine* ^aqrcä äfoefäloffen fein foll.n äHefe BefHnumina bc8 § ü24 ift bur* sirt. 95 Mbf.2
3u einer aumiflcnbcn ßemadjt worben.

Digitized by Google



§ 44. £)er Sienftboienuertrag. 231

a) 2öirb nie Antritts.- ober Slbgangötermin bic „ r c ö) t c 3 c i t
"

/

b. f). ber jweite Sonntag nach bem 1. s ober bem 1. 9tooember bc=

ftimmt, fo gilt ein folc^er «ertrag auf ein h a l b e ö 3al)r, bei

wefentlich I a n b m i r t
\ eh a f 1 1 i cf> e n 8t r b e i t e n a u f e i n $ a h r

getroffen.
1
» Über bie tfünbigungöfrift f. §45 I 3 a.

b) Verträge, welche auf einen anbern alö ben oorgenannten 9(n=

trittötermin gefchloffen werben, gelten alö monatömeife biö gu bem
oem 21ntrittötage entfpreehenben £age beö folgenben 9Honatö gejcf)Io|fen.

3. SBenn bie Verträge nicht rechtzeitig auf ihren ©nbtermin ge=

füttbigt werben, fo laufen fie immer um bie urfprünglidjc «ertragö=

bauer weiter*

III. 3t ü cf t r i 1 1 uoin «ertrage oor «eginn ber $ienftjeit.

$aö $amburgifchc s
J?ea)t f)at fcc)on früher befonberc «orfchriften

für ben gaU getroffen, bafe ein SMenftfjerr ben 2>ienftboten feinen SDienft

nicht antreten läfet ober ein 2)ienftbote $um £>tcnftantritt nicht er;

jdjeini. 10 tiefer SWücftritt oom «ertrage ift auf ber ©runblage beö

alten 5Rca)tö ber SMenftboteuorbnung befonberö geregelt. Gr ift ent=

roeber ein berechtigter ober ein unberechtigter.

1- « e r e 6) t i g u n g 3 u m dl ü cf t r i 1 1.

u) $ie 2) i c n ft h e r r f d) a f t fann oor bem Dicnftantritt 00m
Vertrage jurüeftreten unb babei bie 9f(ucf$af)lung beö SHietögelbeö, aber

feine weitere (Sntfchabigung forbern beim «eftehen erheblicher in ber

^erfou beö Sienftboten iiegenber ©rünbe (§ 8 $ienftbotenorbn.).

3Uö folaje ©rünbe gelten namentlich

:

11

a) unwahre Angaben beö 2>ienftboten über feine ^crjönlichfeit unb
fein «orleben, begm. «erfchweigung erheblicher hierauf bezüglicher £at=
fachen;

ß) «erheiratung nach bem Mfchluf} beö 2)icnftocrtrogeö ohne ®e=
«chmigung ber $ienftherrfcf)aft

;

y) «erfäumung beö 2>ienftantrittö am Slntrittötage burch eigeneö

«erfchulben biö 10 Uhr abenbö.

<«?U*äat oer Sonntag mit bem ^nngüfeit 3ufnmmcn, fo wirb er umum -üjoerje ücrfdjoben.

18QQ fsh^S?
inmt Mifccbüttcl iinb burtfj «er. be§ Senate ö. 27. 3)iära

o- «>~ " 111 ®- 75 ) biefe Termine für männlidje ^ienftboten auf ben

n..s P unb ^Cftober, für weiblirfje auf ben erften Sonntag nact) Oftern

ücm ^'diacliötagc feftaefefet morben.
11 joQl 99 a u m e i ft c r I S. 357 ; 91 i c m e n c r 3. 218.

i.fl

,
nin,cr iMt abcx ai,rfl 3-®. ber JvaO, bafe bic ?ln«ne feine ge*

nugenbe SKttd) beft^t; togl. ^eittfrfie ^nriftenatg. IAO« 3.1312.
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Slu&erbem tonnen aber noä) anbete erhebliche örünbe in öefcatt)»

tommen, 3. ». Begehung einer [trafbaren ©anblung na* 9lb}d)lu6 be8

Vertrages, wegen beren ein ftienftoertrag and) fpätcr nod) aufgeloft

werben !ann. <S. § 45 I 7.

b) $cr $ienftbote barf ölcid)faUö beim Vorliegen genriffer

örünbc Dom Vertrage $urücftreten (§ 9 SMenftbotenorbu.). t)at Dann

ber SDtenftljerrföaft" fofott uon bem eintritt beö £inberungögrunDe*

Zeitteilung 51t mad)cn. Unterlaßt er bicö, jo uerliert er nidjt [eta

9tucftrittöred)t, mirb aber ber £errjtt)aft fß* t> ic Skrfpätnng fty*««*

erfafenfItdjtig.'- SCtiit ber Sicnftbotc berechtigt DOtn Vertrage gurüct,

[0 bat er auf Verlangen öer ^ienftberriebaft baö Ztietögelb Jttriw*

äugeben.

5Daö ©ejcfc führt Drei ©rünbe auf, bie ben 3>ienftboten Jtttn

tritt berechtigen foUen. Sicfe ©rünbe finb aber nur als ©etfaiete au;

äufefjcn, eo treten jebeufaflö biejenigeu binju, weld)e ben Xienftboteu

bered)tigcu, ben angetretenen Dienft ot)ne iUiubigungsfvift 511 uerlaffen;

Denn luenn ein Sienftbote berechtigt fein fott, nach Zutritt beö ©lenfUfi

beim eintritt eiueö beftimmten ©ruubeö ben Vertrag jofort öllfottföfen/

|o mujj er aud) befugt fein, ben fticnjtanttitt beim Vorliegen bcöfclbcn

©runbefl }v untcrlafien. 13 $00 ©efefe ftellt folgenbe 3türf trittö=

grünbe auf:

a) Mraufbeit uub [oiiftigc uuuerjebutbete £>iuberung an ber £r=

füUung beö Vertrages;

fi) 3Bo()u|ifeuerlegung ber ^err|d)aft außerhalb £amburgö ober bies^

beäüglid)e M\id)t ohne Zeitteilung an ben SMenftboten oor ober bei

2lbfd)lujj beö Vertrages;

y) Verheiratung beö Sieuftbotcn, Übernahme ober Errichtung einer

eigenen SGBirtftt)aft nach 2lbjd;lujj beö Vertrage* infolge fpätcr ein*

getretener Umftänbe.

2. 55m gälte unberechtigten 31 ü cf t r i 1 1 ö 00m Ver^

trage, wenn aljo bie $ienftherrfd)aft bem SMeuftbotcn bie ©eftattung

beö Sienftontrittö oernjeigert,14 ober ber Sienftbote nicht antritt, ner^

12) ©0 mit JHcctit SBuIf f III <5. 59 Knut. 4.

18) %t. ba3 9?ä^erc bei SB u I f f III S. 58 SCnm. S.

x -i
4
] Salt ließt tiitfit Hör im ftatte einer blöken <Ber3Ögcnmo feiten?

Der ^leuitlierric^aft.
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§ 44. See Sienftbotenbertrag. 233

iiert bie föulbige gartet baS 3KietSgelb unb $at bcm unfa)ulbigen fei!
einen 3 t r a f l o t) n 15

au bejahen (§§ 6, 7 SMenftbotenorbn.).1«

3)er ©traftofm beträgt, wenn ber Vertrag auf Monate gcfdr>toffen

ift, einen 9Konats r
ot)n, in anbern gäHen ben für bie gonje 9Hieteaeit

bebungenen £or)n, f)öa)ftens ober einen folgen für ein Söicrteljaljr. 33e=
föftigt fidj ber fcienftbote felbft, fo ift bei ber SBeredjnung beS 6traf=
lofinö ein bem STufroanb für bie Selbftbcföftigung entfprea)enber betrag,
falls nidjt etwas anbereS vereinbart ift, in £ö(je von 1 mt für jeben
Sag oon bem roirflia) gejagten £of)n in 9lbrea;nung 311 bringen (S 30
$ienftbotenorbn.).

$ei $ienftoert)ältniffen oon fürjerer als oierteljäfjrliajer Dauer
ift ber Dienftbote berechtigt, ein angemeffeneS äoftgetb 1,7

für bie Dauer
beS $ienftoerr)ältmjfes, t)öa)ftens für einen 9Konat, neben bem 2ot)ne
au forbern (§ 6 2lbf. 2 Dienftbotenorbn.), fomeit bie iöeföftigung nid)t

DertrogSmäfeig if)m felbft obliegt.

tiefer Straflotjn bilbet einen gefefrlia) fixierten ea)abenöeria<5=
anfpruo) unb fdjliefct bie ©eltenbmadmng eines weiteren ©Gabens aus;
bie (rriftena «nb £öt;e beS totföcfiUa; eingetretenen <Scr)abenS ift um
ert)eblia).18

$er $oE, bafe ein Dienftbote fia; glcia;aeitig bei meieren Dienft;
9errfo)aften oermietet, ift in ber Dienftbotenorbnung nia)t befonberS
Dorgefef)en, inSbefonbere ift nia)t beftimmt, ba£ er bann bei bem erften

®ienftt)errn einzutreten $at. ^ebenfalls t>at bann jeber Dienftfjerr, bem
gegenüber ber Dienftbote oertragSbrüa)ig geroorben ift, einen Slnfprudj

aufJöfietsgelb unb Strafen, fomie auf Erfüllung, falls man einen
Wen Stnfprua) an ficrj anerfennt.10

(StA* ifL
35«1 ©ttttffoj&n beruht auf bem früheren <Hetf,t; bgl. «ct. 2, 3^tat.II9; Saumetftcr I ©.357; 91 i cmcner ©. 219, 221.

9I6nrtf?ml ^c6c".bicfct (Snrfcfjäbigung fteljt bcm Sienftboten ein Stnforutf auf

SbTSfÄSWS nidjt *u (b0L Vlttnd H §611 9lnm. 3c; (*ntf<£ bc*

?'L •
54)l Cb oec ®«enft5err neben bcm ©trafloljn bic Seiitunjj ber

nnA s coS «^tu™ QCric^tIid) forbern fann, ift praftifd) o^uc 23cbcutung, ba

ftrS,« 2JF',SS bcc ®icnftbote aur fieifrung ber ©ienftc burd) ©clb«

i m Jt
1 «"Quälten Werben fann. gür baS früfjcrc Stecht beftreitet

erfcnS ^
Cr

<S - 2 18) einen folgen «nfprutf. SBuIff (III S. 58 Slnrn.4;wenn^emen folgen für ba& gütige 9ted)t tljcordifd) an.

aitr ttJi
to"b gemäfj § 30 Sicnfrbotcnorbn., ber freilief) nid)t birelt

flui «Mntoenbung !ommt, in £öljc bon 1 DU. berechnet.

6n*P»A
8
^ ^nfolgebeffcn fommt aurf) ein anbertocitiger «erbienfr bcö ^ienit*ooten bcm 2ten|t$errn nid)t 3ugutc (»ei6I. 189S »Er. 150).

Digitized by Google



234 «cfonbcrcr Xcü.

IV. 3 h I; a 1 1 bcc SMcnftboteuocrtrageö.

1# «pflichten bcö ßienft boten.

a) SDet Sienftbote fmt bie ihm nad) bem »ertrage obliegcnben,

faUö eine oußbrücflidjc SScftimmung nidjt getroffen ift, bie tjerfömnu

liefen unb üblichen SD i e n ft e | tt I e i ft e n , unb JUKTT aUcn jur

£auögenoffen|chaft ber $ieufthcrrfchaft, wenn aud) nur oorübergefienb,

gehörigen *perfonen.
,w 8inb bejonbere SMenfte oercinbart, \o hat et

oorübergehenb aud) anberc Verrichtungen eineö Dicnftboten ju erlebigen,

bod; bürfen bicfelben feiner eigentlichen Sätigteit nid)t ganj fern liegen

unb muffen fte feinen ^äljigteiten entsprechen M (§ 13 %b\. 2 $ienftboten=

orbu.). 3m Sanbgebiet finb fämtlitt> 2)ienftboten oerpflidjtct, bei allen

bringlidjcn (Srntearbeiteu |ti Reifen.

Xicje SMenftleiftungcn |at ber Dienftbotc im ^meifel in ^erjon

5U leiften (§ 613 33.©.33.)-

b) £er Sieuftbote fjaftet bei ber fluöfüljrung feiner ©ienfte Der

$ienitl)errjd)oft nict>t für leichtes
s33erjd)ulben, [onbern nur für 33 or =

) a | ober grobes 93 c r f d> u l b e n.
21

3llo grobeo s23er)d)ulben ift

eo namentlich ansehen, roenn er bie Sd)abenöhaublung gegen auö=

brüctlia^eö Verbot ber ^ienftberrjehaft vorgenommen bat (§ 12).

(Sine 9lusnat)ine oou bem Verbot ber Aufrechnung gegenüber Sajtt*

forberungen ift für biefe Schabeuoerjafeanfprüche nicht gemacht morbcu

(f. aber unter 2 a y), bemnad) barf bie £errfd)aft mit ir)ren 9(nivrücr)cn

nicht gegen bie üior)nforbcrung aufrechneu. dagegen erfd)cint ein 3uruc^

behaltungörcd)t unter beu Sßorauöfefcungen bes §273 33.©.33., b. h-
DC *

forberungen au* bemfelben rechtlichen SBerhciltniffe, auch gegenüber ber

^ohnforberung juläffig.
22

10) £cr ^ienjtberr fanu aud) eine anflcmcücue, anfräubiac, ortäübltdjc

aucibung. bcö Sicnftboicn bedangen. £ritt ber 2>icn)tbotc ob,ne foldjc an, fO

barf er it)n nid)t fofort cntlaffen, fonbern mufe it)m eine auaemefiene grtjt

sux SBefehaffung bei ftleibung fcfccu. S. bie Urteile bei SEBu If f IM £- 59

Slnm. 7
*ii>) 3. braudjt ein ftoef) feine Slutfd)crbicnftc nnb uinacfe&rt ein

utfdicr feine SHcuftc in ber Studie gu ücrfef)cn. »ei ©cfaf)r im tß&gOQ
tun aber ein Srtenft&otc, menn er bie crforbcrlidicu gäb,ia.fcircn befifct, aud)

,su ifun ferner Regenten Sienftleifrunßcn Ejerangegogen werben.
_ 21) Tritten ^erfoneu baftet ber Sicnftbotc aemäfe §5 823 ff«

s3.®.^.

M
fann

für }cbc$ Bcrfdjulbcn.
Tic Literatur über biefe fein: beftrittene fttage f. bei S5e«n«

t> u i n Ii i 8. i;vi. bi c Quläffiglcit ber 3urücfbct)altung «eibl. 1902
Ht. 12 ferner u. a. T c r n b u r a II l ©. 137, ^ a p p c n l) c t m in Teutfdje

c ,

2 S -
yt5

' ^s lüürbc flerabcau unbegreiflich fein, lucnn ber
vseiesscbcr eme bie gucfictbe^altiing unterfagenbe »norbnimg bloß auö ^er»
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§44. Ser^ienftbotenöertrag. 235

c) hiermit erjchöpfen fid) aber bie Pflichten beö Xicnftbotcn nid)t.

Vielmehr ift bcr SMenftbote ber ^Dicnft£;errfcf>aft unb bereit bei ib,r

toohnenbcn erroachfenen Angehörigen © e h o x f a m fcfjulbig unb mufe

er fteh ber oom gamilienhaupt eingeführten hä"0^" "©inricf)tung

foroie allen barauf bezüglichen Anorbnungen unterwerfen (§ 10 3Meuft=

botenorbn.). Auch mitfj er einen fittlicrjen Sebenßroanbel führen unb

öarf er fich nicht ohne ©rlaubnie ber $ienftherr)"chaft oom £aujc ent=

fernen 23
(§ 11 2>ienftbotenorbn.), auch feine frembeu ^ßerionen gegen

bac Verbot ber £errfd)aft in baö £auö einlaffen ober fotcr)e ohne lS*r-

laubniö über Stacht bei [ich behalten (§21 £iff. 2).

2. $ie Pflichten ber CDicnftr)crrfcrjaft liegen rechtlich Dem

Ghcmann ob,24 boa) h"t er nach § 278 S5.©.S5. für bie Erfüllung Der

iÖerbinblichfeiten auch feitenö feiner ©hefrau unD ocr übrigen Familien;

glieber, beren er fia) $ur 23eauffichtigung unb Sefchäftigung feiner

^ienftboten bebient, aufjufoinmen. deshalb fann auch h*er °er vom

Öefefc gebrauchte allgemeine Auöbrucf 3)ienftr)errfchaft oerroanbt werben.

a) 2)ic ^errjehaft mufj bem 2)ienftboten bie g c
)
d) u l b e t c u

Zahlungen 2 '' ungejaumt entrichten, inßbejonbere ben 2 o n n.

a) gallig ift ber £ot)n, faUö 33efonbereö nicht oereinbart ift,

bei Verträgen oon minbeftenö halbjähriger $)auer am 2. Sonntag nad)

Dem 1. 9Jiai unb 1. ^ooember, aua) roenn an biefen $agen ber Tsieiift^

«"tritt nicht erfolgt ift. 33ei Verträgen oon ruberer $auer ift er fteto

fofort nad; Ablauf ber betreffenbeu ^eitabfehnitte, unb menn Das $icnft;

oerhältniö früher enbigt, am Xagc ber Auflöfung beöfelben fällig. 3ft

in lanbroirtfehaft liehen 23 e r h ä 1 1 n i f f e u ein SMenftoer*

trag auf „rechte 3eit" obgejchloffen (f. II 2), \o ift alö SBinterlohu %
unb als Sommerlohn 2

/3 beö Sah^slofmeö anzunehmen, fann in folgen

^erhältuiffen ber Vertrag nach Abrebe an aroci Sagen beö ^ahreo, ftatt

feilen lmtcrlaifcn tjntte. demgegenüber tommt mau aud) uidtt mit bcr t£r»
Tagung burd), baß loirtfdjaftlid) bie Nctention mit bcr Aufrechnung gfcidi«

bcbeiitcnb fei (fo (Sorben in «cibl. 1905 9t r. 139). $cr (Meßgeber fdicibet

oodf eben begrifflich fd)arf äroifdjen biefen beiben iKcditsinftitutcn.

23) &inen gcfefelidieu flnfprud) auf eine befrimmte freie £eit bat bcr

f
tenitbote nid}t, bod) mufo bie dienftberrfdiaft ifon eine foidie im ^utcreffc

lernet (trfjoluug auf (äcunb oon § til8 «.Q5.#. gcmäljrcu. ferner ugl. aud)
unter 2 c.

24) «gl. SBeiM. 1900 9?r. 108.
25) SBenn aud) 2ßcif)nad)t3gcfd)cnfe in üblicher SBcifc gewährt werben,

lo Bat her Sicnftfwte mangels befonberer Vereinbarung einen ÜKecfitaanfprud)

?«T biefclben nid)t. 9?ad) bcr preufc. ©eftnbeorbn. ift fclbft ein «erfpredicu
loldicr CÜcfd)cn!c nidit Hagbar (Ternburg III 2 £. 477 «nm. 5). ^gl.
aud)

I o % 8. 82; Ccrtmann ®. 219.
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236 iöefonberer Seil.

nie regelmäßig nur an einem 2age (§ 5 2lbf. 3 Sienftbotenorbn.),

©nbe erretten, fo fällt auf bie erftcu brei Monate H%» auf bU lc*teu

brei ÜJtonate / Deö £albjahrlohnö (§14 $ienftbotenorbn.).

ß) 3ft bcr ftienftbote für eine r>erhältniömäjjig n i d) t e r h e b

«

l i d) e 3 e i t burd) einen in feiner ^erfon liegenben ©runb ohne fein

58erjd)ulbeu an ber fticnftleiftung d e r f) i n b e r t , fo gef)t er beö

3lufpru(§ß auf ben £of)n nicht uerluftig,
20 nur im galle einer Ein-

berufung 311 9te)eruc= unb £anbroerjrübungen ift bie ^errfdjaft ju einer

entfpred)enben tejung beö £of)neö berechtigt (§25 $ienftbotcnorbn.).

3m gaüe einer ©rfranfuug Ijat ber SMenftbote biö au ber

infolgebejfen ftattfiubenben 2luff)cbung beö SMeuftoertrageö (f. § 45 1 2)

3(nfprucf) auf feinen 2o$it, ift bie ftranfrjeit aber buref) grobeö 23er-

fd)ulbcu ber X>icnftf)crrfd;aft entftauben, für bie ganje $auer ber

Äranff>eit (§§ 17, 18 $ienftbotenorbn.).

y) $er Slnfpruch auf Sohn ift im Moufurfe (§61 3iff. 1 Jt.D.) unb

in Der Smmobiliarsroangöooflftrecfung (§10 3iff.2 3.93.©.) beoor=

reebtigt. Gr ift and) unpfänbbar biö jum betrage oon 1500 3Rf.

(§850 3iff. 1 3.<ß.D.). infolgebejfen fann gegen ben SMenftlohu &i*

ju biefer £öf)c auch nidjt aufgerechnet werben (§ 394 23.©.$-)-

(rine 9luönahme hieroon finbet bcj. beö @traflol)uö (§45 II 3e),

bej. bcr Beiträge jur $Uanfenr>erficberung (d ß aa), unb bej. ber Soften

ber oorläufigeu Verpflegung beö ertrantten Sicnftbotcn (d ß cc) ftatt.

Tic 3uläffigfcit ber Aufrechnung in biefeu Säßen ift nid)t 3U bean=

ftanbcu, ba bie 2anbeöge|efcgebung nidjt gef)inbert ift, auf ben if)r vor-

behaltenen ©ebieten eine 2luönahmc oon §394 $.©.53. anguorbnen."
7

3orocit eine Aufrechnung nicfjt juläffig ift, ift bic ©eltenbmadjung

bco 3itrüctbchaltungörcchtö auf ©runb beö §273 23.©.23.

gegenüber bem SDienftlofcn für suläffig $u eradjten. Vgl. ©. 234.

b) 5Dic £errjcbaft muß bem 3Mcnftboicn auch angemeffene 23 e

f ö ft i g u n g gewähren, foroie einen orbnungömäjjigen (Sct)lafraum unb

2G) § 610 93.QJ.33. ift burd) bic Sicnftboteuorbn. nid)t au3gefd)loffeu, im*
bnf)cr alw gcltcnb angcfefjcn luerbcn, lucnu er aud) nad) 2trt. 95 Slbf. 2
nirfit amingenb ift.

271 JDiit Unrcdjt tuirb bicS fjic unb ba beftritten. 5>a §394 83.©.^-

im ?lrt. 95 (5.©. nidit für aluingcnb crtlärt roorben ift, fo ftcf)t bcr ?liifrcd»uunfl
mdjtä im SBege. § 850 fr^.O. fommt luer überhaupt nur infofern in 93ctrad)t,

als S 394 93.©.18. auf ifyt SBcjug nimmt. «In fid) finb 2lufrcd)nuug unb
HSTcmbung burdiauS nid>t ibentifd). ©o and) 93cibl. 1905 9h\ 63, 71, 139;
^eutfdie $ur.«3tg. 1902 ©.90 ?lnm.; Wernburg II 2 ©.476 Hnm.l;
Hertmann ©.218; SHfd) S. 262 «nm. 11; Horner. ©eng ©.89.
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eine fold)e S ch l a f ft ä 1 1 e , falte ber $ienftbote bei ihr nwftnt (§§ 618
&®.»., 22 3iff.3, 4 Srtenftbotenorbn.). $ie Veföftigung h<* fid)

einerfeits naa) ben Verhältniffen ber ßerrfdjaft, anbererfettö nach Der
33efc^affcnf)ett beö SMenftboten unb ber oon ihm $u leiftenben SIrbeit,
unter Verücffichtigung ber Sitte, $u rieten.

e) $ic £errfcf)aft mufe bem SMenftboten gur 33 e i ro o f> n u n g
b e ö © 0 1 1 e S b i e n ft e s , aum ©enufc ertaubter Vergnügungen
unb m Veforgung ber eigenen Slngelegenheiten bie im Vertrag feft=

gefefcte, anbernfaUä eine angemeffene 3eit gewähren (§ 11 2>ienft=
botenorbn.). 3u ben eigenen 3(ngelegenheiten gehört auch baö Sfuf«
fua)en eines anbern SDienfteö naa) ber flünbigung (§629 V.©.V.).

d) $er Unterorbnungöpflicht beä <Dienftboten cntfprictjt eine meit=

jehenbe g ü r f 0 r g e p f I i ch t ber ^Dicnftrjcrrfc^aft für ben fcienjt--

boten.

ß) Stach § 618 V.©.V. hat bie £errfchaft bie Zäunte, Vorrichtungen
unb ©erätfehaften fo einjurichten nnb $u unterhalten unb bie ®ienft=
leiftungen fo ju regeln, bafc ber Sienftbote gegen ©efafjr für Seben unb
©efunbfjeit forocit gef^üfet ift, als bie 9?atur ber <DicnftIeiftung eö ge=
^attet.M ferner mu& fic auch in bejug auf ben Slufenthaltöort m
SMenftboten im £aufe, foroic auf bie Slrbeits- unb (Srholungöjeit oe$
^ienftboten biejenigen Einrichtungen unb 3(norbnungen treffen, melcbc
mit 9tucffid)t auf bie ©efunbheit, 3ittlia;feit unb Religion beö <Dienft*
boten erforberlid) finb. $iefe Verpflichtungen fönnen im oorauö bureb
Vertrag uicfjt aufgehoben ober bei"a)rän!t werben (§619 V.©.V.).

3m gafl ber Verlegung ber Verpflichtungen ift bie ©ienftherrföaft

iwenseriafcpflichtig im Umfange ber §§ 842—846 V.©.V. 2Ibge=

Wen oon fonftigen auf ©runb biefer Vefttmmungen cntftcfjcnben Ver^
Wtungen mufc bie £err[d)aft, roenn ber Sienftbotc burd; ihr grobes
ferfchulben erfranft, ben Sohn rcährcnb ber $aucr ber äranfbeit unb,
iweit nicht eine tfranfenuerficherung eintritt, bie Soften ber Äur unb
Verpflegung bejahten (§ 18 SMenftbotenorbn.).

ß) ©ine befonberc gürforgepflicht liegt ber £errfcf)aft im gaU Der

^rfranfung beö Sienftbotcn mährenb ber fcfenfoeit ob. 9iad)
Xlrt

*
95 *&f- 2

8- 8.®.». gelten bie Vorschriften beö § 617 9.®.«.

aclreffl $ 618 if* i^t an Stelle be-3 § 13 2(6f. 1 Sienfrbotcnoclm.

bei SS'-
er aUnnncnb ift unb lueitcr flenf. crfS Icbtercr. Sic SJcrpfHt^tuna,

au frr?iIV°""P
aufeen Wlößcnbet Scnftcc befonbere ©idictfaitsmafereaeln

*« reffen, folgt ftfon aus § 018 93.©.«. «?0 i. Heran mid) 93ciM. 1900 9lr. 106.
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über bic ^flidjt |Ut Verpflegung unb ärätlid)en $8ef)anblung beö erfranften

^Dienftnc^mcrö alö äroingenbeö 9fc$t inforoeit, alö baö £anbeöred)t bem

$icnftboten ni$t roeitergefjenbe ülnfprüdje gciuätjrt.

3n unterfct)cib€ii ift hm\6)cn bem gaEe, bafe für bic Verpflegung

unD är jtlidje 23ef)anblung beö ftienftboten buref) eine V e r f i d) e r u n g

gejorgt ift, unb bem gatle, roo bieö nicr)t gcfd)ef)en ift.

aa) 3p burd) eine SS e r [ i d) e r u n g für ben SMenftboteu gejorgt,

fo fällt bie SBorfdjrift beö § 617 *tf. 1 ».©.». fort, £>auu tritt mel--

mcl)r bic 33erpftid)tung ber 93erfid)crung an bic Stelle Derjenigen ber

©ienft&errfäaft. W in bcr staDt £«mburÖ u"° Denjenigen ©e«

bietöteilcn bcr SJtarfdjtanbe, in melden bie Sanbgcmeinbeorbnung feine

(Mtung f>at, b. f). SBalteröfjof unb ftugenbergen, Grabenau unb 3Küf)len=

rcärber, regelmäßig ber §aü\ $urd) baö ©efefe WM» 17. 3uli 1903
»

ift bie Ärantenoerfidjerung ber $ienftbotcn, meld)e baö i)teid)öred)t
"'

unberührt gclaffen f»at, für biefeö ©ebiet obligatorifd) gemadjt unb fo

mandjer SBejicljung abroeidjcnb oom 3kid)öred)t geregelt morben. Dicicr

Vcrfidjerungöpflidjt unterliegen bie im ^riuatfjauöljalt befd)äftigten

2>icnftboten, forocit fic nid;t auf ©runb beö 3teid)ögefcfeeö bcr ©eincinbe^

franfenocrfid)erung angehören (§1 ©efefe oom 17. JJuli 1903). x>w

3Scrfid)crung erfolgt burd) bie £ i e n ft b o t c n t r a n f e n f a n c.

tiefer tfaffe gehören bic ifjr unterworfenen "Sieuftbotcn r>om Tage ifjrco

£icnftantrittö oon 9ted)tö megen an, obne baß cö einer Slumclbung ober

eineö eintritt* bebürftc. 3RH ber SJeenbigung beö ftieuftoerbältniffc*

fdieiben bic Dienftboten auö bcr Verfidjerung auö, fic tonnen jeboeb

fclbü bic ^erfidjerung fortfefccu (§ 3). 31 ud) raenn fie bicnftloö werben,

behalten bic fttenftboten für brei 3Bod)cn ihre 9lnfprüd)e auf bic Sei*

ftungen bcr &affe beim eintritt beö 93erfid)cruugöfaUeö (§5).

$ic Beiträge, roeldje ju Vs &on bcr SMeuftbcrrfdmft, ju */9

von bem 3Menftboten 31t tragen finb, merben monatlid) nad)§af)lbar von

bcr 'IMenftfjcrrfdmft cingeforbert unb finb von biefer bcr Äaffc gegen=

über ju jaljleu. 3ft bcr Dienftbotc roäljrenb cincö «Dtonatö uon mebreren

3Mcnftf)crrfd)aften bcfdjäftigt, fo f)at biejeuige .§crrfd)aft, bie ben Sicnü-

boten juerft bcfdjäftigt f)at, ben ganzen s3flonatöbcitrag 511 entrichten.

29) £a«fetbe ift an bic Steflc be* ©eieijc* u. in. Juli 1 soo antreten.

©. 8B«If f II ^. IV S. 277. ferner ügl. c t e r f c n , ftamb. ©ci-
betr. bic MvanfcuDcriidjennirt bcr ^ienftboten 0. in. Juli 1S90.

30) «gl. § 1 bc§ ftranfcnocriidKiunn^acf. 0. 15. Rtmi 1SS3 in bcr

Bfttfiimg bc* ©ef. b. 10. ?(Dril 1892 (9t.©.^. G. 417).
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33ei mit 2trbcitöunfd^igfcit oerbunbeueu äranfheitöfäflcn oon minöefteuö

14 £agen ruf)t bic Veitragöpflicht.

$cr 5Dicnft^crrfc^aft ift eine Aufrechnung beö oon bem $ienft=
boten ju tragenben Teiles beö Beitrages gegen ben £oh» berfelben 3eit=

periobe geftattet, eine nachträgliche Aufrechnung bei einer fpäteren Sohn-
aöhlung ift nicht äuläffig (§§ 7—9 ©efefc oom 17. ^uli 1903).

$ie Pflicht jur Veitragösafflung erlifcht für bie Herrfdjaft erft

mit ber polizeilichen 2lbmelbung beö ftienftboten.

$ie SMenfibotenfranEenfaffe gemährt (§4):
ben im Äaffenbejirf befinblichen unb oorübergeheub außerhalb beö=

felben fich aufhaltcnben tfranfen freie ärgtliche Vel;anblung, freie Slrgnci

unb Heilmittel, forote eoentueH freie Äur unb Verpflegung in ben öffent=

liehen Äranfenhäufern für (jöchftenö 26 Söochen;

Wöchnerinnen freie Verpflegung in ber ftäbtifcr)en ©ntbinbungö,
anftalt;

im Sobesfall ein Vegräbniö ober ein Sterbegelb.

Hat bie ftaffe Unterftüfcung geleiftet, fo geht ein etwaiger

© eh a b e n ö e r j a a n f p r u ch g e g e n e i n e n $ r i 1 1 e n in £ötje
ber geleifteten Unterftüfcung oon Rechts raegen auf bie £affe über (§ 13).

©oroeit bem $ienftboten oon ber ßranfenfaffe Beträge oergütet

werben, hat er ber £errfchaft bie etwa aufgemenbeten ilurtofteu jit

etilen (§ 17 2lbf. 2 Sienftbotenorbn.).

bb) £aUö nicht buref) bic V e r f i d) e r u n g $ür[orge
für ben <Dienft boten getroffen morben ift, tyat bie

Herrfchaft grunb|ä&licb für Verpflegung unb är$tlicr)e Vchanbluug wafc
renb fedjö SBochen, jeboch nicht über bie $auer beö ftienftoerhältmffeö

hinaus, 3U jorgen; eine auö Anlafe ber erfraufuug ftattfinbenbe Ve--

enbigung beö Sienftoerhältniffeö fommt nicht in Betracht. $ie Ver=
Pflegung fann nach 3Bar)t beö ^ienftherrn in ber SBohnung ober im
ßranfenhoufe, einem öffentlichen ober prioaten, gemährt merben.31

tiefer ©runbfafc erleibet eine Auönahmc nach groei Züchtungen.

Hat ber SMenftbotc bie ßrantfjeit, infolge bereu er jur Verrichtung

femaJJMenftreiftungcn unfähig gemorben ift, Dorfäfelict) ober buref) grobe

31) § 17 2(0 f. 2 ^ienftbotenorbn. geftattet bie Unterbringung i» einem

inn5 r

n^au,c m,r
' ber ?irjt iie anorbnet. ?ln3 bem § 4 (üef. b. 17. ^uli

i"lf,
öct

f •
bte itrnnfcnberf. ber ^ienitboten ift nbec 311 entnehmen, bau bie

^ambnrflti^c GJcfe&gebnng bca <3afc beö § «17 ?lbf. 1 33.Oi.3J., tuonadj ber SSBitte

f*rra
,t.*crr" iibcr öic ^erbringung in bic Mranfcnanftnlt entfebeibet, eben-

n Iö anerfennt, fo baft bie? an* für ben fta« an^nncOmen ift. bnij eine *er=
uajernng mdjt bmlicgt.
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ga&rtöfjigteit herbeigeführt, fo ^at er feinen ^nfprud) auf Verpflegung

unb ärjtliche SBehanblung, fattft bic £errjchaft bcn Vertrag beshalb

aufgebt (§17 9tbf. 3 Dienftbotenorbn.). Umgefetjrt beftef)t bie Ver-

pflichtung ber &errfchaft für bie ganjc $auer ber ßranfheit, falls Die

£errfd)aft bie Mvaufrjeit burd) grobes Verfd)ulben herbeigeführt fürt"

(§ 18 $)icnftboteuorbn.).

cc) 3Iurf) roenn bic fcerrföaft berechtigt ift, bcn SMenftboten im

Soll ber Grfranfuug 31t cutlaffen, ober roenn ber fticnftbote bei einer

fonftigcn Gntlaffung franf ift, mufe bic ^»errfdjaft il;n bod) oorläufig

bei fia; behalten, folaugc ein Transport ohne ©cfafjr für Sehen unb

©efunbheit beS $ienftboten nicht juläffig ift, unb folange nicht für

ein anberroeitigcS Unterfommen besfclbcn bei unterhaltspflichtigen Ver=

roanbten ober in einem flranfenhaufe geforgt ift. %n lefrteren Satten

fann bie ^errfd;aft bie Unterbringung beS SMenftboten auf feine Soften

in einem Äranfeuhaufe ober bic Unterbringung burch bie ^polijei für

Rechnung roen es angebt oerantaffen (§19 3)ienftbotenorbn.).

©oroeit bie $ienftf)crrfchaft t>crpflirf)tet ift, für fed)S SBochen bie

Soften ber grfranfung beS Sienftboten 511 tragen (f. bb), muf} fie auäj

hier bic Soften übernehmen. 9lnbcrnfatls fann fie mit biefen Soften

gegen bcn bem ftienftbotcu noch gcfdmlbeten Sohn aufrechnen. 3U

einem roeitcren ©rfafc ift ber föicnftbotc nicht oerpflichtet.

§ 45.

& Brenbißunß beä $ietif!botcm>crtjnltiuffc3.

I. $ie V c e n b i g u n g b c S $ i e n ft b 0 t e n u e r b ä 1 1 n i f f c S

unterliegt junächft bcn aUgciuciuen Vorfcbriftcn beö 33.0.33. über bie Ve:

cnbiguug ber Sdiulboerhältniffe. So erlifdjt bas2)ienftücrhältnis 5. 33. burd)

gegenseitige Vereinbarung ber Parteien, burch 2lblauf ber 3cit, falls Das

Verhältnis nur auf eine beftimmte 3eit abgcfd)loffcn roorben unb oer^

cinbart ift, bajj bie gefefcliebe Verlängerung beö Vertrages (§5 W 3

3)icnftbotcnorbn.) auSgefd)loffcn fein foll. ferner fann ein $)ienftocr:

trag, roelcher für bie SebcnSjeit ober für langer als fünf %a\)vt ein=

gegangen ift, oon bem SMenftboten nach fünf fahren mit fed)Smonat--

lieber gtift gcfüubigt roerben. 1

einzelne 21 u f l ö f u n g S g r ü n b e finb aber oon ber 2)ienftbotcn=

32) 3. 93. burd) Surocifiuifl eines 93ctte3, in tucldjcm Dornet ein anberer
2:icnftbotc mit einer anftedenben ftranlftcit gclencn Ijat.

1) § G24 93.QJ.93. ift burd) ?lrt. 05 Slbf. 2 (*.®. für groingenb erflärt.
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orbnung eingefjenb geregelt roorben. ©oroeit bieö ber ftaU ift, treten Die

reia)örea;tlicfjen «orfa;riften jurücf.

1. 2>er % o b.

a) £ura) ben £ob beö ©ienft boten erüföt ber 5Dienft-

oertrag. 5Die ©rben beö SSerftorbenen fönnen in biefem f^alle bie bem
«erftorbenen gefa)ulbeten 3afj(ungen nur für bie 3eit bis aum Xobeötage

beanfprudjen, maö mit ben allgemeinen prioatre$tUä>n S3orfa)riften

übereinftiinmt (§ 15 SHenftbotenorbn.).

b) $ura) ben % o b b e ö © i e n ft h e r r n ober berjenigen ^erfon,
3u beren 33ebienung ber SDienftbote angenommen ift wirb ber $>ienft=

oertrag nid)t aufgelöft.
2 $oa) tritt für beibe ^Teile ein flünbigungöreajt

ein, roeldjeö innerhalb jmeier 2Boa)en naa) bem Eobeötage ausgeübt

werben mu| (§ 16 fcienftbotenorbn.). $ie Äünbigungöfrift beträgt,

falls ber «ertrag nia)t an fiaj fa)on früher fünbbar ift, feä)8 SBoajen. 3ft

bagegen ber Sienftbote auöfapliefclitt) $ur SBebienung bes «erftorbenen,

3- eine Slmme ober ßinberfrau für ein Äinb, angenommen gemefen,

fo fann er ben SDienftoertrag oljne flünbigungöfrift auftöfen (§ 22 3iff. 6
$ienftbotenorbn.).

2. ©rfranfung beö fcienftboten löft ben SMenftoertrag niü)t

ouf, gemährt aber unter geroiffen Umftänben ber $ienftf)errfd)aft, niajt

bem SMenftboten,3
ein <Rea)t $ur Aufhebung beö Vertrages. 2Birb ber

ftienftbote infolge ber Äranffjeit oorauöfidjtluf) bauernb $ur 2Serria)tung

feiner ftienftleiftungen unfähig ober bauert eine ben SDienftboten oorüber;

gef)enb unfäfjig macfjenbe Äranftjeit beö ftienftboten langer als eine

2Boa>, fo fann bie $>ienftf>errfa;aft ben «ertrag fofort aufgeben; r)at aber
ber Sienftbote bie ßranff)eit oorfäfelid) ober grobfar)rräffig herbeigeführt,

fo fann bie fofortige Aufhebung herbeigeführt merben, aud> roenn bie

ßrfranfung nur eine oorübergeheube Unfähigfeit jur $olge r)at unb nicht

länger als eine 2Boa)e bauert (§ 17 Sienftbotenorbn.).

Über bie «Pflichten ber ^errfdjaft im ftalle ber (Srfranfung bea« ber

Wege nnb beö Sohneö beö 2>ienftboten f. S. 236 ff.

3. $urdj Äünbigung fann ber SMenftoertrag aufgelöft roerben

(§ 20 $ienftbotenorbn.). 5Die Äünbigung felbft fief)t unter fcen SRegetn
beö ^rioatredjtö, fte ift eine einfcitige empfangöbebürftige SBiHenö--

v
2LS

f
u* bic Äuflöfung bc§ $aud$att3 bittet feinen ©ecnbignngSgrunb

V L- " ®"n?|>«tw*8- See »ertrag enbet bann nur in ©emäfeljeit ber all-
gemeinen Korfdjnftcn.

3) «gl. 28 ii I f f in ©.63 ?(nm.4.
Wölbetc, $amburcilji$e»2anörtt>vtoatre(f!t. Iß

I
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erftärung unb bcbarf einer 9(ima$mc nid)t. 8ie mujj eine beftimmte

fein, barf inöbejonbere nid)t bebingt fein.
4

a) Verträge, meldte auf „r e d) t e 3 e i t" ^efc^Ioffcn finD

(f. § 44 II 2 a), muffen fpäteftens am 15. 3flära für ben SHaitertmn, am

15. September für ben SRoDembertermin gefünbigt rcerben.
3

b) Verträge 1 a n b n> i r t f d) a f 1 1 i d) c r ftienftboten auf ein

3 a l) r , rceldjc aber nid)t auf rechte 3eit abgcfdjloffen finb, tönnen mit

breimonatlidjer, faUö fie auf einf)albeö^a[)r gcfd)loffen finb, mit

ied)ömöö)ent(id)er $rift auf ben Sd)lufe beö ftienftjaljreS gefünbigt

merben.

c) Verträge, meiere auf ein SS i c r t e 1 j a f) r gefd)loffc" finb,

muffen fpäteftens fcd)ö Söodjcn uor bem 3lblauf beö 2)ienftnierteljaf)re&,

fotd)e, bie auf einen 9Ji o n a t gefd)loffen finb, fpätcftenö 14 £age dov

bem bem Stntrittötage cntfpredjenben Xage eineö fpäteren Sflonatö, fold)e

cnblid), meiere auf eine 2B o d) e gefdjloffcn finb, fpätcftenö brei £age cor

bem bem ^ntrittötage cntfpred)enben Sage einer fpäteren 28od)e ge*

tünbigt merben.

4. 58 e r fj c i r a t u n g beö ftienftboten.

a) Äann ein ftienftbote glaubroürbig nad)meifen, bafc er fid) n e r
-

heiraten miU,c
fo ift er befugt, ben SMenft 14 Xage nad) pljrung

biefeo ^adjmcifeö 511 ncrlaffen. 3Me i()m suftebenben Stiftungen erhält

er bann biö juni Slbgangotage (§23 ^ienftbotenorbn.).

b) £at fid) eine (S 1) c f r a u vermietet, fo fterjt bem ^bemann ein

Münbigungöredjt 51t. S. o. 229.

5- $ie (Einberufung beö SMenftboten gut GrfüUung feiner

3JH l i t ä r p f l i d) t
7

fjebt ben 2>ieuftr>ertrag auf, nid)t aber bie Ein-

berufung 5U s
JtcferDe= unb £anbmcf)rübungen. (rrftcrenfaüö bat ber

Sienftbote 3(nfprud; auf ben nerbienten £orjn, im legten gaHe fann Die

4) %r. Wernburg I &.S85. Unter benfclbcn SJormisfc^iinflcn n»ic

Bur Slnnalnnc, ift bic (Hjefran and) 311t Sü'tnbiannfl beS ©efinbe* enmid)tia.t.

S. S. 22S.

8aäc liättc ein xHu§fctilun bc* § 193 mivbnitflicu anaeorbnet »erben müffen.
«.SR. ©Ulf j III £.65 Slnm 7.

or »sm-
6^ ©rünbuun einer eißenen SBirtfdwfi ift fein ©tunb anr u0r3eitia.cn

iluflofung be* Vertrages.
1) 5reiiwilligc ©tettunj ift fein VlnfneiutniKantnb. Saljer liegt in

a• ^ s!^
0110

- ^li^r^rfltivltc« ^crlaffen be> Xienfte* uor. »ül. SB «Ift I"
5. 69 ?lnm. f; $ t an dt ©. 52 Sinnt. 4.
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£errfcf)aft ben £ot)n für bic Ü6ungöjett entfpreajenb fürjen 25

$ienftbotenorbn.).

6. SSeränberung in ben 23erf)ältniffen feiner ©Item ht-

rec^tigt ben $)ienftboten, ben $>ienft mit 14 tägiger grift ju fünbigen,

faU& bie (Altern, roa§ auf Verlangen ber ^crrfct)aft amtlich naef^uroeifen

ift, bie CDicnfte ifjrcs ^inbeö nia)t entbehren fönnen. 2)er ®ienftbote

erhält bann feine 33ergütungen biö jum 2lbgangötage (§ 24

$ienftbotenorbn.).

7. ßnblia) fönnen foroor)! bie £errfd)aft ate aud) ber SMenftbote

ben Vertrag beim Vorliegen mistiger ©rünbe fofort aufgeben,

mag er auf furje ober lange 3eit gefdjloffen fein. 2ßa6 ein mistiger

@runb ift, beftimmt ftdj naa) ben Umftänbcn bc3 einzelnen $alleö, bod)

jaulen bie §§ 21, 22 Dienftbotenorbn. eine !Rcir)c oon fällen auf/ meiere

8) 818 foldje ©rünoe ftnb augunften ber CDicuftbcrrfdjaf t, falls fie

auf feiten bes Ticnftbotcn ließen, aufgeführt: SBibcrfefelidjfeit, beharrlicher Un«
gehorfnm ober ungebührliche» Söetragcn gegen bic 2)ienftbcrrfd)aft ; unerlaubtes
Vcrtoeilen über 9?acr>t außerhalb bes £>aufcs; (Siulafe frember Verfonen in bas
.fraus ber Sicnfthcrrfdjaft luiber ba» Verbot bcrfelbcn ober Tulbung frember
Verfonen im ,v>aufe über 9iacbt ohne Erlaubnis ber öerrfdiaft; unoorfidjtiges
Umgeben mit ftcuer ober öidit, gefd)el)cuer Tarnung ungcaditci; nncberbolte
uub irofc Verwarnung erfolgte unerlaubte Entfernung an» bem £>aufc ober
ohne ßhringcnbe ©rünbc erfolgte» Slusblciben über bic erlaubte ober 31t bem
©efdjäfte erforberlidje ^cit hinaus; £runf* unb Spiclfudit; uufeufdier Sieben»»

loanbel unb Störung bc» £>au»frieben» burd) 3änrcrcicn ober Sdilägereicn;
Langel berjenigeu ^äfjigfeitcn, megen beren ber Tienftbote angenommen
Horben unb bic er auf Befragung bei ber Vermietung 3U befifceu angegeben
(3.93. 9?iditoorhanbenfcin genügenber 2Jiilcf) bei einer 2lmmc; Ogl. £eutfd)c
vMtr.»3tg. 1900 5.1312); Verurteilung tocgen Vcrbrcd)eu, geunffer Vergehen
(entehrenber, fotuie falls bie Strafe über eine SBocfje ©cfäuguis beträgt) uub
Übertretungen (Canbfrreidicn, Vetteln, llnaudit, gälfdjuug oon «cgitimations*
Datieren); Angabe falfdier Jatfadjcn über bas Vorleben unb feine Verfönlia>
fett bei ber Vermietung, falls ber Sicnfthcrr bic mabre Sadilagc erft nach
antritt bcö Tienftes erfatircn hat; öefäbrbung ber anoertrauten Sinber burd)
^adiläffigfcit, 9Kif5banbluug ber ftinber ober unfittlicbes Vetragen in Okgcn*
frort berfelbcu; Aufnahme oon Tarlehen auf Slamcn ber Xienftlicrrfdiaft ohne
WOrttrtffcn betfetten; Sduibigung, fdilcriite SBartung ober Sföfftanblting bes
anoertrauten Viehs; Scbloangcrfdjaft, falls biefelbc ber £>crrfd)aft nidit fdjon
»or tftföfafe bes Vertrages befaunt mar.

3ugunftcn bes Ticnft boten finb als ©rünbt aufgeführt, falls fie auf
feiten ber TicnitbcrrfdKtft oorliegen: Sätlidic ÜDciftbanblungcu ober fdiioerc

^hröerletutugcn; Vcrfud) ber Verleitung 311 £>anblungcn, bie gegen bic Mefctjc
ober guten Sitten OcrftoBcn, ober mangelnber Scfiutj oor berartigen 3u s

mutungeu gegen Verfonen, bic 3ur Familie geboren ober fouit im $mtfe aus*
uub eingehen; Vertocigeruug bes fälligen Sohnes ober ber gebübrenbeu Moft
ohne rccbtlidieu ©ruub; Vorcutlialtuug einer orbuungsmänigcu Scblafftätte;

bauernbe Verlegung bes 2Bobnn£es außerhalb bes Barnim rgifdien Staats*
gebictes, fofern biefe Veränberung bem Xienftbotcn nid)t fdion 3ur ^eit bes
Xtcnftantritts ober 311 einer 3eit, 311 meldier eine orbmmgsmärjigc Münbigung
battc erfolgen fönneu, befaunt toar; Xob berjenigeu ^erfon, 31t beren aus»
ichltefUidicr Vebienung ber Tienftbote angenommen toar.

10*
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ftets alö roicfjtige ©rünbe angufe$en finb. Siefe 2lufjät;lung aber nidn

crfc^öpfcnb. Gine Eingabe bcö ©runbeö ift bem ©egner gegenüber nid)t

erforbcrlid), auä) fttlrä ber ben Vertrag 3tuft)cbenbc im ^ßrojeffe anbere

Orünbe oorbringen, inöbefonbere fönnen erft fpäter befannt geworbene

©rünbe oorgebradjt roerben.
9 $od) mufe bie Gntlaffuug mit f)inreid)enber

33eftimmtf)eit auögefproct)en roerben; inroieroeit eine in ber Erregung er=

folgte Gerung genügt, ift Sad)e ber Beurteilung im einzelnen ftaUe.

$ie ßntlaffung mujj in biefem ftaUe möglich balb.nad) ber (5r;

langung ber Kenntnis oon bem ©runbe, fie fann nur auf fofort, nid)t auf

einen fpäteren Dermin erfolgen.
10

II. folgen ber Seenbigung beö $Dicnftüerf)ältniffeS.

t Söirb ber Vertrag unter ©infmltung ber gefefelidjen;
11 ober ocr=

einbarten Äünbigungöfrift aufgclöft ober enbigt er mit bem 2l&=

lauf ber 3eit, fo gebühren bem $ieuftboten bie ibm nad) bem Vertrage

jufommenben Stiftungen biß ju feinem Abgänge.

2. $)aöfelbe gilt, roenn ber $ienftbote

a) ftirbt, bej. ber feineu Erben jufommenben Seiftungen;

b) rocgen ©rfranfung cntlaffcu roirb, eö fei benn, bafi bie

tfranftjeit burd) grobes $erfct)ulben ber 5DienftI>crrfd)aft fjerbeigefüfjrt ift,

in roeldrom gälte ber Sienftbote 3tnfprud) auf ben £oi)n für bie ganje

2)auer ber ftrantyeit tyat (§18 $ienftbotcuorbn.);

c) rocgen feiner £> c i r a t
, feiner (Einberufung 511m Militärs

b i e n ft ober ber $1 u b e r u u g in ben $$ert)ältniffen feiner Altern

bao SDienffoerfiftltnia aufgebt (§§ 23—25 SDienftbotettorbn.);

(1) oon ber tDicnftficrrftt)aft rocgen cineö roirfjtigen ©runbeö mit

9icd)t fofort cntlaffcu roirb (§28 Sienftbotenorbn.).

O) S3gl. (rntfd). bc* 9t.C.!&.(ä. 17 2.220; 21 3.252; £ntfd). b. JH.®. 32

©. 249; .^ur. 2Bodieufd)r. 1S97 3. 88; ©taub, äomm. 3- $.®S&. § '°

Kinn. 1.

10) $a8 fdilicüt uidit aus, bafc bic bcrcd)tigtc Partei fid) erft norf) i«

9hü)e überlegt, ob fie Don bem Slünbigung3rcdit ©ebraud) tnadjen roiH, benn
(

bic (Srllärung braud)t nidjt in ber erfreu ©rregung abgegeben 311 roerben. 8hM$

ift e§ guläffiß, bah bie 9luft)e{umg erft für ben folgenben Sag au§gefprod)cn
roirb, bnmit inatoifdicn oon beiben Seiten bie erforberlidien Vorbereitungen
getroffen roerben tonnen, dagegen erftfjcint cS nid)t suläffig, bafe bie Gut«

laffung für einen roeiter binauä tKegcnbcn Dermin auSgcfprodjen roirb. Viel«

mcljr ift in einem foldicn Vergolten ba§ Anerbieten einer flnbcrnng be§ Vcr«
träges 311 erblidcn. «gl. Staub I § 70 Slnm. 1, foroic SB u I f f III ©• 6«
»nm. 5 unb bic bort angeführten Urteile; ferner Seutfdjc 3ur.*3tg. 19 n(*

<ö. 535.

}}) gefrört aud) bic SKinbigungSfrift im gälte bc§ »loIcbenS bc3
Sienft^crrn (§ 16 Sienftbotenorbn.).
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3. $n gaffen $äHcn ift mit ftücffid&t auf bic 2trt unb 2öeife bct
Seenbigung bcß 3>ienfroerf)ältniffeS ein fog. 6 1 r a f 1 o h n in entriAten

(§§ 26, 27 fcienftbotenorbn.).

a) $er etraflolm roirb gefa)ulbet

o) oom SDienftboten bct ^Dicnft^crrfcfjoft, roenn er unrea)t=

mäfjig ben ftienft oerläfct;

ß) vom $ienftfjerrn bcm SMenftboten, wenn lefcterer roegen
eines wichtigen ©runbeS bas $ienftoerhältnis fofort aufgulöfen berechtigt
ift nnb oon bicfcr 23ered)tigung ©ebrauö) macht 12

ober roenn ber SDienft*
böte oorgeitig unrechtmäßig entloffen roirb.

b) $er <S t r a f l o h n umfafjt,

a) falls er oom $ i e n ft b o t c n g u a a h l e n ift, ben betrag eincö
33terteljat)reSlot)ne6 bei halbjährlicher ober längerer 2Kietung, ben gang n
tfoijn ber 9Rieteaeit in ben übrigen fällen, jeboa; nie met)r als ben betrag
emes SBierteljahreSlohneS, hierauf ift ber bem SMenftboten noa) nicht
ausbezahlte £o$n anguredmen; 18

ß) falls er com $ i e n ft h e r r n g u g a h l e n ift

:

aa) ben oerbienten £ohn bis gum StbgangStage

;

hb) ben Setrag eines $8ierteljaf)rc$lof)neS bei mtnbefiend halbjähr*
lidjer äünbigung, ben gangen fio^n ber attietegeit, jeboa) nie mehr als
einen &ieTteljafjreStoIjn, in ben übrigen $äHen;

<*>) ferner aua) bei $)ienftoerhältniffeu mit fürgerer als otertel--

]ä^rlia)cr Äünbigung ein angemeffencS Äoftgelb" für bie Stauer bcö
Sienftoerljältniffes, höchftenS aber für einen SWonat.

^ c) Seföftigt fia) ber SMenftbote felbft, fo ift bei ber Berechnung beS
^traflo^nes ein bem Slufroanb für bie ©elbftberöftigung entfprechenber
betrag, falls nichts anbcreS oereinbart ift, in ^ör)e oon 1 2Hf. für jeben
Sog oon bem roirflich gega|)lten £ot)ne in Abrechnung gu bringen (§30
$ienftbotenorbn.).

d) $)cr 6trafto$n bilbet einen gefefclich feftgeftettten @*aben«<
erfafcanfprud)

(f. auch @. 233) unb ift unabhängig baoou gu begaben,
ob nurflich ein Schaben entftanben ift unb nie hoch fi* berfelbe beläuft.

4uf ben Straflor)n ift ber SchabenSerfafcanforuch unter allen Umftänben

firt» ^^ in bcm lucnn ber Sieuftbotc ben ^icn

liomm^n
Je

-
ni0c *«?f°n» au bcrcn aitffdbüe&Udjer iöcbtem

ftuertrag auf.
btenung et äuge«nommen t, geworben ift (8 22 3iff. 6 Stcnfibotenorbn.).

11I 5, ÖMlöffigfeit bicfcr Sfufrerfinung f. ©.236.

aelh rilii*?«;W r°fl"
r
antoenb«n8 § 30 SMenfrbotcnorbn. wirb ba* Soft«öeiö regelmäßig m ft0$e bon 1 Wlf. pro Sag bemeijen.
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246 SBefonbetet Xcil.

beHrfinh, ber Sered,tigte t)at nief»t etma bie 2öaf,l, ob er Den C«**

anbermeitig ober in ©eftalt beö Strafloses geltenb ma^en roitt. M**

zeitiger Eerbienft beö Dienstboten Ift auf ben ©ttaflo|n ntd)t an^

rechnen 13

4.
*

Uber bie Verpflichtung *ur Siücfgabc beö 9R i c t ö 0 e I b e « tn

geroijfen Sutten ber 33eenbigung beö 2>icnftoerf)ältn^cö (§
8»

Dienftbotenorbu.) f. § 44 I 2 b.

5. Die Dienft&errfdmf t ift jur Erteilung cineö 3 c u g n i n e,

an ben Dienftboten ntdjt oeroflid)tet « and, tjat ber Dienfttjerr fem 9M£

bem Dienftboten miber beffen bitten ein 3eugniö aufdrangen Q
Dieuftbotcnorbn.)- .

6- Unberechtigtes SSerlaffen beö Dienftcö abfeiten beö Dienitooteu,

foroie unberechtigte unb bösnüüige Verweigerung beö Dienftantritts mm
ben Dien ft boten ft r a f b a r (§40 Dicnftbotcnorbn.).

§ 46.

4. etrcitigleittn jttif^en ^ienfttjeref^aft unb $icnitbotcn.

I. %ür bie 61t eitigfeiten |«tf4t« Dienftberr*

f
d) a f t unb D i e n ft b o t e n , welche

1. baö $8efteb,en, bie Sortbauer ober bie 2IufI)ebuug beö Dten^

oertrageö;

2. bie ftücfgabe beö Sflictögelbeö;
t

.

3. bie gegenfeitigeu 9lnfprücr)e unb <8erbinblicf)feiten aus bem Dien)*;

oertrage;
( .

4. bie Verausgabe oon ©ad)en an ben Dienftboten betreffen, ift W

roeitgefjenbem SKafee ber orbentlid> Wccfjtöroeg auögefcf)loffen unb Die

Verljanblung unb ©utfetjeibung Venoaltungöbet)örbcn übertragen loorben

(§§ 31, 33 Dienftbotenorbn.). 23ei Streitigfeiten um öelbiummen, 3.
s#-

Soljnforbcrungen, ift bie 3uftänbigfeit ber Verrcaltungöbetjörben inbeffen

nur gegeben, falls ber Streitgegenftanb ben Sßcrt oon 150 9DW. niebt

öberfteigt.

Die 3uläffigteit biejer Vorfd,riften berufjt auf § 13 ©.V.©.,

16) 2/ic§ erntet ftdi au3 ber acid)id)tlidicn (httluidluna be8

tüderjer eine feftbeftimmte <£ntfd)äbta.ima barüelit. 2Hit iRccbt nwiit 2BulTT
«J

<5.70 ?lnm.3 barauf fjin, bofe §615 ^.©.23. bc3- ber ?tnrcctinuna beften, W»
bet £icnftberpflid)tctc anbcriucitia. ertüorbcn ober 3" ertuerben bo^tvuUin

untcrlnficu bat, f)icr nidjt antrifft, bet berfetbe Don 0,(1113 anbern Okfiditvpiuuteu

au^flcl)t als ber .«öamburflifebe ©efebacber.
16) Samit \)t §630 auSacfdiloffen, loaS nidit 3" bennüanbciiMJ

ba biefct ^Jaraarapb nidit 31t ben für 3tinna,enb erttärteu «orfdiriftcn aeuort.
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§46. S)er 3>ienftbotenbertrag. 247

welchem uor bie orbentlichen Berichte alle bürgerlichen ftechtöftreitigfeitett

gehören, für roclcr)e nicht entroeber bie 3uftänbigfeit von 9Serumltungs s

beworben ober ^erroaltungögerichten begrünbet ift ober reichsgefefelich

fonbere ©eridfjte befteßt ober jugeiaffen finb. fcanaa) ift eö ber £anbe~s=

a,efefrgebung unbenommen, bie (Sntfcheibung bürgerlicher 9*echtSftrei%
feiten irgenbroelcher 3Irt ben 93ern>altung3behörben übertragen.1

3<*och ift eine Anfechtung ber ©ntfeheibung bcr SBermaltungöbehörbe
im orbentlicr)en SHechtSroege jugetaffen.

II. Verfahren oor ben SBerroattungSbehörben.

1- 3«ftänbig ift biejenige gSotijcibctjörbe,2
in bereu ©e=

biete bie ftreitige Verpflichtung au erfüllen ift.
3

2. 9?att;bem bcr Antrag auf ©ntfeheibung einer Strcitigfeit geftettt

i)V foH junächft eine fummarifche $eftfteltung beö £at =

b e ft a n b e ö erfolgen (§ 32 Eienftbotenorbn.).

3" biefem 3™tf ift nad) Eingang beö münblid) ober fchriftlicf)

dU ftellenben Antrags ein SöerhanbtungStermin anjufefcen, ju welchem bie
^arteten $u laben finb.

5

3. 3m 33erfjanblungötermin finbet junächft ein S ü r) n e o e r f u ch
ftatt

;
ein Vergleich ift S« protokollieren unb ju oerlefen.0

4- 9J?if$Iingt ber 3ühner»erfuch, fo erfolgt eine SB e r h a u b l u u g

,

eoeutueH eine Veroeiäaufnafjme, bei welcher bie Parteien fich burdj Ve=
ooHmächtigte, aber nia)t buTch «Rechtsanwälte unb Sßerfonen, welche bie

Wahrnehmung frember SRechtSftreitigfeiten oor ©ericht ober Sehorbeu
gefthäftömä^ig betreiben, oertreten laffen bürfen. über bie Verfjanbtung
if* ein SifcungöprotofoH aufzunehmen.7

o. Grfcfjeint eine Partei im erften 93err)anblung§termine nicht, fo
tonn fte alö fachfäHig, erfcheint fie in einem fpäteren Termine nicht, fo

^ntidf. bcS JÄ.@. in ©traffachen 15 ©.325.

übrinou «SS ©tabt Jöcrgcborf unb (Surfaben ift bcr Sürgcrmetfter, im
hnr S\ 7ul10^b,ct bcr ßanbgemcinbeorbmmg bcc auftänbtgc ©emeinbe»

?SS !?£.-
he$°- £nr

öom ®«"<?«"bcborftanb a« bcftimmenbcS 2«itglicb bc*.
leibenj,i,ganbm. Sgl. § 31 Sienfrbotcnorbn.; §3 ttr.2 ©cf. b. 14. §an. 1907wtr. Umtpanblung bcr ©emeinbe Gu^abcn.

VflI. § l StuSfütjrimgSbcr. b. 27. SRära 1899.

iibrmr,, AC
L?"r

tra0
.
i,
"

t in bcr inneren ©tabt bei bcr (Bcfinbcboltaei, in beit

Ki^^ WW-^irÖbuwmrt anaubringen («ef. bcr

?! S8!* P,
2
«,

3 *u*fü&rung*bcr. b. 27. «Wärs 1S99.
gfll. § 4 SfuSfiifrungSber.

') §§ 4—7, 9 «uSfü&rungSbcr.
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248 93efonberer £eil.

tann fic als auf ifjrc weitere SBerneljmung r>eraid)tcnb augcicfjen werben.

gaU§ beibe Parteien nid)t erfahrnen, rufjt baS SBerfafjren.
8

6, SDic 6 n t f d) e i b u n ö , welche ftets PorläuftQ ooflftrectbar ift,

jebod) mit ber SJtafcaabe, ba& bem Sdjulbner nadjgelaffen wirb, bie SSoH=

ftreefung burd) eid>erf>eitsleiftung abjuwenben, ift ben Parteien gtt

^rototofl ober burd) 3ufteüung einer Ausfertigung befannt ju machen.*

7. Stuf ©runb einer roUftrecfbaren Ausfertigung ber ®ntfd)eibung

ober eines 2krgleid)S finbet bie 3 w a n g S 0 0 U ft r e et u n g nad) Den

üBeftimmungen ber äiüüproaefcorbnung ftatt.
10 $ie Mftrectung finbet

alfo regelmäßig burd& bie ©erid)tSooIlaief)er ftatt, an welche ft* bie

Erbaten ju wenben fjaben.
1* 9htr foldje entfdjeibungen, weldje bie

Verausgabe oon ©adjen an ben SMenftboten anorbnen, tonnen oon ber

33erwaltungöbef)örbe unmittelbar üottftrcdt werben (§ 32 $ienft=

botenorbnung).

III. 3 u l ä f f i g t e i t b e S
s
Jl e d) t S w e g e s.

$er 9ied)tSweg ift in biefen Streitigfeiten juläffig,

1. falls ber Streitwert ben Setrag oon 150 8Rt überfteigt, unD jwar

bann ausfa)lie|lid);

2- gegenüber ben (Sntfdjeibungen ber «poUjeibctjörbe in allen ptten.

SSorauöfefeung hierfür ift bie ©rljebung einer auf Aufhebung ober 8fe

änberung ber ergangenen ©ntfdjeibung geridjteten Älage feitenö Der

ganj ober teitroeife unterlegenen Partei bei bem juftänbigen 2lmtö:

geriet.12 2)ie Älage muß binnen 14 Xagen nad) ber SBefanntmadmng

ber (Sntfdjcibung erhoben roerben. SMefc $rift ift teine SBerjäfjrungöfrift,

fonbern eine SluSfdjlufjfrift. 9tuSgefd)loffen roirb bura) ben griftablauf

8) 5BqI. §8 SluSfü^runßSbet.

Ö) *Bal §§ 32 Sicnftbotcuorbn., 10, 11 ^u3fiU)runß£bcr. SDttfi ysef

faljrcn bi§ aur £ntfd)cibunß ift ßebüfjrcnfrci, Seußcu» unb Sadjbcrftänbtßen*

ßebüfjrcn fallen bem untcrlicßenben Xeü aur Saft, fönnen aber ber obficßenoen

Jßartei aufcrlcßt toerbcu, toenn fic fic unnüker« ober fdnilbl)aftertucifc ber*

urfaebt Ijat (§ 14 ?lugfül)runß3ber.). ^ -

10) Sie guläffißleit biefer 93orfd)äft beruht auf § 801 3-$-£-
1
W

©runb ber §§ 1—19 bc§ 9teid)3ßcf. b. 21. Sunt 1869 betr. bie ©croa&rung

ber SHedjtäljilfc finb bie Gntfdjeibunßcu ber ^oliacibct)örbc in anbercu 2}impe3»

ftaaten bollftrecfbar ; eine foldjc (£ntfd)eibunß über eine bürßcrlidic wdjt»*

ftreitißleit ift einem ßeridjtlidjcn Urteil ßlcidjauftcUcn (SBuIff III & '1

SInm. 6).

11) 93ßl. <üe!. ber ^oliacibefj. b. l.SJbril 1899.
12) Sic Buftönbißlctt beä ?(mt3ßcrid)tö ift fdjon bind) ben Strcttiucrt

ßeßeben, ba c§ fidi nur um SBcrte unter 150 Tit. baubclt, bod) ift fic aitrt)

burd) § 23 3iff. 2 beßrünbet.
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§47. SaS 93camtenrcd)t. 249

nid)t bcr Slnfprud), fonbern bic Anfechtung ber oon bcr ^oliacibehörDc

crloffenen (Sntfcheibung.
13

IV. Straf ocrfal) reit.

§40 Sienftbotenorbn. enthält eine Anjat)! oon StrafDorfcfjriftcn,
14

auf ®runb beren bic Sßoliaeibehörbe Strafoerfügungen crlaffcn fann.

®cgen biefe Strafoerfügungen fann Sefchrocrbe an ben Senat ergriffen

ober ber orbentlichc sJiecf)töroeg cor ben Strafgerichten gemäjj §§ 453 ff.

B.%D. befd)ritten roerben (§ 41 $ienftbotenorbn.).

§ 47. ®aö 3Jeamtenrcd)t.

I. $aö ^edMöDerrjältniS ber Beamten gehört, foiueit

cö fid) um bie Aufteilung unb (Sntlaffung, foroie bie amtlichen 3*er=

rid)tungen beö Beamten ^anbelt, beut öffentlichen 9t e d) t e an

unb bilbet einen t)ernorragenben STetl beöfelben. %n be$ug herauf ift

bem Beamten aud) in Hamburg trofe ber auSgebcfmten 3u(affung oeö

9ted)tStt>egcö ein jioilrechtlichcr, gerid)tlid) oerfolgbarer 2tnfprud) nid)t

gegeben. $>er Beamte fann rceber auf Übertragung geroiffer SDienft«

•oerrid)tungen, noch au f Einräumung einer höheren Stelle ftageu. G'iue

fo!a)e $lage mürbe in bie ben (Berichten oerfchloffenc Sphäre beö offen i-

liehen Utechts eingreifen, biefe SBcrr)äCtniffe tonnen nur oon oenuattungö:

tecrjnifcrjen ©efidjtöpunften beurteilt merben. 1

£>em Beamten ftet)en aber noch anbere 3lnfprüche oornriegenb öfo=

nomifcher 9?atur p, aud) liegen ihm nach biefer 3iid)tung gcroiffc

Pflichten ob. ©8 ift fchr ftreitig, ob biefc 2lnfprüd)c unb Pflichten

öffentlichrechtliche ober priontrcd)tliche fmb.
2

ftür Hamburg ift ber

13) £af)cr finbeu bic SJorfdjriften bcr §§ 202 ff. 93.Ö.93. über Jpcmnumg
unb Unterbrechung ber SBcrjäfjrung feine Slntuenbung. $ic gfrifr ift aud) feine

Kotfrift, ba nadj § 223 «bf. 3 ä.Sp.O. Wotfriftcn nur biejenioen griftcu finb,
iueld)c au&brüdlid) als fold)c bcacicbnct locrbcu. Semnad) finben auf biefc

BftHt toeber bic Stforfdjriften über bie SBiebcrcinfcfcung in ben borigen Stanb,
nod) über bic SBafjrung bcr ftrift burefi (Jinrcicbung beim ©crid}t8fcbrciber
2(ntocnbung (Ecibl. 1905 SRr.66).

14) Stefelbcn finb gerietet gegen ben 2)icnftbotcu locgen unberechtigter
«erlueigcrung be§ Sienftantritts, ISntlaufenö au§ bem £ienft ober 9<id)L

befefjaffung eines 2)ienftbud)§, gegen bic Sicnftfjcrrfcfjaft toegen SQorcniljaltung
bes 25ienftbud)8 ober Siidrt^cfdjaffung ber borgefdjriebencn (Eintragungen in
baS SMcnftbutf), gegen beibe locgen 2ücnftantrittö einer Slmme oljnc bic er«

forberlidjc äratltdjc 93cfd)einigung. $>ie SBeftrafung tritt in ben meiften gälten
nur auf Slntrag ein.

1) 33gl. 93ctbl. 1801 9?r.33; 1902 9ir. 83, 185; 1903 9k. 142.

2) «gl. bic 3ufammcnfteaung bei 9t c f) m , £irtf)ö Slnnalcn 1885 ©. 143;

Sabanb, ©taatSredrt I <5. 490
;
3 ellin cl, Softem ber fubj.
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p r i 0 a t r e d; 1 1 1 d; e $ $ a t a f t e t Der m i 1 1 f d) a f 1 1
i
d) e «

3 c 1 1 e b e s « e a m t e u o e r l; ä 1 1 n i j f e ö anertannt. 2)ieö ergibt

)\6) nidjt fdjon öarauö, bafe ber ^c^töiucö wegen oic
1
cr ^Iniprüdjc in

rceitem Umfange jugelaffen Ijt 3lber bie ursprüngliche Shtföt oon ber

(rntftefjung beö «eamtenoerfjältniffeö auö einem priuatred)tlid?en S3er^

trage annfdjen bem Staate nnb ben Beamten, meldte bie gemeinredjtlidjc

Sfjeoric lange bcr)errfcf)t f)at, roirtt in Hamburg nod) ftarf nad). SBuroe

Dod) in Hamburg biö in bie jüngfte 3eit baö gan^e «eamtenoerfjältniö

roefentlid) unter prioatred)tlid)en ©efid)töpnntten angejel)en nnb waren

bort bie Beamten lange 3eit wie anbere 9lngefteUte mit fed)ömonatlid)er

Hünbignng angeftellt.
3 2ludj baö 33.©.«. betjanbett gewiffe Seiten oco

«eamtem>erl)ältniffeö auöbnicflid) alö prioatred)tlid)e (f. unter III). SK«

^arfteliung ber öffentlia)rcd)tlid)en Seite beö «eamtenrcdjtö ift nia)t Ättf9

gäbe biefcö SBerfö, bagegen ift bie prioatrcd)tlid)e Seite |U erörtern.

Soweit ber Staat fid) Slrbeitöträfte nid)t burd) bie SlnfteUung alo

«eamte, fonbern im SBege ber $ienftmiete oerfdjafft, fommt auf bi'eieö

9tea)töoerf)ältniö baö ^riuatred)t $ur Slnwenbuug, and) wenn folc&e

^ßerfonen burd) ben 9lnnaf)meoertrag ber ^iö^iplinargemalt beö Staate*

unterteilt ober ifjnen öffentlidE)red)tlid)e 2tnfprüd)e gemährt werben, j. 23-

auf gürjrung cineö Sitelö.

II. $aö SB.©.«, oerwenbet an oerfdjiebenen Stellen ben 33 e g r i f f

beö Beamten.
L tiefer begriff gehört bem öffentlichen SR e cf) t

an, ergibt fid) alfo auö bem £anbcöred)t. Diefeö enthält aber eine auö^

Drücfticfje «egrifföbeftintmung nur in bejug auf baö ^Diöjiplinar: nnb

^enfionöoerl;ältniö. ftanad) gilt alö Beamter berjenige, melier im

Xienfte beö Staateö ein ftänbtgeö, nid)trid)tcrlid)cö 3lmt auf Sebenöjeit

befleibet unb eine Slnftcllungöurfunbe erhalten fjat.
4 ferner enthalt bie

©efjaltöorbnung oom 1. SRai 1907 11

eine Anlage, weld)c alle ^Beamtem

fategorien aufsäht, ©nblid) finb bie Notare auöbrücfUd) 51t öffent-

Hajen Beamten erflart morben (§ 1 Stotariatögcfefc).

2. S3ei ber Slnwenbung ber prioatred)tlid)en SSorfdjriften beö
s)teidjö;

red)tö fjat man aber weiter ju greifen unb mangelö einer befonberen

8) «gl. b. aWcUc, ioamb. Staatsrecht S.239; Scclig, §amb.
ÄtaatSrecfit S. 125. ftm übrigen f. Wernburg III 2 @. 4S4 ; ©cufT-^'d}- 1 <

flr.154; 25 9ir.235; 93eibl. 1893 9ir. 4C.
4) ©gl, §i ^i^ipl.. unb ^enfionSgef. für bic ntefitriefitcri. Beamten

0- 7. 3an. 18S4.
5) «gl. VlmtSbf. 1907 £.227.
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Vorfdirift beS £anbeSrecr)tS bcn Veamtenbegriff beS gemeinen beut}cheu

Staatsrechte jugrunbe gu legen. $anacr) finb als Beamte bie öffentlichen

Beamten, b. t). biejenigen anjufefjen, welche Dom £amburgiicr)en Staate

oDer einer £amburgifct)en ©emeinbe mit ber Verpflichtung 511 befonberer

breite unb Unterorbnung jur Seiftung oon ftienften angeftetlt finb,

welche unmittelbar ober mittelbar gur görberung ftaatlicher ^wede

bienen.6 hierunter fallen alfo aufcer bcn Beamten nacr) bem 2>iS$iplinar*

unb Sßenfionsgefefc unb ben Notaren u. a. bie dichter, bie nicht auf

SebenSjeit angeftcUten Beamten unb bie Äommunalbeamtcn.

(Sine befonbere Stellung nehmen bie SJtitglieber beö
6enatö ein. Sie betreiben ein öffentliches 9lmt (9trt. 13 ber Verf.),

finb aber im ftaatSrechtlichen Sinne nicht Beamte,7 ba fie ficr) nicht in

einem, mit bem Beamtenbegriff notroenbig oerbunbenen UnterorbnungS*

oert)ältnis ju einem Vorgefefcten befinben, oielmehr felbft Mitinhaber bei'

Staatsgeroalt finb. Xrofcbem rammen oerfchiebene prioatrechtliche Be=

ftimmungen beS Beamtenrechts, namentlich biejenigen bej. beS 2lnfpruch*

anf Vergütung (Honorar 8
) auch auf bic 9JHtglieber beS Senats jur SM-

roenbung
(f. auch folg. Seite).

3. 2)ie Vorfct)riften bes B.@.B. ermähnen neben ben Beamten noch

befonberö bie © e i ft l i et) e n unb bie £ e t) * e r 0 n öffentlichen
n t e r r i er) t s a n ft a 1 1 e n. 2llö © e i ft l i dt) e fmb biejenigen ber

anerfannten 9teligionSgemeinfcr)aften anjufehen.* öffentliche
Unterrichtsanft alten finb in Hamburg bie com Staate ober

ben Öemeinben unterhaltenen Unterrichtsanftalten, bie £er)rer an ihnen

finb Beamte im Sinne oon 2.J0

HI. 2)ie prioatrechtliche Seite beS Beamten*
o e r h d 1 1 n i f f e S ift roeientlicr), aber nicht anS[cr)liefjlich eine uer^

mögensrechtliche. Sie ift grunbfäfclicr) im B.©.B. geregelt. 3lbgefeheu

oon ben Vorbehalten beS @.<B. ober beS B.©.B. felbft ift bie £anbesgeiefc=

gebung nicht befugt, über bie prioatrechtliche Stellung beS Beamten Vor*

fchriften 51t treffen.

1. $er Beamte ift fraft feiner Veamtcneigenfchaft p r i 0 a t r e cb t =

Ii ch p r i o i l e g i e r t.

0) SBgl. l^ntfcf). bcö <R.@. 6 @. 107.
7) «gl. 0. SRcllc <5.78; Scclig S.84; 2ßulff I ©.8 Slnm. 0.

8) <5o luirb btc Vergütung abiidjtlid) beaeidmet.
9) $ie ©ciftlidKn an bcn Äranfentjäufcrn, bcn Oflcfängnifien unb am

enljaufc finb Staatsbeamte (§24 GteljciltSorbn. b. 1. SRai 1907).

10) «gl. SöcibT. 1891 9lr. 33.
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a) §r foiuofjl roic bcr ©ciftlidje unb Serjrcr f)at i m % a II e b c r

SB e t f e u n fl
ein $ünbigung8r^ed)t nad) § 570 8.©.23.

b) 2>er Beamte unterliegt rjinfifylid) ber 6 $ a b eu fi et f a|

«

Pflicht gegenüber ^Dritten infolge SBerlefeung bcr 2lmtspf lidjt

beionberen S8orfd)riften nod) §§ 839, 841 33.©.».

2. $er Beamte unterliegt aufl öffentlicr;rcd)tlid)en ©rünben gereiften

prioatred)tlicr)en 33efd)ränfungen.

a) $aö 3teid)örecf)t fierjt fjier Söefdjräntungen beg. ber ©l)e^

f Ii e u n g (§ 1315 S3.©.33.) unb ber 33 e ft e 1 1 u n g a u ™ * o r
=

m u n b (§§ 1784, 1888 23.©.33.) cor. 5Dicfc Seftimmungen f)aben für

Hamburg feine prattifdje 33ebeutung, ba baä 5Reid)Sred)t bie 2luSfüf)rung

ber 33eftf)ränfungen bent SanbeörecE)t norberjalten unb Hamburg baoon

feinen ©ebraud) gemacht fjat.
11

b) 2Bcit größere 33ebeutung fjaben für Hamburg bie ben Beamten

auferlegten @rrocrböbefd)ränfungen. $ie Übernahme r>on

Nebenämtern unb 91ebenbefd)äftigungen ift für bie Beamten oielfacr) ein=

gcfdjränft. ftaHö ber Beamte biefen 93efd)ränfungen äurciberfjanbelt,

wirb bie priontrecr)tücr)e ©ültigfeit oon tt)m abgesoffener ^ec^tö-

gefdjäfte baburd) nid)t beeinflußt, bod) madjt fid) ber Beamte bann

btejiplinarifd) ftrafbar.

a) 9kd) 2lrt. 13 ber $erf. bürfen Senatßmitglieber fein

anbereö öffentliches 9tmt befleiben, aud) uid)t bie 9ted)töaniüaltfcr)aft ober

tmö Notariat ausüben. (Sine fonftige SSerufStätigfeit bürfen fie fortfefcen,

infoioeit biefelbe ber (SrfüUung ifjrer 9lmtSpflid)ten feinen Slbbrucf) tut,

in bem SSorftanbe, Söcrroaltungö; ober 2luffid;tSratc eines ©rroerbö=

Unternehmens nur mit ©enerjmigung beS ©enats bleiben, and) eine 2Baf)l

in benfelbcn nur mit fötaler ©enef)migung annehmen.

ß) 9 e am t c bürfen ein Nebenamt ober eine 9tebenbefd)äftigung nur

übernehmen, wenn unb foroeit bieö mit ber geroiffenrjaften SBofjrne^mung

ihrer 2lmtspflid)ten unb mit bem in il;rem Berufe erforberlid)en 9lnfel)en

unb Vertrauen oereinbar ift. (Sie bürfen nur mit jeberjeit miberrufti^er

©cneljmigung itjrcr oorgefefetcu 33el;örbc ein ©eroerbe betreiben, ein 9tebcn--

amt ober eine ^cbenbefchäftigung mit fortlaufenber Remuneration über*

nehmen ober in ben SSorftanb, SßcrmaltungS: ober Sluffichtörat einer (fr«

iocrbögefeUftt)aft eintretend

jg ««t §§ ho, i4i.

. 13 (Mxtltiorbn. b. 1.3Hai 1907. gn ciu^elneu gäUen ift eine
pnöatc 93cruf§tätiofcit bitrcfj bic ©cfjaltSorbn. fclbft befonbcrS acjtattet.
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§ 47. S)a8 Jöeamtenredjt. 2Ö3

y) 3Me Notare bürfen fein anberes 2lmt ober bic SReajtöanraalL

fa)aft neben bem Notariat ausüben/3
fie bürfen neben bem 9lotaciot

feine fonftigen 2lmts= ober S3erufögcfc^äfte betreiben, feine in ben ©e=

fcfjäftsfreis ber SRedjtSanroälte ober ber Stöafler faßenbe Xätigfeit, inö=

befonbere feine Vermittlungen im ©runbetgentunu unb £npotf)efen=

oerfefjr ausüben. SRamentlia) ift ifjnen bie beratenbe Xatigfeit, fomie bie

Ausarbeitung oon Entwürfen ju Verträgen unb anberen rett)tögeföäft=

lia)en (Srflärungen, fotoeit fie nicfjt gleichzeitig jur notariellen Beur*

funbung ober Beglaubigung f)insugeaogen werben, unterfagt. 14

S. aud) §48.

3- SMe m i cf) t i g ft e p r i o a t r e cf> 1 1 i cf) e % o l g e beS Beamten*

oerfjältnifies ift ber aus bemfelben entfpringenbe © e J) a 1 1 ö = unb
^enfionöanfprua) ber Beamten unb ifjrer Hinterbliebenen.

SDerfetbe ift im mefentlicfjen lanbeSrecfjtlia;, nur jum Seit reid)Srect)tticl)

geregelt.

u) 9t e i cf) s r e ä) 1 1 i d) finb folgenbc Beftimmungen getroffen

roorben

:

o) 9iacf) §850 2lbf. 1 £. 7, 8 unb 2lbf. 2 3.<p.D. ift baS ^ienft=

einfommen ber Beamten, ber ©eiftlidjen, ber Birgte unb Seigrer an öffents

licfjen Slnftalten, ifjre, it)rer SBitrocn unb Sßaifen ^Scnfion, fotoie ber nad)

i§rem SCobc ben Hinterbliebenen ju geroäf)renbe Sterben ober ©naben;

gefjalt unpfänbbar, foroeit bie Summe oon 1500 9Jtf. niä)t über=

ftiegen roirb. Bon bem 3J?ef)rbetrag ift ber britte Xeil ber ^ßfänbung

unterroorfen. ^nfolgebeffen finb auef) bie Abtretung (§ 400

B.©.B.) unb bie Berpfäubung (§1274 B.©.B.) biefer gorbe*

rungeu, foroic bie 31 u f r e cf) n u n g iljneu gegenüber (§ 394 B.©.B.)

unterfagt.

©ine 3luönaf)me beftef)t jugunften beö Staates, TOettfjer nad) §4
2lbf. 2 disziplinar = unb ^cnfionSgefefe mit feiner $orberung auf

biSjiplinariftt)e ©elbftrafe gegen bie ©ef)altsforberung ber Beamten auf«

rennen fann. 3)iefe Borfa)rift ift wegen iljreö öffentlid;recr)t liefen

GfwrafterS erhalten geblieben.

ß) Soweit fjiernad) bas ©efjalt ober 9tuf)ege()aft abtretbar ift, gilt

Sru&er berauben für bic 3otI6camtcn unb bic 9iid)tcr (§ 10 «.©. 3.

J>.
23. ?rptil 1870) nod) befonbere «orfdjriftcn, bic burd) btc neue (ilc^altöorbn.

beicitiQt finb.

13) flufeer beu Notaren für Söcrncborf unb JRifcebüttel, bic «Icidfacitia

9tc^t§onh)ärtc fein bürfen (bat. §1 Hbf. 3 ttotarmtsgef. b. 29. 1899).

14) SBflI. §6 9iotariat3flef. b. 29. Se*. 1899.
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bic Abtretung bcr betr. a u S 3 a $ 1 c n b c n Haffe etfl oU

b c f a n n t , wenn fie burd) 3luöhänbigung einer oon bem bisherigen

©laubiger auögeftelltcn, öffentlich beglaubigten U 1
1
u n Ö c

non ber Abtretung benachrichtigt wirb (§ 411 M.93.)-

y) £>te Slnfprüc&e auf ü cf ft ä n b c oon Sefolbungen, ©arte*

gelbem, SHuf)cgef)alten 0 c r J ä h r e n in v i e r 3 a h r e u (§ 19 <

33.©.$.).

b) 3lbge)"el)cn hiervon finb bic lanbesgcjefelicrjen Forschriften über

bie üermögenöred)tlid)en 2tnfprud)e unb »erbinbHdjtetten bcr Beamten,

©eifttieben unb ber Scfjrer an öffentlichen Unterrid)töanftalteu auö bem

Statt*; ober SHenftoerhältniffe, mit (Sinfchlufe ber 3lnfprüd)e bcr £inter:

bliebenen, unberührt geblieben (»rt 80 (*.©. 5. ».©.».)• JHefe uer =

möge nöredjt tief) cn 3lnfprüd)e finb wefentlicj gerichtet auf

bie ©croährung von © c f) a 1 1 , $ e n f i 0 n unb % n t f d) ä b i g u n g

für im 3ntcrcffc bco Staates, ber ©emeiube ober ber 5lird)e gemachte

31 uf menbungen. $cr Slnfprud) bcr Staatsbeamten ift
;gege"

ben Staat, berjenige bcr ©emeinbebeamten gegen bic ©emeiube,15 ber*

jenige bcr coaugelifd)=lutl)erifd)en ©ciftlid)cn gegen ben tfirchenrat als

Vertreter bcr Äirct)cnr)auptfaffe, berjenige bcr übrigen ©etftlichcn gegen

bie entfpred)cnbcn fird)liä)en SScbörben geltcnb 31t maä)en.

a) £>ie §ö\)c beö ©eh alt ö unb bcr Sßcnfion, forote ber

SEBirwena unb Söaifenpenfion ift gefehlt 4 geregelt.10 etwaige

pripatc 3»fid)cruugcu oou Forgcfefcten finb für ben Staat nur iuforoeit

mirffam, als fic fitt) im Gahmen biejer gcfetjlid)cn !8cftimmungcn

galten.17

Sieben bem ©ehalt fommeu bem Beamten nod)
sJtaturalleiftuugen,

§. 8. ©croähruug uon Ticnftmobnung, Öartenlanb, SMcuftfleibung,

Acucrung, Beleuchtung, freier (tätlicher Bchanbluug |U,
M mclchc rcdtt :

lieb ebenfo 51t behanbelu finb, mic bcr 2lnfprud) auf baö ©ehalt.

15) Sic Hinterbliebenen bcr Zel)xcx au ben ©cmcinbcfd)ulcn be3
^J"^

gebier* baben einen bireften Slnfprnd) gegen bie StaatSfaijc (Dat. §1 Böf» a

t^cf. b. 11. 2*3. 1903 betr. ftürforge für bic SBittven unb Sßaifcn).

16) «gl. (üeljaltSorbn. u. 1. 2Hai 1907; § 11 ©cf. ü. 2. %uü 1900 betr.

ba* ^dniltt>cfen in ben S!anbgcmcinben ((iief.Samml. 1900 I 8.75) unb Wc|-

ü. l.aWai 1907 baju; Ofcf. b. 11. $ca. 1903 betr. bic tfürforge für bic SOBitioci;.

unb SÜtaifcn bcr $oittf>. Staatsbeamten (©ef.Saminl. 1903 I ©.109);
0. l.SRai 1907 betr. bic ©ehalte bcr geiiertaffebeantten; lirdil. ®ef. »•

14.?lt-ril 1887 betr. (fmcritiernng bon ©ctftlidjcn bcr cixingcl.4utl). Mirale

im ipamb. Staat.
17) 93gl. <öcibl. 1902 9tr.l50.
18) «gl. § 23 ©cfjaltaorbn. 0. 1. SU?at 1907. gerner § 11 ©cf. ü. 2. gulj

190(j betr. baö Sdinllncfcn in ben Sanbgcmcinbcn. Wn bcr ^ienfttteibung tjat
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§ 47. Sag 93camtenred)t. 255

Seim 2 o b c eines Beamten fterjt beffen ©rben ein 2ln;

fprua) auf baö ©ehalt für baö laufenbe Vierteljahr, unb wenn eine

Söitrce ober miuberjär)rige eheliche Äinber aurücfbleiben, für ein weiteres

Vierteljahr ju; burdj Vefdilufj uon Senat unb S3ürgcrfcr)aft !ann aud;

anberen unterftüfcungöbebürftigen unb oom Verdorbenen unterftüfeten

Venuanbtcn beöfelben baö (Behalt für baö weitere Vierteljahr bereinigt

werben.10

ß) $ i e f c 31 n f p r ü d) c beö Veamten ober ber (srbcn finb

prioatrecrjtlicher 9iatur, unb jnmr fmb eö cinfeitige, gegen ben

Staat geltenb ju mad)enbe 2Infprüd)e,
20 wegen bcrcn bent Verewigten

ber iH e d) t ö in e g offen fter)t, foweit nicht bejonbere ©efefcc ihn ein--

fdjränfen.

aa) Vej. ber Kittet ergibt fid) bie (sinflagbarfeit ihrer oer=

mögenöred)tlichen 2lnfprüd)c auö bem Stenftoerhältniffe, inöbefonbere

auf ©eljalt ober ^enfion auö § 9 ®.V.@.

bb) Vej. ber übrigen f e ft a n g e ft c 1 1 1 c n V e a m t e n

fehlt eö an einer auöbrütflichcn gefe&lid)en Veftimmuug, boer) ift bie

Ginflagbarfeit biefer uermögenörechtlichen Sinjprüche in ber für $am«
bürg mangelö befonberer gcfefelidjer Veftimmungeu mafcgebenben

gemeinrechtlichen Softrin unb ^rayiö anerfannt.21

£ieö ift ärceifelloo, foweit bent Veamten fein (Behalt ober feine

Siebenbcsüge mibcrrcdjtlich oorenthalten werben, inöbefonbere mit 9lü<f=

ficht auf eine unjuläffige Gmtlaffung beö Veamten. 9luö allgemeinen

9?cd)tögrunbfä>n mie auö § 28 beo Verhältniögcfefccö folgt,

oafe Bestellungen t a t f ä d) ( i ch t x Vcrhältniffe, weld)e bie Ver--

waltungöber)örben innerhalb ber <3Jren3en ibrer 3uftänbigfeit orbuungo;

ber Beamte rcQelmäfjia, ben Siicfibraud), nad) Vlblauf ber flcfctjlicb r»orac--

fdnricbcnen Jraflc^eit crlannt er baS Eigentum baran. Tic höficrcn Beamten
edanaeu fofort baS ©iacntiim au ber Mleibuuq, ba fic ber ©taatBfaffc beu
Collen 5Jkciö 311 erjtattcu Ijabeu.

19) 2er ?(nfr>rudi auf bac- Sterbe» unb (Mnabcnquartal ift gitetft im §22
8.<B. 3. ®.%M. Icbiqlid) für bie Siebter acfcnlidi fcftqdcq,t loorben. Xurd)
®etoofmf)cit*rcdit t^eibr. 1898 Sir. 2) nutrbe er audi ben .Hinterbliebenen ber

übrinen Beamten qcioäbrt. v£ct ber ^cratuna bei? Wcf. b. 11. Tc$. 1903 betr.

bic ftürforqc für bie SBittoen unb SBaifen ber .«öamb. Staatsbeamten bat bie

)Bürncrfd)aft bcfdilofieu, bau bic ^orfdiriften über bic Slidücr aud) für bic

fonfriacu Beamten mafca.ebenb fein folltcn (taL X'liiofdninbcr. 1 0«i:3 Sir. 50
'3.13; Sten. Skr. ber *ürQ. 1903 S. 900). Ter ülnfprudi auf ba* Sterbe»
Quartal ficht allen lirben, berjeniqe auf bad meitere (imabenquartat nur
befouberö qualifizierten £rbcn 311.

20) a? n t- Gntfdi. beö d\M. 37 S. 100, foloie oben unter I.

21) SBflI. fljctol. 1891 Sir. 33, 140; 1892 Sir. 149; 1803 Sir. 40; 1894

,
Sir. 117, 122, 120; 1895 Sir. 115; 1K9S Sir. 1 ; 1905 Sir. 110, 106; Scuff.
i?lrd). 17 Sir. 154; 25 Sir. 235; Ifntf*. beo 9t.ö. 18 S. 174.
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mäfcig getroffen Reiben, für bie ©ertöte binbenb finb." 2>ieö betrifft

inftbefonbere bie gefflleOung, ob ber Beamte bie ^ät,iö«eit äu:

ben »unt-

tionen bes SDienfteS Derloren I;at, unb $UXtt fowo&l t)inficf)thd) De,

erf)lu^refultatö, raie ber 511 betreiben füfjrenben £atfad)en. dagegen

f,at bnö ©cricf)t nachprüfen, ob bie Gntlaffnna. in ber gefetfid) t>or;

gejdjricbenen $orm erfolgt ift."

Sei formgültiger (gntUffung mit qSenfion Ift

lief) ber $ö$e ber «ßenpon ber 9tecf>töroeg auöbrücflid) äugelaffeu ßdö

«bf« 4 2)iöjipl.= unb ^enfionögef.)." «ber auef) in ben übrigen gWen

ift ber Stedjtörocg bem entlaffenen Beamten f)infid)ilicf) feiner Rennen

geöffnet, ba eine ben flectjtöraeg raegen biefcö ücrmögenöre^tli^en »n*

fprucfjö auafäliejenbe gefefelicfje SBeftimmung nicfjt oorliegt.
25 SDcu

©ericfit f>at aitct) f)ier ben oon ber $Bern>altungöbel)örbc orbnungötuafug

feftaefteUten ßntlaffungögrunb nidjt nachprüfen, XDOty aber in eine

9?ad)prüfuug einzutreten, faUö eine orbnungöniäfeigc ^eftfteUung Wts

©ritnbeö nicf)t uorlicgt.
20

cc) %nd) ben Sintcrbfi ebenen ber Beamten ftetjt

ber 9icd)töroeg wegen if)rer ^enfionöanfprüa^e ju.
27

22) <Bgl. tteibl. 1S93 Wr.46; 1894 9tr. 122; 1895 9lr. 132; 1905 9tr. HO;

entiefi. bei SR.©. 10 (5.184; a. 2«. JBettt 1898 »t. 1.
(Spnatcn

23 1 Tiefe ftvagc ift fcf)r bestritten unb bon ben bcrijjtcbcnen ©ennu 1

.

befl C.-.W. betfdjiebeu cntjdiiebcn morben. $n «ciM. 1804 SRt. 117,

Nr. 115; 1890 Hr. 60. 73, 98; 1S97 »t. 151 Ij 1905 9tr. 166;

miib feiten« beS ©criditd nadigebrüft, ob ein formgültigcö gr
[
cnutu

^.^,..
bie (Sntlaifuno borlogi in «eibt. 1896 9ir. 98 mirb fofl« P»< v̂

wmSj!S
Icit ber Unterfudiung nadigcbriift, »a* nidit ä»I«ÜlO 1

cm Durfte. »SSÄ#r
crtlärt bei tfiuilfcnat l in »cibl. 1897 9?r. 151 III and) tbcgcn jonncuci

Mängel nur bie. <8efd)tricrbe an ben Senat unb nidit bte rtdjterlidje iWW
Prüfung für auläffig. Sicfc Stufdwuuug tonn aber nidjt als autrcnenD

?J
ac0ltl

»erben, benn nur bann liegt eine „gültige" entlaffuug bor, Dtc Das ©erwt au

3uerfcnuen bat, loenn fic äufocrlidj in ben bom ©efefe borgcfdjrtcbcncn formen

anQCorbnct tft . ... .

.

24) (ES ift unerfjcblid), ob bic ^cinungSbcrfdiicbenljcit über Die

ber ^enfion in einer bcrmcintlid) unrichtigen s3crcd)nung DcS bon bem Wjj»

amteu bcftogcncn ©cfjalts ober ber itjm anauredmenben Sicnftjaljre oDcr

anberen llmüanbcn iljrcn ©runb f»at (Söcibl. 1906 9tr. 173).

25) 3lud) biefe gragc ift ftreitig, aber im obigen Sinne Dom "?

einer Meifjc üou Urteilen cutfrtieben; bgl. «cibl. 1893 9?r. 46, 64; löj«

9lr.ll7, 122 11, 126; 1895 9tr. 115, 132; 1898 Hr.l; 1905 ttr.110. VI. JVt.

Seibl. 1S92 Kr. 149; 1894 9tr. 122 I, in beiben Sällcn 3i0ilfcn. L

26) 2lud} hierüber beftct)t (Streit, ^n 5öeibl. 1894 Sßr. 122 II, wjo
91r. 132 luirb im luefentlidicn ber obige ©tanbpunft oertreten, toaorenD w
®ntfd)cibungen 93cibl. 1893 9?r. 64, 1894 9ir. 126, 1898 9*r. 1 meitergcb,cn un«?

eine Prüfung be§ S3orlicgen§ ber ©ienftunfä^ißfeit burd) ba» ©eridjt für 8U»

Iäffig erad)tcn. »

iQft<l
27) SBttoeit* unb SBaifenpcnfioncu toerbeu nad) § 1 ©cf. ü. 11. ^i- i yUiJ

betr. bie gürforge für bic SBitrocn unb 2Baifen ber ftamb. Staatsbeamten
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y) SDabieoermögenörechtUchen änfprüche ber Beamten

gegen ben Staat ober bie ©emeinbe nicht auf einem obligatorifct)en

Vertrage berufen, fonbern rein einfeitiger 9t a t u r finb, fo

fann ber Staat ober bie ©emeinbe nia)t aufrea)nen mit Beträgen,

meiere fid) ber Beamte anberroeitig $at erwerben fönnen. Soweit

bem Beamten fein ©ef>altöanfpruch auf biö^iptinarifchem ober ftraf;

rechtlichem SGBege oerfürjt ober entjogen werben fann, fann biefer 2liu

fprua) oom Staat erft geltenb gemacht werben oon bem 3eitpunfte ab,

wo eine rechtsgültige @ntfd)eibung ber juftänbigen Vet)örbe hierüber

ergangen ift.
28

2luö bemfelben ©runbe folgt auet), bafc ber jur Erfüllung ber

oermögenörechtlichen 9lnfprücr)e beö Beamten oerpflichtete Staat nicht

bie Verurteilung jur 3ahfun9 gegen Seiftung ber betreffenben SMenfte

forbern fann. $enn bie Seiftung biefer ®ienfte ift eine öffentlitt)redt)b

liehe Verpflichtung beö Beamten.26

c) 9lrt.81 ©.©. j. V.@.V. läfet bie lanbeögefefclithcn

Vorf Triften unberührt, welche bie Übertragbarfeit ber

Slnfprücfje ber Beamten, ©ertlichen unb 2et)rer an öffentlichen

Unterrid)töanftalten auf Vefolbung, SBartegelb, ftufjegehalt, Söitwem

unb SBaifengelb befchränfen, fowie bie lanbeSgefefelichen Vorfchriften,

welche bie Aufrechnung gegen folche Slnfprüche abweichenb oon ber Vor;

fthrift beö §394 V.©.V. jutaffen.

a) ^infichtlich ber ©ct)ättcr unb Sßenfionen ber Ve=

amten felbft fyat bie ^amburgifche ©efefcgebung oon biefem Vorbehalt

einen ©ebrauef) nicht gemacht. Vej. ihrer gelten bie reichörechtlichen

©runbfäfce, wie fie oben unter aa hervorgehoben ftnb.

ß) dagegen fönnen bie «penfionen ber hinterblieben
nen oon Staatsbeamten unb £anbfchullef)rem 30

mit rechtlicher SBirfung roeber abgetreten noch oerpfänbet
ober fonft übertragen werben (§10 ©efefc oom ll.$e$embcr

1003) unb jroar ohne iRücfficht auf bie <pör)e beö Vctrageö. Sarau*

folgt auch ooö Verbot ber Stufrechnung gegen biefe gorberungen (§394

nur ben Hinterbliebenen fcftanflcftcBttcr Staatsbeamten unb 2anbfcfmlle!jrer

OCtoährt.

28) 93öI. hierau § 4 Si^tpl.- unb 5£cniion§acf. b. 7. $an. 1884.

29) Sgl. (Jutfcb,. bcS MM. 37 <5. 160.

30) Söca- ber ftcuerfaffenbeamten bgl. ©cf. b. 18. 2Kat 1903.

Wöttufe, ^om6ut«Hd»e« V!anb<#tnioatrcdn. 17
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».©.».)/ foroic
baöjcnigc ber ^fänbung bcr ^orberungen (§ 851 3tbf. 1

$iefe Vorfärift bejie&t fid) aber nittjt auf bic ^enfionen bei

Unterbliebenen Don ©eiftlicfcen, abgefefjen r-on ben ©ei|Ui*en an ben

Äranfenfjäufern, ben ©efängniffen unb am 2öaifenf)aufe,
81 unb oon

©emeinbebeamten, abgefef)en uon ben £anbfd)ullef)rern.

IV. 3lrt. 90 <S.@. p V.©.V., naa) meinem bie lanbeögefetlichen

Vorfcrjriften über bie Äantton«pfli*t ber Beamten unberührt

bleiben, fjat für Hamburg feine prdfrtföe Vebeutung, ba burd) baö

©efefe com 22. 3lprü 1901 82 bie Verpflichtung ber £amburgiföen

Staatsbeamten 3ur VefteUung r-on 21mtöfautionen gänjlia^ aufgehoben

roorben ift unb bie früher gefteUten Kautionen, foroeit nid)t t-orfjer in«

fprüdje auf bie Kaution erhoben njorben fmb, com L %ul\ 1901 an

jurüefgegeben fmb.

§ 48. Sie Vergütung ber Notare.

I. $ie Vergütung ber 91 o t a r e für if)re Verufötätigfeit tf* Veto

bic ganje @inria)tung be3 Notariats lanbcöred)tlid) geregelt. 9Jtafc

gebenb ift hierfür bie ©ebüf)renorbmiug für Notare oom 29. Dejembet

1899/ roelcfje biefe ftrage aufiftlie&lig regelt (§1). 3n prtoatrec&ts

licfjer Veaiefmng fommen folgenbe Vorföriften in Vetrad)t:

1. ftie ©äfee für bie ^bl)c ber Vergütung finb im ©ejefc enthalten.

%n gcroiffen gäüen (§ 24 2lbf. 1) fann ber 9totar eine a n g c in e f f c n c

Vergütung forbern. gür eine beratenbe Xätigfeit, foroie für bie 2ta*

fertigung uon ©nttrjürfen ju Verträgen unb anberen red)tsgeid)äf^

Ud;en ©rflärungen fann er eine befonbere Vergütung nur auf ©runb

auöbrücflid)er Vereinbarung forbern ;
regelmäßig gilt bie in ber

©ebüfjrenorbnung oorgcicf)cnc Vergütung nid)t nur alö Entgelt für bic

formelle Veurfunbung bcr ©rflärungen, fonbern aud) für bie richtige

Formulierung ber SBiUenöcrflärungen ber Parteien.
2

2. Sie Sälltgteit ber ©ebüfjrcn tritt bei bcr Veenbigung

31) Vgl. § 24 ÖcfialtSorbn. b. 1. 2Rat 1907.

32) SBgl. 23 u I f f I S.202. ©. aud) oben ©. 197.

1) Sögt. ©cf.Samml. 1899 I ©.260; SBuIff III ©.369.

2) «gl. rjterau SBeibl. 1907 Wr. 22. Ser ©efe^eber nullte bermnbern,

bafo bcr Siorar in benjenigen gälten, in benen it)m nidit ein fertiger ©ntimitr

fcitcnS bcr Parteien beigelegt tnirb, für bic Anfertigung be» ^rotofoIIS neben

bcr 93curfunbnng3gcbitt)r nod) eine befonbere ©cbüljr forbern barf. Ste wer»

cinbemtng fann aud) naäjträglicfj getroffen roerben. 3d)rifilid)feit ift md)t

geforbert.
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§ 49. ©onfttge Vergütungen für 3)ienft; unb SBerfteiftungen. 259

beS ©efajäfts, biejenige ber baren Auslagen bei if)rer Sntftefjung ein

(§28 Abf. 1 ©ebüljrenorbn.).

3. $er ftotar ift berechtigt, eine Vorteiftung uon feinem

Auftraggeber ju ©erlangen unb int $aüe ber 9tidjterfullung biefer $orbe=

rung feine ^ienfte ju oermeigern (§28 Abf. 2 ©ebüfjrenorbn.).

a) (5r barf einen angemeffenen Vorfajufj jur $)e<fung feiner ©es

Bühren unb baren Auslagen forbem.

b) 6r barf cor ber AuS&anbigung oon Ausfertigungen unb Ab=

fa)riften bie 3a()fang ber ©ebüfjren unb Auslagen forbem.

c) Über eine gemäjj a ober b erfolgte Steigerung beS STCotarä jur

Seiftung feiner £>ienfte ober ber AuSfjänbigung ber Urfunben ent=

fdjeibet ber ^räftbent beö £anbgeria;t8 int VerroaltungStoege unter AuS=

ftt)lu| beö SReajtSroegeS (§28 Abf. 3 ©ebüfjrenorbn.).

d) $er Stotar $at im Sftaf)men beö §273 V.©.V. ein 3urücf;

befjaltungSreäjt an ben if)m oon bem Auftraggeber übergebenen Urs

funben. @S mufj aber bie ^orberung auf SRücfgabe ber Urfunben aus

bemfelben 3ted)tSüerf)ältniffe fjerrütjren, roie biejenige auf Söejafjlung

ber Vergütung. SBegen biefer Anfnrüdje ift ber 9tett)tsroeg nia)t auä=

gefdjloffen.

4. $ie @ i n f o r b e r u n g ber ©ebüfjren unb Auslagen fcitenS

beS 9totarS ift an geroiffe Vefd)ränfungen gefnüpft.

a) Sie ift nur juldffig, wenn bem Auftraggeber oorf)er eine genaue

fdjriftlia)e, com STCotar unterfdjriebene Veredlung mitgeteilt wirb (§29

©ebüfjrenorbn.).*

b) $er SRedjtSroeg fjinfid)tlt(f) ber Vergütung fann, falls bie 33e=

reajnung ber ©ebüfjren ober bie Angemeffemjeit beS Honorars ftreitig

ift, erft bann befdjritten roerben, roenn bie 9totariatSfammer oergeblicfi

um ifjre Vermittlung angegangen ift
4 (§30 ©ebüfjrcnorbn.).

galls bagegen bie Ve$af)lung ber ©ebüfjren fcf)lecf)tf)in oerroeigert

wirb, fann fofort ber 9tea)tSroeg bef^ritten werben.

§49. ©onftige Vergütungen für 2)ienft = unb SBerf leiftungen.

I. <Sotuof>l beim SMenftoertrag roie beim 2Berfoertrag ift, falls

eine Vergütung uorljer nidjt oereinbart roorben ift, bei bem Vefte^en

einer £are bie t arm ä feige Vergütung als oereinbart

3) $ie in §29 9Tbf. 2 enthaltene «orfefirift, bafe ber üflotar biefe 93c-

rerfmung unter jeber STuSfertiaung unb 'Beglaubigung ansubringen Ijat, ift eine

bloftc Crbnungöborfrfjrift unb oljne materielle ^cbeutung.
1) S>ic Suläffigfeit biefer S3orfd>rift bcniljt auf § 13 @.V.@.

17*
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260 SÖefonberer Xeil.

anaufefjen (§§ 612, 632 V.©.V.), forocit nidjt überhaupt eine Tare

für bie £öt)e ber Vergütung binbenb unb bie Vereinbarung einer

^öfjeren Vergütung unjuläffig ift.

$ie ©eroerbeorbnung befcf)ränft baö SHccfjt jur 2lnorbnung obrig=

feitlidjer Taren in erheblichem Ilmfange. 6ie geftattet fotcfje Taren

nur für einjelne ©eroerbebetriebc, inöbefonbere für Sorjnbebiente unD

anbere ^erfonen, roeldje auf öffentlichen Strafen unb ^läfcen it)re

SDienfte anbieten, foroie für Venufeung non SÖagen ufro., für &6)om

fteinfeger, beeibigte geroerbetreibenbe ^erfonen, 2lpott)e!er unb unter

geroiffen Umftänbcn für Strjte.
1

$ie ©efinbeoermieter unb ©teHenoermittler roerben im folgenben

Paragraphen berjanbelt roerben.

II. Hamburg hat r»on biefer VefugniS &ur StuffteEung oon Tajcn

in erheblichem Umfange ©ebraud) gemacht. Soa) befterjt jroifchen ben

Taren infofern ein Unter jcr)ieb, als teilroeife bie Vereinbarung einet

höheren Vergütung juläffig, teilroeife auögefdjtoffen ift.

1. Sof)nbebiente unb anbere ^erfonen, roelcrje auf öffent*

liefen Strafen unb Spiäfccn ober in SBtrtöhäufern ir)re 3) i e n ft e a n *

bieten, foroie ^n^aber oon Transportmitteln.
a) gür bie T>ienftleiftungen ber T) i e n ft m ä n n e r ift ein Tarif

in § 9 ber ftienftmannöorbnung com 12. TOärg 1905 2 aufgcfteUt roor=

ben, roeldjer regelmäßig binbenb ift. 9Jur beim Transport geroiffer

©egenftäube 3
ift bie Vereinbarung einer Vergütung, roelcrje ben Tarif

überfteigt, autäffig, bod; ift bieö r»or Übernahme ber T)icnftleiftung bem

Auftraggeber §u erflären.

T)em SDicnftmann ftefjt ein 2tnfprud) auf Vergütung erft nach

gefd)ef)cner Tiicnftleiftung ju. gür ©änge unb VcfteHungen ofjnc 9tücf-

antroort fann er jebod) Vorrjerbejahlung ber Vergütung forbern.

b) $ür bie $ r o f d) f e n f u t f a) e r in Hamburg finb Tarif-

oorfchriften in §§ 23 ff. ber T)rofd)fenorbnung oom 1. 3luguft 1902 4

gegeben roorben.

(Sine Vereinbarung bcj. einer ben Tarif überfteigenben Vergütung

ift in allen ftäUen unjuläffig, felbft roenn ein befonberS fcr)netteS gafjren

geroünfcr)t roirb.
5 £a§ garjrgelb fann oom tfutfeher erft nacr) Veenbi=

/ 1.

1) «ßl. §§ 72, 76—80 ®.C.
2) Bßl SBuIff IV S.328.
3] ©emälbc, Shmftfadjcn, ©Ia§ unb anbere AcrbrcdMidjc ©egenftäube.

4) S8flt Sßulff II ©.+1.
5) üB0 l. lut. beS b. 28. gebr. 1901 i. ©. 8$Ter3.
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§ 49. ©onftige «ergütungen für 3>tetift* unb SBetlleiftungen. 261

gung ber ftafjrt geforbert werben, nur bei galten naä) Xfjeatern,

Äonjertfälen unb anbeten Orten, too ein bebeutenber 2Bagcnoerfel)r

ftattfinbet, mufi ber 5tutfä)er fcfjon in ongemejfener Entfernung uorfjei

baö gafjrgelb forbern.

$er 2lnfprutt} auf Verjüng beö ga&rgelbeö erlifäjt ganj, wenn

eine $af>rt burdj bie 6a)ulb beö $tutfa)er8, bureb, einen ib,m jugeftofcenen

3ufaU, bura) Vefa)äbigung beö gufjrroerfö ober bura) eine $untttonö=

ftörung beö ftafjrpTeiöanjeigerö unterbrochen unb nidjt fortgefefct nrirb.

c) gür bie 6trafcenelfenbaf)nen mit eleftrifajem Ve=

triebe in Hamburg befteh,t ein auf ©runb beö ^Reglements oom

29. 9lpril 1895 9
erlaffener Xarif, oon meinem ofjne ©enef)migung ber

^oligeibet)örbe nieb,t abgeroidjen werben barf.

d) %üx bie SoUenffi^rer befielt ein Xarif in ber 3 o 1 1 e n =

fütyrerorbnung oom 1. 3Mr$ 1906/ ber bura; Vereinbarung

ber Parteien niajt er^örjt toerben barf; eine foldje Vereinbarung ift

unjuläffig.

e) $er unter ben Parteien mafigebenbe £arif für bie Venufcung

non ©tellroagen (Vreafö) ift oon beren Vefifcern felbft aufju=

[teilen unb in bem ©tefltoagen anzubringen.8

f) dagegen beftetjt feine £are für bie Vergütung ber g r e m b e n -

f ü f) r e r. ^Dtcfclbcn muffen eine angemeffene Vergütung oor Über=

nafjme eineö $)ienfteö oereinbaren. $er Slnforud) auf bie Vergütung

ftef)t bem $rembenfüf)rer erft naef) Veenbigung feiner SMenfte ju.
8

2. gur <Sd)ornfteinfeger beftefjen bie Äeljrtayen für bic

Stabt Hamburg oom 5. ^uli 1901 10 unb für baö ^amburgif^e Sank
gebiet oom 3ftat 1900."

3. Von ber VefjÖrbe beeibigte geroerbetretbenbe
^erfonen unb 6aa>erftänbige.

a) 3Jiit 3ulaffung abroeidjenber Vereinbarungen beftefjen

£aren für:

a) bie beeibigten 2luftionatoren,12

ß) bie beeibigten SBeinoertaffer.
18

6) «gl. SBuIff II S.4S.
7) «gl. ©cf.Samml. 1906 II (5.74, inäbefonbere §§5 SIbf. 5, 7 ff

.

8) «gl. §11 «oliflcircgl. t>. 18. ^an. 1897 betr. ben §uljrtucrföbctrieb
wit fog. SteHtDaQen (2BuIff II ©.53).

9) «gl. §6 3-rcmbenfü^rerorbn. ü. 19. Mai 1905 (SBuIff IV (5.333).

10) «gl. feiff i ©545.
_ 11) «gl. Söiilff I ©.549. ftür bie SanbrjcrrufdKtft ftifcebüitcl ift bie

Xa?e b. 8. <5cpt. 1896 bis auf meitereS aufred)tcrf|altcn geblieben.
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262 23efonberer Steil.

b) Unter 2tußjcf)lujj abweidjenber 33creinbarungen befteijen

Xaren für:

a) bie beeibigten sJtojer,
114

ß) bie beeibigten 3ucfervroben5ieI;er,
16

y) bie beeibigten $anbelöcf)emifer,
16

ö) bie beeibigten EabafSeyperten,17

e) bie beeibigten Keffer für ^ötjer/*

C) bie beeibigten ©etreiberoäger,
10

rj) bie beeibigten S^iffö^aratoren,20

&) bie SDiöpadjeure/*

i) bie Sotfen,
22

x) bie nautifäjen Sacfuoerftänbigen.
23

c) £ierju fann man auä) bie non ber fcanbelßfammer $ur Prüfung

beö Hergangs ber @rünbuug üon 2lftiengefettfd)aften unb Äommanbit*

QefcSföafUn auf 9Iftien befteUten SR e t> i
f
o r e n aätjten, für welche ein

Sarif 24
beftef)t, boa) fann bie £anbetßfammer in Ausnahmefällen eine

fjöl;erc Vergütung feftfefeen.

d) %\\x bic ron ber janbeUlommer ernannten ©adjoer:

121
!J

SBgl. § 6 <Hegul. für bic beeibigten Slultionatorcn b. 21. ®c3\ 18i*'

§ 7 ©cf. betr. 2luf[)cbuiig be3 Snftiiuts ber beeibigten aWäflct unp WJ-

ncnmmg üon beeibigten Sluftionatorcn b. 20.$>ea. 1871 (SBultf
J

~:

§6 eines borauS|id)tlid} bcmnäcfrft au bcröffcntlidjenbcn neuen ©efefcc» uno

Sflättergcbüfirentcirc b. 28.2*3. 1874 (SSuIff I ©.351). ß
13) Bai. 8 6 ffteguL für bic beeibigten SBctnbcrlaffcr b. 2. gttK löyo

Wulff I ©.359).
qfl

-

14) Sögt. § 13 9kgul. für bic beeibigten ffiojcr b. 3. Sept. lWi

ulff I 6. 359). t .

15) 93gl. § 13 Bcf. betr. bie Ernennung beeibigter Suderprobcnatci)"

b. 30. San. 1891 (SZBuIff I 3.361).
16) »gl. JHcb. ©ebüljrcntarc für bic beeibigten <panbcl§^cmtfcr botn

9. Sunt 1884 (SBulff I ©.362).
17) Bgl. §§ 8, 9 23ef. betr. SlnfteHung beeibigter SabafScjpcrten bom

26. Wlai 1869 (IBmff I ©.364).
18) «gl. § 14 93cf. betr. SBeffung unb 2Bägung auSlänbiföcr 9tw&äW±

b. 24. Sunt 1903 (SShtlff IV ©. 175) unb § 5 Söef. betr. bie HnMuna eines

beeibigten SRäHcrä für 93aul)blaer b. 7. ©cbt. 1876 (2Butff I ©.367).

19) Bat. § 14 93ct. betr. Aufteilung beeibigter ©ctrcibcmägcr b. 16. Sea-

1882 (SBuffi I ©.369).
20) «gl. § 12 93c!. b. 18. $<m. 1882 betr. bic (Ernennung beeibigter

©d)iff§taratorcn (SSulff I ©.405).
21) Bai. Xarif für Kufmadjutig bon SMöpatficn (ffihilff T ©.405).

22) 93gl. 6 15 CurTjabencr Sotfeuorbn. b. 20. ®ca. 1838 (SBulfT «

©.409) unb ©cf. b. 5. äRai 1893 (2Bnlff I ©.410) baju.
23) Bat §10 JRcguI. für bic nautifdjen ©aebberftänbigen b. 5. gm«

1886 (SBulff I S. 403).
24) ©gl. ©ebüfrenorbn. b. 8. Se*. 1S99 (SBulff III ©.151), abflc*

anbert buref) 9?cf. ber £>anbcl§f. b. 9. ©cpt. 1905 (®cf.©amml. II ©.91).

(SB
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§ 49. ©onftige «ergütungen für Sienft* unb SBctflciftungen. 263

fianbigen befielt eine Xare,2* boä) tonn euentuell eine tigere Vergütung

gefotbett werben, roeldje, faüö bie Parteien fia) niä;t einigen, enbgülttg

oon ber ^onbelsfommer feft$ufefcen ift.

dagegen ift bie Vergütung ber oon ber © e xo e r b e f a m m e r

unb ber $> e t a i I Ii ft e n f a m m e r ernannten <5aa>erftänbigen 26

oon biefen Kammern feftjufefren, fotoeit e8 fitt) niajt um Stiftungen

^anbelt, für n>eltt)e bie 9teia>gebüf)renorbn. für 3*ugen unb Sac£>i>er=

ftänbige oom 20. 9Hai 1898 mafjgebenb ift.

e) fleine Xare beftef)t für bie beeib igten Vüd)erreoi =

f o r e n. gälte über bie $öl)e ber Vergütung ©trett entftet)t, rjat bie

£anbelöfammer enbgültig ju entföetben.27

III. ©iner befonberen Vetradjtung bebarf bie Vergütung ber

#r$te unb beö &rgt(i$en$i(fflperfonal6, foroic ber

Slpotfjefer.

1. ftie S3eja^lungber$lrjteift naa) § 80 ©.0. ber freien

Vereinbarung überlaffen, boö) fönnen für ftreitige gäHe im HWangel

einer Vereinbarung uon ben 3entralbef)örben 0er VunbeSftaaten %a%tn

feftgefefct werben.

$n Hamburg ift eine folä)e £are nid)t erlaffen morben. 3n

ftrettigen gftUen ift aber baß 3Rebi$inaHolIegium oerpflid&tet, auf 33er*

langen beö ©ericf)ts ein ©utaajten über bie 2(ngemeffenf)eit beö Honorars

abjugeben, n>ela)eö für baö ©eriä)t inbejfen nur biefelbe Vebeutung f)at,

wie ein anbereö ©adjDerftänbigengutaajten.28

2. 3n gleiajer Sßeife roie f)infia)tlia) ber #rjte ift bie Vergütung

für bie £ e b a m m e n 2fl unb baö geprüfte untere £ e i l = unb
^Pflegeperfonal 30 geregelt, b. t>. eö unterliegt bie Vergütung

grunbfäfclia; ber freien Vereinbarung.

25) Sögt. §5, 3 ©ef. betr. S(uff|cbung beS ^nftituts ber beeibtgten
Htfäfler ufto. b. 20. $ca. 1871 (2BuIff I ©. 350, 349), § 3 eines borauSftdjtlid)

bemuädjft 311 bcröffentlidjenben neuen ÖefefccS unb 9Wäflergcbüt)rentajc b.

28.S)ea. 1874 unter I a. @. (SBuIff I ©.353).
26) «gl. § 5 SÄeguI. für bie bon ber ©clüerbefammer ernannten ©ad)»

berftänbigen b. 6. Slprü 1900 (SZBuIff I ©. 536), § 5 ©adjberjt.- unb ©ebüfjren«
orbn. für bie bon ber ^ctaifliftenfammer ernannten ©adjberftänbigen bom
15. gebr. 1905 (9BuIff IV ©. 327).

27) «gl. 6 5 58cf. betr. bie Ernennung beeibigter 23üd)errcbiforcn

(SBuIff I (5.370).

28) «gl. §8 flratcorbn. b. 21. 5*3. 1894 (SBulff II ©.839); S3eiW.
1890 9tr.48.

29) «gl. §10 £cbammenorbn. b. 29. ^eg. 1899 (SBuIff II ©.868).
80j «gl. § 7 «er. betr. baä untere j&cil- unb ^flegcrberfonal b. 5. 2Kai

1902 (Sulff II ©. 378).
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264 93efonberer 2eU.

3. 5Die füt bie 2t p o 1 1) e f e n mafegebenbe 3trjncitQjc wirb aß*

jährlich, unb zwar auf ©runb einer unter ben Sunbeöregierungen ge=

troffenen Serftänbigung neu feftgeftellt. ©ine Überschreitung ber Xaje

ift unjuläjfig.

IV. Sei Streitigfetten über bie Vergütung für foldje 2)ienft=

leiftungen, für roeldje eine po^t geilt $e £aje t>eftet)t, fönnen

bie^oligeibeljörben auf Antrag einer ber^ars
t e i e n eine ©ntfcheibung fällen, roelche oorläufig ooÜftrcdbnr

ift, aber im orbentlichen föechtöroege mit ber Älage angefügten roerben

fann. 3)ie polizeiliche ©ntfdjeibung erfolgt unter Vorbehalt aller

materieEen 2lnfprücf)e für beibe Parteien (§2 Sßerhältniögef.).

©ine grift für bie 3lnftellung ber Silage im orbentlichen Verfahren

beftefjt nicht.

©ola)e polizeilichen Xayen finb bie £ajcen unter II 1 unb 2, nid;t

bagegen biejentgen unter II 3, ba biefe raeber r>on ber ^ßolijeibe^örbe

erlaffen finb, noch einen polizeilichen S^arafter ^aben.

V. Sticht unter ben Segriff ber polizeilichen
X a r e n fallen bie <ß r e i ö r» e r z e i 6) n i f f e , meiere bie ^nljaber

ber Rotels, ©afttjöfe, Sd)lafbaaämirtfd)aften, Verbergen, foroic bie 2luö=

roanbererroirte ber ^otizeibet)örbe einzureiben 311 unb in it)ren £ofalen

anzufragen fyaben unb welche biö zur Sinterung für bie oon ben

SBirten ufro. ben ©äften z" berechnenben greife priuatrcctjtlicr) maf}=

gebenb finb.

§ 50. 2>er 2fläf IcrbertraQ.

2>ie Vorfchriften beß V.CB.V. 1 unb beö £.©.33.2 über ben Mler*
uertrag roerben in manchen fünften burch bie ßanbeögefefcgcbung er?

gän^t. Ginmal betrifft bieö bie ^ör)e beö 9J?ätlcrlohnö, fobann bie

Verpflichtung zur 3al;lung eineö 3J?äflerlor)nö, enblict) aber tonnen auf

ben bem £anbeörect)t Dorbcfjaltenen ©ebieten auch roeitergehenbe, oon

ben reichsrechtlichen abroeichenbe Vorfchriftcn getroffen roerben.

I. 3m öffentlichen ^ntereffc finb benjenigen, roelche bie 33er=

mittlung non ©efchäften gewerbsmäßig betreiben, alfo ben

iqoo
3U ®Ö

J' § ' 5 ®-c -5 § 2t ^oliactücr. für bic Stabt öamburo u. 7.2lpril

K Mora-1? »ctrieb ber ©oft- unb (edKinfroirtfdjaftcn uftt. (Bttlff I

§7 Skr. ö. 12. ^uli 1906 für bic 2?cIjerbcröunG bon 2lu3limnberern
(QJcf.Samml. 1906 TI (5. 147)

1) SJqI. §§ 652—656.
2) «gl. §§ 93—104.
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§ 50. 2>ec 3Kä!Ierücrtraö. 265

£anbelö; unb ben fog. äioilmäflern,3 fleioiffe 25erpflitf)tungen

auferlegt.

1- Sämtliche gewerbsmäßigen 2Jtöfler ftnb ocrpflid^tct, 93cfict)ti=

gungen unb 2lbfa)äfrungen, bie ifjnen von 23ef)örben unb ©engten auf*

getragen roerben, oorjunefimen, unb aroar aud> außerhalb ber pro=

aeffualen 9Serpflia)tung ^ierju.
4

2. $ie Vermittler oon ©runbftücföoerfäufen muffen oon ben burd)

fic ©ermittelten ©igentumöoeränberungen ber ginanjbeputation Steige

erftatten.
5

$iefe SSorfcfiriften [inb, ba fie öffenttia)rea)tlia)er Statur finb, in

Äraft geblieben.*

II. $er 3Jtäf lerloljn.

1- 3ft § ö f) e beö attäflerlofmß unter ben Parteien nidjt Der-

einbart, fo ift bei bem Seftefjen einer £are ber tarmäfcige £ofm, in

Ermanglung einer £are ber üblia)e £of>n au bellen (§ 653

9tacf) §§ 72ff. ®.D. ift für ^rioatmäfler bie 2luffteUung einer Xaxe nia)t

geftattet. $emgemäj? fjat bie 2Jtätiergcbüf)rentare com 28. ©ejembet

1874 6
nia)t bie Sebeutung einer Xare im «Sinne ber genannten SSor=

fajrift, boef) enthält biefe £are bie Ufance, meiere fia? über bie £öf)e

beö 2Räflerlof)nö gebilbet f)at, unb ift fie für bie S3eftimmung beö

üblidjen fiofmö mafjgebenb.

2>er Sofjn richtet fid> f)iernaa) naa) bem SBerte beö SSertragöobjcftö,

nia)t naa) bem Umfange ber 33emüf)ungen beö 9Jlätlerö.

2. Über bie Verpflichtung %ut 33ejaf)lung beö 9Jt ä f l e r =

lolpiö beftimmen bie §§ 652, 653 33.©.33., bafj ein foldjer ju be*

jaulen ift, faUö er auöbrücflid) oerfprodjcn ift, ober faflö bie bem SJtafler

übertragene fieiftung ben Umftänben nad) nur gegen eine Vergütung

ju erwarten ift. dagegen fann naa; §99 £.©.33. ber £anbelömäfler

in Ermanglung einer befonberen Vereinbarung ober eineö abroeia^enben

Crtögebraudjö ben Sfläflerlofm oon jeber Partei gur £älfte, alfo aud)

oon berjenigen, toeld)e if)n nidjt engagiert l)at, oerlangen.

^ür Hamburg beftefyt ein fold)er abroeidjenber Drtögebraud) nad)

ber Einleitung aur 9Jtäflergebüf>rentaje oom 28. $)e$ember 1874 info=

fern, alö, faUö nicf>t etwas anbereö oereinbart ift, bie Courtage bei

3) Siefen SluSbrucf gebraust ©taub, £>.©.S3. I <5r,furS 311 § 92.

4) tBfll. §2 ©ef. b. 20. 2*3. 1871 betr. 9lufl)cbimfl beö ^nfittutS bet

beeibißten Wallet uflb. (SBulff I ©.348). 3>iefc »orfd&rift bütftc
burd^ ein boraueftdjtltd) bemna^ft au beröffcntlid)enbc8 neues ©efefc bc
feitiflt Werben.

5) «ßl. §20 ©cf. b. 1. SWära 1882 betr. bie ^mmobilienabflabc.

6) Cßl. SBulff I @. 351.
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Sßerfäufen beroeglidjer Sachen nur vom SBerfäufer, unb nad) II btefer

Xare insofern, als bie Courtage beim 2lbfd)lufj oon @ee= unb geuer=

t>erfid)erungen nur com SBcrfiajerer
7 $u bejahen ift.

£auömäfler f)aben nad) IV ber $are meljrfad) oon beiben Seiten

bie DoUe ©ebüfjr ju beanjprud)en, boef) fefet bieö nad) §652 33.0.55.

rorauö, bafe ein rairfüdjeö 33ertragör>erl)ältniö jiüifdjen bem 9Jtätler unb

beiben Parteien beftef)t.
8

III. ©cfinbeoermieter unb Stellennerrntttler.

2)urd) bie 5Hod. jur ®.D. com 30. Sunt 1900 ftnb bie ©efinbc;

nermieter unb «SteHennermittlcr unter biejenigen ©eroerbetreibenben

aufgenommen roorben, be$. beren bie ,3entralbef)örben ber Sunbeßftaaten

für befugt erflärt roorben ftnb, ben Umfang ber 23efugmffc unb SSer-

pflicfjtungen, fomie ben ©cfd)äftöbetrieb ju regeln (§ 38 2lbf. 1 ©.0-)/

unb bej. beren geroiffe Xar.uorjd)riften gelten (§ 75 a ©Jö.). 9tad) bem

9teid)Sgefefe com 2. ^uni 1902 finbet bieö aud) auf bie geroerbßmajjige

©teUenuermittlung für ©djifföleute 2Inraenbung. Siefeö 9tcd)t ber

3cntralbef;örbe erftreeft fid) aud; auf ben (Srlafc oon 33orfd)riften über

bie prioatredjtliaje SHMrfung ber con biefen ©eroerbetreibenben abge=

fd)loffenen Verträge.9

3n ben Senatöoerorbnungen t>om 30. 2lpril 1902 betr. ben ©e=

fd)äftöbetrieb ber ©efinbeoermieter unb (SteUenuermittler
10 unb com

23. SKära 1903 betr. ben ©efdjäftöbctrieb ber SteUenoermittler für

8d)ifföleute
11

finben fid) mehrere rein priüatrccr)tticr)e 93eftimmungcn.

1. gür bie Verträge ber ©efinbeuermicter unb ©teilen;

Dermittler, auö)d)liefjfid) berjenigen für ©tf)ifföleute, gilt folgenbeö:

a) SDtc ©cfinbeDermicter unb 6teHent)ermittler bürfen tfjrc Sßcr=

mütlungögebüfjr nur nad) einer Xarc ergeben, meiere jie felbft auf--

fteHen unb abänbern bürfen, aber ber SBef)örbe einreiben unb in itjren

©efdmftsräumen anfragen ntüffen. Stefe £aje ift für bie £ö> ber

©ebüfjr mafegebenb, unb jmar im gaHe einer Slbänberung fo lange, bis

bie 3lbänberuug ber 23efjörbe angezeigt unb in ben ©efdmftöräumen

angeflogen ift (§ 75 a ©.D., §16 SSer. com 30. 9lpril 1902).

7) Söci einer 9ieurcba!tion ber Ectre bea. ber (»ceüerfidierungen ift

ötefe 83orfd)rift fortgelctffen teorben, bod) gilt ftc fraft OrtSgcbraud}3 fort.

8) Sie§ galt fdjon unter bem früheren Dtccbt. SQgl. ffleibl. 1884 Kr. 131;
1885 9ir.07; 188G 9Jr. 17; 1887 9h:. 118; 1904 9ir. 40.

9) 58gl. © d) i d c r , ©ctoerbcorbn. 4. ?lufl. ©. 194. 93cif>I. 1905 9ir. 46.

10) ©gt. SBuIff I ©. 557.
11) «gr. ©uifr iv ©.182.
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SJieiftenS enthält ber £arif auch Vorfctjriften barüber, wer bic

<3ebüt)T ju bejahten ^at. $)ieS richtet fia; jebod) nach ben Vorjchriften

beS bürgerlichen StechtS. 9Jiafjgcbenb ift bie Vorfct)rift beS Tarifs nur

für biejenigen, $u benen ber Vermittler in ein SScrtragöDerrjättniö gc=

treten ift.

Stehen ber © e b ü h r bürfen Äoften nicht beregnet ober entgegen:

genommen werben. 25are Auslagen bürfen nur infofern geforbert wer=

ben, als ihre Verwenbung na^rociölicf) auf Verlangen beß 2luftrag=

geberS erfolgt ift. etwaige SJtehrleiftungen fönnen auf ©runb oon

§817 V.@.V. aurüefgeforbert werben.

$>ie ©ebüt)r barf erft nach ©rlebigung bes Huftrageö geforbert

werben. (Sine Vorfa)uf}befteIlung ift nicht juläffig unb fann rücfgängig

gemalt werben.

b) ®er Slnfprud) auf 3a^unÖ ocr ©e&ühr erlif cht,12 ober es

entftefjt im galle ber bereits erfolgten Vejafjlung ein Slnfprud) auf

Slüderftattung (§11 Ver._t.om 30. Slpril 1902)

a) wenn ber ©efinbeoermieter ober SteUenoermittlcr bem 3)ienft;

herrn ober bem 2)ienftnehmer gegenüber für beftimmte 6igenfd)aftcn

beS ftfenftnehmerS ober ber oermittelten Stellung bie ©arantie übers

nommen r)at unb biefe ©igenfcfmften nicht t>orf)anben finb,

ß) roenn ber SDienftnehmer bie ©teile nicht antritt.
13

c) Verea^tigt jur fflüdforberung ift im gaUe a ber ge*

tdufct)te SMenftljerr ober $ienftnehmer, im gaUe ß ber Sienftherr.

d) 3ft in ben uorgenannten fallen bic ©ebüfjT bereits bejaht

worben, fo fann ber 2lnfpruch auf 5Rüdgabe nur binnen $wci 9Bott)en

nach bem ^eitpunfte, an welchem ber $tenftantritt erfolgt ift, ober

hatte erfolgen foUen, erhoben werben. $Diefe ftrift ift !eine Verjährung,

fonbern eine 2lu8fcf)lufcfrift. ©ie unterliegt baher nicht ben Vorschriften

über Hemmung ober Unterbrechung ber Verjährung.

e) (Sine Slbänberung ber Vorfchriften unter b, c, d burch Partei:

abrebe jugunften ber ©efinbeoermieter ober ©teUenoermittler ift nicht

juläffig. ©ntgegenftehenbe Vereinbarungen finb nichtig (§ 134 33.©.V.).

f) ftie 3luSübung eines f a n b= ober 3urüdbehAft" n 0 ö:

rechts feitenS beS ©efinbeoermieters ober SteUcnoermittlerS, auch

12) S30l. ffleibl. 1905 9lr. 46.

13) $afe ber SHidjtantritt auf ein «crfd&ulbcn beß SJicnftoerpfliditeten

3urütföefüf)rt toetbc, toirb nidjt aeforbert; bgl. aua> JBcibl. 1905 Wr.46.
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bie VefteHung eines folgen burd) Vertrag an ben $ienftbüd)ern, 3JZclbc=

feinen unb ^eugniffen ^er @teHenfucf)enben foroie an fonftigen ©egen=

ftänben, bie bei 2Inlaf$ ber SteHenüermittlung in ben Vefifc beö ©efinbe=

nermieterö ober ©teHenoermittterö gelangt finb, ift verboten, ^ebes

äuroiberlaufenbc 9iecf)tögefd)äft ift nichtig (§134 23.©.58.).

2. 3n ber Senatoper. oom 23. 3J?ärj 1903 ift ber ©cfdmftöbetricb

ber SteHenoermittler für 8 $ t f f 0l e it t c erfdjöpfenb geregelt unb

finben bie Vorfcf)riften ber Ver. über bie ©efinbeoermieter unb Stettens

nermittler aucf) nia)t ergänjenb Slnmenbung (§ 18 58er.)-

a) Über bie £öf)e ber 0 e b ü \) r biefer SteHenoermittler befielt

eine polizeiliche X a r e (§14 58er. nom 23. 9Jiärj 1903). 14 hieben ber

©ebüfjr bürfen weitere Soften nid)t beregnet ober entgegengenommen

werben. 2)ie ©rftattung barer 3luölagcn !ann nur unter berfelben

Vorausfefcung rote bei 1 a geforbert roerben.

b) ^Die & e b ü t) r ift in allen fallen oon betn 9t e e b e r unb
bem Sdjiffö manne je jur § ä l f t c 5 u b e 3 a l) l e n. $iefe

Vorfdjrift fann burd) <Jkrteiabrebe ju Ungunften beö Sdjiffsmanneö

nia)t geänbert werben, eine entgegenftefjcube Vereinbarung ift nichtig.

2öof)l aber ift eine Stnbcrung $u Ungunften beö SReeberö, j. 33. bie

Übernahme ber ganjen ©cbüfjr feitenö beö 9teebcrö suläffig.
15

c) $er Hnfprucf) auf bie Vermittlungögebüfjr erlifajt gegen*

über bem 9teeber, ober eö entftefjt im gaHe ber bereitö erfolgten S3e=

jaf)lung ber ©ebüljr ein 2Infprud; auf sJtücferftattung berfelben, fallö

ber Sdnffömann feinen CDienft nid)t jur feftgefefcten 3eit antritt, ©ine

3lbänberuug biefer 58orfct)riftcn buref) ^arteiabreben erfdjeint, ba etroaö

anbercö nid)t norgefdjricben ift, geftattet.

d) $er SteUenoermittler barf ficr) nict)t oon ®aft= unb Srfjanf--

wirten, Älein^änblern mit ©ctränfen, ^fanbleiljcrn unb äfjnlicfjen ©e=

merbetreibenben für bie 3Juöübung feiner Vermittlungötätigfeit irgenb-

raeldje Vergütungen gemäßen ober oerfpredjen laffen (§13 33er. oom
23. mxi 1903). (Sntgegenftefjenbe Vereinbarungen finb nichtig (§ 134

rr

U) X
.l
e
l
e 2asc $ burcf

> § 4 töcidtfflcf. ü. 2. Sinti 1902 betr. bie
ÄtcUenöcrmtttlunfl für ednfftleutc für 3uläffin crllärt. Sic ift für £am.
burg am 26. 3TCär3 1903 (SBuIff IV ©. 187) bon ber ^oIiaeibef)örbe er-
laficn »üorben.

h o L?l.Ätä»xB0Ö<i

l
rf? toie bic folflenbe finb rciÄiSrcd)tIia}c (§4 ©cf.^ 1

pA
02

) m ber «er. b. 23. SNära 1903 nur cinfaef) tnicbcrMt.

^Sri*.
lc fe4cr*« fetnen Sinflufe barauf, bafc bic SBorfrfpriftcn all rcial§.

rcdmtcfy» anjufeben finb.
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§ 51. $er Sottericbertrag. 269

S3.@.SB.), baö auf ©runb ifjrer ©eleiftete fann nad) §817 S3.©.33.

jurücfgeforbert werben.

e) £infitt)tlia) ber Ausübung eines <P f a n b * ober 3 u r ü d b c =

$a(tungdre$td gilt baö gleiche nrie für bie übrigen Stetten-

oermitiler (§ 11 SBer. oom 23. ÜHärj 1903).

§ 51. 25er Sotteriebertrag.

3lad) §763 93.©.93. ift ein 2otteric= ober Huöfpteloertrag nur

bann oerbinbltd), rccnn bie ßotterie ober bie 2tuöfpielung ftaatlict) ge-

nehmigt ift. 3uftänbig für bie Grteilung ber ftaatlia)en © e n e f) nt i -

gung ift ber Senat (§26 21.©. 3. 33.©.33.). $erfelbc fann bie

Stuöübung bes ©enefnnigungSrecf>tö für einzelne gäHe ober für be=

ftimmte ©nippen oon Ratten an bie SJerroaltungöbeJjörben Delegieren. 1

$8on beionberer Sebeutung für baö Hamburger 3Rccr)t ift bie

Hamburger Stabtlotterie,2
bej. beren geicfcticfje 93or=

fa)riften nid)t beftefjen, beren Sotterieplan unb bajugeftfrige 3luöfüf)-

rungöbeftimungen aber f)äufig ben ©egenftanb gerid)tlid)er Gntfa)ei=

bungen gebilbet ^aben. SMefe 3(uöfüf)rungsbeftimmungen ju bem

Sotterieplane fmb für baö 9tecf)töocrf)aItniö ber Kontrahenten mafc

gebenb, foioeit bie 2o8inF)aber fie gefannt f)oben. (Sine Vermutung bc-

ftef)t bafür, bafj biejenigen, roeldje ficr) cingcf)enb mit ber Lotterie be;

faffen, bie Sluöfüljrungöbeftimmungen fennen, ober fia) benfelbcn

roenigftenö fonft ftitlfajrceigcnb unterwerfen.3

I. 3)ie Hamburger Stabtlotteric roirb oon ber ©eneralbireftion

ber £amburgifd;en Stabtlotterie oerroaltet. ftiefe oerfauft bie Sofe

an HoUefteure, für beren Soloenj fic einftef)t. Unter bem $ 0 1 1 e f =

t c u r alö folgern oerftefjt ber ^piau Denjenigen, n>eld)er bie fiofe bireft

oon ber ©eneralbireftion erhält.* daneben gibt es noa; UnterfoIIefteure

ober Agenten, mit benen bie ©eneralbireftion in feinem bireften 5öer=

1) 93gl. Skrt). 3h). ©cn. u. 93ürg. 1899 ©.34.
2) ©in eigentliches Sottcticregnl fyxt in Hamburg nie beftanben, biel*

meljr Icbiglid) ba3 (5rforbcmi§ einer bcljörbltcbcn Äonacffion (Söeibl. 1907
9*r.36). SJon auswärtigen ftlaffcnlottcrien finb in Hamburg nur auge
laffen bie ©raunfdjtoeigiidjc unb bie 2übccfifdE)C. ÖJjI. audj baS ©ef. b.

20. Januar 1899 betr. 3uh>ibcrf)anblungen gegen Sottcricbcrbotc ufw.

(SBulff II ©. 552).

3) ©gl. «cibl. 1884 9tr. 169, bcf. S.273, 278. «gl. au$ 9H e

.

metjer ©.239.
4) ©gl. $cibt. 18S4 ftr. 169 S.274, 277, 278; 1885 9er. 33.
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tragöüerfjältniö ftef>t,
s

füt melcfje aber bcr betr. Äollefteur aufju*

fommen f)at.

$ie Hamburger Sotterie ift eine aus 7 Älaffen beftefjenbe klaffen*

Iotterie."

II. 2>aö ß o 1 1 c r i e l o ö unb ber 2lnfprucf) auf ben © e ro i n n.

1. £aö Hamburger Sotterieloö ift ein $ n f) a b e r p a p i e r
7

unb gcmäfjrt alö fotcfjeö bem ^nfjaber ein felbftänbigeö 31ecf)t auf ein

©rneuerungöloö 8 berfelben Kummer in ber folgenben klaffe

gegen gafjlung oer planmäßigen ©inlage unb im §aUe ber 3icf)ung

auf 2luöjaf)lung bcö © cm i u n ö.

$m gatle eineö SBerlufteö beö Sofeö I;at ber betr. ^nfjaber beö &>feö

bem ÄoHefteur ober UnterfoHeftcur Sinnige au erftatten, ber biejelbe

an bie ©cneralbireftion weitergibt. 2)cr Slnjeiger r)at Slnfpruä) auf

einen etwaigen ©enrinu, falls baö £oö nia)t roäf)renb ber auf bie 3ic^unÖ

folgenben jroei SJionate oorgejeigt roirb. lefctereö ber ^aU, jo Ijaben

bie beiben ^rätenbenten ifjren (Streit geriajtlid) auöjufecrjten.

2. $Der Slnfprua; auf baö © r n e u e r u n g ö l o 0 muß fpäteftenö

am fünften £age oor beginn ber neuen Biegung bei ocm ^0^c^cur

unter 9tücfgabe beö nid)t gezogenen Sofeö unb Sejafilung ber Einlage

geltenb gemacfjt werben, ©rtjält ber Spieler baö ©rneuerungöloö r»on

feinem tfollcftcur nierjt, fo r)at er fid) unter ©inreiäjung beö £ojeö ber

SSorflaffe an bie ©eneralbirettion JU roenbeu, meiere iljm, fallö fic it)m

baö betr. Soö nid)t liefern fann, unentgeltlia) jinci anbere Sofe für alle

folgenben Klaffen ber Sottertc ober beren ooUcn Sßcrt gewähren muß.

©ine Verpflichtung jur Slbnafjme t>on Sofen einer folgenben Älafie

entfielet an ftcf) auö bem Kaufe cincö Sofeö für ben ^nljaber nidjt.

3. fter 3lnfprucf) beö Soöinfjaberö auf ben © c TO i n n gef)t junädjft

gegen benjenigen, oon meinem er baö Soß getauft r)atA

unb %max auf ©ruub beö befonberen jmifdjen ben Parteien befteljenben

Vertrages.

5) gaü3 bic ©cneralbireftion nid?t barmtf aditet, baß bcr ÄolIeTtcur

feinen Stempel auf baS 2o3 fefct unb bann ein Weiterer 5lbncf»mer ba3
2oS ftcmpclt, mufc fic bie folgen biefer ÜRad)Iäffta!cit trafen unb c3 fid}

gefallen laffen, bafj bcr Icfctcre ate ibr Stollcftcur ouoefefien toirb. ©dt
SJcibL 1885 9h:. 33.

6) £icr merben nur bic 93efonbcrI)citcn bes £>amburgct CottcricrcdjtS
bargefteTlt locrbcn. Sic fid) OU0 ben allgemeinen pribatred|tlid)cn NcdjtS»
fafccu ergebenben fragen, namentlich bca. bc§ ?lnfprud)8 auf ben ©etttinu
un (yallc unpünftlidicr SBejafhmg bcr eintage, feneiben bicr auö.

7
) «cibl. 1874 3ir. 115; 1876 9Zr. 114; 1882 9Jr. 118; 1885

Jtr. od.

8) BßL «cibl. 1887 9?r. 1S7
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(Sr fann fobann aber auch bireft gegen ben Ä o U e f t e u t

gerietet werben, ber auf bem Sofc namhaft gemalt ift, ohne bajj biefer

ben Spieler an ben Unterfollefteur oerweifen fann." $a ber ÄoUefteur

fetbftänbig haftet, fann er nia)t mit gorberungen beö Unterfoßefteurö

an ben Soöinhaber aufrechnen.
10

©nblia) ger)t ber Slnfprua) auch bireft gegen bie © e n e r a l -

b i r e f t i o n. SDiefe tyaftet bem ©ewinner felbftänbig unb prinzipiell.

Sic haftet neben bem JtoUefteur als ©efamtfchulbner (§421 33.©.iB.)

unb fann nicht oerlangen, bafj ber ÄoDefteur junadjft auögetlagt wirb.11

Vielmehr fann fie nur beanspruchen, bafj ber ÄoHefteur junächft unter

tSinreidjung beö Sofeö fruchtlos jur 3ah*un9 aufgeforbert ift. Sie ift

oerpflichtet, ben ©ewinn binnen jroei Monaten naa) beenbeter 3«4U»9

auszahlen.

4. % e r © e w*i n n wirb nur ausbezahlt gegen 6 i n =

reichung beö 8 o f e ö. hierunter ift nicht eine unmittelbare 3U9
um 3u0s&iftung jU perftehen. ©S genügt, bafe baö 2oö oorher einge=

fanbt ift. 3luch rnufc bic ©eneralbireftion eine an ben Äolttefteur ge=

fchehene (sinreichung beö £ofeö gegen fich gelten laffcn, falls biefer baö

&>8 nicht gurücfgegeben hat.
1*

5. $er ©eminnanfprud) fann früljcftenö 14 Xage nach ber 3^u"9

geltenb gemacht werben. @r erlitt jwei Monate nach beenbeter

3ich""9 unb fann fpäter auch gegen bie ©eneralbireftion nicht mehr

erhoben werben. $ocr) befteht biefe grift nur jugunften ber Staatöfaffe.

Soweit biefe ben ©ewinn bem Äotlcftcur trofcbem auebcjarjtt hat, mufc

biefer iljn auch fpäter noch bem £oöinf)aber auöferjrcn.
13

6. SMe Seftimmung beö ^ßlanö, bafc ©ewinngelber nicht gepfänbet

werben fönnen, ift nicht gültig. 2>ie ftrage, inwieweit bem Vermögen

beö Schulbnerö angehörige SBermögenögcgenftänbe ber <pfänbung untere

liegen, ift eine $rage oeö öffentlichen 9Rect)tö unb fann burch prioate

Vereinbarung nicht junt Nachteil fotcher ^erfonen, bie an ber ^öer=

0) ißfll. Ecibl. 1884 Kr. 109 S.277, 279.
10) »gl. vöcibl. 1884 9Zr. 169 ®. 280.
11) SBenn biefe ©cfamfl&aftung früher (SBctDI. 1884 Kr. 169 ©. 280)

auf Hrt.280 §80 (S.Q*. 3. $.©.33. geirüfct Würbe, fo ergibt jtc fid)

Heute aus ben §§ 420, 421 <B.@.<&, ba eine Teilung ber Verpflichtung ben

Slbfirt)ten ber Parteien guWibcrlaufen Würbe.
12) «gl. »cibl. 1885 Kr. 33; Kieme Her 3-239.
18) SBgl. 93eibl. 1872 Kr. 14; 1874 Kr. 115.
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einbarung nicht teilnehmen, geregelt roerben. 14 $Dieö mürbe felbft Dann

gelten, roenn neben ber Unpfänbbarfeit bie 9cid)tabtretbarfeit ber ©e=

roinngelber oereinbart märe (§ 851 Slbf . 1 3.^.0.).

§ 52. $nljaber*, SegitimationS* unb ßrberpaptere.

I. Snfjaberpaptere.
1. 9laä) § 795 23.©.$. bürfen 3nfjaberpapiere nur mit © e

»

n e f) m i g u n g ber 3entralbef)örbe eineö Vunbeöftaatö in ben VerfeF;r

gebracht werben; eine of>ne folc^e ©enefjmigung in ben Verfehr gebrachte

Schulboerfchrcibung ift nichtig.

3uftänbig ift für bie ©rteilung ber ©enehmigung ber (Senat

(§ 27 91.©. 3 . V.©.V.).

2. 3lrt. 100 unb 101 ©.©. 5. V.©.V. laffen für Schuld

nerfchreibungen auf ben Inhaber, bie ber Vunbeöftaat ober eine if)m

angef)örenbe flörperfdmft, Stiftung ober 9lnftalt beö öffentlichen ftechtö

auöfteUt, lanbeörechtliche SSorfctjriften ju, wonach

:

a) bie ©ültigfeit ber Untergeidjnung non ber 93eobacf)tung einer

befonberen $orm abfängt, auch roenn eine foltfje Veftimmung in bie

Urfunbe nicht aufgenommen ift;

b) ber im § 804 2lbf. 1 V.©.V. 6e3etcr)nete 2lnfprutf) bei Vcrluft

ober Vernichtung eineö 3inö= ober ^entenfeheineö auögefcf)loffen ift,

auef) wenn bie Sluöfchlicfeung in bem 3inö= ober SHentenfCheine nicht be=

ftimmt ift;

c) ber SluöfteUer abrceichcnb oon § 806 6a& 2 23.©.$. oerpflicf)tet

wirb, bie oon ihm auögefteflten Schulbucr^reibungen auf ben Inhaber
auf einen berechtigten umschreiben, unb burch roelche bie fief) auö ber

Umfchrcibung ergebenben ^ecf)töoerhättniffe geregelt werben.
ferner fann

d) für baö Slufgebotöoerfafjren bej. folcrjer 6chulboerfchreibungcn
ein beftimmteö *mtögericht für auöfchliefelicr» ntftänbiq erftärt roeröen

(§ 1006 2lbf. 3 3.^.0.).

Von biefen Vorbehalten hat Hamburg einen ©ebraudj nicht ge*

macht, auch beftef;en bieöbe
5üglicf)e Vorgriffen auö früherer 3eit nicht.

3. 9kcf) § 367 £.0.93. ö itt ber g u t e © l a u b e eineö flaufmannö,
ber Vanfier= ober ©elbroechölergefchäfte betreibt, bei
emer an ihn erfolgenben Veräußerung ober Verpfänbung
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eincö 3 n ^ a ^ er P a ^^ erö a^ auögefd)loffen, roenn jur 3eit ber $ters

aufjerung ober 33erpfdnbung bcr Sßcrluft beö Rapiers oon einer offene

liefen 8ef)örbe ober uon bem auö ber Urfunbe 33erpflid)teten im „9teid)ö=

anjeiger" befannt gemalt unb feit bem Ablaufe beö S^ve^ in welchem

bie 33eröffenttid)ung erfolgt ift, nid)t mer)r alö ein %cifyx oerftrid)en mar.

2(niräge auf ©rlafc einer folgen 23efanntmacr)ung finb in ber <3tabt

Hamburg an bie $ßoliaeibef)örbe ju rid)ten,
1

bie benfelben auf Äoften ber

2lntragfteUer nad)fommen mufj,
2 menn glaubhaft gemalt nürb, bafe baS

Rapier bem Eigentümer geftof)len roorben, oerloren gegangen ober fonft

ab^anben gefommen ift (§3 21.©. j. £.©JB.).

4. ©taat0fa)ulbDerfa)reibungen auf ben ^nfjaber.

a) s3cad) § 1009 2lbf. 3 6afc 2 3.<ßJD. fann bei Sd)ulboerfü;rei=

bungen, bie oon einem ^unbeöftaate ausgegeben finb, lanbeögefefelid) bie

3SeröffentIia;ung beö Aufgebotes junt 3roecfe ber Äraftloöerflärung burd)

befttmmte Blätter oorgefd)rieben merben. 2)ie3 ift für Hamburg nid)t

getanen.

b) 9iad) § 7 21.©. j. 3.«p.D. oom 22. 5De3ember 1899 r)at bie

ginanabeputation
a) ein SB e r j e i d) n i ö biefer für froftlos erflärten 6d)ulb=

nerfdjreibungen ober, bej. beren ein 2lufgebotöoerfaf)ren ober eine

3af}lungöfperre fd)n>ebt, in ber Öörfe a n $ u f) e f t e n

;

ß) a II j ä f) r ti d) tut 6) (Sinrücfung in jioet £ a m

=

b u r g i f d) e Blätter befannt ju m a d) e n , iüeld)e biefer

Rapiere im Saufe beö oor()ergel;enben $af)reö für fraftloö erflärt finb

unb f)infid)tlid) melier baö Stufgebot ober bie 3a
()
IunÖöiPerrc an9C:

orbnet ift.

©ine red)tlid)e öebeutung fjat biefe S8erpftid)tung für bie Äraftloö^

erflärung felbft nidjt.

c) SSon ber SBefugniö beö 2Xrt. 98 $. 23.©.$., Sßorf^riftcn

über bie föücfjafjlung ober Umroanblung Derjinölid)er ^ntjabers ober

S3ua;ftaatsfd)ulbDerfd)reibungen au treffen, fjat Hamburg feinen 0e=

braud) gemadjt.

1) 3m ©ebiet bcr J&mbljetrnföaften ber &cc)U unb 3Rarfd)laube iinb

ftc an biefe, in SRifcebüttel an beu SlmiSbernwlter, in Söergeborf an ben

S3ürgermctftet bou Sergeborf 311 richten.

2) über einen ettoaigen Slnfprud) bc§ rcblic&cn ©rtuerbcrS ober Skr«
UererS gegen bie 93eljörbe auf 9tüduaf)tne ber Wcfcninttnaemma f. Staub
Sinnt. 5 <ju §367 unb SBuIff III ©. 135 Hnm. 5. Gin iolcbcr SInfbrud) mag
de lege ferenda hrimfdjcnSmcrt fein, au§ bem beftetjenben ©efefe läfet er fid)

nidjt ableiten.

Äölbete, eam6urfltWrt Sanb«#|>rtoatTt<$t. 1

8
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IT. Segitimationöpapiere ober fjinfcnbe 3nf)abcr=

papiere finb fotcfje Urfunben, in benen ber ©laubiger benannt ift, wzlfyc

aber bem ^n^aber fein ©täubigerreäjt, bagcgen bem Stuöfteßer ein iRedjt

gewähren, bem ^käfentanten beö ^Japiereß ju leiften, of)ne Dcrpflict)tct

)tt fein, beffen Legitimation }U prüfen.
3

1- %üx Hamburg fommcn alö Legitimation dpapierc
befonbcro in 23etrad)t : ©parfaffcnbüajer,4 $8 e r f i ä) e =

3) SBßr. Wernburg II 1 §153.
4) Warf» Strt.99 3. 93.Ö.93. bleiben unberührt bic IanbcSgcfeiu

Iidfien Storfdjriftcn über bic öffentlichen <5 p a r f a f f e u , unbefchabet bcS

§ 808 8M2MB. uub ber Sßorfdjrificn über bic Stillegung bon 3J(ünbcIgelb. 3n
Hamburg beftehen gefcfcliche Cotfdjriften über bic ©parfaffen nicht. Sin
Sßerfucfi, bon begriff ber ©patfafie Ianbcörcdnlid) 311 regeln (f. 93err>. 3m. Gen.
n. SHtrg. 1903 S. 162) ift gcfd)citcrt. 9?nr biufid)tlid) ber Stillegung bon
SLKünbclgclb bei öffentlichen ©parfaffeu finb SUorfcfariftcn getroffen Korben
(f. § 142 II).

Sic beiben Hamburger ©parfaffen, incldjc aur Anlegung
bon HÄunbelgelt) für guft&nbtg crflnrt morbcu finb, biejenige bon 1827
unb b i c Ti 1 11 c 3 p a r f n f f c in Hamburg (bereu Crgnnifation auf ®. 143 ff.

bargcftcHt ift), finb öffentliche (Sparfaffen im ©innc be§ ».©.93. (fic^c

<£. 143) uub geben auf ben com Einleger genannten 9tamcn gefchriebene Spar*
!apcnbüd)cr au§, locldic aUi iicgitimattonSpapicre anaufehen finb (S&äbl. 1902
9h-. 100). Senn nad» ihren (Statuten (»tt 7 ber ©parfaffc bon 1827 unb
Slrt. 11, 12 ber Weiten ©parfaffc) fmui nur Derjenige ber ftaffe gegenüber
bte ©Kiubigerrcdite au§ bem 33ud) gcltcnb madjen, auf beffeu 9iamcn bic

Guiaahhmg befdrafft morbcu ift, tuobei frcilidi bic .Staffc fid) ba§ 9ted)t bor»

behalten hat, ben ^orsciger bc3 ^ud)cS ohne tueitcre Segitimation al§

Wcdit bat, als Gläubiger aufautreten. $or einer im Safjrc 1900 erfolgten
iHnbcrung bcS Statute ber Sparfaffc Hon 1827 gemährte ber ©cfifc be8 «Spar«
faffculnidic« ein folcheö felbftäubige* iHcdjt, audi menu ber 9camc auf baöfclbc
gcfd)rtcbcn mar (©eibl. 1883 9?r. 124, 1885 9er. 31, 1902 9ir. 100; ba*
gegen für bte 9ceuc Gparfaffe <8cibl. 1891 9?r. 80). Sic Söüdjer ber 9ccucn
etuirfaffc itnb uuberäufoerlid). mährenb bic SparFaffc t»on 1827 unberäufeer*
Itdie, aber mit Genehmigung beö £>auptburcau0 übertragbare, unb foldje
^udier ausgibt, meldjc ohne Genehmigung ber Stoffe beräu^ert merben bürfen.
^ctbe ^nftttttte geben auf hödjftcnö 25 beam. 30 Söhre gefperrte ©parfaffen«
budicr ma. 8ej ber 9?euen ©parfaffc ift ber Gcfamtbctrag ber $ahree.
etnlagcn, abgefchen bon iüciinbcU, StiftnngSbermögen, Seftamcntsbertual«
tttngen ufm. auf 4000 SM. fcftgefcfct. »efonbere ^orfchriften beftehen über

2LRfl5i:l w,lJ bcr Alchen. Chne Siünbigitng merben bei beiben

z!$%,mxa*L b
l*

3U 100 mt an ci»cm ieboch nient mehr als
£00 y

( r. per Sbodic ausbcaahlt, aber nur auf itnbcräuftcrltd)e »üdjer. Sic

Öuthabcnö
CinCr ,SUmbiounö cu^äIt fcinc ^nerfennung bcr JRichtigfcit be§

&to„ri38? t

be" ?o5„
bc

5-
58 c r I " ft c S cinc§ bcräuftcrlichcn «öuchcS ift bei bcr

2**2! b°" i
S2

I
b,c^ ?lnotb»»«Ö te* ?tufgcbot^erfahrcn§ angeorbnet,

bod) !onjicn aud) ohne .«rafttoScrflärung Zahlungen biö 100 WL, größere

™ILrr n^üTITH v
Cr ^»««"otialocrfammliing auf abhanben gefommene^ueper gemacht roerben; bei unberäufecrlidjcn Büchern tuirb nach Stblauf bon
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rungöpolicen, Sombctbjettel/ S cf) e cf ö , rocnn fie, roie

üblich, auf bcn Flamen „ober Überbringer" lauten, 2>epotf$eine.

2. 9taa) 2irt. 102 Slbj. 2 j. S8.©J8. bleiben bie lanbesgeie^

licfjen Söorföriften unberührt, welche für bie Äraftloöerflärung bicfer

fiegitimationäpapiere ein anbereö Sßerfaf)ren ata baö 2lufgebot$r>erfaf)ren

beftimmen. 5ßon biefem 33orbet)alte f>at Hamburg einen ©ebraua) nic^t

gemacht6

3. dagegen t>at gemäfe §§ 1023 4 9t.@. 3. 3.$.D. bie «er;

öffcntlicr)itng be8 Aufgebots Ijinfidjtlid) ber Segitimationöpapiere,

beö n>efentlia;en ^nfjalts beö 2luäfd)luj}urteilS unb beß eine

Äraftloöerflärung auffjebenben Urteils, fonüe ber 3 a § ;

lungöfperre unb ber 2luf(jebung ber 3a^un9öfPcrre ourc§ ein=

malige ßinrücfung in baö für a tu 1 1 i 6) e 23 e f a n n t m a d? u n g e n

beß ©criajtö beftimmte Statt $u erfolgen.

3 SDfonatcn unb ©laubb^ftmadmng bc3 SkrluftcS ein neueö Surf) aufgestellt.

Sic 9?cuc Sparfaffc überlädt eö ber Sireftion bei Söerluft eined 23ucffc3 bic

Stu§aab,Iung eines Betrages ober ettuaige ocrict)tlid)€ ober außergerid^tlufic

©djritte $u bcranlaffen.

Ser 3 i " f c n I a u f , bei bem ber auf Pfennige Iautenbc Söctrag beä
Kapitals nidjt bcrücffid)tigt nrirb, beginnt bei beiben ^nftituten mit bem
erften £agc bc§ auf bic (£in3ar)Iung folgenben 2)ionntv; nad) ©djluft jcbeS

3abrc§ toerben bic 3infcn 311m Kapital gcfd)lagcn. S&c\ ber ©parfaffc bon
1827 erfolgt bic geftfefcung ber £öfje bc6 3in3fuftc§ nad) ben SBorfcbriften

über bie (SafcungSänberung, bebarf alfo ber Gkncbmigung be§ ©cnatä, bei

ber 9?euen ©parfaffc genügt ein SBefdiluft ber Sireftorialberfammlung. Ser
Sinfcnlauf Tjört am Ickten Sage bc3 ber Sfadftofilitng borljergcljenbcn 2Ronat§

auf. (*r 6,ört überhaupt auf, ioenn ba§ 93ud) innerhalb 10 ^aljrcn bei ber

üaffe nidjt borge^eigt ift.

SBirb bei beiben ©parfafien ein «öiief» loäfircnb 30 ^aljren nidjt borge*

Beißt, fo erlifept jeber 9tnfprucb, bc§ ©IäubigcrS au3 bemfclbcn an Kapital unb
3infcn augunften ber Stoffe («tt 10 ber <5afc. ber Spart, bon 1827, 51 rt. 15
ber ®at3. ber SReucn ©parfafie). Sod) iit bei ber ©parfaffc bon 1827 bie

Sireftorialberfammlung befugt, ba§ ©utfjaben aud) nadjtrnglid) nocfi au3«
3afjlcn au laffen. Sa» (trlöfdjcn bc» SRedjtö ift bic golgc einer „SBcrjäljrung",

auf rocldje im allgemeinen bic 3?orfrfn:iftcn bc» bürgcrlidicn SHed)t§ über Skr«
)äf)rung 3ntr>cnbung finden. Surd) Srljcbung ber Silage bürftc 3. 0. bic

SBerjäfjrung ebenfo unterbrochen roerben tone burdj Sßoracigung beS 23udie§

bei ber Äaffe.

5) Sagegen ift ber ^fanbfdjein bc3 pribaten ^fanblcifierS fein $n-
^aberpQpier; bgl. §108 III 2 b.

6} Scmgcmäfe ^at Hamburg aud) bon ber ©rmäditigung bc§ § 11 ß.ÖJ.

8. 3.^.0. (in ber gaffung bc§ ©efe^ed bom 17. 2Kai 1898) einen ©ebraud)
nidjt gemacht. «lud» bie «orfdjrift be3 ?trt. 102 Vtbf. 1 QM. 3. ^-®.S8. bc3-

ber $raftIo3erIIärung unb ber 3a^Iungöfperre ber im § 807 93.©.23. ge*

nannten ßcgitimation33cidicn ob,nc benannten ©laubiger ift für Hamburg
o^ne Sebeutung.

18'
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SBeitere SBeröffcutlichungen müffen erfolgen,

a) falls ba§ ©eridjt fie anorbnet, roaS in feinem freien $e=

lieben fte^t;

b) bej. bes Aufgebots unb ber 3<*f)lungö)perrc burd) 2lnf)eftung an

bie ©eridjtstafel unb bei ben oom Amtsgericht Hamburg auSgchenben

33cfanntmad)ungen burd) Slufjeftung in ber $örfe;

c) falls in ber Urfunbe oermertt ift, bafj bie öffentliche Sefannt*

madiung burd) beftimmte anbere 33lätter 51t erfolgen (>abe, aud) burd)

©inrüefung in biefe (§ 1009 »Bf, 3 3.<ß.D.).

3Mc SlufgebotSfrift mu| minbeftenS brei 7 Monate betragen. Sic

beginnt, falls eine 33efanntinad)ung burd) ben „
sJteid)Sanseigcr" nidjt

erfolgt, mit ber erften (Sinrücfung in bas für amtlidje 33e£anntmad)ungen

beftimmte 33latt, anbernfallö mit ber 33efanntmad)ung im „
sJteicf)S=

an^eiger".8

III. Drberpapiere.
35on ben Drberpapieren unterliegen einzelnen lanbcSred)tlid)en

33or[d)riften bie SB e er)
f e t unb bie £ a g e r f d) e i n e. 2>ie med)iel=

restlichen 5öorfcr>riften merben im folgenben Paragraphen behanbeli

roerben.

t 9kd) Sfct 16 ©.©. 3. £.©.$. bleiben unberührt bie lanbe3=

gefefclid)cu S8orfd)riften über Säger fd) eine unb £ager =

Pf anbf Cheine, bie S3orfd)riften über £agerfd)cine jebod; nur info=

weit, als fie ben § 363 2Ibf. 2 unb bie §§ 364, 365, 424 £.©.33. er--

gänaen. 3n Hornburg be[tef)t eine gcfefelid)e Regelung beö ^nftituts
ber Sagerfcheine nid)t.9

2- 9cad> § 363 9lbf. 2 33.©.33. finb au Drber gefteüte £ a g e r =

)
ch e

1 n e ber ft a a 1 1 i d> jur SluSftellung fold^cr Urfunben e r m ä ch
=

1
1 g t e n Stnftalten inboffabel. 3ufiänbig für bie Erteilung ber ftaab

liehen ©enehmigung ift ber Senat (§2 31.©. 5. £.©.33.).
10

9tol auf bie mit Senatsgenehmigung ausgegebenen Sagcrfdjeinc be=

Stehen fich bie 33eftimmungen beS £.©.33. über bie Snboffabilität (§ 364
£.©.33.), bie SlraftloSerflärung im 2tufgebotSucrfaf;ren (§ 365 £.©.33.)

71 ^Dridtoj bjn § 1015 3.5P.O., beruht ebenfalls auf §1023 8*X>-

^ettbunft nL JE? ?
cfu

?
bc

*
ein

.f
«cr^"3cit anheben, tteldjc in biefem

folfjt fei
*am6l,t0 3» ben (Staaten, in benen eine foldjc Regelung cc
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unb bie binglichen SSirfungen beö 2agerfcheinS (§424 £.©.33.). 6lne

3;nboffterung anberer Sagerfd)eine 11
fyat nur bic Sebeutung einer

3effion, ber Ubergang beö (Eigentums an ©ütern, bie auf anbere Säger;

fd)eine eingelagert finb, beftimmt fich nach ben allgemeinen $8orfcr)riften

beö ^ßrioatrechts.

§53. 2Bed)felforberungen.

I. 5Dic lanbeSgefefclichen SSorfapriften gur Ausführung ber

$>eutfcf)en SOBechfelorbnung finb, abgefel;en oon ben SBorfcfjriften über

faufmänntfaje Anroeifungen, neben bem 9leia;öred)t inforoeit aufrecht;

erhalten, als fie burd) bas 23unbe$gefefc Pom 6. $uni 1869, roeldjeS bie

Söechfelorbnung jum Sunbeögefefc erflärte, aufrechterhalten finb (2lrt.21

j. £.0.33.). 2>iefeS (Befefr $at aufrechterhalten (§§ 2, 3 beS

Oefefceö):

1, bie §§ 5—7 ber Hamburger SBer. Pom 5. 9Jtär$ 1849 betr. ©ins

fürjrung ber Mgemeinen 2)eutftt)en SBechfelorbnung in Hamburg unb

bie entfprechenben §§8—10 ber preufcifchen 93er. 00m 13. 9Jiai 1867

betr. bie Ginführung ber Allgemeinen $)eutfchen SBechfelorbnung in bie

Herzogtümer £olftein unb Sd)leöioig;

2* biejenigen lanbeSgefefelichen S8orfcr)riftcn^ welche eine ©rgänjung

unb nia)t eine 2lbänberung einer Seftimmung ber SBechfelorbnung ent:

halten.

2llS folaje lanbeögefefeliche SBorfchrift fommt für Hamburg nur bie

bereits ermähnte 33er. Pom 5. TOrj 1849 1 in Betracht. 21bgefehen

oon ben §§ 5—7 ift jebe aSorfdjrift nach ber Stiftung $u prüfen, ob fie

eine ©rganjung ober eine 21bänberung ber 2S.D. enthält.

11) £tc Quläffigfcit ber 2(u3frcHung bon $nl)aüerlagerfdjeincn ift be«

frrttten, aber bon ber Hamburger ^rajiS (SöciW. 1904 Stfr. 85), foir>ie 01109

bom 9teid)3geridjt ((Sntfd). 59 ©.374; $ur. SBodjenfdjr. 1905 ©. 158) mit
Mccfft anerfannt luorbcn. <£ie namentlich bon ©taub (II ©.1502) au§ bem
Verbot ber Slulfteuung bon C r b e r * Sagerfdjeinen feiten? nidjt fon^effto»

nierter fiagcrljalter geaogene Folgerung, baft ftnljabcrlagerfdjeine um fo

tpeniger auläffig feien, ift unautreffenb, ba ^nlja&er« unb Orberpabiere aroei

berfdnebenc 9ted)t§inftitutc finb, meld)c unter berfdnebenen «Regeln ftcf>en.

93ea. ber Ötteratur bgL SBcibl. 1904 üflr. 85.

1) SßgT. SBulff III ©. 162. § 4 ift burd) ©cf. b. 20. Sunt 1885 neu ge*

fafet roorben. $te §§ 2, 3 unb 12 Hbf. 2 ber «er. enthalten broacffuale «or.
fd)riften unb finb burd) bic SReitfjSiuftiagcfekc Gefertigt toorben. §9, tueldjer

über ben galjlungStag cinc§ in Hamburger 93anfo aaljlbaren SSedjfeB banbelt.

ift baburd) antiquiert, bafe foldjc 2Bctf)fcl nidit mdjr borfommen. 2>ie §§11
unb 12 enthalten ißorfdjriften über ben ©anbei mit SBcdjfcIn, 3.*. ü&« bie

»erbfliditung aur Angabe ber eigenfepaft eines Stedtfeld als „eigenen" beim
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II. ©rforberniffe beö Sßedjfelö.

©ine in einen Sßeajfel aufgenommene ^ßfanbr»erfd)rei =

b u n g ift nad) § 13 bet 93er. roirfungöloö. $>iefe 35orfcf)rift bürfte aber

red)tlid)e ©eltung infofern nid)t mef)r befifcen, als eine ^ßfanb=

oerfd)reibung in roed)felred)tlid)cr Sejicljung nad) 2lrt. 4 2Ö.D. unju^

läffig, in äioilred)tlid)er Sejicijung nad) bem 23.®.$. roirfungöloö ift.

HL 3 a f) l u n g beö SBecfjfelö.

1. $aUö 2Bcct)fel auf eine am 3a^""9öorte n i d) t im Ums
lauf befinblid)e 3Wünj forte lautet, tann bic 2Bed)felfumme

nad) if)rem SSerte jur SBcrfaUjcit in ber fianbeömünäe gejault roerDen,

fofern nid)t ber Sluöfteüer burd) ben ©ebraud) beö SBorteö „effeftiü"

ober eineö ät)nltcr)en 3ufafceö bie 3a^un9 in ber fremben 3Jlünjforte

auöbrücflid) beftimmt r)at (Slrt. 37 2B.D.). $er 3d)ulbner fjat in

lefcterem ftaUe bie 3Bat)l, ob er in ber fremben ober in ber 9tei(&8münje

jafjlen roill.

2ßäf)lt er bie jroeite 2Utcrnatir>e, fo ift nad) §4 ber 33er. oom

5. 3JMra 1849 ber SBert $ur SBerfalljeit nad) bem |u biefer 3ett notierten

oidjtfurö, ober roeun foldje Dotierung nid)t ftattfinbet, nad) bem

notierten furzen Äurö be^ro. bem fonft geltenben furjen $urö auf ben

l)rtupt|"äd)lid)ften SSccr)felpla<j beö Sanbcö, roclcfjem jene SJtünjc angehört,

jit beregnen.

$ie ^uläffigfeit biefer ^öorfdjrift als einer bie 2öcd)felorbnung

ergänsenben i|t nid)t ju beanftanben. $enn ber SScrt ber gefdjutbeten

Summe beftimmt fief) bciwaä), roaö ber ©laubiger aufroenben mufj, um
feinerfeitö in ber türmten grift in ben 93efife ber fremben Sflünjforte,

auf roeldje ber 2ßed)fcl lautet unb in roeldjer ber Sdmlbner nid)t bat

$af)len roofleu, $u gelangen. $ieö ift aber, fofern auf einen SBedjfelplafe

besjenigen Sanbcö, in beffen SJUmje ber 2Bed)fel ju jaf)len ift, ber 6id)t=

fürs notiert roirb, ber unter 3ugrunbelegung biefcö Äurfeö beregnete

betrag. SBirb ein 6id)tfurö nid)t notiert, fo entfprid)t e« fa>n ber

5»
CISU

J
cin

f£ f°Id)cn ' u"b über bic 3aljlunfl33eit bei ber Sisfontierung üon
ggf««. Stttt SEBulf f (III S. 106 Sinn. 5) ift aiiaunc$mcn, bafe biefc S3c-

["'"'"""f
1 befeitigt finb, ba fic feine tu>cd)fclrcd)tlid)e, fonbern üriüatredjt.mm «ebeuinng fiaben, mögen fic aud) formcU fid) in ber 58er. betr. bie

Lmr^tung ber 2S.C. befinben; IcJjtcrcS rann nid)t mafegebenb fein, fonbern

8? SSL Uralter *>« betr. «orfätift. Scmnadj entfäciben hierüber jefct
btc S3e]timmungcn beS «.©.93. betr. ben Stauf.



§ 53. SDBedjfelforberungen.

llfance, einen folgen Äurö nid)t burd) <5ad)oerftänbige befonberö \e\U

ftetten gu laffen, fonbern ben notierten furzen ßurö ju mahlen.2

2. 2)er SBedjfelfa^ulbner braucht nur gegen 8luöf)änbigung
beö quittierten SB e a)f e l ö $u jaulen (2lrt. 39 2Ö.D.). 83ei in

Santo jagdbaren SQ3ecr)feln fofl bie auf ben 3Bea;fel gefegte Slmoeifung,

an roela^eö öanffonto ber Setrag abgetrieben werben fott (83anf=

^nborfo), bie ©teile ber ^Quittung oertreten (§5 83er. oom 6. 2Jlär$

1849). SMefe formeE aufrechterhaltene 83orfa)rift ift baburd) antiquiert,

bafj in 83anfo jaf)lbare SD3ea)fel nid)t me^r oorfommen. ©ine 2luö=

be&nung ber 83orfa)rift auf baö 83anf=3nborfo anberer 3Bed)fet erfd)eint

naa) bem Sßortlaut beö §6 ntcr)t $uläffig.

3. SDen 3a()lungöort betreffen itoti mit 9Rücffid)t auf ben

9lad)ban>erfe()r oon £amburgs2lltona getroffene 83eftimmungen ber 58er.

oom 5.9Jtära 1849, welche fid) entforea;enb aud) in ber preu&ifa>n

Ser. oom 13. 3Kai 1867 betr. bie @infüf)rung ber 2B.D. in bie &er$og=

tümer #olftein unb Sajleöroig befinben. Hamburg unb Altona gelten

tliernatt) alö berfelbe Ort:

a) fn'nfic^tlid) ber auf Slltona, jar)Ibar Hamburg, ober auf £am=

bürg, jafjlbar Altona, gejogenen SBed)fel. ©in fötaler 9Bed)fel ift, faüä

nicfjt ein beftimmter $> o m i 3 i l i a t barauf benannt ift, welcher in

Hamburg bejio. Altona mof)nt ober eine gefd)äftlicf)e SJlieberlaffung Ijat,

fein $omijilroecf)fel. ©r ift alfo nid)t naa; 9lrt. 43 2Ö.O. an bem Orte,

auf ben er als „$af)lbar" gefteHt ift, fonbern an bem Orte, auf ben er

gejogen ift, jur 3a^un9 Su präventieren (§§ 6 Sßcr. oom 6. 9Rär$ 1869,

9 83er. oom 13. 3ttai 1867).

b) f)infia)tlid) ber auf bem SBedjfet befinblia)en 9t 0 t a b r c f f e n.

Sefinben fid) auf einem Hamburger SZÖedjfel 2lltonaer ober auf einem

Sllionaer 2Bea;fel Hamburger Sßotabreffen, fo mufj gemäfe 3lrt. 56 2B.D.

für bie ©rfjaltung beö 9ted)tö auf 6id)erfteIIung ober gemäfj 3Xrt. 62

2Ö.D. für bie (Spaltung beö SRegreffeö bie 2lnnaf)me bejm. 3af)lung Deö

2öed)felö oon biefen fämtlid)en 9totabreffen oerlangt werben (§§ 7 33er.

oom 5. SHarj 1869, 10 83er. oom 13. 3Hai 1867).

2) «gl. im ü6rigen SBuIff III (5.104 «um. 2, 3. Tic bort be»

tycmbelten SBebenfen gegen bie Quläffigfcit ber «orfduift bc3 § 4 erlebigen

fid» audj fdjon Don bem UrtnatDicIIcn ©tanbpunft, bafe über bic QJcredjnung

be8 SBerteS ber ©umme bie Ufance entfdjeibet unb biefe ber burd) §4 ge*

iroffenen «Regelung entfpridit, bie aud) in jeber Ecaicljung bic fad>

gemäMic ift.
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4- SMe @tyrenaaf)lung fefet oorauö, ba| ber 2Bed)fel Slot

leibet unb bieö burd) ^roteft feftgefteUt ift (2lrt. 62, 63 2B.0.)- $a*>er

ift bie $öorfrf)rift beö § 8 ber Ser., bafj berjenige, lueldjer alö ^nteroenient

ftfjou cor erhobenem ^rotefte jafjlt, bie ^tec^te erlangt, roeldje nad)

2lrt. 63 2BJD. bem efjrenjaljler, ber ben 2öccr)fct eingelöft l)at, auftefjen,

befeitigt. 6ie bilbct feine Grgäuäuug ber 28.D., fonbern eine 3Ib=

änbcrung berfelben, ba fie mit einem ^auptprinjip ber 2Ö.0. im 2Biber=

fprud) ftef)t.
s

IV. 2>er SBecfifelproteft.

1- 2öed)felprotefte muffen burd) einen 51 o t a r ober einen

©eridjtsbeamten aufgenommen werben (2lrt. 87 2B.D.).

gür Hamburg finb im allgemeinen nur bie 91 o t a r c jur ©rfjebung

pon ^roteften juftänbig, in SR i e b ü 1 1 c l unb Sergeborf aud)

bie ® c r i d) t ö n o 1
1
3 i e f) e r (§4 ©efefc oom 29. ^cjcmber 1899

betr. baö (BeritfjtöüoUäiefjerroefen).

2. $er ^roteft barf nur bie 7 U f) r abe nbö erhoben roerbcn

(§ 10 Ser. oom 5. 9J?är$ 1849). $er Seginn ber ^roteftjeit ift nictjt

beftimmt, bod) mirb man alö foldjen roof)l ben Seginn ber übüdjen 0e=

fd)äft§äeit, für Hamburg 9 Ufjr oormittagö, anjuncljmen fjaben.* $ie

^rotefterfjebung 311 anbern ©tunben bebarf ber auöbrücflid)cn 3U;

ftimmung beö ^roteftaten; biefe 3uftimmung ift burd) bie ^roteft:

urfunbe feft$ufteUen.

2>ie lonbeögefefclidje Sluorbnung oon ^roteftftunben ift julaffig, ba

biefelbe nur eine Crgän^ung ber Sorfdjriftcn ber 2B.D. enthalt.
3

3) ©0 aud) beruft ein, 2B.-D. ©. 253; Söulff III (5.165 ?(nm. 5;
JRcfjbcin Hmn.4 311 ?lrt. 02—65 2B.C 91. SW. ©elpdc in ©icbcnljaar?
S(rd). für 2Secf))cIrcdit II ©. (39 ff. ®afür, bafc eine ^ntcröention ba§ burd)
^roteft fcitgeftcUtc 9?otlciben bc3 SBedifclS öoraugfefct, ML Scrnburg 112
©.356; XX)öl, $>anbel3rcd)t II ©. 567 ff.

4) Staub, 2B.C. (§11 3u 9lrt. 41 unb § 4 f 311 9lrt.92) Will bie

aditc SagcSftunbc aU mafogcb*idi anfcf)cn. S>od) trifft bieg für Hamburg
niaji 31t, toie ja aud) für gang ^reuften nad) bem ©cf. b. 1. ^uni 1904 bic

qSrotcfacit erft um 9 Ufu: beginnt. 3»tt SB Ulf f (III ©.166 ?lnm. 3) einen
llntcrfdjtcb für £anbclsgefd)äfte unb für anbere 9ied)t$gefd)äfte 311 ntadjen
Ho audj berufte in, 2B.C. S. 198), erfdjeint nid)t sutreffenb, ba man in
-ü.<edifclfnd)cn im 8n>cifcl allgemein bic ©ebräud)e bcS JöanbclS für mafegebenb
311 crodjten Ijat.

o
5

^
93° 1, Gntfä- bc§ 9t-C£.©. 17 ®. 66: ffi o p p c nB c i nt in ©olbfdjm.

£eatrfir. 84 S.436; «Herein Stnm. 1 311 Sltt. 91—93 2B.C; ©taub
§r w31^?-^ 41^28 -0^ »ernftein ©.198; Wernburg II 2 ©.284.« 3R. 2: f, 0 1 , 2S?ed)fcIrcd)t ©. 196.
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3. SBäfjrenb bie Urfc^riften ber notariellen Urfunben, foiücit bie=

felben in ber gorm eineö ^rotofollö aufgenommen roerben, regelmäßig

in bcr SJerroa&rung beö Notars oerbleiben, roerben bie SBea^felprotefte

ben Sluftraggcbern in Urfajrift auögeljänbigt (§39 ©efefc betr. baö

Notariat).

4. SBedtfetprotefte finb in ein befonbereö Slegifter einzutragen

(Slrt. 90 Sß.D.), nid)t in baö allgemeine Stotariatöregifter aufzunehmen

(§43 ©efefe betr. baö Notariat).

5. $)ie & t e m p e l a b g a b e für ben SÖeajfelproteft beträgt

2,50 3Hf.°

S3cj. ber ©ebüfpren
f. § 16 ©ebü()renorbnung für Notare com

29. ^ejember 1899 7 unb §19 ©efefe betr. baö ©eria^töooUaiefjermeien

oom 29. 5Deaember 1899.

§ 54. ©taatsidjulben.'

I. 3)aö 23.®.$. prioilcgiert an mehreren 6teßen 2
bie 33 u er) =

forberungen gegen baö 9ieidj ober einen 23unbeöftaat oor anberen

Sorberuugen. Gö maajt aber bie Einrichtung eines Staatöfcf)ulbbutf)cS

für bie Sunbeöftaatcn niajt obligotorifa). Sßielmefjr läßt es bie bieö=

bezüglichen 93oridjriften ber Sanbeögeiefee, foroeit fte bie Eintragung oon

©taatögläubigern in baö ©taatöfdjulbbud) unb bie auö ber (Eintragung

fiel) ergebenben 9tea)töoerr)ältniffe, insbefonbere bie Übertragung unb

33elaftung einer 33ucf)forberung regeln, unberührt (9lrt. 97 (5.0.

3- 93.©.SB.). Über eine baö 9ted)t ber ©fjefrau betreffenbe befonbere

23eftimmung
f. unter IV 1 f.

3>n Hamburg mar früher bie ttmfcfjreibung bcr meiften Staatö=

fajulboerfdjreibungen burdtj bie Staatöfdjulbenoerroaltung auf ben

tarnen eincö beftimmteu berechtigten juläffig. $)tefelbc fieberte ben

©laubiger inbeffen nicht auch gegen ben Söerluft bcr 3toö fä)e ine - 3ns

folgebejfen fcfwf man baö ©efefc oom 14.3Ipril 1902 betr. baö §a\\u

burgifa)c ©taatöfchulbbudj,3 meines auch eine (Sicherung gegen bie @c=

ö) ©gl. ©tempcltarif 311m ©cf. bett. bic ©tcmpclabgabc b. 11.2c»
aember 1903.

7) «gl. SBulff III ©.375. ©gl. ba3u (Sntf4 bc§ 9t.@. 32 (5.212.

1) ©gl. autf) §5214.
2) ©gl. §§ 232, 236, 1303, 1067, 1807, 1815, 1853, 2117, 2118

3) ©gl. ©cf.eamml. 1902 I ©.20; SBulff III ©.79; ba$n bie Sind*

fü$rung§bcft. ber ginanabeputation U. 5. ©cpt. 1902 (®cf.8ammt. 1902 II
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fafjr beö SöerlufteS oon 3inöfd)einen gewährt. $ie Umfcrjreibung bcr

'Staatsfchulboerfdjreibungen oom ^n^abcr auf ben Manien ober oon

einem Flamen auf ben anbern ift feitfjer inforoeit befcitigt, alö bie

ftorberungen budntngßfäfjig finb (§21 beö ©ef.).

II. 3)ie Eintragung in baö Staatsfcrjulbbud;.

L S3ua;ungöfäl)ig finb alle Scr)ulbüerfd)reibuugen beö £anu

burgifd)en Staats, aufgenommen bie Kammerbriefe/ 33raupfannen=

briefe,
5 immenuäljrenben dienten,

0 Äorurentcnbriefe 7 unb bie 3%
Prämienanleihe oon 1866 (§1 ©ef.).

$od> muffen bie jur (Eintragung eingelieferten Sd)ulboerfd)reu

bungen $um Umlauf brauchbar fein, b. r). fie bürfen nicr)t crfjebltd) be=

fd)äbigt, nidjt für fraftloö erflärt fein, fid) nidjt im 2lufgebotöoerfaf)ren

ober einer 3af)lungöfperrc befinbeu unb niajt mit 23efcf)lag belegt fein

(§ 2 ©ef.).
9

2. Slntragöberedjtigt f)infid)tlid) bcr Eintragung ift bei

3nf)abcrpapiercn ber ^»^ber, bei papieren, bie auf ben 9camen ge=

fdjrieben finb, ber fid) rjierauö ergebenbe berechtigte (§3 ©ef.).

%a\)\Q ben Antrag alö ©laubiger ju ft eilen finb nur

(§ 4 ©cf.)

:

a) einzelne natürlidje ^erfonen;

b) einzelne ^anbelöfinnen;

c) einjclne eingetragene ©enoffenfdjaften, eingefd;riebene £ilfö ;

faffeu unb juriftifdie ^erfonen;

S. 97). £aS ®efck ift im toefentliefen bem cntfprcdienbcn breufeifdjen ©e»
fcfc b. 20. ^uli 1883, bem Mcidi&gcfcfc o. 31. <Diai 1891 imb bem S3remifd)en

©efefe d. 2.^cacmbcr 1898 nadjgcbilbet morben.
4) fiammerb riefe iinb bie alten, aus bem 16. big 18. ^aljr-

Rimbert ftnmntcnbcn ©diulböcrfdn-cibungcn bcr äämmerei, unb itoat im
Öcgenfafc 3u ben heutigen Partialobligationen nidit Stüde einer größeren
Slnlciijc, fonbern genta gemöfjntidje ©d&itlburfimbcn (SBulff III ™
?lnm. 5).

5) 93 r a u o f a n n e n b r i,' c f e finb ©tabtobligationen für ben
tarierten 2Bert oon 93raupfanncn, roeld)e im Mre 1620 auS ben 23raucrben
ber ßämmerei übergeben tourben, um ©cfd)ü^c für bie £>amburgifd)cn
3cftung3roer!e barauS au gießen (23uef, Hamburgs 93crfaffung unb 83er»
lualiuug ©.491).

61 83gl. § 102 I.

7) Äornrentenbriefc finb Sofumcntc au§ bem 17. SafirB,.,
»oortn bie ©tobt bcrfjjrodicn Ijat, als ©ntfcöäbigung für au goriifilationS»
igpeden abgetretene Sänbereicn alljä^rlid? gemiffe Cuantitäten Äorn aI8
ötnfe px liefern. Safür mirb jefct am erften unb «meiten ©onntag im 9?o«
üember bcr laufenbe URarftbrciS bar bcaafilt (93ue! a.a.O. ©.490).

iono m } S0
J:

Bcrl&- Sen. u. 93ürg. 1901 ©.483; ?luSftf).93er. ber 93ürg.
1902 « r . 2 ©. 2 ; «itffü$runB«6eft. 8lrl. 1 3iff. 4.
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d) einzelne Sermögcnämaffen, toie Stiftungen, Slnftalten, gamU
lienfibeifommiffe.

3. 3Me Eintragung erfolgt auf fd)riftliä)en Antrag 6 10 in

baö bei ber Staatöfd)ulbenoern>altung geführte <3taatöfd)ulbbud)'u auf

ben Tanten beö in bem Antrag benannten ©laubigere (§§ 2, 4 ©ef.).

III. 3Me SB i r f u n g ber Eintragung in baS 6taatöfd)ulbbud)

ift biejenige einer 31 o o a t i o n , bie gorberung aus ber @d)ulboer=

fd)reibung al$ folä> erlifd)t unb oerroanbelt fiä) in eine von bem Sefifr

ber Sdjulboerfc&reibung oöllig loögelöfte Sucfjforberung (§5 ©ef.).

9tid)t oöUig ift biefe SCßirfung bei ben ber 3n>angöamortifation

unterliegenben Sd)ulboerfd;reibungen. Sei biefen bleibt bie Kummer
ber S^ulboerfdjretbung in ber Eintragung erhalten unb tritt biefe

Eintragung bej. ber 2lmortifation an bie Stelle ber Scf)ulbüerfd)reibung,

IV. M e d) t e an ben eingetragenen $orberungen.

1. 35er auö ber Eintragung fict) ergebenbe ©laubiger, fein $er=

treter 12 ober Erbe 18 fann bie ftorberung burd) 3ufd)reibung erfreu,

ganj ober teilroeife übertragen ober löfd)en, ober fonftige SBeränberungcn

an bem Sd)ulboerf)ältniffe eintragen laffen (§6 ©ef.).

a) S3erfügungen über X e i l e ber 33ud)forberungen fmb nur

juläfftg, roenn bie Teilbeträge mit ben Beträgen einer ober me^erer ber

eingelieferten Säjulboerfdjreibungen übereinftimmen.

9) ©dnafilidjlcit genügt für ben Antrag auf Eintragung fohrie für ben
glcidjacitigcu Skrincr! einer Sicfdiränfung bc3 ©läubigerS unb gur gleid)*

aeittgen Erteilung einer Vollmacht, ^n ollen anbern gälten ift gerichtliche

ober notarielle Slufnaljmc ober Beglaubigung erforberlid) (§10 ©cf.). $n
Hamburg ift aber nur ber SRotar für bie Slufnabmc foldjer Urfunben au*
ftänbig. 8 10 bicfcS ©ef. hat ba3 ^ringio bc3 § 9 £amb. g.©.©. nicht burd)«
brodjen; fotocit hier „gerid)tIiche

M
Slufnabmc ober Beglaubigung geforbert

roirb, hat bamit gefagt fein foücn, bafe eine etwa außerhalb Hamburgs bon
einem ©cridjt auftänbigermafeen erfolgte 2Uifnar)me genügt (SBulff III

3. 223 9tnm. 8). «Inträge öffentlicher Behörben bebürfen feiner Beglaubigung
(§ 12 Hbf. 3 ©ef.).

10) <Bc3. ber ©ebühren bgt. § 19 ©cf., bca. ber «Reihenfolge ber Er«
lebigung ber Slnträgc §§ 8, 20 ©cf.

11) SluSfunft über ben $tu)alt bc§ Bua>3 barf nur bem eingetragenen
©laubiger unb feinen Vertretern ober Rechtsnachfolgern, fotoie unter ge«

roiffen llmftänben Bcbörbcn unb fonftigen Sßcrfoncn erteilt toerben (§ 2 ©cf.).

12) Vollmachten bebürfen, faH§ fie nicht gleichseitig mit bem 2tn»

trag auf Eintragung erteilt roerben, ber gerichtlichen ober notariellen gorm.
3um SBibcrruf einer VollmadEjt genügt fdjriftliche gorm (§12 ©ef.).

13) Erben haben fich burd) einen Erbfdiein bc$h>. eine öom 9?adjlafc«

geridjt auSauftcUcnbc Befdicinigung, bafc fie über bie gorberung oerfügen
bürfen, auSautocifen (§ 11 ©cf.).
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b) Sßfänbungen unb porläufige SBefcrjlagnahmen frer ein*

getragenen gorberungen erfolgen nad) ben Sßorfchriften ber

(§§ 828 ff.). Sic finb aber im 33ud)e oon 3Imtö roegen gu rermerfen.

$od) fwt biefer Bennert nur betlaratorifche 33cbcutung unb ift ohne

Einfluß auf bie öültigfeit ber «ßfänbung (§ 7 ©efO.

c) SBerfüguugcu über eingetragene gorberungen, mic 21 b t r e =

t u n g e n unb 35 e r p f ä n b u n g e n , erfolgen burd) Eintragung im

©djulbbuche. 3l\6)t nur bem Staate gegenüber, fonbern auch unter ben

Parteien mirb bie Verfügung erft burd) bie Eintragung roirtfam (§7

©cf.). Sie Eintragung finbet ol)ne Nachprüfung ber materiellen Unter*

lagen flott

d) %m $aHc ber 2 ö f d) u n g einer gorberung mirb ein bem bei

ber Eintragung eingelieferten glcirijcr Setrag an gleichartigen Schuld

oeridjreibungen auf ben $nl)aber ausgeliefert.
14

e) SB c r m c r t c j u g u n ft e n dritter bürfen nur mit beren

3uftimnutng gelöfcbt roerbcu, abgcfcfjen oon persönlichen unvererblichen

Einfcr)ränfungen beö ©läubiger= ober beö 93erfügungöred)tö, welche burd)

ben £ob beö berechtigten erlogen finb, 3. 33. eineö 91iefebraud)S ;
jur

2öfö)ung beö lefeteren SBermcrtö ift nur bie Beibringung ber Sterbe;

urfunbe erforberlicf) (§§ 7, 12 ©ef.).

f) Eine befonbere SBorfdjrift betrifft bie 58 c r f ü g u n g ö b e *

fuguiö ber Ehefrau, ftie Ehefrau ift ber @taatöfd)ulbenpcr=

umltuug gegenüber ohne 9^ücfficr)t auf ihren ehelichen ©ütcrftanb oer=

fügungS6ered)tigt, eö fei benn, bafe ein 33ermcrf jugunften beö Ef)e;

manne« eingetragen ift. Ein fold)er Stermcrf ift einzutragen, menn

bie Ehefrau ober mit ihrer ^uftimmung ber Ehemann eö beantragt.

Äanu bie Ehefrau nach intern ©üterftanbe nur mit ^uftimmung ihreö

Ehemanncö über bie Sudjforberung oerfügen, gehört bie gorberung

3.S8. |tttn eingebrachten öut beö gcfefclichen ©üterftanbeö
lß ober 311m

©efamtgut ober junt eingebrachten @ut bei einem gütcrgemcinfd)aft=

liehen ©üterftanbe,10 fo ift bie Ehefrau bem Ehemann gegenüber gur

Erteilung ber ^uftimmung ocrpflidjtet (§9 ©ef.).
17

14) <Sd)ttIbücrfd)rcibungen ber amortifablcn SInIciljcn erholten MefeEbcn
9htmmcrn tüte bie feincracit eingelieferten ©djutbberfdircibnngcn.

15) «gl. §§ 1383, 1081, 1395 58.6J.93.

16) »fll. §§ 1438, 1510 5lbf.2, 1525, 1549, 1550 93.©.93.

17) £a3 auf ßlagc ber grau ergefienbe Urteil erfefet rtad) § 894
oic 8uftunmung. Erlangt bic grau nad) ber Eintragung bei S3crmerf3 bic
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SMefe auf «rt.97 »Bf. 2 ©.©.
a . B.©.B. beruftenben 58eftim=

mungen" regeln aber nur baö Behältnis gegenüber bcr Bud)behörbe,
nicht aua) baö materielle Kea)t. 3fl im Sötbertpruch mit biefem eine
Eintragung oorgenommen roorben, fo ift ber bemann befugt, bte Un,
rairffamfeit bcr Eintragung gegenüber ber ©hefrau «nb bem dritten,
auf melden bic ^orberung eingetrieben ift, geltenb §u macfjen unb
bic bementfpredjenbe Berichtigung beö Buches ju oerlangen.10

2. $aö 9ted)t auf bie 3infen hat berjenige, melier am
Sehnten Sage beö bem gäUigfeitötermine ber 3tnfen oorangehenben
3Jconatö eingetragener Berechtigter mar, falls feine spfänbung ober
fonftige Befchlagnafjme oorlicgt (§16 ©ef.).

SHe 3infen werben am gälligfeitstage ober innerhalb ber oorauf;
ge^enben 2öoa)e gejohlt,

20 unb jnjar nach SBunfa) beö Berechtigten

a) in bar bei ber §auptftaatsfaffe gegen Quittung unb genügenbe
Legitimation

;

b) buräj Banfubermeifung;

c) burch ^oftüberfenbung nach einem innerhalb beö $eutfcr)en
Meiches belegenen Orte, aber auf ©efafjr unb Soften beö Berechtigten.21

3uö Sluölanb erfolgt eine 3al)lung ber 3in[en überhaupt nicht.

Stnberungen in ber «ßerfon ober ber SBofmung beö 3infenemps

fängers {tob fd)riftlich mitjuteilen (§18 ©ef.).

3. 3»n %ciU ber Äünbigung einer Anleihe ober bcr 9luölofung
einer eingetragenen Schulboerfchreibung haben bie eingetragenen ©läu^
oiger Hnfpruch auf fchriftliche Benachrichtigung unb Hufljaftlung ber
ihnen aufommenben Beträge am Berfafltage 22 (§15 ©ef.).

Bf£
81

S?IttffeS
3°cbenmn

'
[ü * öer m<am öwpTOiet. ben 9jermcrf

fäulbbudj
~ iefcI6c tri fft 3Irt

-
50 ®.®. 3- 93-®.33. für ba§ 9teidj§.

19) %I. % l a n df VI flrt. 97 2Inm. 1.

20) ©gl § 17 ©ef., Slrt. 5 2tu3fü§rung$bcfr.
21

) 83fll. 3u biefer Slblucidjung Don §23 2f.©. 3. 93.©.*. oben §39 1114.

f»K*
22

1W 3Ir
J-

3 ber *M«Wnt«Ä«€ft. fori etwaige 3ufenbung auf @c
BSLf; S0?? bcS »««Wen erfolgen. £iefe für bic Sinfcn (f. tot.

SS lm
.

®e
j.
c& getroffene Slbtoeidning üou § 23 91.©. 3. 93.Ö.93. ift Ijicr ntdit

KS,Hk »«Sfü^rungSDct. eine 3bh>eid)ung oou §23 nidit entfalten

fS ll rr
b
i
r »c

.

redltigte aur Seit bcr ©intragung feinen SBo&nfife ober

bwlct0?"5 o"Sf ^cberlaffung auStoäriS gehabt Bat, muß eö bei bcr 53or»

51 ,t2l° ^•®'9? - »«Netten, b. b\ bcr betrag bem ©laubiger auf
^cfa^r unb Soften ber ©taatSfd&ulbenbertoaltung. überfanbt »erben.

Digitized by Google
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V. 3" getriftet! gällen erfolgt eine £ ö f cf) u n g ber eingetragenen

gorberungen von 21 m t ö ra e g e n unb eine Hinterlegung ber frag;

liefen Sdmlboerfchreibungen bei ber £inter(egungöftelle, nämlich

(§ 14 ©ef.)

1. bei ber Beantragung ber Eintragung non Skrpfänbungen ober

fonftigen 33erfügungöbefdjränfungen

;

2. bei ^pfänbung ber gorberung ober einer fonftigen biefelbc bc=

treffenben einftroeiligen geridjtlidjeu Verfügung;

3. bei ber $onfuröeröffnung über baö Vermögen beö eingetragenen

©läubigerö;

4. 10 3a()re nach bem £obe beö ©läubigerö, ohne bnjj firf) ein

9?ed)tönad)folger legitimiert Ijat;

5. beim Vorliegen fonftiger gefefclidjer Örünbe jur Hinterlegung.

3n biefen gällen erfolgt roieber eine Donation l)infid)tlicf) ber

gorberung. 3Me 33ud)forbcrung erlifdjt unb wirb erfefct burd) baö

Decht aud ben hinterlegten Sdmlboerfchreibungen.

§ 55. (Jrfa^nnf prürfjc bcS <5taatc& uffo für Unterhalt.

I. Dad) 9lrt. 103 3. 33.GU3. bleiben bie lanbeögefefclichen

93orfcr)riften unberührt, nad) melden ber Staat, foroie Skrbänbe unb

Slnftaltcn, bie auf ©runb beö öffentlichen Ded)tö jur ®eroäf)rung oon

Unterhalt ocryflidjtet fiub, für il;rc Slufmcubungen einen Degrefcaniprud)

gegen bie unterhaltenen, fomie gegen bie f)infia)tlict) biejer Unterhalts«

Pflichtigen ^erfonen l;aben.

9lug ben ©runbfäfeen beö 93.©.$. ergibt fid) ein folcr)er 9tegre^

anfprud) nicht, 1 weil bie Seiftung infolge einer öffentUd)red>tlicr)en

^3flid)t, bemgemäj? nicht ohne red)tlid)en Qrunb erfolgt ift. 9lud) auö

bem ©efichtöpuuft ber auftraglofen ©efehäftsführung läfjt er fid) nicht

rechtfertigen, ba bie Seiftung feine freiwillige, jonbern eine öffentlich-

rechtlich obligatorifdje ift unb in erfter £inic nict)t bem 3n * crcifc
DCÖ

Untcrftüfcten, fonbern bem öffentlichen ^ntereffe entfpringt. 3lrt. 103

©.©. gemährt bem Sanbeörecht bie 2flöglid)feit, biefe Sücfc auszufüllen.

$ieö ift für Hamburg nad; oerfchiebenen Dichtungen gefd)et)en.

II. SDcr Staat hat in $wei gäUen einen Degrefcanfprud) J>i txficf>t lic^

ber im ^nterejfe oon 3Jnnbcrjährigen gemachten 2lufwenbungen.

1) Gbcnfo nicfjt au8 benen be8 nemeinen unb bc3 früheren §am>
tfäen 9kcf)t3. «gl. «öcibl. 1899 <Hr. 85.
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1. 9cacf) § 13 2lbf. 3 3roanööcr8^^un9ö9c f-
fann &er Staat von

bem ÜJlinberjährigen unb beffen unterhaltspflichtigen Angehörigen Die

burch bie auf ©runb beS £amb. 3roan9öera«^un8öÖc f- angeorbnetc

3roangöeraief)ung entftehenben Äoften aurüefforbern. hierüber

f. Näheres in § 139 V 2 c.

2. 9la6) § 16 2lbf. 2 $ürforgegef. !ann ber Staat im gleiten Um=

fange roie im ftaHe jn 1 bie ©rftattung bet non bem SS a i f e n h a u ö =

! o II e g i u m fonft noch $ur Verpflegung unb ©rjiehung ber feiner
ftürforgeüberroiefenen 2 SJcinberjährigen aufgemanbten Soften

forbern. Soweit bie 3Jtinberjährigen auf ©runb ihrer ^ilföbebürftigfeit

ber öffentlichen Söaifenpflege übermiefen morben finb, fommen bie S8or=

ftt)riften beS 2lrmengcfefces (f. unter III) in Betracht.

III. 93efonberS geregelt ift ber Siegrefeanfprud) beö
3lrmenoerbanbeS, welcher eine statio flsci ift.

3 danach ift

erfafcpflichtig teils ber Unterftüfcte felbft, teils ein dritter.

1- 3)er Unter ftüfcte mufj jebe ifjm gemährte Unterftüfcung

jurüeferftatten, roenn er baju ol>nc Beeinträchtigung beö für fid) unb

feine unterhaltsberechtigten Angehörigen nach billigem ©rmeffen erforber;

liehen Unterhaltes 4 imftanbe ift (§19 Armengef. oom 11. September 1907).B

$er Unterftüfcte hat nicht nur baSjenige ju erftatten, maS er für

fta), fonbern aua) roaS er für f e i n e 21 n g e h ö r i g e n empfangen hat

Sieben ihm haften aber aua) unter ber gleichen BorauSfefcung bie U-

2) £ic§ trifft aufecr benjenigen ftäflen, in benen auf Gfcuub bc§
9teid)3red)t§ bic SmangSeraiefjung angeorbuet ntfrb, bor aricm biejenigen beö

§3 9ir. 5 ftürforgegef. unb ber borläufigen Übernahme ber gürforge gemäß
§ 22 »ertfltnitfief

.

3) Sie Mgcmeine Hrmcnanitalt, roeldje uacb, § 1 Slrmengef. b. ll.Sept.
1907 bic Skrtualtung beS OrtäarmenberbanbeS Hamburg fütjrt, rourbc im
aahre 1788 al§ öffentlidic milbc (Stiftung gegrnnbet (Skftblialcn II

L 233 ff.) unb 1865 üom Staate übernommen; bod) loirb ba§ Vermögen
ber Hrmenanftalt DcfonberS bcrtualtct unb muß be§halb bic früljere Stif*
tung als fortbeftc^enb angefchen werben. Cgi. <5. 138; SattSaet.
©anunl. VI ©. 195.

4) Huf Ccranlaffung ber »ürgerfd^aft (bgl. ?(u§fd).«cr. 1906 9ir. 42
<5. 21) ift abfidjtlirfj an ©teile bc§ „nottoenbigen" Unterhalts ber „nad)
billigem (Srmeffen crforberlidic" gefegt tuorben, um au^ufpredjen, bafe ber
Regreß nidjt fdjon bann begrünbet fei, toenn ber 5trmc fiel) eben auf ben not«

roenbigen SebenSunierljalt emporgearbeitet Ijabc. ^ebenfalls muß bie

ffiefferung ber Ccrmögengbcrljältniftc eine berartige fein, baß ber UntcrftUfetc

nidtf infolge ber Dlüdgeroätjr abermals in £>ilf3bebürftigfeit gerät. Cgi. bie

jefct aud) nod) berroertbaren ©ntfdjeibungen 311m früheren SIrmengefctJ in

93eibl. 1905 9?r. 129 unb 1907 Sir. 132.

5) 9?ad) § 14 beö früheren Slrmengef. b. 18. 2Rat 1892 trat bie 5lü*»

gemeine Slrmcnanftalt bon SRcdjtS rocgen in bic Stcdjtc ein, roeldjc bem
Hrmcn an 3:otcnIaben ober Stcrbefaffen auftanben. Sicfc Cor
fd>rift ift je^t befeitigt.
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treffenben Angehörigen für bie Siütferftattung. 3llö angefjörig im armen-

Tecfjtliajcn Sinne finb anaufefjen @$efrauen° unb ef)eüa)e nnb biefen gleia>

ftef)enbe Äinber beö gamilienfjaupteo, eö fei benn, bafj bie bei ©eroätjrung ber

llnterftü&ung angenommene £ilföbcbürfttgfcit nicfjt oorgelegen fjat, ober

bafe ftinber in be$ug auf ben ©rroerb unb Söerluft beö Unterftüfeungö=

roofmfifceö felbftdnbig finb (§12 (Sief.). Ob bie 5(ugef)örigen mit ober

ofjne ben SSMUen beö gamilienfjaupteö bie Unterftüfcung erhalten Ijabeu,

ift für ben ^egrefcanfprud) uner^eblia). 7

tiefer iliegrefjanfprutf) fann im SBerroaltungöiuege gemäjj § 17 93er-

Ijältniögef. geltenb gemalt roerben.

2. Set ber ^naufprua^natjme dritter fann eö fief) entmeber

barum l;anbeln, (Srjafc für bereitö oerauölagte Beträge ju erlangen ober

ben dritten jur Erfüllung feiner Untcrt)altöpfüd)t gegenüber ber uon ber

Slrmenanftalt unterftüfcteu Ijüföbebürftigen ^5erfou ju jroingen. ^aa)

beiben sJfirf)tungen fehlte eö biö jum (Srlajj beö am 1. Januar 1908 in

Äraft tretenben 2trmengcfefccö oom 11. September 1907 an einer lanbeö=

red)tlia)en Söorfajrift. dagegen f)alf in erfterer Segie^ung baö 9ieirf)ö=

reerjt auö.

a) 91uf ©runb uon §62 beö 9teicf)ögef. über ben UnterftüfcungS:

mofjnftfc, melier aufrechterhalten ift, fann ber SMrcftor beö öffentlichen

2lrmenmefenö alö Vertreter beö Drtöarmenoerbanbeö Hamburg 8 oon

brüten ^erfonen ©rfafc ber geleifteten Unter ftüfcung oer?

langen, unb aroar unter ben gleiten SBorauöfefeungcn, unter benen ber

Unterftüfete uon biefen dritten Unterftüfcung verlangen fann. Diefer

2lnfprud) rietet fict) nicf)t blofe, roie berjenige auf ©runb beö 2lrt. 103

j. 33.©J8., gegen folcfje ^erfonen, meldjc nad) ben SBorfcfjriften

beö 33.0.58. unterfjaltöpflicfjtig finb, fonbem aud) gegen biejenigen, meldje

auö Verträgen, SSerfidjcrungen, unerlaubten £anblungcn ufro. bem Uuter=

ftüfeten aur Unterftüfcung ocrpflicfjtct finb.
0

Sßorauöfefeung ber ©rfafepflicfjt ift baö 23c)tcf)cn ber Unterhalts*

pfticfjt im Moment ber gemachten 3Iufmcnbungen.

0) £ält bic IKjcfrau fid) au Uuredit oon ber Ijäu3lid)cn Qkmctnfcfiaft
fem, fo liegt eine £ilr3ticbürftiajfeit nicfjt Dor, folanoc nid)t ber SWarui ber
tfrau btc 92ßicbcrf)crfteThinii ber fjäu§Iid)en ©cmcinfdiaft nernJcigert, ba nad)

§ 13G0 33.05.33. ber Unterhalt Dom 9Jianue gnmbfäijlidi in natura unb mir
bann nad) § 1361 93.CSJ.Q3. in Qtelb au Iciften ift, »nenn ber SWann ber grau
bie 2ßicbcraufnaf>mc beriocigcrt. (Srfjält eine fid) 311 ltnrcdjt üoni 2TCanne
fcrn^altcnbc ^efrau Slrmcmmtcrftüfcuna,, fo gilt nic&t ber 2Rann als
untcruutjt.

1 ö ^
7) %I. § 12 9lrmcnöef.
8) SÖal. § 1 Slrmcnflef. (S. auef» 93eibl. 1903 Sflr. 120.
9) 9?gl. Sottict.Scng ©.99.

y Googl
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tiefer 3(nfpruch fann nur im ordentlichen ®erichtöoerfahren, nicht

im Verroaltungsroege geltenb gemacht roerben. 10

b) SBeiter geht § 20 oeo neuen 2lrmengefc&eö, melier begraeeit, bic

Unterhaltspflichtigen jur Erfüllung itjrcr Unterhaltspflicht an fingen.

£)erfelbe regelt biefe ^rogc folgcnbermafjen

:

a) V e r p f Ii cf) t e t ift ber junt U n t e r h o 1 1 eines Unterftüfcten

g e f e l i d) Verpflichtete nach SJtajjgabe feiner gefefclicf)en Ver=

pflichtuug jur Unterhaltögennihrung. ^m ©egenfafc ju a. erftreeft fief)

biefer Sdifpruct) nicht auf folcfje ^erfonen, meiere oertraglicfj ober auö

unerlaubter $anblung 11 jum Unterhalt beö Unterftüfctcn oerpflichtet

finb. Vielmehr gehören $u beu Verpflichteten ,a nur bie Verroanbten in

gcraber Sinie, ber ©begatte unb ber uneheliche Vater, legerer aber nur,

menn er feine Vaterfdjaft nach §1718 V.©.V. anerfannt hat ober feine

Unterhaltspflicht in einem noüftrecfbaren £itel feftgeftettt ift.»

ß) 2>ie Verpflichtung geht auf (Bewährung beö l a u f e n b c n Unter-

haltö an ben £ilföbebürftigen. $ ic ©eltenbmachung biefeö 2lnfprucf)ö

geht non Rechts roegen auf bie 9lrmenanftalt über.14

y) 5Die V e r p f l i ch t u n g roirb oon ber ^ o l i j e i b e h ö r b e

,

in beren Vejirf ber Verpflichtete feinen SBofmfifc ober in Ermangelung
eines inlänbifcheu Söohnfifceö feinen Slufenthatt fjat, auf Slntrag beö

10) So mit autreffenben ßirünbcn 93cibl. 1S95 92r. G l I, 71; 1896
»fr. 60; SBulff 11 8.440 Sfnm. 5. Sie 93cftimmungcn in ben §§ 19 2(bf.2,
20 bei neuen Nmicngefe^eS fönnen ftdi nidjt auf ba3 SReid^Srcd>t ucaidjcn, ba
Pon bicjem bort gar nidit bic ffebc ift ?l. SR. für bai frühere 9ied)t 93eibl.
189o 9?r. 64 II.

11) 3« ben ftäHen ber §§ 843, 844 93.0.93. fanbclt e§ fiefj nidjt um
eme gcfcfclidjc 9?crpflid)tung 8ur CiJcloäf)ruug bei Unterhalts,
ünbern um eine 93 c r p f l i ri) t u u g 311m ® d) a b c n 3 c r f a (ogl.
$Ianrf VI §Irt. 103 Siran. 2b). •

„ 12) «gl. §§ 1601, 1300, 1578, 1351, 1708 9J.OJ.93. ©ei befte^enber
allgemeiner (Mtergcmcinfcqaft, errungcnfdiafti* ober galjrniigcincmfcfjaft
gartet bai ©efamtgut fo, als trenn ei »Mcincigentum bei Pcrpfndjtctcn Ehe-
gatten roare.

cv mrt?
3

) ^ § 1718 83.®.*-» § 11 «6f. 1 »ormunbfdjaftigef., § 12 £amb.

14) Gegenüber bem Sßortlaut bei ?lrt. 103 Q.@>. 3. 93.©.«. fann e?
ameifcujaft erfeficinen, ob bcrfelbc aud> foltfic SBorfdjriftcn betft, in benen
ein llnterljali nod) nidit gemährt loorben ift. 2ie bei ber Schaffung biefer
^oridinft geführten 93ert)anbhingen mad)cn ei aber flar, bafe aud) foldie
«qtimmungen mit unter ben 93orbc$aIt bei Hrt. 103 fallen foflen (bgl.
yot. 3. (Snttu. I bei 93.0.93. IV ©. 676, Sßrot. 3. <£ntro. II VI ©. 482, 483).
>5ii§bc|ünbere fat man ei ali slueiferioi Üingeftetlt, baß bie analoge «or«

lo?!. . §
t
65 be§ »rcu6- Ä-®- 3um Unterftü^ungdtüo^nfifegcf. P. 8. 3Kär3

1871 burd] ba§ 93.©.«. nidjt berührt toerbcn foHie.

9l»lie!e, ^amöurfllfdjc» 2onbc4priMtre^f. 19



Söefonbcrcr Xtit

uuterftüfceubcu iHrmeuuerbanbeö öurd; 33 e )
d) l u feftgefteUt.

10 $en

beteiligten ift oor ^(bqobc ber ßutfcheibuug Gelegenheit $ur Äußerung

311 neben, boef) önrf fict» bie ^olijeibcliörbe hierauf nid;t bcfdjränfcu,

rüelmehr hat fic oou Ämtfl iDfgen (rrmittlungcu über bic SScrofÜdjtung

bes in SUtfpru<$ Genommenen jur Untertyaltögeroätjrung nnD Den Umfang

feiner Seiftungofähigfeit an$ufteu*en. ,,J 3)er $8e)d)luj? ift mit ©rünbeu

gtt uerfehen.

$er $8e[d)luf3 ift uorläufig oollftrecfbar, nnb $n>ar \o

lange alö rttct)t mittels ooUftrccfbaren gerichtlichen Urteile eine ab=

änbernbe ©ntfeheibung erfolgt, Die SMftrccfuug erfolgt im SBegc ber

gerichtlichen 3n)cmcjsüotlftrecfiing. ,i7

ö) Seibe Parteien ftnb befugt, bie (Sittf Reibung bet
0 l i j e i b e h ö r b e im 0 r b e n 1 1 i d; c n 31 c d; t ö ro c 9 c an j u s

f e d; t e n. ©ine gtffi für bie Erhebung ber Silage beftefjt nid)t. 2öub

a6er bie ßlagc nia)t innerhalb fed)ö Monaten nad; ^nftellung beö Se^

fd)luffeö ber ^oli^eibeljörbe erhoben, fo fann ber 3nanfprud;genommenc
nur büöjenigc äitrücfforberu, maö er für ben 3eitraum feit Aufteilung ber

tflage 31t oiel geleiftet l;at. Aubernfallö ift ihm von bem Armem
oerbanb aUeö jurüefauerftatten, maö er juoiel geleiftet fjat.

$ie tatfäd;lid)en geftfteUungen ber ^olijcibehörbe finb für bafl

©erid)t in feiner Söeife binbenb, ba es fich nirf;t um eine Silage auf

örunb beö SSerljältnisge). l;anbelt.

3.. Uber b 0 * g c f e feU $ e @ t bx e <$ t ber Allgemeinen Armeu-
anftalt, beö Söaifcnhaufeö unb ber milben Stiftungen

f. § 143 II.

§ 56. Haftung bc§ (Staates, ber Wcmcinben uftö für ^anblungen
iljrcr ?lna.eftclltcn.

$ie $rage, inmiemeit ber Staat unb anbere juriftifchc ^erfonen
beö öffentlichen 9ied)tö für £aublungen unb Untcrlaffungeu il;rcr 8fo*

geftellten, feien fie rcdjtömibrig ober gefefclid) erlaubt, aufkommen
haben, ift oielfach beftritten. Sßegen ber mannigfachen Berührung
prtoatrechtlicher unb öffentlid;rcd;tlid;er ©efichtöpuntte auf btefem ®ebiet

bc§ mEU&Lu^ IlSf 3«™ ^«^«fcetfomb Hamburg flcfjöri0cn Seile

»olfcettdlÄ mul bcm in Genommenen Mm ber

Kt«JmS^rÄ^l^,sSS*S1
'
bn & bic «°«ni*fcfrunnen für bic Unter,WWttM totttojen (bttl. Stcn. »ct. ber Bürg. 1907 3. 669).

»Ufte» bei 8 spo
®cnd)t§bon3iehcr nad) ben Vorföriftcn bei adjten
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ift es häufig ameifelhaft, ob bcr erftere ober lefctere uorroiegt, namentlich

ba ficr) in Hamburg bie 9iachn)irfung ber ©ntftefjung ber öffentlichen

"Ked)tsi)orfcr)riften auö ben prioatred)tIia)en r>ieQeid)t fd)ärfer ausprägt

als in onberen Staaten. $)ie jur Slnroenbung fommenben SBorfdjriftcu

berufen teils auf bem 9teicr)S=, teils auf bem SanbeSrecfjte, unb jroar

fommt in legerer Ziehung foroofjl baS Hamburger <partifular=, als

aua) bas gemeine 9ted)t in Betracht.

gür bas r)eute gelteube 9iect)t ift uor allem tuefentlict) bie Unter*

jd)eibung, ob bie £ a n b l u n g ober U n t e r l a f f u n g , für n>eld)c

Staat, ©emeinbe ufro. auffommen joUen, bei ber 31 u s f ü h r u n g

priüotrecr)tnct)er $ e r r i d) t u n g e u , ober ob fie bei bcr

21 u s ü b u n g ber öffentlichen ©emalt ftattgefunben fmt-

I. 33ei ber Ausführung prioatrecrjtlicher 33 e r r i tf; =

t u u g e n unterliegen Staat, ©emeiube u|m. als $ e r m ö g e n S f u b -

j e f 1 im roefentlidjen benfelben 5öorfd;riftcn wie anbere ^erfonen.

1. Dieö bejie^t fiel) auf alle Salle, in benen ber Staat u)"n>. eine

SSermögcnSoerroaltung fül;rt, in beueu er nicht als übergeorbneter $0=

heitsträger, fonbern als S u b j c 1 1 einer «ßrit>atn)irtfcr)aft

ericheint. T>ieS ift namentlich ber gatt, wenn ber Staat ein (Bewerft«

betreibt, 3. bas ber Soffer= unb ©aSocrforgung ober ber Skr^

mnltung ber Quais, 1 wenn er Sieferungouerträge abfrfjlie^t ober fonftige

prioatrechtliche Verträge eingebt.
2 Seine Verpflichtungen

•ergeben fiel) bann aus bem bürgerlichen Stecht, insbefonbere bem 33.©.
s
33.

a) T)er Staat l;at bie ÜEßillenserfläumgeu feiner StngefteHteu für

unb gegen fiel) gelten ju [äffen (§ 164 unb für ein ^3erfdiulbcn

1) Ter Ouai betrieb ift feine öffcutlidjrcditlidie guurtion bc3
Staates l^eibt. 1895 «r. 105). ©. and) § 58 VIII. Ter ftaatlidK betrieb
beö Qicridjt öDo 113 t ct)criuefe n5 enthält in geiuiftcm Sinne bie STu3«

Übung einer öffeutlidireditlidien ftunftiou. Tod) beftel)t aiuifdjen bem Auf-
traggeber bc3 ökrid)töUoIl3ict)eramt3 unb bem letzteren ein rein priöatred)t=

Iid)c§ 5Bcrf)ältnk<, rocldjes uad) ben Regeln bcS Auftrag« au beurteilen ifr,

unb gelten IHnfid)tIid> ber Haftung be3 Staates für bie üanblungcn bc3

©criditsoon^icljerö bem Auftraggeber gegenüber bie obigen (ikunbfäfcc

((Sntfdi. bc§ 9t.©. [üercin. ^ioilfeu.] 10 S. 390; «cibl. 1S87 STCr. 105, 1894
9ir. 102). Tie (Jinridjtungen für ba§ 2 0 t f e uro c f c n bat ber Staat nidjt

als ^riöatuntcrnefuncr, fonbem fraft öffentlichen SHcrfjtS getroffen (£auptbt.

1907 9tr. 43).

2) «gl. 3 e Hille f , Stiftern bcr fubj. offen«, ftcditc (2. Stuft.)

S.62. $n «eibl. 1898 9ir. 1, 1905 9tr. 110, 100 toirb aud) bie Dcrmögcn?*
redjtlid)c Seite beS StaatSbiencrücrljältniffcS unter biefen ©efictjtSpunft

fubfumiert.

19*
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feiner Vertreter unb ©ehilfen bei Eingebung unb ©rfüfluug feiner SSer=

binblichfeiten aufkommen :!

(§ 278 33.Q.33.)«

b) 2Birb ein Schaben aufcerjott eines bcftelicnöen 3$crtragöoerf)ält=

niffes DOli einem Beamten in Ühtofülming ber if;m ^uftcbenDcn prtottt*

rechtlichen Verrichtungen oerurfad)t, fo Ijaftet ber Staat ebenfalls Ulis

bebingt (§§ 89, 31 ».©.55.). SSorauöfefrung ift aber, bafe eft ficf> um

einen Vertreter im SBiflen, ein SBiHenöorgan beö Staates, hanoett > maß

bei Beamten, bie rein ted;nijche ober untergeorbnete Arbeiten Herrichten,

reßelraäfjig nicht ber galt fein roirb.

Soweit ber Beamte, beffen [ich ber Staat 511 einer Verrichtung

bebient, fein SöiUenSorgan ift, t;nftet ber Staat ebenfalls, boct) fann er

fid) burd) ben Siadjiueiö erfulpicren, baft er bei ber Studtwü)! bec 9ln*

geftellteu bie im Vcrfehr übliche Sorgfalt beobachtet hat, ober bafe ber

Sdmbcn aud) bei Slnroenbung biefer Sorgfalt eingetreten märe (§831

2- OMcfetbcn ©runbfäfce mie unter 1 treffen auch für ben %aU 511,

ba| Per Staat © r u n b e i g e n t u m befifct, r)infid)tlich ber auö beut

Eigentum ben Nachbarn unb dritten gegenüber entfpringenbeu Ver=

pflidjtungen,4
fomie menn bej. ber bem öffentlichen ©ebrauch

unterliegenben ©egenftänbe 5 ber Staat Diejenige Sorgfalt aufecr acht

läjjt, welche ein ^rioateigentümer aufeumenben hat. 2(uch in legerem
gaU honbelt eo fief) um ein prioatrecf)tlicheS Vcrhältniö.0

3. 3n allen biefen fällen beftebt nicht nur ein priüatrcdjtlicher*

9lufpruch, foubern ift auch bie St I ag e im o t b eit 1 1 t$ e» 3* e $ t *

*

nhnr tSL?SfiJ!i bed Staates in ttnfefiuna bcfchlaflnaTjmter

SfM*S. !"
T

^" l^ r, '»fl Genommener <5acf)cn ift eine prioatrcdjtlichc Ncr*
PU»ct)tiinn; üßl. 93eibl. 1907 SRr. 52

4) Sgl 9kibl. 1888 9fr. 27.'
51 SÖGT. § 61 112.

ßftuhifiT SS- Ä*fd
i'o

b^ 5^1: 5i <S - 55
*» 9?eibI

-
188ß »r.119, 1893 »r.8fl;

SJnSLBES ö"facWrten
.
GrTcnntnfe für ba3 (Bebtet beS Gemeinen «edp

Äf w - flfÄ Natur bicfcS 9ie«tdberfiä1tniffe8 au§*?ÄM5aLjV"* *?8 ^""fe- Sanbrccht in Gntfcb. 40 @. 293 ff. bie Sie»^S00^ Unter^altunn ber öafcnanlagen für eine öffentlich«

rüfÄ/rÄ«J?i! ?"Wli*tuii
fl ber öfMlic&rcd&tlid&en Korporationen,

ebenen «ÄfÄPa?1^ ,
bcr üon bcm öffcntlidicn «crichr über«

SSf t n Ä „
U
"r

b^ 3". forflcn, folgt nidjt a«J bem GißcntumWiff
SSÄif I^aÄi?8 ® l«entumSred&t. fonbem baraiiä, bafe, tuet ein

bie" *fSiÄSP ?
CU 58

-

rfc5r be,
'

rimmt unb eintütet, bcrpWct »,

cntfpricTit

r
f 3" tolc C* bcn ^"forbcn«nöcn ber «crfchrönchcr^it
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»

tu e g e jugelaffen (§ 24 2lbf. 1 $8erf)ältniögei.).
7

$)ie ftlagc tft bic gc=

roöhntichc Älagc beö 3it>ifre$t3 unb unterliegt tueber in bejug auf bic

gorm nod) auf bic 93erjährung ober SBorauöiefeungen befonberen 33oi;

fd)riften. 3lucr) ift baö ©eridjt in biefem $allc nicht gehinbert, burd)

einzeilige Verfügungen ben ftreitigen ^uftanb vorläufig ju regeln.

Über bic SBehörben, gegen welche bic Älagc ju richten ift, f. §24 II.

II. üttach 9Irt. 77 (*.©. 5. 23.Ö.33. bleiben unbcrfifjrt bic laubeö=

gqefclidfjen 2Sorfcr)rifteri über bie £ a f t u n g b e 3 S t a a t e § unb ber

©emeinben für ben oon ihren Beamten in 21 u ö ü b u n g bcr ihnen an=

uertrauten öffentlichen © e in a 1 1 zugefügten Stäben, joroic bie

lanbe&gefe^licr)en SBorfdjriften, roelchc ben ©riafeanjpru^ bcö Sefchäbigtcn

gegenüber bem Beamten inforoeit auöfcfjliefjcn, alö ber Staat ober bic

©emeinbc tjaftet. 9luf ®runb biefer S3orfct)rift finb lebiglid) Special;

beftimmungen getroffen roorben für ben GJrunbbud)rid)ter unb ben

SöaifcnfiauSbircftor als Slnftaltöoormunb ober =pfleger, für beren £ano-

lungcn ber Staat in geroiffem Umfange haftet. S. hierüber §§ 71 II,

III; 141 II 2.

3)ie allgemeine lanbeöreehtliehc ©runblagc einer folgen Haftung
b e ö S t a a t e ö * beruht in Hamburg auf 2lrt. 27 2lb|. 3, 2lrt. 89 bcr

SSerf. unb bem gemeinen Stecht. $anad) fönuen, uorbehaltüd) einer

näheren Regelung ber $rage burd) baö Ocfe^, bic $ e r n> a 1 1 u n g 0 =

behörben 0 0 n j c b c m , bcr fiel) burd) ir)rc amtlichen ©anblungcn

in einem ^ r i 0 a t r e d) t v c r l c t glaubt, auf © n t =

i d) ä b i g u n g 0 b e r © c n u g t u u n g g e r t d) 1 1 i d) belangt
werben. $a fold)e amtliche £anblungen burd) Beamte oorgenommen

werben, fo fjanbelt eö hier um bic Haftung bcö Staate* für ben

burd) Beamte bei 2luöübung ber öffentlichen ©eroalt nerur)ad)teu

Schaben.0

$ie nähere 2luöfüf)rung biefer SBerfaffungSbcftimmung ift burd) bie

§§ 24 ff. beö Verhältniögef. 00m 23. 2Iprit 1879 erfolgt. Gine aügc=

meine Verpflichtung beö Staateö, bem ^Dritten im Mahnten bcö 9lrt. 77

7) £iefc Klage besiegt fid) formell nur auf bic Mnforüdje gegen beti

^taat. 2lu3 § 4 (* ©. 3. 3.5ß.O. folgt aber, toaS übrigens für Hamburg nirfjt

beftritten ift baft bie obigen Slnfprüdjc auch gegenüber ben ©emeinben unb
anberen öffentlidicn Korporationen for ben orbcntlidjcn ©cridjtcn gcltenb

gemad)t toerben fönnen.

8) $ier ift im ©egenfafe 311 I nur Dom ©taate, nid]t aud) oon ben ©c»
meinben bie 9tebc.

9) ©. aud) 2 ö n i n g , Haftung bcS Staates au§ rcd)t3luibrigen £>anb*

lungen feiner Beamten ©. 112.
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}n Wten, wie fic für anbere beutle Staaten/0 namentlid) bei

(Megenf)eit beö Snfrafttretenö beo neuen 9ted)tö, getroffen roorben ift,

beftef)t fjiernaa) für Hamburg nict)t, ba fie aud) in ,bem früher hierfür mafr

gebenben gemeinen ÜRedjte nad) ber richtigen 2lnfid)t nid)t anerfannt mar.

Söielmefjr beftef)t nur eine nad) mannen SHiajtungen befdjränfte Haftung

beö Staates für geroiffe fdjäbigenbe £anblungen einzelner Söerroattungö;

bcamten.11

1. Die grage, i n n i e ro e i t eine beut dritten in einem

^Projefe gegen einen Beamten roegen SSerlefeung feiner 2lmtö=

pfttd)t jugefprodjene G n 1 1 d) ä b i g u n g o o m Staate 311

bellen ift, foH nad) ben „allgemeinen 9?ed)tSgrunb|äfeen" cntfd)icben

merben (§31 2Ibf. 2 SBerfjättniögef.). Siefc faft unoeränbert auö bem

©efefc com 12. 2(uguft 1859 ftammenbc SBeftimmung l)at eine befon'Dcre

Scbeutung nidjt. Allgemeine 9ied;tögrunbfäfec in biefer Schiebung bc=

ftefjen nid)t. Gö fommt beöfjalb baö gemeine 3Recr)t jur 2lnroenbung,

meldjeö einen SHedjtöfafc, roonad; ber Staat allgemein für Sdjaben auö

unerlaubten £anblungen feiner Beamten einjitfte^en I)at, nid)t fennt.
12

dagegen baftet ber Staat roie jebc juriftifdjc ^ßerfon für ein S3erfd)u(ben

berjenigen ^ßerfonen, roeld)c alö Sßitlenöorgane beö Staates an=

3ufef)cn finb, fobalb bie fd)nlbf)afte ©anblung innerhalb beö iF)nen 5U--

gemiefenen ©ejcböftöfreifeö liegt.
13

2. Unter geroiffen Umftänben ftef)t eö bem dritten frei, bie $ c r

«

roaltungöbeFjöTbc a u f 3 u f 0 r b e r n , ob fic baö SBerfabren

ibreö ^itglicbcö ober Beamten oertreten will (§31 3fbf. 1

$erl)ältmögef.).

aa1? Hertmann S. 256, SHfd) S. 335, ^orncr*<5cnfi
^.99; ferner $eff. ÖJcf. b. 17.^ili 1899 ?lrt. 78, reufe. öcf. b. 20. C«. 1S99
§69 unb bom 10. Sluß. 1899 §48, hmrttcmb. ÖJcf. b. §8.äuK 1899 Slrt. 202.

2>
veo*fcn*Äo5urfl.©ot^a (Slrt. 18 §1 @ef. 0. 20.9ioo. 1899), ©adifcn*

SBctmar^tfenaA (§91 ©cf. b. 5. ?fbril 1899) unb Sd)tbar3&urß:Sonbcrd=
Manien («Irt. 19 §1 ©cf. b. 19. ^uli 1899) Ijabcu biefe große ßcreßeTt.

11) 9(uf bie ftitfitcr bezieht ftcf» ber 4. «Ibfdinitt bc§ «erIjältuiSßcf. uid)t.

12) SBßl. ®ntfd&. bc§ Stt.ö. 11 3.206, 33 ©.200.
131 %(. JntfÄ bes 9i.@. 39 (5. 184 (biefe Gntföeibuttg ßcf»t nod) cttuaS

«Kr 110 bcn Staat nid)t nut für ba§ njibcrreditfidjc «crfialtcn feiner
«ötueniorganc, fonbern aller foldien SlngcftcIItcn, bic bcrfafhinßSmäfeifl
umcrljalb bed irjucn sußctuicfencn @cftf)äft3frctfe3 311m fel&ftätt&taeil $anbclu

ff m» * fe)
^Cicn '

I)aftbar madW' 45 ©.168, 47 £.242 (£>amb. 8foU).
£' »miptbl. 1907 9?r.43, tuo of)nc nähere SBcarünbuna ber obige, bom

ftritt^? s
fonfequenter iHcd)tfbrcduin0 oncrfnnntc 9icd)t-3fa^ 6c*
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a) Vorauöfefcung biefer 2lufforberung ift, bafj ber dritte in feinem

5prioatred)te oon einem im $amburgifd)en Staatöbienft ftefjcnbcn $3e*

amten in 2luöubung beö 2lmteö oerlefct roorben ift.

Uber bie Verlegung oon ^ßrioatred)ten f. unter 3 a.

(5ö mufj bem dritten ein Sd)abenöerfafoanfprud) gegen ben Beamten

juftetyen. 5Diefer Hnfprua; ift vom 3^cid)örecf)t auöfdpliefjlia) geregelt,

©r fann auf ben allgemeinen Vorfa)riften ber §§ 823, 826 V.©.V. bc=

rufjen, inbem ber Veatnte ein bem dritten $uftef)enbeö 9iecf)t ober ein

gu beffen ©unften geltenbeö Sd^u&geiefc ocrlefrt fjat, ober er fann au»

§839 33.0.33. entfpringen unb bie Verlegung einer bem Beamten bem

dritten gegenüber obliegenben 2lmtspflid)t jum ©egenftanbc f)aben. £at

ber dritte feinen Slnfprudj gegen ben Beamten, fo ift feine etnmige

Slufforberung an bie Ve&örbe bebeutungöloö.

b) $ie V e f) ö r b e f a n n binnen 4 2öod)en e r f l ä r e n , bajj fie

bie Vertretung beö Beamten übernehmen will; ant=

roortet fie nia;t binnen ber grift, fo gilt bie Anfrage alö oerneint.

$)ie Vefyörbe ift jur Übernahme ber Vertretung o e r =

p f l i d) t e t , faUö ber fd;ulbige Veamte il;rer ^nftruttion gemäfj ge=

Iwnbelt f)at. $)ie ^nftruftion fann eine allgemeine ober eine befonbere,

für ben einzelnen %ciU beftimmte fein. Sie fann oon ber Vefjörbe felbft

ober oon einem jur Vertretung ber Vef)örbe befugten Veamten erlaffen

roorben fein. SBenn ber fdjulbigc Vcamte nad) ber Slnroeifung feiner

23ef)örbe aud) anberen Beamten alö ben Vertretern ber Vefjörbc gu folgen

oerpflidjtet ift, unb er ben Schaben auf bie ^nmeifung eineö folgen

Beamten, bem er folgen mufete, ocrurfad)t f)at, fo mufe bie Vefjöröe

ebenfalls eintreten.

Steigert bie Vefjörbe bie Übernahme ber Vertretung, trofcbem fie

ba$u oerpflid)tet ift, fo ift bagegen im Vermaltungöbcfd)roerben)ege oor=

äugefjen. 2>er eintritt ber Vefjörbe fann aber in biefem gatle nid)t

etroa buraj birefte Älageerljebung gegen fie fingiert werben.

c) ^ ritt bie V e f) ö r b e für ben Veamten ein, fo fiot

bieö jur golge, bafj ein Mnfprud; gegen ben Veamten nid)t gerietet

werben barf. $>ie Haftung beö Veamten wirb gan$ auögcfd)loffen, an

Stelle beö Veamten tritt ber Staat. 2)ic Haftung beö Staates ftellt

fid) redjtlicf) nidjt alö eine Haftung für eigeneö Verfd)ulben, fonbern alö

bie Übernahme einer fremben Sdjulb bar.

$ie 3uläffigfeit beö 2Juöfcf)luffeö ber Haftung beö Veamten beruht

auf 9lrt. 77 (*.©. 5. V.Ö.V. 9JHt § 11 5. ®.V.@. ftcljt biefe
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Vorfchrift iticfjt im SBiberfprud), ba bort bcr 91u8fcr)lu{i einer tftage gegen

ben Beamten auö gemiffeu materieflrechtlicheu ©rünben nidjt unterfaßt

ift. 2)ieö ergibt fia) aud) gerabe auö bem Sd)luffc beö 3lrt. 77 ©.03.

3. 23.©.$., ber fonfi einen Sinn nicht r)ötte.

d) 2ln eine befonbere gorm ober grift ift bie auf @ruub ber Sd)ulD=

Übernahme gegen ben Staat gerichtete JUage nicht gebunben.

3, (Sine befonbere u n m i 1 1 e l b a r e 51 1 a g e gegen ben

Staat ift gegeben, roenn burtf) Verfügungen ober 9fl a
fj

-

regeln oon Vermaltungöbehörbeu <p r i u a t r c d) t e

Deriefet werben (§24 2Ibf. 2 Verhältniögef.). 3luct) biefe Älagc

entfpringt auö ber Haftung beö Staateö für bie &anblungen feiner

Beamten, benn festere treffen bie Verfügungen ober SJiafjregcIn, aus

benen fidt) ber .Hlageaufprua) ergibt.

a) Vorauöfcfoung ift jnnädjft bie Verlegung non f u b j e f =

tioen^riuatrcchtcn, mäljrenb bie Verfügung fclbft ihre ©runb;

läge im öffentlichen 3ied;t t)at ; bie Verlegung braucht nicht bereits erfolgt

311 fein, eö genügt, bafc fte angebroI;t roirb.
M 3)ie Vegrcnjung beö

^rioatrechtö im Verhältnis juin öffentlichen Stecht ift febr beftritten, boef)

folgt bie Hamburger ^rariö einer gicmlter) weiten 2luffaffung unb fub=

furniert fic unter ben Vegriff beö $rioatrcrf)tö manche 9ted)te, meiere

fonft roohl 8« ben öffentlichen gewählt 511 merben pflegen. 9Wan roirb

alö ^rioatrechte biejenigen fechte anziehen haben, welche ber (S'iitoelnc

ober eine ^erfonenmehrheit um ihrer fclbft willen befifcen, umhrenb

öffentliche fechte biejenigen finb, welche bem ©in^clncn ober ber 9Jcef;r=

hett im Sntcreffc ber G5efamtF;cit aufteilen, bie ihn nur alö SJcitglteb beS

(Banken berechtigen unb verpflichten.15

Verlebt fein mujj ein ^rioatrcchtbeöSUägerö. 2>ie Ver;

lefeung non fechten dritter berechtigt nicht jur ©rbebung ber <iUage.
15 »

a) $ie michtigften ^rioatrechte finb bie V e r m ö g e u ö r e cf) t e

,

inöbefonbere baö Eigentum 10 unb bcr Vcfife.
17 £icr$u gehört auch baö

Stecht §um ©eroerbebetriebe. 1*

U) %T. 93eibl. 1886 9?r. 98.-vui. locioi. 1000 viz. y».
15) «gl. über biefe fcljr fd)Wierigc imb ftreitige ftragc Sern Burg I

f'
i8

l
Grome, ©uftan bed ».©.Sö. I (5. 74: ÖarcU In Mar-

« i
a
«o
öe

2i
B

j?
a

.

nb&ud
)

bc§ W J«cdit§ I 1 ©. 7; »SB*, JRccfttSftoat

Sr*^' ^ /£!3>ft

5!ffi
ntIc* 3U tun, toaS nidjt ouSbrüdlidj bcr&otcn ift

fltbt c§ ntdjt (93cibl. 1887 ftr. 107)
loa) 5ßgl. <öcibl. 1899 9?r. 128.

18Hö «S iJ& £
C3

' 2!
crflt§ bcr «««ma>uno feines ©runbcigentnmS SBciBI.iööa jfr

. 103, be3 . ber JQettefeung be§ Eigentum« butdj Sötung eines fcwnbdJ



§ 56. Haftung bcö <Btaatc$, bcr ©emcinben uftu. 297

ft) Sobann fommen alö ^3rioatrccf)te bie ^3crfönlid)tcitö =

red;tc, inobefonbere bic fog. greif)eitöred)tc, in SBetrac^t. 10

b) 2Beitere Sßorauöfcfcung ift baö Vorliegen einer 33 e r f ü g u n g

ober 9Jf a jj r e g e I einer ^erroaltnngöbeljörbc.'-0

feiten» t>cr ^oli3cibcl}örbc Steift!. 1905 9fr. 159, 1900 9fr. 154, bej. bei

tforberung auf Dfürfgabc bon papieren s3ciM. 1S87 Kr. 147, 1888 Sic. 25.
&C3. bcö 9fcd)tö auf feinem Örunbftüd einen Automaten aufaufteilen 3?cibl.

1902 9fr. 74. iüca. bcr iHüdforberung beigetriebener öffentlicher Abgaben
bgl. unter III.

17) SJoI. 93eibl. 18G9 9fr. 28, 83; 1870 9er. 54, 119; 1871 9fr. 12S;
1872 9fr. 141; 1872 9fr. 22.

18) ©ßL (£ntfcf). bcö 9i.üJ. 25 2.331; «Bcibl. 1S93 9fr. OS, 1900 9fr. 55,

1903 9fr. 175. Unter biefem ©cfidjtöpunfte ift alö Verlegung cineö Vriuat»
rcd)tö augcfclien loorbcn bic Verfügung bcö betrieb« einer Sßirtfdjaft ober
bcö Sluftrctcnö alö im SBiberfprud) mit bcr ©cloerbeorbnung fteljcnb Cöeibl.

1893 9fr. 98, 1887 9fr. 177), bic unbereditigte Störung im 2Birtfd)aftö*

betriebe (üöeibl. 1899 9fr. 128), bic unbcrcdjtigte irntflicljung bcö garjrfdicinö

alö Shttfdicr (93eibl. 1900 9fr. 155), bic unbefugte 94bcrfcnnuug ber güfjrung
bcö Sfat», ftafyutrst« ober ititclö alö ©criditödjcmifer (23cibl. 1904 9fr. 53,

1897 9fr. 114), baö unbefugte Verbot, SHcflamc 311 treiben (ffleibl. 189S
9fr. 34, 1905 9fr. 89). 9fad) mehreren «Jutfdicibungen fall, fomeit in bcr

®.0. ein 9fcfuröberfat)ren borgefd)riebcu ift, bcr 9ted)töiucg auögefd)loffeu

fein (Vcibl. 1893 9fr. 9 s, 1904 9fr. 53, 1907 9fr. 112; Eutfd). bcö 9t.©. 15

6. 143). Tod) crfdjciut bicö nid)t ^utreffeub. 2Bcbcr enthält bic ©.C. eine

berartige Vcftimmung, uodj trifft rjicr bic Sluöuafmte bco § 24 ?lbf. 2 33er*

f)ältni*gef. 311, ba bcr Eingriff in ©cluerbcrcdjie nadi fcjtüctjenbcr £ain«
burgifdicr Vrariö alö eine Vrioatreditöberlctning anf^ufaffen ift. Tic Gmtfdj.

bcö 9t.©. in £*b. 15 S. 143 beruht auf gan3 abtueid)enbcu ©ruubfäfec« bcö

prcufjifdicn 9lcd)tö.

19) So ift 3.33. alö Vribatrcdit auerfannt loorbcn baö 9icdit auf färeibeit

gegenüber bem ^mangöaufeutljalt in bcr ^rrcnanftalt (Vcibl. 1888 9fr. 113),

baö 9tcd)t bon bcr unberedjtigt behängten Sittenfontrollc befreit 311 locrben

(»etM. 1888 9fr. 105). 23c3. bcö Sdiufccö bcr pcrfönlidicu grciqcit gegen»

über betn armeurcdjtüdtcn Slrbcitögtoang bgl. §21 bcö neuen ?lrmcngcfci?cö.
— dagegen ift alö Vribatrcdjt n i d) t angefeljen loorbcn baö 9tcdit,

eine öffentliche Vcrfammlung cin3uberufcn uub abaufjaltcu (Vcibl. 1892
9fr. 135); baö 9tedjt, bic ©enel)miguug 3iir Öcituug einer Vribatfdmlc 311 er«

oaltcn (Vcibl. 1892 9fr. 151); baö iRcdjt auf Eintragung einer 9?amcnö»
änberung im Stanbcörcgiftcr Pflcibl. 1893 9fr. 00, 151); baö 9tcd)t auf
po!i3cilid)cn Sdmfc (23cibl. 1899 9fr. 109); baö 9ted)t bcö i'luölänbcrö, nidjt

auögcioiefen 311 luerbcu (Seibl. 1899 9fr. 34); baö 9tcd)t, bon einer Veljörbe

iuncr[)alb beftimmter Seit befdiieben 311 toerben (S3cibl. 1899 9fr. 145); baö
Nedit, ein Scngniö üöcc feie 9tcd)töfäfjigfeit eiueö fog. alten Vereiuö 3" er«

fjaltcn (iöcibl. 1900 9fr. 143); baö 9kd)t auf Übertragung eines Hintes ober

einer bicnftlidicn Vcfdjäftigung Oöcibt. 1902 9fr. 85, 183).

20) 813 foldjc ift bic S t a a t ö a n tu a 1 1 f d) a f t nidit au3uicf)cnA fo*

locit fic bic iljr in bcr 3ibil» ober Strafpro3CBorbnung 3ugctoicfcnen öffent*

lidjredjtlidjen ^""ftionen loaljrgenommeu ober angeblid) pflid)tioibrig unter»

Iaffen tjat (93cibl. 1902 9fr. 117, 147). (rö raun smcifclbaft fein, ob bic bon
bcr 93 c b a u u n g ö p I a n f 0 m m i f f i 0 n (§4 ^cbauungöblangcf.) crlaffcucn
s
3cfd)Iüffc im Sinne biefer 93orfdirift Verfügungen einer Vcrtualtnngöbcljörbe

finb. Taö CS.©, ^at in 93cibt. 1899 9fr. 13 biefe gragc bejabt, aber bie

*cfd)lüifc nur in befdiränftem 9Jfabe für anfeditbar erflärt. 3n 3?cibl. 1907
9fr. 110 roerben aud) Verfügungen ber Öanbfjcmcinbcn Ijtcruutcr bc«

griffen; bod) erfdjeint bieö fcf)r 3lociferfjaft.



298 Eefonberer Steil.

a) Die 33 e r f ü g u n g ift baö ein fettige 9tecf)tögefchäft beö

öffentlichen ^edjtö; fie ift ein SBittenöaft ber SBerroaltung, burdt) melden

ein einzelner ober eine Summe einzelner gäUe in ber oom ©efefc abftraft

geregelten SBeife georbnet roirb. ©ie fdjnfft feine iHechtöfäfcc, fonoern

i)hrf)töDert)öltniffe; fie begrünbet fonfretc fubjeftiue <ßflisten unb ift

Sluöübung fubjettioer 3Red;töbefugniffe. ftiefe 2lnorbnung muj i n

9 it 0 fi b u » g b e d 3 ni p e r i u m ö ber 33el)örbe erloffen fein nnö

entroeber unmittelbar in bie Rechtslage beö ^rionten eingreifen ober

if)m ein £un ober Unterlaffen bei Söermeibung oon 3tüan9ömn^rc9c ^n

auferlegen.21
2lud) ein ablerjnenber ^efcfjeib fann eine Verfügung bar*

fteflen, wenn bie 33etjörbe an fid) |U einem £un verpflichtet ift.
22 $a=

gegen liegt eine Verfügung nicht uor, menn bie 93ef)örbc blofc eine

Meinung ober einen SBunfd) äußert, rceun fie eine SBarnung ober einen

Slot ergeben täfct, ober of;ne bic 9)iöglichfeit, einen 31U0»9 auöauüben,

bem ^rioaten ifjre Anficht naef) irgenb einer Stiftung funbgibt. Änd)

recfmerifdje 2luffteHungen finb feine Verfügungen.23

ß) Die Verfügung barf n i df) t Streitigfeitcn betreffen, Die nach

öffentlia)red)tlicf)cn ©eficfjtepunften ju beurteilen finb.

finb bieö namentlich biejenigen 9techtöocrhältniffe, meiere im Verhältnis

ber Verwaltung jur 3uftij ber Verwaltung aiiöfchliefelid) äugennefen

finb. 6. ^ähercö oben § 10 II. 3nöbefonbere fönnen auch griebenß;

befehle nicht mit ber ^iuilflage angefochten merben.24

y) Die Verfügung ober Sftaferegel braucht nicht w i b e r =

r e ch 1 1 i d) , b. h- unter Überschreitung ber 9lmtöbefugntffe ber betr.

Vcfjörbe ergangen 511 fein. 2lucf) bei berechtigten eingriffen ift in ein=

3elnen gäUen eine Älage guläffig. tfeincofails ift eö erforbcrlid), bafc

ber betr. Veamte frf)ulbt)afteriucifc feine Vefugniffe überfchritten Dat.-
5

ho^^J ?# £m,» tyr - 18»9 Kr. 85; <8eibl. 1885 Kr. 167, 1S89 Kr. 208,

Jnn- o
r

-
55, S9

'
1S91 9?r - 14 ^. 1899 Kr. 82, 1903 Kr. 129, 1904 Kr. 53,

™0o K r . ISO, 1907 Kr. 30. Sic Sätiflfcit bcr ^oliacibcljbrbc in bcäua auf
tfunbfadicn erfolot auf ©runb bcr öffcntlidjcn ©cioalt (SBcibl. 1005 Kr. 159).
Unter allen Umftanbcu muf} ein oofitiocS Zun bcr öebörbe in ftragc freljen.

00 S?' ?cibL 1903 ** 13G
- ai,rfl WH- 190? Hr. 116.

88 gbenfoiucmg. blone florrefponbenaen (SSetbl. 18S9 Kr. 143).
24) SBqI. Jßeiör. 1901 Kr. 200.

f r • *?-
5) %™t)cx "öfim man an, bafe bcr Eingriff objcitio, locnn and) nidit

! qJo m' J
Dlbcrrc*«i* erfolgt fein muffe (oql. S9cibl. 1881 Kr. 97, 106;

1888 Kr. lOo; 1889 Kr. 90, 198; 1893 Kr. 30; 1899 Kr. 82; 1904 Kr. 34).
Jicucrbiiiß« fat baS CS.©, in 23cibl. 1903 Kr. 175 mit bcarbtenStocrten

HJfl l
n ®r"«bfa fc bettreten, baft § 24 ?lbf. 2 fid) an* auf fofdic ftälle

hSmh m
riH b

I5
^cflörbc bcrcd}tifltcrmcife eine SBcrfiiaunfl crlaffcn fjabc,

SSI*-!S
,lcr b,c

<?
atIc bc * 3uläfftci!cit bcr Sioilflagc flcocn ben Staat er«

lroopTtnb Geregelt feien, fe^Ic e§ fonft au bcr «Rößlidjfcit, einen ctioa im Kecpt

>y GooqI
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^nforoeit gefjt § 24 9lbj. 2 ent]d)iebcn weiter als bie 5öorfd>riften ber=

jenigen Staaten, n>eld)e an Stelle beö fd)ulbf)aften Beamten ben Staat

haften loffen, benn bieje fefcen ein Verfd)ulben beö Beamten norauö.

c) Soweit gegen Verfügungen ein 9teflamationöoer =

fahren geiefrlid) oorgeferjen, nid)t etwa obligatorijd) i>orge=

fd)rieben 20
ift, ift bie SlnfteUung ber Älage erft juläjfig naaj ßrlebigung

biefeö Verfahrens (§25 Ver£)ättni$gef.).
27 Gine „ftcflamation" fc^t

oorauö, bajj in ber Eingabe eine VorfteUung gegen eine oorauögegangene

Verfügung einer Vefjörbe funbgegeben wirb, über meiere biejelbc Vef)örbc,

oon ber ober oou beren Crgan bie angefochtene ©ntidjeibung ausgebt,

ober eine bei biefer Vef)örbe gebilbete befonbere Äommiffion ju entfe^eiben

f)at. dagegen enthält bie Vefd;reitung beö Vcicfjroerbemegeö an eine

bofjere ^nftanj, inöbefonbere ben Senat, fein 9{cflamationöoerfaf)ren.2 *

d) ©runbiäfelid) fann bie Älage biö jur VoEenbung oer V e r -

j ä f) r u n g erhoben werben.

3lnx wenn bie Verfügung ober Sflajjregel ber Vcfjörbe bem ^rioaten

f d) x i f 1 1 i d)
20

eröffnet worben ift, mu| bie Älage binnen einer ^ r i ft

begrünbeten Erfakanfprud) eine* in feinem «ribatrcdji burd) erlaubte Sin*

orbnungen beö (Staate gcfdiäbigtcn «riuateu gegen ben Staat cinjuTIagcn.

£em wirb man 3itftimmen müffen, lucnn aud) im 9tcd)t3iinnc uon einer

^riüatrcrf)t#üerletiunö nidjt luirb gefprodicn Werben fönneu, wenn ber Staat
sno jure utitur. Regelmäßig mirb bei berechtigten Eingriffen, 3. 33. im ^aHe
ber Enteignung, ber Auflegung t>on S?auliuicn, burd) befonbere «orfdjriftcn
bie EurfduibigungSfragc unb ihre ökitenbmadmng geregelt fein. Slber mau
Wirb nid)t annehmen bürfen, bafj ber allgemeine gemeinrechtliche ®ruubfajj
(ögl. Entfd). beö 9t.@. 41 S. 142, 191; 49 S. 252; «eibl. 1S97 9?r. 51

;

a. Tl. in Scuff. ?lrd>. 37 91 r. 224 in einer Hamburger Sad)c bie Jenaer
Suriftcnfafultät), baft ber Staat bei Eingriffen in wohlerworbene Sonber*
redete ber «rioaten 3ur Entfd)äbigung öerpfliditet fei, burd) § 24 93crrjältniö«

fiefe^, ber in erfter ßinic bie Quläffigfcit beö 9tedjt3wcgcö regelt, befeitigt

fein folltc. «iclmeljr bürftc biefer «aragrapl), wcldier bie gäHc ber MIagc
gegen ben Staat crfdjöpfenb regelt, aueb bie gälte eine* beredtfigteu Ein*
griffe umfaffen, wie baS C.2.®. annimmt.

2«) «gl. SBctbl. 1901 9?r. 48.

27) Qiei ift namentlid) bei GJelblciftungen, bie ber Staat uon «riüateu
forbert, ber galt. «gl. 3.«. § 15 Einfommcnfteucrgef. u. 2. gebr. 1903 (ögl.

llierju «eibl. 1905 9fr. 72 1, II), §23 ErbfdiafUftcuergef. ü. 2. 2När3 1903,

§10 ükunbftcucrgef. 0. 4. ^uli 1881, §25 Olef. betr. bie ^mmobilicnabgauc
b. 1. SHära 1882, § 26 geuerfaiiengef., 9tr. S 9icgl. t>. 27. 3*3. 185S betr.

bie Erhebung ber Slbgabc oon ben öffentl. Vergnügungen, «gl. aud) § 24
Olef. betr. bie Stcnwclabgabc u. 11. 3*3. 1903. "£e&. ber Wcfoteinfyaltung

beä 3nftan3cu3ugcg bgl. «eibl. 1904 9ir.24. «gl. audi bc3. ber «orfdjrcibnng
beä 9tcflamation§berfab;rcnö «cibl. 1903 9ir. OS, 1900 ??r. 37.

28) «gl. «öeibl. 1901 9?r. 4S, 1900 9?r. 37.

29) Eö fommt biejenige fdiriftlidje «erfügung in 23etrad)t, mcldic alo

impcratibel SJianbat an3ufcf)en ift. Sic3 mufe fidj au§ ber «erfügung tlar

ergeben («cibl. 1885 9?r. 107, 1SSG 9?r.81, 1SS9 9?r. 77, 1891 9ir. 143).



300 SBefouberer 2eil.

uon 8 2B o d; c n von 3nftcUung ber Serfügung ober in ben gatten

unter c uon ber 3wfiettung beö ablcljuenoeu Scjdjcibeö Der SBeTttaltungte

bewürbe nu erhoben werben, faüo binnen 14 Sagen nad) 3 ll f
tcÜ»«ö ber

Verfügung eine $ejd)tucröc an bcn Senat gerichtet wirb, DOM 3 ll ft^Üung <

beö '8enatobejd)eibeo au (§ 26 5ßeTf)ältnißgef.).

Die gftift ift eine uon 2lmtö wegen $u beadjtcnbe ^ r ä f l u f
i u ;

f r i ft unb unterliegt uid)t beu Regeln über bic
s33erjäf)rung. SKtt Ab-

lauf ber grift erlitt baö Älagrcd)t.30

e) Uber bic $8 e f) ö r b e , gegen iucld)c bie läge §u richten ift, ugl.

§ 24 II.

f) Daö ©crid)t t)at baö Vorliegen ber SB o r a u ö f c fe
u n g e u

u o u 31 tu t ö n) e g c n 311 prüfen/ 1 ba baö öffentliche Jjntcreffc bicö

erforbert. aJiafjgebenb i[t für bao ©eridjt ber 3nf)alt ber 5Uagc=

betjauptuugeu. £iegt banad; eine ^rioatredjtöuerlefcung ober eine 33ers

fügung ber ^enualtungöbeljörbe nidjt uor, [0 ift bie tflagc unjutöffuj.

g) Dem ©cfdjäbigten fteljt ein 2Infprud) -auf 23 e f c i 1 i g u u g

unb 81 u ö g t e i d) u n g beö (Siugriffö in feine ^riuatrcdjtöjpbäre gu."

Gr fonn beöljalb auf 2lbf;ilfe
:{3

ob'er entfdjäbiguug 34 rcegen beö $ta*

griffö fragen (§29 $erf)ältniögef.). ftür betbe klagen gelten biefclbcn

^orauöfefcungcn, beibe Slnfprüdjc tonnen gleicfoeitig erhoben werben.

Die grift beö §26 roirb für bie Sdjabenöftage nicfjt baburd) gehemmt,

bafe junädjft auf Slbfjilfc geflagt mtrb. Da ber Segriff ber 2(bf)Ufe gau^

allgemein ift, insbefonbere bie Q3ericf)te auef) befugt' finb, auf Antrag bic

n 4?P S? 9kd̂ ®ciM - 1903 136, 1906 9?r. 37, 207, 1907

w 00
1 ®' U1 «nm.lO;-lRicmctjcr 3.14. 51. 9tt. Söcibl. 18S9

Ar. _j, 1888;JJr.5t ?lud) abgefetjen uon ber bei Söulff angesogenen (*ut*

na)nna§nefd)tcf)tc beö ©ef. ergibt fidfj ber Gfarafter ber ^räflufiofrift aus b«
orrcnriuiircdjtltiiicn Statut biefcS ganzen «erfahren». Sfer Staat bat ein
^merenc Daran bog nad) einer bestimmten gfrift eine »erfüttUnfi nnanfcdjtbar
bauest. ??ad) »eiW. 1906 »t.207 foD baö Magerest erfofdjen fein, »uenn
eine frühere Verfügung biffltg gleiten gufaftg nttW mcfjr anfcd)tbar üt.
~od) crjdicint btc§ bcbcuNid), ba jebe neue Verfügung formen felbftänbig tft

unb bajer aiid> baö tftcdjt ber ?lnfcd)tung uon neuem enifteBen Iäfet.

» -u l ' V' O"**^ 1 881 Wr.74. Ste Prüfung bc§ iSrforberniffeS ber
*nft

?5? n;
lmt§ trc«cn crniDt f»* aus «tun. 30.

5! 2&?re?1- 1S93 30 ' ss
;
1899 9?^.s2.

«> -14- t «V 1
;
e &c firci ft "»d)t nur bic «efeitigung bereite entftaubener

wadjteüe tu ftdi, foubern läßt beu ©criefiten bei ber 2Bar)I be§ cin^uidjlagcn»
Jen SBegeS bopg freie öanb (SBeibT. 18S6 »r.98( 1S93 Sic. 88). Die Slagc
taun audi auf gcftfteKung gerietet werben («eibl. 1886 9?r. 98).

1\ £cmrtcgenubcr fann ber Staat nid)t cinrebcioeife geltenb madicn,

rlr ,

1',!!"«0 iaÄ) a
,

udl bcn| n'adit rjabcu nnirbe, falls er auläffigc 9)iafe»
regeln ergriffen rmtte («cibl. 1S93 9?r. 30).
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gcftfteUung 31t treffen, bafe bie obrigfeitlidjc Verfügung nid)t 311 9led)t

crlaffcn ift, fann ber bem ^rioaten 3uftef;enbe 2lnfprud; nirfjt alö ein rem

priüatred)tlicf)er angefefjcu werben. Gr Ijat t>ielmef)r öffcntlicr)recr)tHd)cu

Glmrafter. 2>orauö ergibt ftd) bie Verewigung für baö 2anbeöred)t,

über baö gerid)tlia)c Verfahren befonbere Vorfajriften, wie unter e, d

angegeben, 3U treffen.

©in 9lnfprucr) auf Vornahme einer 2lmtöf)anblung feitenö ber Vc=

f)örbe ift bem Erbaten nicf)t gegeben,35 ba bieö ein Eingriff in bie föcdjte

ber Verwaltung fein mürbe, ßrfdjeint bie Verfügung u^uläffig, fo

mirb fie 00m ©erid)t unmittelbar aufgehoben, nidjt aber fann bie Ve=

r)örbe jur 3(uff)ebung oerurtcilt roerben.

$ie £lage gegen ben Staat fd)licjjt tjier, anberö mie unter 2 e, bie

Älage gegen ben fdjulbigen Beamten felbft nid)t auö. 3)er Staat Ijaftct

hier neben bem Beamten. SBenn aud) nad) bem ©efefce bie Haftung

bee Staateß in ber erften Sinic ftef)t, fo ift es bodj nidjt auögefajloffen,

ba|j ber ©efd)äbigte fid) aunäajft an ben Beamten f)ält. 2)er Staat unb

ber Beamte haften alö ©efamtfcfjulbner. p

h) 9?ad) § 70 ©.V.©. ift eö ber Sanbeögefefcgebung überlaffen, 2ln=

fprüa> gegen ben Staat wegen Verfügungen ber Verwaltungöbcljörben

fowie gegen Veamte megen ttbcrfcr)rcitung ifjrcr 2lmtöbefugniffc ober

wegen pflicfjtwibrigcr Unterlaffung oou 2tmtöl)anblungen ben £anb-

gerieten ofjne »iücf|id)t auf ben Söert bcö Streitgegenftanbeö jur auö:

fdiliefelidjen 3uftänbigfeit 3U überroeifen. SDicö ift burd) § 76 21.©. 3.

©.V.©. für Hamburg gefdje^en. SDcmnad) ift baö £anbgerid)t
für alle klagen a u ö § 24 21 b f. 2 V e r f) ä 1 1 n i ö g e \. a u ö =

frfMiejjlid) 3 u ft ä n b t g , aud) ift bie 9teoifion in biefen Saasen

ofjne 9tücfftd)t auf ben Streitwert auläf fig (§ 547 giff. 2 3.^.0.).

i) $>aö ©eriajt l)at 31t prüfen, ob bie getroffene SJiajjreget im aU~

gemeinen nad) Wajjgabe befteF)enber recr)tlicr)er ©runbfäfee 31a 3uftänbig=

feit ber Vermaltungöbef)örbe gehört unb ob in bem 3ur ©ntfcfjeibung

fte^enben galle bie Satfadjen, welche bie Verwaltungöbef)öroe alö oor=

35) 5ßgr. 93cibl. 1893 9?r. 60, 98, 151; 1904 9?r. 85. 2>anaäi erfdjeint

auaj ein SInfprud) auf einen öffentlichen SBiberruf (a. 9R. $eibl. 1893
9?r. 88), cbenfo Wie berjeuige auf eine befonbere Genugtuung auögefdjloffen
(93etbl. 1884 9h:. 122). 9lrt. 89 ber SBcrf. wiberfprid)t bem nietjt, ba berfclbe
ba§ 9täfjere einem befonberen GJefefe überlaffen fjat unb biefeä (§ 29
»er^altniSgcf.) nur bie Älage auf STb^Ifc ober (Sntfd>äbigung suläfet.
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baubcu oorauögcjefet fyat, intb welche bcn Örunb |U bcr SJtojjreßel

gegeben jjaben, aua) wirtlich oorjonbe« (Inb.*
8 Snftbefonbete i[t

bei einer auf ©runb beö § 19 beö <8erl)ältniögciefeeö crlaffencu

Verfügung Ra$)uprüfcn, ob ein öffentliches 3ntcreffc jum ©rlafe

ber Verfügung oorlag. 3n einer großen 2tn§af|l ooti gäüen Ifi

aber bie grage, ob eine beftimmtc 2atfad)c norlag, lebigüch nad) 3Ser=

tualtungögrunbiäfcen 51t beantworten unb batjer bie Benoaltungöbehörbe

in erfter fiinic jur Beurteilung ber grage berufen. 3n foldjen gäflen

bürfen bie @cricf)te $u einer abroeichenben Beurteilung nur gelangen,

wenn baö Borhanbenfein ber Borauöfefcuugen für bie Subfumtion ber

norliegenbcu Xatfachen unter ben in grage ftefjenbcn Begriff a b f 0 l u t

ju nerncineu ift.
37

3omit ftnb geftftefluugen tatfädjlidjer Verhältniffe, meiere bie 93er;

lualtungöbehörben innerhalb ber ©retten ihrer 3«1tanDi9^cit oronungö;

mäfeig getroffen (jaben, für bie (Berichte binbenb (§ 28 SÜ&f« 1 Verhält*

niögef.).
3s $od) trifft bieö nur für biejenigen gälle 51t, in benen bie

Bennaltungöbefjörben eine urteilcnbc £ätigfeit ähnlich wie bie ©eridjte

auszuüben haben, uid)t aber eine Sätigfeit, bie fid; alö 9Iuöübung ftoat*

lieber §oheitöred;te barftellt unb bnrer) Vcrnmltungömajjnahmeu funbs

gibt.
37

Über baö iHed)t ber ftadjprüfung bcr ©eridjte bei üHücfforberung

öffentlicher Abgaben f. S. 305.

k) $aö g e r i d) 1 1 i d) e Verfahren l) ä 1 1 bie 8 0 U =

ft r e d u n g ber a n g c f 0 d) t e u c n V e r f ü g u n g n i er) t a u f

.

3Me Vehörbe larm trofcbem eine ©clbleiftung beitreiben ober eine Ver=

fügung r-oUftrecfen. Mud) fiub bie ©erichte nid)t befugt, bie Verwaltung*'-

beworben oor gerid;tUcr)er (Sutidjeibung ber ^auptfadje au bcr Stuft*

füf)ruug il;rcr Verfügungen ober fonftiger atntlid)cr Sftajjregeln 511 f>ins

bern (§ 27 Verhältuiögcf.).

$ieö enthält namentlich baö Verbot, burch cinftiucilige Verfügungen

in baö Bernjaltungöinjaugöoerfahren einzugreifen, dagegen muffen bie

36) S&cibl 1889 9*r.90; 1S97 9*r. 144; 1898 9?r. 34, 36; (Snticf).

bc§ <R.Q>. g S.205, 38 ©.213. 3>an bic ©ertöte bic StuecfmäfoiQlcit bcr «er»

fufluna md)t nad)3uprüfcn fjaben, ift felbftueritänblid) («eibl. 1881 92r. 97,

1888 Sit. 105).
37) »gl. «eibl. 1889 9k. 90.
38) «Ql. 33cibl. 1881 Rt. 106, 1882 9?r. 129, 1883 9?r. 147, 175, 1888

r'*.
'
1894 ^ r - 122 - ®ic^ lommt namcntlid) für bic SntfdjcibimG ted)*

nifdjct fragen burd) bic <8ef)örbcn in ©ctradjt.
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S3orfd;riften ber 3.<p.D. über bie äroangöoollftrecfung, tnSbefonbere auch
bie oorläufige SöoUftrccfbarfett jur 2lmuenbung fommen, fobalb ein Urteil
in ber §auptfad)e ergangen ift.

30 eine SCttöna^me beftefjt nur nad)

§21 2lbf.4 bes Slrmengefefceö infofern, als bei einer älage gegen Den
Hrmeiwerbanb auf Sfoftebung beö SefchluffeS betr. bie 9lnorbnung beS
airbeitsjroanges bas öericht befugt ift, ben Äaff^ub ober bie Unter,
brccfmng ber Voüftrecfung ansuorbncn.

4. (Sine Haftung beS Staates für einen oon einem Vi i d) t e r in

31 uö Übung feines 21 m t e S anfügten S d) a b e n Befielt
in Hamburg, abgeben vom ©runbbua^rid^ter, nicht.

23e$. ber Haftung beö Staates für Verfehen ber @runbbud)beamten
nad) ^eid)ö= unb 2anbesred)t

f. § 71.

IU. (Siuer bcfonberen Betrachtung bebarf bie $ragc ber 91 ü cf =

erftattung 311 Unrecht erhobener öffentlicher 31 b*
gaben.

1- $a es jroeifetyaft fein fann, ob bie grage, unter welken Vor:
ausfertigen ein SfnfpriicJ auf Mücferftattung ber ju Unrecht erhobenen
öffentlichen Abgaben beftefjt, bem öffentlichen ober bem ^rioatrecht am
gehört, hat man ihre Regelung ganj bem 2anbeSrcd)t überlaffen (3frt. 104

2. 3n Hamburg beftehen über biefe $rage nur oereinjeltc pofitioe

9ta$t*fäfee. 3m übrigen ift es entfeheibenb, ob ber 2lnfprudj unter I

ober Ii 31t fubfumicren ift, ob er alfo aus einem p r i 0 a t r c dj t -

U d) e n ober auc einem ö f f e n 1 1 i dj r c d) t r i d; c n Verhältnis e tt t *

t P t i n g t.

$er 21 n
f p r u ch a u f 91 ü cf f 0 r b e r u u g einer 31t Unredjt be=

Ahlten öffentlichen Abgabe ift au f i ch ein prioat =

rechtlicher 21 n f p r u ch , er beruht barauf, baf; ber Staat ohne
rechtlichen ©runb um einen Vermögenswert auf Soften beö ^rioatcu
bereichert morben ift. 2lber biefe Bereicherung beö Staates, burch iueld)c

ber ^rioate gefchäbigt moroen ift, ift nid;t auf ©ruub prioatred;tlid;cr

mt *C
i
bL18S,I ?r*

U7' 1S88 *r- 78 < Sntfd). beS 31.©. 25 G. 400.

«nrf*
n,?S4 fflul ff I ©.142 Hnm.3 an, bafe eine Sluebctnung obigee

ffi? 1« Ü"f «1
öi5,?aiifige Mftrcdbarfcit mit bcr 8tO. im SBiberfprudj

EfS Sfe. 8 jrfdöcmt überhaupt fiaglidj, ob bie «eftimmung beS § 27

firf, L

™

zf
>altn}*Wl- »»d)t im 2Bibcffprud, mit ber g.Sß.O. ftdfrt gaüö e8

13*. 2.«
u
? *,c,öa

.

t"$."i$c Hnfprüdjc fabelt, bürftc bic 2anbc3gcfctjgebima

arSb^i !?
blc «««Wrif ber M.O. nad) biefer Kidjtung ein3u*

fbrnA?; ^cd^fertiflcn Iafet ftrfj bic «orfdjrift nur, irenn man ben »In*
lPruajcn einen offenthdjrcdjtlidjcn Cfjaraüer auerlenur.
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Verpflichtungen bem Staate nigcfloffen, foubern traft feiner öffentlichen

©emalt. 2(ud; tüenn ber priemte ohne bejonbere SBerfügung gejohlt f)nt,

hat er bie 3af>lung nid)t jur Erfüllung einer prioatrcdjtlidjcn, foubern

einer öffcntlid;red;tltd)en ^füd)t geleiftet. 3Me SSerpflid)tung bco Staates,

meld)er biefe 3a^»«Ö &»rd) feine Beamten angenommen (jat, jur Mtcfgabc

rietet ftd) alfo burdnueg nad; bem unter II ^uögcfurjrten, menn jie

fid) aud) felbft alö prioatred)tUd;e SBerbinblicrjfeit barfteUt.
40 Soweit

hiernach eine Mücfforberung beö ©eilten gänjlid) auögefd)[offcn mirb,

ift biefe SBorfdjrift burd; SCtt 104 (£•.©. gebceft.

a) Sine Siücrforbcrung im Söege ber 3ivüftage ift juläffig, aber

aud) nur bann juläffig, menn bie Abgabe burcr) eine „Verfügung'
7

ober

„SJiafjrcgel" bem ^rioaten auferlegt morben mar. 2fn biefem ^aUc

fommen bie ©runbfäfcc unter II jur Slnmeubung.

«) 3«^ffig ift bie ücfforberung bei allen öffentlichen Abgaben, bei

©eridjtöfofteu, bireften unb inbireften Steuern, auch bei 9teia)öfteuem

uub 3ofl(jefätlen.41

40) ^0 aud) ßauptbt 1S89 9?r. 85, 124; SPcibl. 1900 Mr. 48, 1902

KF«?6£i1903 ^-^ß. 1905 9hr.72 I, II, 1906 9ir.51, 124; bat aud] »1.
1884 Mr. 112; gntfd). be* JH.®, 11 ©. 65 ff., 22 ©.288, 25 ©.330. «. SR.

?
c
\oo

19
,

04
-1?r - 44

5 SBulff I ©.277 «nm. 8. Mtd)t gona (tat ift SBttlf f J©.138 ntrai.8. SBei ber Sd&cibung amifdicn §24 9ibf. 1 unb ?tbf. 2 mUB
mau ben Mad)brucf auf ben llrfprung bc3 8fitft>tu$6 legen, bavauf, ob bei»
jclbe au§ einem pnPatrcdjtlidjett ober auS einem öffcutlidjrcditlidien 9?cr*
baltniö entiprtugt, beim um p r i ö a t reditlidjc ?lnfprüd)C Rubelt cS ftd) in

bcibcn Vlbfatjcu. SJei biefer Raffung be* ftamburgifdien ©efebeä luirb man
ber ungemeinen SOeoric (bot. SB ad), £>anbbud) bc$ &.«.9ted}t3 ©. 80 ff.)

all^ugroRcn fcmflufe nidjt einräumen bürfen. Cbcnfolücnia föuucn bie

Vtu§Tul)ninrten bei Ccrtmann 3.243 unb ftifdft ©. 321 in ^ctradit
ginnten, ba ba§ Sambuvnifdic 9ted>t befonbere ©runbfäyc Ijicrübcr anfftcHt.
£cr ^ambnrgifdieu 9kd)tvkrnfd)anung miberfpridit jebenfallö bie u.a. bon
ä c u i n c t (öi)itcm ber öffcntl. 9tcd)tc 2. «Infi. ©. 03) aufgehellte S^eoric,
Dag Wt3 einem o r f e n 1 1 i d) reditlidicu ^cr^ältnis nur öffentlicti rcd)t*

k5fr*
l,1

J
[»

,

5
ll*c

r
.
cntipriiiflcn löttnen. flu legerem bat bie oben erwähnten

^nttd). be« 9t.®., baau nod) 33b. 57 ©.352 unb «öeibt. 1907 Wr. 69.

m^llJSSrS** ^«ötffarbecutig ber 3ö«e, abgcfcl)ett öon §§ 12, 15 bc§

5m0 n^o%cfek.3 b. 1. Sult 1S69, fraft 9tcid)3rcditS ber 9kd)t^üeg nidit «t*

»i.07 <£S\W « Ut für bie JRcictiSftcmpcIabflabcn (Jpauptbl. 1S84

betb^
; -r

l

r

fd1
'
bC§

i
1 ®' ß5 )- ÄIonc auf 9tücfforberung ift in

StafaIL2 k ? cS*?!-
b

.

cn
l
cn«0cn gfiSfuS 3u rtd)tcn, meldicr bie "ülbgabcn für

u3S*tE
ö.^\^cid^ eingeaogeu r}at. — Seine öffentlidjen ?tbgnbcn im Sinne

hSt&h i2?Eft7 blc
.
0uamcbüfircn, ba ber Cuaibctrieb ein »ribat-

52Ö ^,n^»'rf) ß6tet gelten bie »otfötiften bc§ 58.©.«.
«fer btc ungcreditfertigte öcrcidjccmifl. © § 58 VIII 6
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ß) SBorauöiefcung ber Stüdforberung ift baö Vorliegen bes £at=

beftanbeö bcr ungerechtfertigten ^Bereicherung. Der giöfuö mu& bura)

bie £eiftung beö ^ßrioaten ober auf anbete 2Öeifc auf Soften beö ^rioaten

eine Zahlung o^ne rechtlichen ©runb erlangt (jaben, bie in bcr Ver=

fügung angeorbnete 3°^unÖ ™u& unbegrünbet geroefen fein (§ 812

8.©.$.).

y) 3n befonberem Sflafje fommt §icr in Betracht, bafe eine orbnungö=

mäßige geftftellung tatfäd)licf)er Verhältniffe für bie ©erichte binbenb ift.

Namentlich bie ted)nifa;e Unterorbnung unter genüffe Nubrifen beö 3olU

tarifö ift ber Nachprüfung ber ©erichte entpgen.42 ©benfo ift bie ^rage,

ob ein ©egenftanb nad) bem ©efefe -vm 12. Cftober 1888 betr. bie

Defloration für #anbetö= unb 6a)iffal;rtöftatiftif bcö greif)afengebietö

fteuerpflia)tig ift unb unter rocldje Xarifpofition er gehört, oon bcn 2Ser=

maltungöbehörben bcfinitio au entfcheiben (§ 28 2lbf. 2 43
Verhältniögef.).

b) ©ine auöbrücfliehe 93orfcf)rift über bie Nücfforbcrung enthält

§ 24 ©efefe oom 11. Deaember 1903 betr. bic 6tcm pclabgab c.

a) Vorauöfefcung ber Nücfforöerung ift nicht, bafc bie 3a^un0 &eT

)u Unrecht erhobenen Stcmpetabgabe infolge einer Verfügung ober 9)iaf$=

reget ber Vehörbe erfolgt ift. 3lua) eine freiwillig gejaljlte 2lbgabe fann

aurüefgeforbert roerben. 8tetö aber roirb geforbert, bafe bie Slbgabe

unter auöbrücflichem Sorbehalt gejafilt ober aroangßroeifc beigetrieben

morben ift.

ß) Die #lage ift gegen bie Deputation für inbirefte Steuern unb

Abgaben, bei Abgaben oon Iefctn>iHigen Verfügungen unb ©rboerträgen

gegen baö ©rbfehaftöfteueramt au rieten.

y) Die Klage barf erft erhoben werben, nachbem ein fchriftlicher

Grftattungöantrag oon ber Deputation ober bem ©rbfcfwftöfteucramt ab-

lehnenb befa)ieben ober binnen oier Söochen nicht bcantroortet ift, mufj

aber fpäteftenö binnen fccfjö Monaten nach bcr 3a^unÖ crh°&en roerben,

wibrigenfaDö baö Älagerecht erlifcht. Die|e ftrift ift eine ^räflufiofrift

unb ihre Einhaltung oon 9lmtö rocgen nachjuprüfen (j. 6.300).

42) SBgl. Sdcxbl 1890 9?r. 132. Macf) §12 bc3 «etein^oUgci. o. l.^uli
1869 fittb SMcbhicrben über bic «InlDcnbung beö Zolltarifs im qterroaltungd*
h*gc au cntfd)eibcn. SBgl. bjerau ßntfcl). bc§ 9t.©. 5 <5. 39, 16 ©. 37.

43) Sic in biefem Sßaragrapfjen erwähnte SlonfumtionSabgabc ift auf*
Gehoben. — Sic ftriftc ICorfdörift bc§ 8 28 ?lbf. 2 93crbälrm3gef. besiegt fidj

^125) '
n ^ara°cap^cn fPc3|C H erwähnten Abgaben ($ctbl. 1890

*5lbt!e, $ambuT
flUcfc« ConbtfprUmtwät. 20
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c) Siegt eine bct)ört)licf)c SBerffigttitg ober 2)iajregel nicht cor, jo

tarnt, abgefe$en oom gfoHe b, Die trofcbem bejahte Hbgabe Im Stechteiucge

nirf;t jurüefgeforoert werben.

d) 31 u 0 g e } $ l o } f e n ift bie SR ü et e r ft a 1 1 u n 9 ber oon bem

© r b 1 a
) f e r beseiten £ i n f 0 m m c n ft e 11 e r , ohne SRüd

batauf, in lucidum 3eitpunft beö Steuerjaljrcö ber (Srblaffer oerftorben

ift (§ 10 2lbj. 2 (Sintommenfteucrgef.).
k

e) Gine SB e t j & 1 1 tt » g beö 2lnfprud)ö, nicldjc oon ber gewöS»

üd)en abroetcht, befteht nur für ben 3tofpru$ auf ftüderftattung von

© e r i 6) 1 0 f 0 ft e n. SDiefet 3lnfprucf) uerjährt in oier Sauren (§ 14

£amb. ©X©.). ©• §3511.

IV. £>er ftegrejjbeöStaateö gegen ben Beamten.

1. £cr SKegrejj richtet fid) natf) bem £anbeörecf)t (2lrt. 80

2, pr Hamburg finb (abgefchen oon bem gaEe unter 3) auöbrüd:

liehe »ot^riften über ben ÜKegrefe beö Staates nid)t getroffen roorben.

§§ 30, 31 9lbf. 2 23erf)ättnt§gef. oerroeifen nur ganj allgemein auf bie in

biefer Ziehung befte^enben fted)tögrunbfäfec. Solche 9ted)tögrunbiafcc

haben ficr) im gemeinen Stecht auögebilbet J)infid)tlicf) ber mit einer

ftaffenoermaltung betrauten Beamten. Siefe fjaften für bie tfjrer 5Ber=

roaltung übergebeuen ©elber bem Staate mic auö einem 58ern)aljrungö=

oertrage. tiefer ©runbfafc ift bann auf bie Verpflichtung ber Beamten

jur Erfüllung ihrer ftienftobliegenheiten im allgemeinen ausgebest

roorben.45 Vorauöfefcung ber sJtegref$pflicf}t beö SBeamten ift aber, oafc

er fubjeftiu fcfmlbhaft geljanbelt unb bafe ber Staat ben ©efä)äbigten be=

friebigt fjat. £)er Staat !ann bem Beamten ben Streit nerfünben.

3)iefe ©runbfäfee muffen alö aufrechterhalten gelten.

3. SBcfonbere Veftimmungen finb getroffen roorben $in|i$tß$ ocö

jRegreffeö gegenüber ©runbbud)beamten unb bem 20 a i f
e n

hauöbireftor als 3lnftaltöoormunb unb =pfleger, wenn biefe ein

Söerfe^en begangen haben. S. hierüber §§ 71 1 2, 141 II 2.

§ 57. ©$aben§erfafe lucßcn ^ot\t- unb gelbf rebel». 1

$ie lanbeögefefclichcn Vorfd)riften über bie Verpflichtung jum Gr;

fafce beö Schabcnö, ber burd) baö 3unriberf)anbeln gegen ein jum Scfmfce

44) ©flt ©ntftfj. bcS 9t.©. 56 (S.339. c
.

45) «ß0I. ©cuff.Slrdj. 3 9tr.262; 93cibl. 1892 9k. 71; §M1 e '

Culpa be§ röm. JRcdjtS (5.463.

1) «gl. Ijieräu autf) § 109.
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üon ©runbftuden ober ber ©rjeugniffc von ©runbftücfen erlaffeneö ©c=

fefo oerurfaa;t tnirb, einfcf)l. ber Söorfrfjriften über bie ©ntridjtung von

$fanb= ober ©rfafcgelb, finb unberührt geblieben (3lrt. 107, 89 ©.©.

). 33.©.».).

Solche S3orfa;riften enthält baö ©efefe oom 12. Sejember 1898 betr.

$ o r ft = unb ftelbfreoeL2

1. Sßerterfafcunb © r f a g e l b.

1- Dem im ^ouptuerfa^ren roegen 3-orftbtebfta()l$ ober einer (Snt=

roenbung 3
natf) bem ftorft= unb gelbfreoelgefefc 33erurteilten fann im

Strafoerfafjren bie 93erpflid)tung aum SB e r t e r f a auferlegt roerben

(§35 ©efefc betr. $orft= unb ftelbfreoel).

a) 33ered)ttgt jur SlntragfteUung ift ber © e f a; ä b i g t e

,

nict)t aber feine ßrben. $)erfelbe mujj fitf) ber Älagc alö ^ebenfläger an=

fdjliefjcn unb ben in bejug auf bie £öf)e beftimmten Slntrag auf 3Us

erfennung
. beS SBerterfafeeß cor ber SBerfünbung beS Urteils erfter

ftanj [teilen. 2)er 3lntrag fann gurüefgenommen, ein jurüdgenommener

3lntrag nicf)t erneuert roerben.4

b) 25er Strafrid)ter m u bem Antrag, roenn er materiell begrünbet

ift, entfprea>n.

c) ©er SBerterfafc ift naa; ben örtliajen greifen b u r d)

© df> ä u n g ju ermitteln, barf aber niajt f)öf)er bemeffen werben

alö naa; bem eintrage.

d) SDer ©efrf)äbigte fann in allen pflen feinen ©djaben ftatt im

«Strafverfahren im äioiloerfafjren geltenb machen. 2lucf) roenn er ju=

näcfjft im Strafoerfa^ren ben 3lnfprua) auf SCBerterfafc bura)gefefct §at,

bleibt ifnn baö 9t e cf) t gur ©eltenbmaa^ung eines roei =

teren ©djabenöerfafcanfprucf>eS im ßiüitroege e r s

galten.

2. Sei geroiffen ^elbpoli^eibeliften fann ber ©efdjäbigte ftatt beö

Sdjabenö ein 6 r f a g e lb forbern.

a) SBorauöfcftung ift baö SSorliegen eines $)eliftö, roegen beffen bie

^Prioatpfänbung oorgenommen roerben barf
5 (§36 ©efefe betr. $orft=

unb gelbfreoel). SDaS ift

2) <Bgt. SZBuIff II ©. 536.
3) Sie ©ntroenbung (§§ 15 ff. beS gen. ©ef.) umfa&t im tocfentliccjen

ben gelbbtebftaljl.

4) «JgL §§ 443—445 S.^.O.
5) «gl. § 109. SBcnn fid| audj ba§ ©rfafcgelb auS bem ^fanbgclb ent«

riefelt fyat, fo itf e§ jefet bodj üon ber ^fänbung gana unabhängig (f oudj 2ftot.

3- bc§ 9?.®.«. I. @nihJ. <3. 189 f.).
20*
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a) ein Söeibefreoel ober

ß) ein fonftigeß unbefugtes leiten, Starren, galten, Söiehtrctbcn,

£ol$fcf)lcifcn, ^fluaroenben ober ®cl;cn über frembe (Brunbftücfe, rocldjcß

mit bem Übertreten r>on Xicrcn auf biefc ©runbftücfc oerbunoen IfL*

b) CDaß ©rfafcgelb f>at eine gefe^tidr) beftimmte
£öl)e, roeldje fid) nad) ber Äopfecujl beß übergetretenen SSietyS be*

ftimmt. 7

c) äöenn aua) bas ©rfafcgeU bie gunftion einer Stit«

f 6) ä b i g u n g fjat, fo ift eß bodr) unabhängig oon bem 9tad)roeife eines

(Sdjabenß, foroof)! ber ©aeiftenj als auch ber £öf>e nad). 3n aEen gäUcn,

in benen bie Übertretung feftftefjt unb ber Slnfpruch nicht oerjäf)rt ift,

mufc auf bas (Srfafegelb erfannt roerben. SDer ©efdjäbigte Imt aber bie

SBaf)!, ob er Grftattung beö nachweisbaren <Scf)abenß ober 3at̂ un9 öeö

GrfafcgelbeS forbern min. SBäf)lt er bie lefetere Hlternatioe, fo erlifd)t

ber 2Infprucf) auf Schabcnßerfafc. dagegen fann biß $ur SBerfünbung

beß Urteils erfter Snftanj an Stelle beß geforberten <3dmbenßerfa&eö

baß ©rfafcgelb oerlangt roerben.

d) SD er 31 n f p r u cE) auf ©rfafegetb mufj ebenfo roie berjenige

auf Sd)abenßerfa& im o r b e n 1 1 1 § e n SB e r f a r) r e n cor bem 3imIs

geriet geltenb gemalt roerben. $>aß Urteil beß «Strafgerichts über bte

Übertretung ift für baß 3ioilgeritt)t nicht binbenb.

e) $er Slnfprud) auf $ t f a % g e l b d e tj ä \t t in oier SSodjen,

unb amar oon bem £age ber £at ab. ^inficfjttid) ber Unterbrechung

ber Verjährung gelten bie allgemeinen ©runbfäfce beß 23.©.«., boef) roirb

bie Verjährung aua) burd) bie ®rl;ebung ber Älage auf Scf>abenßcrfafe

unterbrochen (§ 37 ©efefe betr. gorft= unb gelbfreoel).

f) gür baß erfafcgelb haften ber ber Übertretung
Sdjulbige unb ber 23 e f i c r beß Siereß alß ©efamt =

10 oi
G)

o^
n
m r**?^

fo
i?
Tmc" bic Übertretungen gegen §§ 368 giff.9 ©.©.»..

19—21, 29 @cf. betr. gorft- unb gclbfrebcl.

rtJi Stfafcßclb beträgt, faH§ bie Übertretung auf bcftelltcn «(fern,

mnltSw ?'
CV^r cm0cfriebigtcn SSicfen ober SBcibcn, in ©arten ober

£ ÄS x' ^ e,rf)C
£. 5°ntritlturcn, Sdionungen ufm. begangen luirb, für

BfiLfiK §1?' £
m Stücf Winbbiefi 2 HR!., für je ein ©d)toein, eine

fi'. 11 JW 1 föl lebeS ©tüd geberbiefi, 40 5£fg.; boef) barf beim

nSfSlJS ®famtJct™fl fü« iebe »rt 2icrc 60 3)«., bei geberbie* 12 2Wf-

bi* b?rf
f

S5
C,t m 3ü«wn onbem gciUen beträgt ba§ Grfafcgclb bic £>älftc,

^S^R^5h^Äei
?I fX™ bcr ©efamtbetrag oon 15 9& bei

Sb ScftfreSl)
ubcr^rittcn lücrbc« (§§ 38, 29 öcf. betr. gorft»



§ 57. ©djabenScrfafc luegen gorft* unb gelbfrcüel«. 309

fd^ulbner. (Sbenfallö f)aften bic 33efifcer beö übergetretenen Sßiehö

alö ©efamtfchulbner, n>enn baöfelbe eine gemeinfehaftliche £erbe bttbet

(§ 40 ©ef.).

Unter bem 33efifeer ber £iere toirb man hier regelmäßig ben kalter

berfelben im Sinne ron §833 33.(3.33. oerftefjen haben.

II. 33efonbere, oon ben S3orfd)riften beö 33.©.33. abroeichenbe 33e=

ftimmungen enthält baö ©efefc betr. ben gorft= unb gclbfreoel über b i e

Haftung beö ©auö&e.rrn für ben oon ben $ a u ö g e n o f f e n

oerurfachten ©traben (§§ 6, 7 ©ef.).

L 2)er # a u 3 h e r r h a f t e t für bie ©elbftrafe,* ben Sßerterfafc

unb bie Soften, $u benen eine unter feiner © e ro a 1 1 , feinet
21 u f f t d) t ober in feinem $ i e n ft e ftefienbe *ß e r f o n auf

©runb beö ©efefceö über ben ftorfc unb ftelbfreoel ücrurteilt roirb,

foroeit biefelbe ju feiner £auögeno|fenfchaft gehört.

a) SDaö ©eroaltoerhältniö brauet fein rechtliches im

Sinne ber elterlichen ©eroalt ju fein, fonbern fann ein tatfäd)lid)es fein.
0

$och muß eö in ben bauernben ^Beziehungen ber ^ßerfonen jueinanDer

begrünbet fein, haftbar ift auch berjenige ©Iternteil, bem bic elterliche

©eroalt entzogen ift, roenn er nur tatsächlich bie ©eroalt über baö Äinb

noch auöübt. $)er Gttymam hat feine ©eroalt ober 3luffid)töpflicht über

feine ßfjefrau.

b) $aö 91uffichtöoerhäItniö fann auf ©efefc, Vertrag

ober freiwilliger Übernahme beruhen. %n oielen gällen roirb fich baö

©eroaltoerhältniö mit bemjelben beefen.

c) $ie Haftung tritt in allen Ratten nur ein, roenn ber Xäter fich

in ber £auögenoffenfcf)aft beö haftpflichtigen befinbet, b. l>

bei bemfelben ben größten Xeil ber %t\t subringt. Stoß er bei ihm auch

bie Stacht zubringt, ift nicht erforberlid).
10

2. $er ^auöherr ^aftet grunbfäfclich nur für ben $ a 1

1

beöUnoermögenöbcöSäterö, alfo alö 33ürge.

<5r haftet aber bem ©efdjäbigten unmittelbar, roenn ber

Säter

a) unter 12 $ahre alt ift,

b) jroifchen 12 unb 18 3af)re alt ift unb roegen 3Rangelö ber $ur

©rfenntniö ber Strafbarfeit erforberlichen ©inficht freisprechen ift,

8) Sin Stelle biefet ©clbfttafe tritt für ben £aftpu*id)tigen feine $aft.
Strafe im UnbermögcnSfaHe (§ 8 «bf. 2 ©ef.).

») %I. SB u I f f II (©.587 Hnm.12.
10 BflI. (5.227.
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c) wegen eineö feine freie SöiUcnöbcftimmung auöfcf)Ucjjenbcn 3Ul

ftanbeö ftrafloö bleibt.

3. $er Hausherr fann feine Haftpflicht baourcr) abmenben, bafj er

beweift, bafj bie Tat nicht mit feinem SBiUen oerübt ift ober baf er fte

nicht hat hinbern fönnen.ia

4. $ie gcftfteHung ber Haftpflicht erfolgt ftetfi im ©trafocrfafjrcn,

fie fann aua) burd) ©trafbefet)l erfolgen unö eoentnell in ber Straf*

ooEftrecfungöinftanj nachgeholt werben (§490 ©.sp.D.).

Die Verurteilung beö ^aftpflict)ticjcn jur Prägung ber ©etb-

ftrafe ufw. für feine £cmögenoffen ift unabhängig oon ber Verurteilung

beö Hausherrn 5« Strafe beotjalb, weil er eö unterlaffen r)at, ben £äter

oon ber Vegefwng ber £at abjuhalten (§ 361 3iff. 9 ©.©.33.).

§ 58. 93eftimmungen be§ <Bce- unb SBinnenf djif f aljrtßredjtS.

$)ie Veftimmungen beö 9faicr)Srecf)ts über ben ©eehanbel 1 unb bic

S3inncnfcr)iffar)Tt 2 haben nach oerfchiebenen Dichtungen Ergänzung burch

baö £cimburgifche £anbeöred)t gefunben. SBenn biefe Vorschriften auch

nicht fämtlich in baö 5Rcct)t ber ©chulboerhältniffe fallen, fo erfcheint eö

boch angebracht, fie an biefer ©teile im 3ufammenhancje barjufteHen.

I. Heimatshofen unb ©chifföregtfter.

1- 2llö H e i m a t B r) a f e n eineö ©eefd)iffeö gilt ber Hafen, üon

welchem auö bie ©cefahrt mit bem ©crjiffe betrieben wirb.

Die Vorfdjriften beö H-©.93v welche fid) auf ben Aufenthaltsort

beö ©crjiffeö im Heimatshofen beziehen, fönnen burch bie Sanbcsgefefce

auf alle ober einige Häfen beö ^ Cl,jcrg ^cö Hcvmatöhafenö auögebehnt

werben (§480 $.©.».). Von biefer Ermächtigung ift in einer bie

Hamburgifchen Häfen betreffenben SBeife ©ebrauch gemacht worben,

unb swar teilö burd; bie Hmncmrger,3
teile burch bie spreufeiferje ©efefc-

gebung.

11) Sic ©jfulpationSDflirtt beS Haftpffid)iigcn ergibt fid) au§ ber

tfaftimn bc§ ©cfcfccS. So aud) SB u I f f II ©. 538 Sinnt. 1.

1) ößl bicrteS »udfj £.0.93.; ©ef. betr. ba§ glaggcnrcdjt ber £auf<
ftrtjttctfcfnffc ü. 22. Sunt 1899.

r^.« ^O 1 ' ®c f- 6ctr - bie pribntrcdjtlidjen «crMltniffc ber Söinncn»
fätffafct 0. lö.^Suni 1895.

3) über bic frühere Siegelung biefer ftragc f. bic cingeljenben 2Iu3*
fu^runnen bei SBuIff III ©.135 SInni. 6. S3cmerTen§Wcrt ift bafe früher
oer Heimathafen nur für bic registrierten edjtffe au§gcbef)nt War, Wäljrenb
btes jefet für alle ©ecfchiffe gefdf^en ift.
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a) §4 bcö £amb. 21.©. g. £.©.93. trifft berartige 93orfd)riften für

<S^iffc, tüct<§c i r) r e n £eimatSr)afen in einem £ a m =

burgifdjen £ a f e n r) a b e n. 2)iefelben fommen aber niä)t jur

3inroenbung auf biejenigcn Scrjiffe, mit benen bie Seefahrt oon einem

auölänbifdjen £afen ober einem £afen beS <Sd)ufcgebieteS ober eines

tfonfulargeridjtsbejirfö betrieben rcirb ober für bie es an einem be-

ftimmten £eimatSr)afen fctjlt unb für roela)e ber SRecber gcmctfj § 6 beS

©efefeeS oom 22. ^uni 1899 betr. baS glaggenreajt ufro. baS SRcgiftcr

eines £amburgiferjen £afenS geroärjlt fjat.

a) £inficr;tlidj beS 3tnfprua)ö beö auf ber Steife erfranften ©Kiffers

auf ^flegefoften bis jur 9lMUt)x (§553 £.©.93.) gelten für ©<f)iffe,

luelcfje ifjren £eimatSr;afen in irgeno einem £amburgtfa)en £afen rjaben,

als £eimatsf)afen alle ©Ibrjäfen.4

ß) £infid)tlia; ber SöertretungSbefugniffc beS 6cf)ifferS gegenüber

bem fteeber bei föcd)tSgcfd)äften inner= unb aufeerrjalb beS £cimat$r)afens

(§§ 526, 527 £.©.93.), rjinficfjtticr} ber Befugnis beö Schiffers 8ur ©im

geling einer 93obmerei (§680 £.©.93.), foroie fjinftcr)tlicr) ber <3dr)iffö=

gfaubigerrccr)te auö 33obmeretoerträgen unb fonftigen märjrenb beS Slufent;

f)alts aufeerfjalb beS £eimatsfjafens abgefd)loffencn Slrebitgefdjäften

(§ 754 9ir. 6 £.©.93.) gelten für 6d)iffe, tueldpe ifjren £eimatsf)afen

aa) in einem £afcn beS 9ImteS SRifcebüttel rjaben, aUe ©Ibfjäfen;

bb) in einem anberen £amburgifa)en £afen rjaben, aUe £am=

burgifdjen £äfen, mit 2luSnaf)me berjenigen beS 2lmteS SRifoebüttet, foroie

bie £äfen oon 9lltona unb £arburg.

y) ©ine roeitere 2luSbef)nung beS £eimatsr)afens ift für folerje <5a)iffe,

bie trjren £eimatSrjafen in einem £amburgifcrjen £afcn rjaben, nid)t

erfolgt.6

4) (Streng genommen, fällt biefe 93orfdjrift ntdjt unter btejenigcn,
roeldjc fid^ auf ben „Stufentljalt im Heimathafen" beaiefcn. ©3 ift aber
allgemein eine auSbelmcnbc «nroenbung bc3 §480 Slbf. 2 £.©.93. erfolgt,

inä&cfonberc Ijaben aud) bie anberen SanbeSgcfefce bie 93eftimmung be§ § 553
mit Ijerangeaogen. 9ud) nad) ber (hitftel)ung§gcfd)id)te beS ©efefeeä (fierje

2BuIff Iii ©.137 «inm.6) bürftc bie ©iiltigtcit ber Söorfct)rtft 93cbenfen
nidjt unterliegen.

5) $fn§6efonbcre ift bie§ ntdjt ber §atl Ijinfidjilidj be§ fidi nadj bem
Heimathafen beftimmenben ©crid)t§ftanbc§ (§§ 488, 508, 761 $.©.83.), $in-

fidjtlid) ber 93ered)nung unb Verteilung beS ©etoinnS und) ber SWüdfcIjr in
ben ßcimatSIjafcn (§ 502 $.©.93.), Ijinfidftlid) ber «uflöfung ber Jttceberei

ober ber Veräußerung beS ©d)iffe§, fatt# e§ fid) im ScimatSfatfen befinbet

(§ 506 $.©.93.), ba Ijicr fdjon bom <Hcid)3red)t jeber inlänbifdie bem $cimat8-
5afen gleidigcftellt unb bie8 jefet (früher mar c3 nnberS) auf jeben beutfdicn
$ofen du beaic^cn ift, mnfidjtridj ber Witfit bc§ ©tfnffcrS $ut ftedmungS-
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b) gür bie p r e u fn f d) e n (Slbfjäfen ift burd) 2lrt. 7 preufc. 21.©.

3. ^.©.33. com 24. September 1899 0
föniglict)er $8erorbnung üorbefjalten

roorben, bie S3orfcr)riftcn über ben Heimathafen auSsubehnen, unb finD

bi§ ju bem bisher noch nid)t erfolgten (Srlafi biefer 23erorbnung aufregt;

erhalten morbeu u. a. § 32 ©.©. 3. <p.©.S8. für baS Äönigreid) ^annoner

00m 5. Dftober 1864 unb § 67 ber ©.$8. $u H.©.33. für bie Herzogtümer

Holftein unb Schleswig oom 5. ^uli 1867.

a) $as §annopcrfc^c ©.©. 7
ftellt hinfichtlidj ber Berechnung

unb Verteilung beS ©ercinns nad; ber s
3tücffehr in ben Heimathafen

(§ 502 £.©.93.)/ Ijinfiaptlid) ber SBertrctungSbefugniffe beS Sd)ifferS

gegenüber bem fteeber bei s
Jted)t§gefd)äften inner= unb außerhalb beö

Heimatshofens (§§ 526, 527 ©.©.».)/ hinfidjtlia; ber <Pflidjt beS

Schiffers $ur Rechnungslegung nad) ber dlüdttyt in ben Heimatshafen

(§534 H.©.23.), hinfichtlid; bcS SlnfpruchS auf Wücfbeförberung unb

Heuer, faüs bie 9tücffer)r nid)t im Heimatshafen enbet (§ 550
hinftchtlid) bes 2(nfprucr)ä beS auf ber Reife erfranften Schiffers auf

Wegefoften bis jur Rücffehr (§ 553 H-©.33.), hinfichtlich ber Befugnis

beS Schiffers }nt ©ingehung einer Bobmerei (§ 680 H.©.B.), foroic ^in=

fichtlict) ber Schiffsgläubigerrechte aus Bobmereioerträgen unb fonftigen

mährenb beS 2tufentf)alts außerhalb beS Heimatshofens abgefchioffenen

Ärebitgejchöftcn (§754 Rr. 6 H-©.S.) alle Häfen unb 3Inferpläfcc au

ber (Slbe unb ihren Rebengeroäffern bem an ber @lbe ober beffen 9teben=

geroäffcrn belegenen Heimatshafen gleid).

ß) $ie f cf> l e S ro i g = h 0 l ft e i n i f d) e G.B. macht bea. ber »U*
behnung beS Heimatshofens bicfelbe fadjtidjc Unterichcibung, wie fie ge*

mäfj a für bie Hamburgifchen Häfen gemacht ift.

aa) Hinfichtlicti beS §553 H.©.£. (f. unter a«j mirb für Schiffe,

Deren Heimatshofen ein fjotfteinifcfjcr ober |d)(esmigicher Hofen ift, jeber

anbere fcfileSmigfche ober holfteinifche Hafen, foroie jeber Hafen an ber

(Slbe ober Sraoe bem Heimotshafen gleichgeachtet.

iHücffcfji: bcö Sd)iffc§ in ben ^eimat^

UänbS sJ *?*!BJ5 *,cr icfet cbe«faH- "««) bcm 9teiä)ftreä)t jebet
lnlanbtföe bcm

:

^eimot^orcn glcidjgcftcdt ift (§551 Ä.®J8.)7

XIV © in
8 *rCUB

*
®c^QmmI

- 1899 ©.304; 93ed)cr, SluSfüfcungSgef.

in hJSJä^JßJSn ÄSSJ*'?*' fönncn r>icr f«taelaffcn merben, ba

int« ETiJfc£! in
„
IönM«fo« öem Heimathafen glcidjgcftcllt finb unbnntci ben mlanbndjen aUc beulen Häfen berftanben ftet&n.
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bb) £infid?tlid) bcr §§ 526, 527, 680, 754 9ir. 6 (f. unter

a fi) finb für Sdjiffe, beren £eimatöf)afen Altona ift, tue £äfen oon

Hamburg unb Harburg, für ©a)iffe, beren £eimatöf)afen Sölanfcnefe ift,

bie fcäfen r-on Altona, Hamburg unb Harburg bem £eimatöf)afen gleia>

geftellt.

2- <Sct)ifförc0iftcr werben für bie jum ©rroerbe buref) bie

Seefahrt beftimmten Skiffe, oic Äauffafjtteifdjiffe, unb für bie jur

Sdjiffa^rt auf 5lüffcn °ber fonftigen Sinnengeroäjfern beftimmten

6a)iffe, bie $3innenfd)iffe, geführt.*

a) J ü $ 1 u n g ber Siegifter.

a) 3ka) § 4 ©efefc oom 22. ^uni 1899 betr. baö glaggcured)t ber

$auffaf)rteifd)tffe werben bie SRegifter für biefe Skiffe oon

oen 2lmtögerid)ten geführt, bod) geftattet § 27 beö ©efefceö ben Sanbeös

gefefcen, bie ^ütytung öer Gegiftet anbeten 33ef)ötben 5U übertragen.

3n Hamburg roirb baö @a)iffötegifter für ©eefd)iffe von Der

Deputation für £anbel unb 6d)iffafjrt geführt.
9

ß) 9laö) §120 beö 23innenfd)iffaf)rtögefefeeö oom 15. %um 1895

roitb baö Gegiftet für bie 85 i n n e u f d) i f f e bei bem für baö £anbelö=

tegiftcr guftänbigen ©eridjt geführt. Dod) ift eö aud; fjier ben 2anbe§=

regierungen geftattet, bie ftüfjrung beö 9iegifterö ba, roo bicfelbe für

8eefd)iffe anberen 93ef)öroen obliegt, biefen ju übertragen.

gür Hamburg ift bie Übertragung ber 9tegifterfüf)rung auf bie

Deputation für £anbel unb Sajiffaljrt erfolgt.
10

b) Die 9tegiftrierungöpf l i et) t roirb für bie ©ee =

f d) i f f e buref) baö 3^cict)örecr)t erfa^öpfenb geregelt.

8) 9tad) bet Semper, ö. 25. San. 1901 betr. ÜInmelbung unb 23c»

jcidjnung bcr lüften» unb (Slbfifdjcrfabraeugc (SBuIff I S. 399) toirb für aüe
gctoerbömäfeigcn gifdicrfafjraeugc bei bcr Deputation für £>anbcl
unb ©düffaf)rt eine Sijtc geführt, 3U tueldjer jebeö galjracug mit SKuSnalnnc
bcr alö Ood)fecfifd)crfaf>r3eug registrierten an^umelbcn ift.

9) Urfprünglidj nwrbc bieg SRcgifter öon bei" töommiffion für bie

Sdiifföpapicrc geführt, aU biefe burd) «ct. b. 3. 2Kär^ 1873 (©ef. Samml.
1873 ©. 13) aufgehoben mürbe, ging bie Wegifterfiüjrung auf bie Deputation
für §anbcl unb ©djiffaljrt über. Das 9ico. ©cf. über bie Drgan. bcr 33er»

maltung b. 2. Kob. 1896 beacidjnct im §24 unter 6 b (SBulffI ©.115) bie

Srfnffsregiftratur als gum ©efd)äft£trcifc biefer Deputation gehörig. Über
bie Soften bgl. ba§ ©ef. b. 29. De3. 1899 betr. bie Soften in SdjiffSregifter«

fachen (SSulff in ©. 367).
10) Dies ift burd) ©en.SBer. b. 27. Dcg. 1895 (2BuIff III ©.153) gc

fdjefjcn. grüner bilbete ber jefcige § 120 beö $innenfdnffaf)rt§gcf. ben § 121.
— Über bie Soften in biefen iJtcgiitcrfadjen ogl. baS in bcr oor. ?lnm. er«

mahnte ©efefc unb Kr. 2 bcr 93er. b. ©en. 0. 30. Dca. 1895, fomie Kr. 6 bcS

angefügten SarifS (SBulff IIIS. 155).
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gür bie Qinttettf $tf f e ift reicf)öre$tücrj angeorbnet, ba(j

SDampffdjiffe unb anbere Skiffe mit eigener Sriebfraft, beren £rag--

fät)igfeit met)r als 15 000 kg beträgt, foroie fonftige Skiffe mit einer

£ragfät)igfeit oon met)r als 20 000 kg regifterpfliefjtig fmb (§ 119

93innenfd)iffal;rtögef.). T>o6) fönnen bie Sanbeöregierungen beftimmen,

bafj aud) Scfjiffe oon einer geringeren SCragfärjigfcit in baß <3d)iffö ;

regifter einzutragen finb (§128 33innenfd;iffaf)rtSgef.).

gür Hamburg finb alle unter baS Sinnenfcfjiffarjrtögefefc foHenben

<Scf)tffe mit einer Stragfärjigfeit üon mef)r atö 10 000 kg für regifter:

pflid)tig erflärt roorben.11

II. $aö §.©.23. fteEt in einzelnen gäUen, 3. 23. bei ber Huflöfung

einer Weeberei (§ 506) ober bei fcftgefteHter fteparaturunmürbigfeit oDer

=unfäf)igfeit (§ 873), baö Grforbernis eineö öffentlichen, nid)t im

SBege ber 3^^»göuerfteigerung crfolgcnben SSerfaufcS eines
S d) i f f e ö ober einer © d) i f f ö p a r t auf.

12

3nr 9Sornarjme oiefer Verlaufe finb auftänbig (§ 5 31.0.

8- £.©.23.)

:

13

1- bie Notare,54

2. baö ©eridjtsoolläierjeramt unb bie ©eridjtöDotlaierjer in

büttel unb Scrgeborf,16

3. oon ber Deputation für §anbel unb <3dt)iffar)rt befonberö er--

nanntc beeibigte 2luftionaren. 18

III. £>aö Sdjif f S t a g e b u dj.

1. Sfof jebem © e e f 6) i f f e mu& ein Sagcbucr) geführt merben, oocf>

A„r* ^«f! jfi
b"rd:

3 bie in ber bor. 8(tim. crtbäfjnte 93er. b. 27. Sea- 1995
gefer^cn. §12S J9tnnenfcfnffaT)rt§gci. ruar frütjer §129.

Slaßgenre^t
§§ 53°' 628 3 0cf

-
b

'
22

' 3uni 1899
'
betx

'
ba*

fft. Jäi 5i
Ö^et«?^ narfl § 42 ®«f- ü - 14 - 1879 ba§ 2(mt§gcrid)t f»tcr-

w- 8U
^-nblflA3 r?

urrf) § 27 3- fr*.©- ift bicä ©efefc aufgehoben unb
bafur obige «efhmmung getroffen roorben.

ua&£ c

01
; i6«?^? ®cf ' ö - 29

- 1899 &ctr. ba§ Notariat. 93c3- ber
©ebneren bgl § 24 ©ebüfjrcnorbn. für Notare b. 29. Te3 . 1899.

ILShir! P'ftÄ ba
?
®eri*ttöon8ie5cramt b. 1. $an. 1900. Kte£. ber

<&Mrcn bgl. § 17 ©cf. betr. baS ©criASboIIaicIjcriuefen.

IiPtr V'ttr
er»cnnunn erfolgt in ©emäfrtctt beS § 7 ©ef. b. 20. 2ea. 1871

SLSffSS! bc
?
3n^ut§ *>et beeibigten Matter unb Ernennung bon

unb sSöttS
Il?°"b

o
C
? £cucn ®?i****> «W aud) »ef. ber Scb. für öanbcl

te^SS^mJ^^t1*" 6ctr
- «CS»»««! für bie beeibigten Stuftiona-toren unb bie ^aflcrgebufjrcntare b. 28. ^c3 . 1874 unter II (©ulff I ©.353).
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!ann lanbeSgefefrlid) beftimmt werben, bafj auf Heineren ftafjrjeugen bic

$üf)rung eines folgen S3ud)eS nid)t erforberliä) ift (§§ 519, 521 £.©.$.).

Homburg f)at von oiefem Vorbehalte ©ebraud) gemalt, inbem es

bie näheren Seftimmungen hierüber ber Söerorbnung beS Senats über=

laffen l)at. Vis $um (Srlafj einer folgen SBerorbnung, meldte bisfjer nod)

nidjt erfolgt ift ift auf Heineren ^afirjeugen für furje
Äüftenfafjrten bie g fi f) r u n g eines £agebud)eS n i d) t

erforberlitt) (§6 31.©. j. £.©.33.).
17

a) $infic)tlid) ber ©röfje ber 6d)iffe ift eine ©ren^e nid)t beftimmt.

9Kan wirb unter Heineren <5d)iffen oornef>mlid) fold)e ju oerftefjen fjaben,

meltt)e nur für furje Äüftenfa^rten beftimmt ftnb, ferner £eid)ter=

fdjtffe unb bergl.

b) 2lud) ber begriff ber furzen tfüftenfafjrt ift nid)t auö=

brucfltct) umgrenzt. $m 2lnfd)lufj an bie 3teid)8bcfanntmad)una, 00m
6. 2luguft 1887 betr. ben 9iad)u)eiS ber 33efäF)igung als @eefd)iffer unD

Seefteuermann auf beutftt)en £auffaf)rteifö)iffen, roeld)e bie Jlüftenfafjrt

befiniert, unb an bie UnfaUoerJ)ütungSüorfd)riftcn ber Seeberufö=

genoffenfd)aft,
18 roela> ben Segriff ber Keinen Äüftenfafjrt fcfifteUcn,

wirb man unter einer furzen £üftenfaf)rt bic ftafjrt aroifd)en allen ^läfcen

ber geftlanbfüfte unb ben Äüften ber Unfein ber Rorbfec vom $ao

©ris^ej bis jum Slggerfanal $u oerftefjen fjaben, einfdilicfjtitt) ber

$af)rten 00m $eftlanbc nad) £elgolanb, im Äattegat fübtidt) von

$reberifsfjaron unb ©Ottenburg, in ben Selten unb im 6unb, foroie

längs ber Äüften ber Oftfee.

2. Über bie 2lrt ber ftüfjrung beS Xagebud)s frfjreibt bas £.©.23.

nur einzelnes cor. $af)er werben biefe Seftimmungen burd) lanbeo=

red)tlid)e SBorfdjriften toefentlid) ergänzt. $)iefe $8orfd)riften, roeldje auf

einer Vereinbarung ber Regierungen Oer Seeuferftaaten berufen, ftnb

enthalten in ber mit guftimmung ber 93ürgerfc)aft erlaffencn ©enatsoer.

00m 21. «Karg 1904.10

a) $aS Sagebutt) ift für jeben bürgerten Sag au fü&ren unb

roäf)renb 5 3af>ren, oon bem Sage ber lefrten
~ ©intragung an, aufoiu

beroafjren.

b) 3n baS Sagebutt) ftnb cinjutragen 3unätt)ft bie in § 620 £.©.23.

aufgegärten ©egenftänbe, fobann aber nod) eine ganjc 3Heir)e oon Sah

17) Samit ift bic glcicfilautcnbc Söorfrfirift beS §47 beS ehemaligen
§amb. a . auftecf)tcrljaltcn luorbcn.

18) «gl. 23 ulf f III ©.138 Slnm. 9.

19) «gl. ©ef.Samml. 1904 I 3.195; SBuIff IV (5.188.
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fachen, welche § 1 her 58er. aufjagt. £eroot0Ji$e5en ift in prioatrecr)t=

licfjcr Scjictjung bie Verpflichtung jur Aufnahme eineö 58crmerfs, bafc

ber Kapitän jur Sicherung beö s
Jiad)laffeö an 23orb oerftorbener 3Iuö=

roanberer 20
bie erforberlidjen ^afenahmen getroffen uno baö oorge=

fdjriebene 5flad)tajjueräeichmö aufgenommen f)at, fonrie barübcr, roeld)em

tfonful baö ^achlafjoeraeichniö übergeben tuorben ift.

c) ©cburten unb SterbefäUe auf Seefd)iffen fmb roährenb ber SReife

fpdteftenö am £age naa) ber ©eburt ober bem Sobeöfall in bem Sage;

buch $u beurfunben (§31 <Per)onen|tanbSgef.). hierbei finb bie 3etfc

angaben nacf) ber bürgerlichen mittleren 3eit beö Drteö $u machen, an

meinem baö Sd)iff fid) jur Seit ber ©eburt ober beö Sobeö befanD

(§ 2 58er.).

IV, Daö £.©.58.. ftellt an ucrfchiebenen Stellen feine 33orfcr)riftcn

nur für ben gail auf, bafj nicht burd) Vertrag ober burd) bie ört =

l i d) e n 58 e r o r b n u n g e n unb in beren (Ermangelung burd) ben Crtö*

gebraud) ein Slnbcreö beftimmt ift. Dieö ift ber %aU hinfid)tlich ber

Soften ber Slblabung (§ 561) unb ber £öfd;ung (§ 593), foroie ber 9}or=

mierung ber fiabegeit (§ 568) unb ber Söfa^eit (§ 595).

(Sbenfo beftimmt baö Vimienidjiffahrtögcfefc, bafe bie Söorfdjriften

über bie 2abe= (§29) unb £öfd)3cit (§48), forte über bie £ölje beö

£iegcgclbeö nur Pafc greifen foüen, roenn nicht uertragömäfeig ober burd)

58erorbnung ber höheren 58 e Xm a I i u n g 8 b e $ ö t b «

etwas 2lnbereö beftimmt ift.

3«m ©rlafe örtlicher 58erorbnungen roie ber 58erorbnuugen ber

höheren 58erroaltungöbel)örbe ift bie Deputation für £anbel unb Schiff*
fahrt für juftänbig erflärt roorben, meldje überhaupt im Sinne beö

Vtnnenfchiffahrtögefcfeeö alö höhere 58ern)altungöbehöroe gilt.
21

3luf bem ©ebiet beö © e e r e d) t ö ift feitenö ber Deputation biör)cr

blofj eine 58er. über bie Söfchaeit erlaffcn morben, cö ift fonach in ©r=
mangelung oon 58ertragöabreben ber Drtögebrautf), unb faHö ein fold>r
nicht befiehl, baö £.©.$. mafcgebenb.

_
Dagegen hat bie Deputation auf bem ©ebiet ber 58 i n n e n

1
ch i f f a h r t auch eine 58orfcr,rift über bie fiabeaeit getroffen.

141) iPinncnfcfjiffahrtggcf.;
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U Sie ßabejeit für S3innenfc^tffc ift gefefelid) oerfd)ieben

geregelt, je nad)öem ein Schiff im flanken ober teilroeife oerfraa)tet ift,

ooer ber $raa)toertrag «Stücfgüter im ©eroia)t oon mef)r ober weniger

als 10 000 kg jum ©egenftanbe f)at*

a) Sei S8erfracf)tung eines Schiffes im ganjen beftimmt § 29

Sinnen fc&iffafjrtöge f. bie 3)auer ber Siegelt, gewährt aber ber Ijö^eren

SBerajaltungSbefjörbe bie Sefugnis, etwas 2lnbereS ju beftimmen. %üx

biefen %aU ift in Hamburg eine #nberung beö ©efefces niajt angeorbnet

worben.

b) 3ft nur ein oerf)ältnismäjjiger Seil ober ein beftimmter sJtaum

eineö 6a)iffeS oerfrattjtet ober f)at ber gra<f)toertrag ©tücfgüter tm

@ewid)te oon 10 000 kg ober mef)r jum ©egenftanbe, fo fommen nad)

§38 23innenfd)iffaf)rtSgef. grunbfäfelta) ebenfalte bie unter a genannten

$Borfa)riften jur 2lnwenbung, bod) trifft § 38 3tff

•

1 einzelne 3tnbe=

rungen unb ift e$ ferner in ©emafjfieit beS ebenfalls gur 2lnmenbung

getangenben § 29 2lbf. 4 geftattet, burd) bie f)öf)ere 33erraaltungsbef)örbe

^tnberungen treffen §u (äffen. £>ies ift in Hamburg für ben $8erfcf)r

mit ber Dberelbe gefd>ef)en, für ben Serfefjr mit ber Unterelbe ift es

bagegen bei ben gefefclid)en $8orfd)riften geblieben.22

2>ie Stnberung beö ©efefces beftefjt barin, bafe bie Saocjcit für Den

einzelnen 9Ibfenber bei einer oon if>m liefernben Sabung für Hamburg

auf minbeftenS jwei Sage feftgefefct wirb, wä()renb baö ©efefc fic bei

einer Sabung bis ju 50 000 kg auf einen Sag feftfefct. ^m übrigen

ift es, foweit nicf)t eine Vereinbarung beftefjt, bei ben gefefclitfien S3or=

fa)riften geblieben.

c) £at ber gradjtoertrag Stückgüter im ©ewid)te oon weniger als

10 000 kg $um ©egenftanbe, fo mufj ber Slbfenber o^ne Verzug bie

Lieferung bewirken (§39 SinnenfdjiffafjrtSgef.). 9iad) biefer 9tid)tung

ift ber Ijöfjeren S3erwaltungSbef)örbc eine Befugnis jur Slbänberung über=

Oauot niajt gegeben.

2. Über bie $>auer ber S ö f d) j c i t beftcfjen fowofjl für Seefdjiffc

als aucf> für 93innenfd)iffe lanbeSredjtlidje S3orfTriften.

a) $ür ©eef ct> i f f e ift bie Söfd^eit geregelt für ben £af™ D0"

22) «gl. <öcf. ber £cput. für £anbel unb (sdjiffaljrt b. 81. San, 1896
Samml. 1896 II (5. 10; SBuIff III (5.156).
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Hamburg burch bie 33er. com 29. Sejember 1899 betr. £öfchaeit für

oeejdjiffe im £amburgifcf)en §afen.M

a) S3ei bcr Verfrachtung eineö S a; i f f e ö im ganzen t)at ber

(Schiffer, fobalb er jum fiöfcr)en fertig unb bereit ift, bieö bem (Smpfänger

anjujeigen unb beginnt mit bem auf bie Singeiße folgenben Xage bie

Ä ö f $ s e i t (§594 3ft ber Empfänger bem ©Ziffer un*

befannt, fo ift bie Slngeigc burch öffentliche SBefanntmachung in ortö=

üblicher Söeife au bemirfen. SDtefc ortsübliche SBeife beftimmt bie 33er.

baf)in, bafj bie 23efanntmacf)ung in bem £amburgifcr)en Äorrefponbenten

unb in ben Hamburger Nachrichten au erfolgen hat.
26

2)ie$auerber£öfchaeit fefct § 2 ber 93er. für Segelschiff*

unb $ampffcf)iffe je nach oeni au Iöfchenben Quantum, bei $ampffcf)iffcn

auch nach ber 3lrt ber SBare, unb amar für Sommer unb Sßinter be*

fonberö feft. SDiefe SBeftimmungen fommen aber nur unter ber 93orauS=

fefcung aur 2lnroerioung, bafe Schiffer unb Empfänger mit tunlichfter

Sefchleunigung oerfahren unb nicht nur baö burch bie 23er. feftgefefcte

^DurchfchnittSquantum, fonbern unter Umftänben auch mehr löfchen.
26

2)ie Soweit fann mithin unter Umftänben füraer bemeffen roerben, als

nad; ber SBerorbnung.

3n gcroiffen gäUen tritt eine Verlängerung ber 2öjcf) ;

a e 1 1 ein, unb amar um einen X a g , roenn bie Stogeige bem ßmp=

fänger an einem Sonntag ober einem ftaatlich anerfannten geiertage

ober an einem SBerftage nach 2 Uhr nachmittags augef)t, ober wenn

ein Sonntag ober anertannter geiertag in bie Söfchaeit fällt, u m e i n e

2luaahl oon Stunoen, foroeit roährenb berfelben burch SBmb
unb SBetter ober irgenb einen anberen 3ufaü bie Veförberung jeber 3Irt

23) «gl. (ikf.Samml. 1899 II (5.205; Sßulff III ©.146: «Bottens,
©ccrcd)t II ©. 309. SHefe 58er. ift burrf) bie «er. ü. 29. Sca. 1904 (®ef.-
eamml. 1904 II <5. 368, SZBuIff IV <5. 323) in ben 88 1 unb 3 abgeänbert

sn ?
4LS^e hujti 2«nbe§red)t nidit abänberbaren <5äke hnebcrfjolt bie

&er

r

grtft
^ ^ *k an3«ße folgenbe Sag ift bcr erfte STag

Frf»J??L
^"°5ci

l
fomm

lL
Me «eftimmung audj auf ucrtragSmäfeige 2öfa>

Triften 3ur Hnluenbung. «gl. 53 o t) e n 8 II[ @. 192 2lnm. 2.

HMiJS^iS^ÄJ^ bcr ^öeroci^Iaft hinfidjtltd) einer «erAÖgcrung beim
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oon Sabung oon bcm Schiffe on boö £anb ober bie 2luölabung auö bcm

Schiffe oerhinbert ift.-
7 gür bie 3eit, um roelche hiernach bie Soweit

oerlängcrt mirb, ift £iegcgelb nicht $u forbern.
28

©ine entfprechenbe 58 er für jung ber £öfchjeit tritt ein, wenn

oor 2lnfunft im £afen eine teilroeife £öfcf)ung in anberen £äfen ober

in Seichter ftattgefunben ^at. £eia)ter finb ot)ne SBerjug gu entlöfchen

(§ 5 23er.).

ß) 3ft ein oerhältniömäfjiger ober ein befttmmter

Staum beö Schiffes ©erfragtet, fo fommen nach § 603 £.©.33. bie

33orfd&riften über bie Gmtlöfcfjung im ganjen oerfrachteter Skiffe ent=

fprechenb jur 2tnmenbung. 2>ementfprecf)enb benimmt §6 ber 93er.,

bafe jebem Xeilempfänger oon ber Äöfc^bercxtfc^aft feiner Xeillabung

2lnjeige ju matten ift. 2)ie8 bürfte bem §594 3lbf. 1 £.©.23. ent=

fprechen.

SDie Sauer ber £öfcfoeit wirb bei biefen Labungen berart beftimmt,

baf? jeber Xeilempfänger oon ber für baö Schiff im ganzen feftgefefcten

Söfchjett eine bem Verhältnis beö Xeilß ju bem @efamt=9taumgef)aU beö

Schiffes entfprechenbe Xeillöfchäeit ju beanfpruchen Ijat.
29

$>iefe S3or=

fchrift enthalt bic $uläffige örtliche Sßerorbnung über bie Sauer Oer

Söfchjeit

y) S t ü cf g ü t e r fyat ber (Smpfänger auf bie Slufforberung beö

Schiffers ohne SSerjug abzunehmen. 3ft ber Empfänger bem Schiffer

unbefannt, fo ift bie Slufforberung bura) öffentliche Befanntmachung in

ortsüblicher Sßeife $u beroirfen (§ 604 £.©.93.). Siefe Bekanntmachung

hat roie im gaHe a bura) (Sinrücfung in bie bort genannten 3eitungen

*u erfolgen. 2luf bie gleiche Söeife fann ber Schiffer ben Befrachter

benachrichtigen, roenn er gemäfe §601 £.©.B. bie ©üter hinterlegen

null, boa) tann ber Befrachter auch bireft benachrichtigt roerben.
30

27) 2)iefe in ben §§ 3, 4 ber «er. getroffenen SBorfdjriftcn toetäjcn aum
2cil Don ben SBorfdjriften ber §§ 597, 598 namcntlidj audj infofern,

als bie lefcteren eine 23ered)nung nur nadj ganaen Sagen fennen, ab. 2>odj

ift biefe flbtoeidjung nad) §599 §M.S8. auläffig, ba fic firf) auf bic Sauer
ber Söfct)3eit besieht unb biefe burd) örtlidje «crorbnungen geregelt toer-

ben barf.

28) Sluch biefe teiltoeife 2lbtteid)ung üon § 598 §.©.93. tuirb burd)

§ 599 gebetfi.

29) <£g hat alfo nidjt jeber Empfänger bic Söfdföcit, tote er fic au
beanfprudjen hätte, toenn baß ©djiff mit feiner Steillabung im gangen be-

fragtet »oäre.

30) «gl. § 7 ber SBer. ü. 29. 2ea. 1899.
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b) Über bie Soweit bei 23 i n n e n f cf) i f f e n ift eine Ianöcö=

red)tlia)c Söorfcfjrift ebenso roie über bie fiaoejeit in ber Sefanntmacfjnng

ber Deputation für §anbel unb £d)iffaF)rt com 31. Januar 1896 22

getroffen roorben. 2)iefelbc bejieJjt ficf) aber nur auf ben $8erfef)r mit

ber Dberelbe.31

er) 3ft baö Schiff im ganzen oerfracf)tet, fo beträgt natf) ber Sc-

fanntmaa)ung oom 31. Januar 1896 (9h. 2) bie SERinbeftlöfd^^cit oier

£age, n>äf;renb nacf) bem 8innenfcf)iffaf)rtsgei. (§§ 48, 29) bei Labungen

biö au 100 000 kg bie fiöföaeit füqer ift.

ß) 3ft nur ein Seil ober ein beftimmter Dtaum beö (Skiffes oer=

fragtet, ober fjat ber gradjtocrtrag ©tücfgüter im ©erotdjte oon

10 000 kg ober mef>r gum ©egenftanbe, fo beträgt nad) ber Sefannt-

maa;ung oom 31. Januar 1896 (9k. 3) bie 2KinbeftIöfd)aeit ebenfalls

oier Sage, roäfjrenb nad) bem 53innenfd;iffar)rtögef. (§ 53) bie fiöfcfocit

bei Sabungen biö a" 20 000 kg fürjer ift.

V. Daß ftecfjt ber SS c r f I a r u n g ift im 9teicf)örecf)t
32 jiemlia)

erfajöpfenb geregelt, feitbem burcf) § 145 baö SBerflarungömefen
ben 2lmtögertcf)ten überroiefen morben ift. Danaa) finb bie £am=
burgifrf;cn partifularen Söorfcfjriftcrt über baö SBerflarungsroefen faft

ganj befeitigt.

1. Dieö gilt aunädjft oon ber SBorfcfjrift beö § 1 beß ©efefcee oom
30. Januar 1891 betr. oaö 33erflarungsroefeu, meiere bieö ^nftitut ber

3 « M n b i g f c i t ber 21 m 1 8 g e r i cf) t e überweift. Diefe 23orfcf)rif

t

gilt nur nod), foweit baö £amburgifa> ftedjt bie Suläffigfeit ber $er=
flarung auöbefjut.33

2. Das gen. ©efefc (§ 2) beeilt bie « e % f I a r u ti g ba^iin auö,

oofheber gü^rer eineö J l uff a f, x | e tt g e 0 *» if>r über alle Unfälle,

elbifd^lm^ *2n
5j
ßf

J
1««»« fat im (September 1880 Söfcmtfcmccn für ober»

18% Är T

S
r -Bw

1
'; Ä* bcr *cf

- bcr ©anbclSamSicr d. 28. Te3 .

SSJSLulS 1
-

58)
fi£

b,e
' c aufc* ^raft Getreten, folucit ftc mit bem

be SSS n?*" ™ ®?
r

e^™* M*". - Diefc llfanccn Maren na«

Slnm 5? b ö̂ ^a

rl^anbcIöoe^nleit§rc^t
- Won ttirb SB u I f f (III & 158

KS W d)t mC^r 3uIa^ l9 Hb aö $anbel4ebräucf)C in »ctradit

toelÄcVLi «m?iLfer bcr «efthnimmn Sc» Stf. 2. naen
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bie baö Safocug betroffen Fm&en, jugelaffen roerben fott. Seit bem

^nfrafttreteu bcö $innenfd)iffaf)rtSgef. f)at biefe SBorfdjrift feine prat=

tifaje 23ebeutung mef)r.84

3. gür bie 2Iufnaf)mc uon © e e p r o t e ft e n fino bie Notare für

juftonbig crflärt roorbcn (§3 ©efcfc oom 30. Sanitär 1891).3 *

4. X)aö S3erfaf)ren in 33erflarungöfad)en ift auf @runb §

5

©efefc nom 30. Haimar 1891 bura; bic Scn.SBer. oom 25. 9ftai 1891

geregelt roorben. 3)iefelbc ift aber nur uod) inforoeit in Äraft, als fie

nidjt bem £.©.93., bem $innenfd)iffafjrtSgef. ober bem nriber=

fpridjt, oielmefjr nur ©rgänjungen biefer ©efefce enthält.
36

VI. 33 o r bcr Übernahme ber ©ütcr burd) ben (£mp=

fänger fann foroofjl ber Empfänger als ber Sdnffer, um ben 3u ftano

ober bie SJtenge ber ®üter fcft^ufteUen, it)rc 8 e f i d) t i g u n g burd)
bie suftänbigc 23 e f) ö r b e ober burd; bie 31t bem ftm&e
a m 1 1 i 6) b e ft e 1 1 1 e n © a dj d e r ft ä n b i g c n beroirfeu laffen

(§ 608 fr©.».).

1. Die Seftimmung ber „ 5 u ft ä n b i g e n 23 c I) ö r b e "
ift @ad)e

bc§ Sanbeöreefitö. ^n Hamburg beftef)t eine foId;c 33el)örbe, raeldje bic

Seftdjtigung fcl&ft oornimmt nidjt.
87

2. SMe a m t U d; ju befteHeubeu Sadjüerftänbigen föunen

nad) § 164 auf 2(ntrag oom 2lmtögerid)t beftcUt nierben.3*

34) £ic3 ergibt fidj aud) auS SBulff III ©. 254 2Inm. 4, roo an ben
einzelnen gäHen bargeian luirb, bafe bie SBerflarung in bcnfclbcn aud) auf
©runb bc§ 9tctd)»rcdit§ augclajfen roirb.

35) SBgl. and) §6 9lr. 3 ©cf. 0. 29. 2*3. 1899 betr. ba§ Notariat.

86) 8ßl. SBulff III ©.255 Slnm.6; »oljcnS II ©.7. 5In unb fixr

fidj ift bic 93er. alä bem öffentlidjcn 5Hed)t augcfyörig öom neuen 9tcdjt nidjt

berührt toorben. 25od) barf fic mit ben obigen 9ictdj»gcfet3en nidjt im SBibcr*

fprutf) fteljen.

37) SBgl. bitter im £auptbl. 1901 ©.303; «öotjcnä a. a. O. II

©.228. 3>ic auf ©runb be§ ©cf. b. 28. 3Hai 188G (SBuIff I ©.401) ernannten
nautifdjen ©ad)ücrftänbigcn lontmen Ijicr nidjt in 93etra#t, ba fie über
©tauung unb (Stornierung ber Sabung, über Siefgang, fiabcfäfjigfcit ber

©rfuffc unb SluSnu^ung be§ SabcraumS, foroic über fonfrige nautifdjc 93or*

lommniffc, alfo iocfentlidj anbete Sringe, Scfidjtigungen borauneljmen Ijaben.

38) ©0 aucf> SotocnS II ©.229; ©djap§, ©eerccfct ©.435; SBuIff
III ©.150 SInm. «gl. aueb, §34 ßamb. g.@.©., toonad) bic SInitögeridjte

befugt finb, aua) aufeer^alb eines bei il)nen angcb;örigcn 58erfab;ren8 für ein«

3elne Slngelegen^citen auf Slnttag ber beteiligten ©adjberftänbtge er*

nennen. Safe §164 g.©.©. au fieb, aueb, auf ben gaü be§ §608 ^>.©.
,

ö.

amreubbar ift, erllären fämtliaje Kommentatoren be§ g.©.@. (au § 164)
unb ©aupp, 3.^.0. I §488 I. 2Benn bitter ($>auptbl. 1902 Sir. 18)

§ 608 £.©.». f0 auslegen toiD, bafe bic S8orfcl>rift beö § 1U4 g.©.©. nur bann
eintreten foH, faH8 feiten? ber SanbeSgefetjgcmmg ni# anbere fflcb;örben

3ur «eftcHung bcr ©ad)berftänbigen für auftänbig crflärt toorben finb, fo

Wölbete. Samburfllfört SaiiK^vrtutittetfit. 21
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3. $er Senat f)at buref) $er. com 1. 9Jtärj 1867 39 beftimmt, baß

berarttge Sad)r>erftänbigc oon ber ©anbclöfammer auf

einen fd)riftlid)CH, bie 9Ctt ber 31t uuterfudjenben ©ütcr nnb ben 3roccf

ber Unterfuduuuj angebenben Eintrag 311 ernennen ftnD.

a) £ie Suläffigfeit biefer $cr. erfd)cint junädjft infofern aiueifefc

fjaft, alfl bie 3Jer. DOW Senat oljne 2Kitroirfung ber 23ürgerfd)aft er;

laffen Worten ift . 3)a bie £anbelefammcr aber nod) außerbem burö)

Sinei befonbere ©efekeöbeftintmungcn 40 jur Ernennung folcrjcr Saä>

uerftänbiger für gnftänbig erflärt nrirb, ift ifjre Äompetenä an fid) an=

gnerfennen.

b) 9lud) gegenüber ber Sßorfdjrift beö §164 #.©.©. ift bie 3U:

ftänbigfeit ber £>anbelsfammer gur (Ernennung ber Saa^ncrftänbigcn an;

äitcrfennen. ®er tebrnef „amtlidj beftcUt" fann in § 608 £.©.23. nuf)t

anberö ausgelegt werben, alö an ben fonftigen Stellen beö £.©.23. 3m

§438 £.©.33. wie aud; bura) 31rt. 12 (s.©. j. £.©.33. in §61 93innen=

fcfjiffafjrtögef. ift gelegentlich ber ftcoifton beß £.©J8. ber gleite 2luö=

brnef „amtlitf) bcftetlte" Sad)oerftänbigc geraäfjlt roorben, um außer

3roeifet gu fteUcn, baß e3 nidjt unbebingt einer $eftfteüung burd) ge=

ridftlid) ernannte Sadjoerftänbige bebürfe, fonbern baß eine geftfteünng

burd)
f 0 n ft i g c amtlid) ernannte Sacboerftänbige genüge.41 $a mit=

f)in baö ftetd)5red)t feine $8orfd)rtft barüber enthält, oon roem bie omt:

erfdjemt baS uid)t autreffenb, ba cS bei SanbeSgcfckgebung an ber Sontbctcnä,
bie «orfcfjrift bc3 §164 Qan$ auSanfd)liefeen, feljlt. graglidi fann
nur fein, ob ctiuaigc lanbeSredjtlidjc 93orfd)riftcn neben § 164 ft.®.®. be*

ftefjcn; hierüber f. oben unter 3.

39) «gl. SBuIff IU ©. 149.

/«« ri
0) ®öL § 13 2 ®c f- ö - 23 - 3an - 18S0 betr. bie ftanbelSfammcr

SS??n J
©.31/) nnb §3 Q5cf. b. 20. $g. 1871 betr. «uffie&una be§ $n*

ftihit« ber beeibigten Sftällcr (SBuIff I ©. 349). 9M. audi bitter In
ßanptbl. 1901 ©.303.

41) BflL ^icrau $cnlfd)r. gur 9ieidi5tagSborlagc bc£ (StuSgabeW cntfl8) ©.281. 319; ©djaps ©.436; 53 o b e n § , roclcber (©ccrccgt II

2*1 m*J£? unb 1902 9?r. 11) bie fortbauembe ©cltung ber
obigen «orfdinft befreitet, min bem fianbeSredrt nur bie «Befugnis gctoäfjreu,
©adjberjtanbigc 3U bem gen. giocd allgemein, uidjt aber für ben cingclneu
pajttyi bciteUcn. 3)ic§ ergibt fid) aber au§ bem ©efefc nid)t, benn baSfclbc
jbridjt nur gan* allgemein üon „amtlid) bcfteHten" ©adiücrftänbigcn. Sie
«C3ugncü)mc auf btc Tcnrfcbrift gur Sfleid)3iag3borlagc ©.'281 fann als an**
Icrjlaggcbenb fdjon beS^alb nid)t angefeben locrbcn, Jocil auf ©. 319 Don einer
„allgemeinen" Scfteüung nidjt bie 9icbc ift. G3 entfdbcibct fid) eben nad) bem
XnnoeSredjt, ob ©aebberftänbige „ein für allemal" ober nur für ben cinaclneu

£
3n ernennen fmb. — StarauS, bafe nad) ber iframb. «er. eine Sccibigung

ZI ^^«l^nbtflen nid)t crfo-lgt, fann ein Gintoanb gegen bie fluläffigfeit

SlJS2P??,U"e«n^4! entnommen »erben. Senn bie ' SBorfd&rift einer 95c*
ciötgung ift im 9tcidj§rcd)t nid)t enthalten.
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liehen Sachoerftänbtgen ju bcftcHen finb, fo I;nt baö 2anbeöred)t

freie £anb.

VII. 9iad) § 609 £.©.33. muf;, falte bie SBare cor ber Übernahme

nicht beftdjtigt roorben ift, ber ©mpfänger fpätcftenö am
jroeitenSßerftage na 6) ber Übernahme bie ©üter
n a d) t r ä g l i ch b c f tätigen l a f f e n , roibrigenfaUö alle 9lns

fprüd)e roegen 23efd)äbigung ober teilroetfen SSertuftcS erlöfd)en. #ufjer=

lidje ©rfennbarfeit beö Söerlufteö ober ber 33efd)äbigung ift unerheblich»

$)ocr) fommen btefe ;8orfd)riften bei SBorfafo ober grober ^ahrläffigfeit

einer ^ßerfon ber <3d)iffsbefafeung nid)t jur 9lnrocnbung.

3n Hamburg befielen fett langem SBorfchriften/
12 nad) benen bei

ber ©ntlöfcrjung oon ©ütern ju SSaffer ber Seiajterfchiffer ober @roer=

führer, ber bie Sßare oon 53orb holt, bem Schiffer eine Duittung auös

ftellt unb burd) biefe Quittung, foraeit fie nicht einen Vorbehalt enthält,

alle Slnfprüdje gegen ben Schiffer roegen äußerlich erkennbarer Mängel

erlösen, nad) benen aber anbererfeitö bie S3cfia;tigung roegen oor=

behaltener Mängel unter Umftänben auch fpäter alö binnen gtvei £agen

erfolgen barf.

SDiefe Seftimmungen finb neben bem 9l.£.©.23. burd) §50 £amb.

©.©. j. 9l.£.©.23. oom 22. ^cjcmbcr 1865 aufrechterhalten roorben unb

auch jefct beftehen fte fraft auöbrücflicher Söorfdjrift beö 9teid)öreehtö

(9lrt. 19 9er. 3 ©.©. 3. £.©.33.) fort. £>a auf ben oorbehaltenen ©e=

bieten baö Sanbeörecrjt befugt ift, neue SSorfchriften ju treffen/
8

ift biefe

2Jcatcric in §8 31.©. 5. $.©.33. neu geregelt roorben. danach ergibt

fich folgenber SRedjtöjuftanb

:

1. $ie SBorfchrift beö 3flcidt>örcdt>tö gilt hinfid)flich ber 9{nfprütf>e

roegen äußerlich nicht erkennbarer 33efd)äbigung ober

äußerlich nicht er!ennbaren teilroeifen SSerlufteö ber ©üter.

$iefe 3lnfprftche roerben nur burd) eine oorgängige ober binnen jroeier

Söerftage nachfolgenbe 33eftd)tigung erhalten, f)\exan änbert ein 33or=

behalt ber bei ber Übernahme ber ©üter auögeftellten Ouittung nichts.

2. 91 n f p r ü ch e beö Empfängers roegen äußerlich cr-

fennbarer 33efd)äDigung ober roegen ä u e r l i ch e r=

42) ©. in§befonbcre bic SReuc «erorbnuug für ©duftet unb ©dnffSboIf
ö. 23. SWära 1786 (SEBuIff 1. «ufl. II ©.269. abgefüllt audj 2Bulff 2. «uff.
III ©.139 2lnm. 3, n>o überhaupt bic Gntitefjung3gefdjid)tc bc§ gegenwärtigen
9ied)t8 feljr eingeljenb unb überfidrtlidj roicbcrgcgcbcn toirb).

43) «gl. 2trt.l5 (5.©. 3. £.©.93.

21*
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f c n n 6 a r c n tetductfen Skrluftcö c r I ö f d) c n bagcgen burd)

eine D o t b e | n Ii to f e Quittung,
a) SBorauöfcfcung hierfür ift:

a) ®ie ©fiter muffen [ e e iu ä r t ö 44 a u g e b r a d) t fein

au) burd; ein @ c c f
cf) i f f . 31 ud) ein nur oorübergeljenb bem

(Srmcrb bnrd) Sccfaljrt bienenbes odjiff ift als 3cefd)iff im Sinne bet

Sßorfcfjriften über ben Scefradjtoertrag anaufeljen.
45

bb) ober burd; einen £ e i d) t c r
, nielcfjer bic ©üter für baö See=

fd)iff an bie ©tabt bringt.40 Sinb bic ©üter vom Empfänger mit bem

Seidjter übernommen morben, fo gilt alo Übernahme im Sinne biefer

Scftimmung bie Übernahme mit bem £eio)ter, nid)t biejenige oom

&eicf)ter.

ß) 2)ie ©üter müffen auö ben oorgenannten 8d;iffen uon bem

(Smpfänger in ein Sinnenfdjiff ober fonft ju Sßaffcr übernom=
men fein.

aa) 2) i c Übernahme o c 0 © u t c B fällt regelmäßig, ober

ntcfjt immer mit b e r Ablieferung jufammen. erfolgt bie 9lb=

lieferung nitf)t bireft an ben (Empfänger, fonbern an eine oon biefem

gefanbte ^erfon, fo tritt bic Übernahme mit ber Empfangnahme bet

2Bare burd) biefc $erfon nur ein, menn bie «Pcrfon nadj ben Umftänben
unb ©ebräua>n ober nad) auöbrücflia>r Drber befugt mar, über oen

3uftanb ber ©ütcr fidj ju oergemifferu unb barüber eine entfpred;enbe

©rflärung abzugeben, erfolgt bie Ablieferung an eine britte MM*>
perfon, fo tritt bie Übernahme erft bann ein, roenn ber ©mpfänger felbft

ober burd; Vertreter auö ber $anfa biefer britten Sttittelöperfon bic

SBotc erfjält.47

_
bb) 2>ie Übernahme brauet nict)t auf Hamburger ©ebiet erfolgt

jU fein, oietmefjr ift entfcfjeibeub, ob gomburq 23 c ft i m m u n g ö =

o r t ift.
48

cc) $ie S3orfcr)rift tommt aud) aur 2lnmenbung, menn eine am
Ouai fürs Seefapiff lagern bc, com Cmpfänger uod) md)t ab=

i<h«iJ»J S? ?C0r
l?r "föfi

5!^" bestimmt fid) nndj ber feemännifdjeu Sit«
lOjauung; tot §auptbl. 1894 9tr. 42.

o orir
5)

r^
öI
rn?

0le,1
T
S
r £

I S * 86
'
S«i i ic I jtei n , EiimcnfdjtffaljrtSrcdjt

17 m?*«^' 3tü
-
Scn

- ®ürÖ- 1899 ©.1037.

51WS. £ BOlöV"
8 11 S ' 228; ^r0t

' ®ommiffion *ur ®ctatun9
bc5

^^Äj^Usa 1 ®,49; 9811 Iff 111 ®* 142 Hnm ' 3; ®n4W - be8

y Google
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genommene SSare oon biefem mittels SinnenfdjiffeS }u SBaffer abge=
nommen wirb, ba ber Duat in biefem Sinne als 2lUonge bes ©djiffeö
unb bic Übernahme com Duai als fola> com Skiffe gilt.

40

dd) Ob bie ©üter übernommen werben, um in Hamburg ju bleiben
ober roeiteraugefjen, ift unerfjebltd).50

y) mufe eine »orbeljaltlofeOuittung erteilt fein.

aa) $ie Quittung ift ein
f $ r i f 1 1 i dj e S ©mpfangsbefenntnis

(§ 368 33.©.$.), fte mufe oom Empfänger unterfd&rieben fein, eine blo|
münblid) erteilte ©mpfangSbeftätigung genügt md)t.51 Db bic Quittung
auf bem Äonnoffement felbft erteilt ift ift uner&eblid)

»

bb) SMe Quittung ift com (Empfänger ober beffen Vertreter $u
erteilen. SBer als Vertreter bes Empfängers ju gelten f)at, beftimmt
fta) nad) ben Umftänben bes einzelnen gatteS. ^u Hamburg gilt ber

£cid)terfd)iffer unb (Smerfüljrer als
äur Quittung befugt/'

3

b) Stedjtsroirfungen ber Ouittungöerteilung.
Unter ben angeführten SBorauöfefcungen er (öftren alle 21 n =

f p r ü d) e bes Empfängers
or) wegen äufcerlid) erfenu barer 93efd)äbigung ober

äufjerlid) erkennbaren t c i l m c i f e n $ e r l u ft c ö.
54

$1 u e r l i d)

e r f e n n b a r finb biejenigen «Mängel, mcld)e im orbnungSmäjaigen

f f) ?afe
«n
bec ßuaiiei bcr fi°fäunß al« Slüonge be3 ©Riffes anaufeb>n

Zti?n?tl '5 ?a^ 0
ir

f^ ba5 ®<W Gelagert fet. ift allgemeiu an,
errannt (bgf irnfdi be« M.O^.®. 18 ©.298; $auptbl. 1869 9k 120, 1875

™* 6
*-' l?

77
.

9
o
r
ö
125

'
1890 9?r ' 48

'
1891 9?r - 10 )- ®'e8 0Ut namentlichÄ " l«

f§
608

'
609 borgefdiriebene <8cfid)tißimg [» o h e n1

%.ul\§g?>
Untet VI112 f0h3ic ® MI " 111 ®' 142 *««- 8

i

©.1037
} 5Ö01

' £QUpt
'

&r
-

1875 »*-259; ©ciTj. 3I0. Sen. u. 93ürg. 1899

1885 sä 57 '

^aUptbI
'
1903 m

'
84

'
?InbcrS füc ba§ Were JRedjt £auptbl.

s-
2)
u
J8c

J J^.^crftcnung bc§ § 8 21.©. 3. moHte bte ©cnatSbodaaenur bte borberjaltlotc ßuiiticrung bei Äontioffcmentg aU mafegebenb
n nc nennen, borf) fjat bic «Jürgerfdjaft bem nidjt augeftimmt. «gl. SEB 11 1 f f III

n'Jxt i r?""!;,
5

- Genügt Ijicrnadi bic ßuittierung eines bom ©djiffS.
mafier erteilten auSliefcrfdjetnS ober eines bom ÄonnofiementSinfaber bem
Maufer eines SerfS auSgefteKtcn ^ciiricfcrfdicinc?.

U © 228
9B u ( f f III ©.143 Wnm.4; anberS im allgemeinen SBotjenS

i_
54

> bie ftreiiige, nad) bem McidjSrcdjt 311 cntfd)ctbenbe grage,
roann tm ©tuclguterberlcljr ein Sotalbcrluft anauneljmen ift, roorauf bie ©or.
lüjnrten ber §§ 608 ff. $M.%. überhaupt feine «ntoenbung finben, fie^cJöo^eng II ©.234; ©d,ap8 ©.434; ©ntfeb. be3 9t.D..Ö.@. 11 ©.35,

»r ii\ im* §?l, *)tM- 1898 5lr.lOO; 1899 «r. 92, 104; 1900 <Rr.96; 1907
.«r. 4i (^erotdjtimanfo al§ ^cfdjäbigung ober teinoeifer 58crluft).
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©efchäftsgauge ohne befoubcrcn cacboerftanb bei äußerlicher Prüfung,

burd; ^ugc, ©efühl, ©enta) ufro. wahrgenommen werben tonnen."

ß) gegen ben Verfrachter unb ben 9teebcr, nidjt

aber Diejenigen gegen anbere ^perjonen, 5. V. gegen Den 3ct)iffer ober

gegen eine Sßerfon Der 3d;ijföbejafoung wegen unerlaubter £anDluug.

3n biefer Veatehung beeft fid; bie 9ted)töwirfuug ber ©amburgifdjen

«Sonberbeftimmung mit berjenigen beö § 609 2lbf. 1 £.©.33. 3lud) im

gaHe beö Vorliegens oon Vorfafe ober grober gahrläfftgfcit erlösen

bie 3fofprüd)e burd) bie Quittung nid)t (§ 609 9lbf. 2 £.©.V.). § 8 21.®.

3. £.©.23. fdjließt auöbrücffid) nur ben § 609 3lbf. 1 aufl unb fefct eine

anbere S8orfctjrift an beffen Stelle, ber jineite 9Jbfafc beö § 609 wirb fyw
von gar nicht berührt.50 demnach bleiben aud) bie 2(n[prücr)c gegen ben

Verfrachter trofc ber Quittungserteilung erhalten, foweit bie Vertufte

unb Vcfd)äbigungcn burd; Vorfafe ober grobe gahrläffigfeit einer ^erfon

ber 8a;iffsbefafcung entftanben finb.

y) ohne 9t ü cf
f i a) t b a r a u f , ob ber Empfänger f i e

f e n n t , ob eine Vefid;tigung gemäß § 608 §.©.23. ftattgefunben hat>

ober ob ber Empfänger fie müublid) ober felbft früher fd)riftlich oor=

behalten hatte.

3. $ie unter 2 b ermähnten 21 u f p r ü d; c e r l ö f
d) e n bagegen

n t d) t ,

a) meuu bie Parteien etwas Ruberes auSbrücflid) ober ftiH=

frfjmcigenb oereinbaren;
b) menn bie 2lnfprüd)e iu ber Quittung tunlichft genau

b e 5 c i ch n e t unb vorbehalten finb.

a) £cr Vorbehalt muß auf ber Quittung enthalten fein, ©in

fonftiger Vorbehalt hat eine rechtliche Vcbcutung nicht.
57

ß) £er 9tnfpruch ™«ß tunlichft genau 58
begcicrjnct unb oorbehalten

fein. Sie* erforbert eine tunlichft genaue Eingabe ber Mängel felbft.

m .

ry
°)J .

?öl- Staub II ©. 1538 3tnm. 13 31t § 438: SRittcIftein,
«mncnfdjiTTaljrterccfit 2.8ufL £.250.

56) ©0 audi Scfjaps S. 442 Slnm. 18. H. 3K. SBuIff III ©.1-42ESlrÄ pv"^e Wortlaut bc* §8 mdjt gcniiflcnb flcwiirbißt wirb.
SScnn §609 Obf.2 ebenfalls I)ättc mi*

fl cidtfoffen tucrSen follcn, (0 5ätte

Senbunß "** ^"&Ct § 609 " (uub '"^ " § 609 W-l )
Iei"e

s, <Ut-t?i
c^ cnt,t,ril* t nidE)t m,r bem Wortlaut bc3 (Befefed», fonbern auöt)

3lnm 5 Befefeeoenben gaitoren. ©. Verübet SBuIff III ©.1«

arf*«!?^' ?l
cuc x:8cr

' für ©*iff« «nb ©djiffSboK 0. 23. SHcira 17S6 fie-
äcictjnct bteS nlö ,.speciflce".
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Der erforbcrlidjc ©rab bcr ©enauigfcit bcftimmt ficf) natfj ben Unu

ftänbcn beö galleö. 3ft bcr 2tnfpruch nicht genau genug vorbehalten,

fo erlifd^t er.

y) 3ft ber Sßorbcr)aIt in genügenber Söeife erfolgt, fo bebarf cö

einer SBefichtigung nad) §§ 608, 609 £.@J8. überhaupt uid)t, foroeit

nicht etroa £reu unb Glauben in befonberen gälten eine fold)c erforbei=

Ha) machen.™

c) wenn eine O u i 1 1 u n g bei öer Übernahme überhaupt n i d; t

erteilt ift. Dieö folgt barauö, bajj § 8 bie 2tnfprüd)c „nur burtf) eine

oorbchaltlofe Quittung" erlöfchen läfet.
00

Doch fann im einzelnen 8?aHe bic Unterlaffung ber Duittungö=

erteilung mit 9tfücffta)t auf £reu unb (Blauben im Sßcrtefjr ben 2Iuö|*a)lu|

bcr 3lnfprüd)e beö Gmpfängerö 3tir $olge fjabeu.

VIII. Die^ec^iöDerhältniffebeöDuatbetricbeö.
Der Setrieb ber oom Hamburger Staat auf Staatögrunö

errichteten Duaiantagenift ein ftaatlidjcr, luonopotificrter,

er wirb r>on ber Deputation für Raubet unb Schiffahrt für Rechnung

beö «Staates geführt, ©r be^mcclt bie Erleichterung unb 53c)d)leuntgung

beö Söfdjenö unb beö löelabenö für alle beteiligten unb jirar jugleia;

mit Den bamit in 3Serbinbung ftct)cnben 5öerfer)rötjefcr)äftcn (§rad;t= unb

Spebitionö=, 2agcrgcfd;äfte). Die Ouaioermaltung ift eine öffentliche

oom Staate privilegierte 2Inftalt, boa) ift ber Staat herbei Subjcft

einer sprioatroirtfehaft
01 unb übt er nid;t ein ^oheitsrecht auö. Sdjiffer

unb Sabungöintereffenten treten ju ihm in prioatrecrjtlichc $c$iehungcn.

Diefe 93e5ichungeu richten fich teilö nach ben allgemeinen örunbfäfccn

beö bürgerlichen unb beö £anbelörecr)tö, teilö naa) ber betriebe uuö

59) 2Me3 ift mit SBulff (III <2. 14-1 Sinm. 3) anaimcljmcn, ba ba3
©efefc nana bcftimmt baö Wd)ierlöfd)cn bcr Slnfprüdie allein an ben iöor«

behalt fnüpft. ?lud) nad) früherem Med)t weit eine fpäterc ftcitftcllung bcr

vSdjäbcn im ^ro^effe gefiattet. Torf) erfaunte man eine
s

£flid)t beö i£mp*

fängci'3 an, and) in biefem gatle, wenn aud) nid)t innciljalb bcr fnrjcn

Stift beö §600 2(bf. 1 .O.Oi.«., fo bodi nod) fo zeitig, bafe eine tfcftftcllung

überhaupt erfolgen fonuic, eine Skiidjtigung biird) Sadiocrftänbigc oor*

nehmen 311 laffen. «gl. öaupibl. 1S90 SRr.91, 1891 Sir. IS, 1892 Nr. 05,

1S94 Vit. 110.

00) «gl. aSuIff III (5. 144 Slnm. 5; ftanpibl. 1000 Vit. 112. 21. 2K.

Sdjapö (5.441 2lnm. 17. Ter (ikfcfcgcücr üat biefe gragc offen gelaffcn.

Tic (Scnatäborlagc lootttc in biefem gallc bic ?lnfpäid)C anfred)tcrl)altcn,

mäfjrcnb bcr bürge rfdjaftlidie SluSfdiiiB (Slusfdjimbcr. bcr iPürg. 1899 Vit. 57
<£. 7) bic ßntfdjetbung ben llmftänben beö galleö übcilalfcii luoütc.

61) Jögl. § 56 I; fcauptbl. 1S05 9ir. 105, 1900 Vit. 37; S d) a p 3

©. 3S4ff.
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©cbüfjrenorbnung für bie IQuaianlagen Dom 22. ^ejember 1893/!2

njeldje eine SReil;c priüatre^tlicr)er Vorschriften enthält. Sic 8eftim=

mungen biefeö ©efefceS gehören jum Inhalt ber Verträge, auf ©ruuo
beten bie &uaiuern>altung bie Vcuufcuug ihrer Anlagen ben Sntereffenten

geftattet. 9iiemanb Eft gelungen, fidf> ber ftaatlict>en Anlagen 5U bc=

bienen, bagegen befielt für bie Verwaltung ein ßontrahierungöamang.
Safe 311m Anlegen am Chiai eine befonbere Anroeifung erforberliä) ift

unb befonbere ©üter 03 mir unter befonberen Vebingungen angenommen
roerben (§5 Ouaibetricböorbn.), änbert hieran nichts. 2IlS 5Tcit bee

Vertrages finb bie Veftimmungeu ber üuaibetrieböoronuug 00m neuen
Siecht nid;t berührt morben, fomeit ihnen nicht etrca aroingenbe Vor*
fdjriften bcö neuen Rechts entgegengehen.64

1. 9cad) §§ 560, 592 §.©.V. fann ber 6d;iffer, wenn ihm von
ben Befrachtern ober ben Empfängern ber ßabung nicht red)t

3
citig 2ln=

meifung über ben Anlegcplafc
Äum £abcn ober £öfd)en erteilt nürb, baö

Schiff an bem ortsüblichen £abungö= ober £öfd;ungSplafc anlegen.
Als Wer ortsüblicher £abe= unb Sö fchplafc gilt in £am;
bürg ber Ouai (§2 DuaibetriebSorbn.).86

2, Sie ftechtsftellung ber Duaioermaltung bei

ber Übernahme ber ©üter jur Lagerung ift eine oerfchiebene, je naa)bem
es ftch um bie Übernahme feemärts augefommener ober feemärts be=

ftimntter ©üter, atfo um £öfcr)«nö ober Sabung tjanbelt.
a) Grfolgt bei ber ß ö f d; u n g f e e to ä r t s a n g e f 0 m m e n c r

©uter bie Ablieferung beS ©uteö an Den Empfänger nicht an Vorb, [0
nurb baö ©ut ohne befonberen Auftrag beö Empfängers nach tt»
liefcrung emeo £abungsucr3cid;niffes an ben Quai gefchafft (§ 6 OuaU
betrteböorbn.). Sie Duaioermaltung liefert bie ©üter nur gegen gilt*
Ueferu„g ber flonnoffemente aus, auf benen feitens beö Vertreters beö
Schiffes, eoentueü* burd; Abftempelung, bereinigt fein mufi, bafj ber
Auslieferung beö ©uteö feinerfeitö Vebenfcn nicht entgegeuftehen, uno
aur Denen ober auf bereu augehörigen £eilfa>inen ber empfänqer ben
^fang^quittieren mu* (§§ 8, 9 DuaibetriebSorbn.).

6.^^ZöiVtt^^^^ »' 20
' ** 1903 unb

Stiere
} ^ b )0n]t Ö^fa^rlidjc ©üter, lofeS Sdjütt0ut unb le&enbc

64) %I. $anpm. 1903 Wz. 32.

<B.2o7)!
bCC gaffllnö be* ®e f- ö

- 6- Öuni 1904 (®ef.<3amml. 1904 I
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$ie Duaioerroaltung liefert alö Vertreterin beö Sdüffeö bem ©mp=

fänger baö ©ut auö, ber Duai tritt an Stelle beö 3ci)ifföraumö, bient

als Monge beö 3a)iffeö.
ß0

SDtefc rcd)tlid)e Stellung ber Duaioerroaltung atö

Vertreterin beö © a)i f f e ö äußert fid) befonberö nad) folgenben

SRicfjtungen

:

a) 2>te Haftung beö © dji f f e ö gegenüber bem Empfänger

bauert in Ermangelung befonbercr Abrcben biö $ur Ablieferung an ben

(Smpfänger uon feiten ber Duaioerroaltung fort. &aö ©d;iff f)aftet

mithin bem (Smpfänger aud) für SSerluft unb Vefa)äbigung beö ©uteö

am Duai.

SSenn § 7 Duaibetrieböorbn. beftimmt, bafc baö ©djtff bis jur Uber=

nafjme ber ©üter burd) ben Empfänger für alle ©djäbcu unb hänget

Fiafte, fofern biefelben nid)t nad^roeiölia^ auf bem Duai entftanben feien,

fo fann fict) bieö auf baö SSerfjältniö beö ©a^iffcö jum (Smpfänger nid)t

bejie^en. 3)enn burd; ßanbeögefefe fann bie reid)ögefefelia)e Haftung

beö ©djiffeö biö $ur Ablieferung nid)t beseitigt unb bie Sage beö (Smp=

fängerö nicfjt erfa)mert werben. SDemnacfj beftcf)t bie Haftung beö

©ä)iffeö jebenfallö fort.
07 ^nroieroeit baneben eine Haftung ber Duai=

nerroaltung gegenüber bem Empfänger eintritt f.
©.332.

SDiefe Haftung beö ©tfjiffeö r)5rt aber roäf)renb beö Sagernö am

Duai auf, wenn bieö burd) baö Äonnoffement beftimmt ift, ober fallö ber

(Smpfänger nad) ber Übernahme baö ©ut nod) länger am Duai

lagern täfct.

ß) ftie breifjigtägige grift jur ©eltenbmadjung beö $fanb =

r e 6) t ö beö 2krfrad)terö (§ 623 £.®.23.) läuft nicfjt, folange baö ©ut

am Duai für baö ©djiff lagert.

y) £ie Duaioerroaltung f)at baö © d)i f f in allen 2ln=

gelegenfjeiten, roeldje bie Übernahme unb Ablieferung ber ©üter be=

treffen, ju oer treten. £anblungen ber Duaioerroaltung finb nad)

biefer ftiajtung für baö ©d)iff binbenb.

$ieö gilt namentlich für bie gcmäfj §§ 608, 609 .§.©.$. oorge=

fchriebenen S3efia)tigungen. SBiH ber (Empfänger ©üter roegen Unoofr

66) «gl. (Sntfch. bcS <R.0.$.@. 18 ©.298; §auptbr. 1809 9er. 120, 1875
9?t.204, 1877 SRr. 125, 1890 Sir. 48, 1891 9Jcl0; ©djapS S.385. ©o
gelten bie auf bem Ouai lagcrubcn Qiüter noch nidjt als bom Verfrachter
bem Befrachter abgeliefert.

07) ©o mich SBuIff I ©.485 Stnm.2; ©cf>ap§ ©.380. 91. 2K. an.
fcfieinenb ©otjcnS II S. 180, 211. Sic gortbaner ber Haftung rcirb

häufig vertraglich au§gefd)loffen.
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ftänbigfeit ober 3)iaugclf)aftigfctt nur unter Vorbefmlt abnehmen, \o

liefert bic duaioerroaltung nur in Öegcnnmrt ober mit 3uftimmung bcö

Vertreters beö 3ct)iffcö auß (§ 8 Cuaibetriebsorbn.).

£ic nuaiocrnuiltuug tonn aber nicfjt meljr s
Jted)te gegenüber bem

Empfänger gcltenb machen alö Oer oon ifjr oertretenc 3d)iffer. Sie ift

inöbefonbere nidjt befugt, bem ©mpfäuger bie Vefidjtigung ber ©ütcr

oor Duittierung beö ttonnoffcmentö ju unterjagen unb bic Uuittierung

oor ber Auslieferung 31t forbern.^

d) Aua) für bic 6 c e u e r f i d) c r u n g ift ber Duai alö Allonge

beö Sa)iffeö auäufefjen, ba fid; bie Verfidjcrung aud; auf bic Sü)icfjalc

ber ©üter am Cluai erftretft (§73 Allgem. ecct>erfid)erungöbcb. oon

1867).

b) Bei ber Übernahme
f c e tu ä r t ö b c ft i m in t c r © ü t c r

Rubelt bic Duaioermaltung regelmäßig nid)t für baö 3d)iff, fonbern biß

jur Ablieferung au baö Sd)iff alö Vertreterin beö Ablabcrö. tiefer &at

bie freie Verfugung über baö @ut unb fann beffeu 3tücfnaf)mc forbern.

Sie Ouaioerroaltung fjat baö ©ut auf Anforbcrn, fomeit tuulid), b.t).

fomett cö nod) uiajt auf baö Schiff übernommen morben ift, jurüdäugeben

(§10 Ouaibetricböorbn.). entfdjcibenb ift, baß im gaKe ber

forberung nicf)t bie grad;t vom Ablabcr 31t besagen ift, fonberu nur baö

iiagcrgclb unb bic £Utaigebüf;ren. daraus folgt, baß ber Ablabcr ju bem

3d)iff überhaupt nod) nidjt in ein 3ted)töoerf)ältmö getreten ift.
60

Sic £uaiuerroaltung übernimmt bie SBare gegen (rrtctlung eines

(S-mpfangö]d)eiuö nad) Beibringung genau ausgefüllter Sdjiffsjcttcl. Sie

ift uidjt ucipflid;tct, für Skiffe, beuen ein Sinbcplafc am Quai nod) nidjt

angemiefen ift, ©ütcr $u übernehmen. Grft mit ber Übernahme ber

©ütcr ourd; baö 3cr)iff beginnt bie Haftung beö Verfrachters naa; § 606

£.©.23., ba erft in biefem Moment bie Annahme erfolgt. Viö sur Au=
nafmte bleibt bic Haftung bcö Ablabcrö für Mängel bcftcf;en.

Sic Übergabe ber ©ütcr an baö Sd;iff erfolgt gegen (S-iupfaugsjdjcin

tu ber Dom Sd)iffsuertreter beftinuutcu Reihenfolge. Sie Duaioern>aI=
tung haftet ntdjt für Jjicrburd; cntftef;enbe Vc^ögeruug in ber 23er*

fötffttnß (§ 12 Ouaibetrieböorbn.).

Ö8) «ft tyxitfbl 1S90 M?r.4S; 1S91 «r. 10.

?
kd)t B

J?AeÄi 111 S ' 179
)' bcr a«f öic übiucid)cnbc

"red,T?7 ß"
einzelnen ertghfdjen ©äfen Uintoeifi. ». 3«. SSagncr, 6e*itaji «.J/i.; «diapö «. :isö, :',sii.

y Google
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3. Sie Haftung ber Duaioerroaltung.
Sie Haftung ber £uau)crn)altung richtet fia) grunbjäfclid) nad) bem

bürgerten 3ted)t, ift aber nad) mef;rfad)er Stiftung abroeidjcnb uon

Dicjcm geregelt.

a) Ser U m fang ber Sd)abenöerfafcpflid)t ber jQuaiüerroattung

ift £>ofcf)ränft.

a) Sie üuaioerroaltung fjaftet nid)t für Sd)äbcn, tpcld>c buref;

Sredjen ifjrer £räne, Äctten unb Öeräte entfielen, falls bie fcr)Icd)tc

$3efd)affenl;eit berfelben bei aller Sorgfalt nid)t gu entbcefeu geroefen

märe (§ 19). Sie Serociölaft nad) biefer Stiftung liegt ber Duai=

oermaltung ob. Siefe Haftung mar früher nod) weiter eingefcr)ränft,

infofern bie Duaiocrmaltung nid)t für bie oon if)r ^um 33efe|tigen an ber

tfranfette gelieferten Saulängen unb Letten haftete. Surd) ©efefc oont

6. $uni 1904 ift lefctere Ginföränfung befeitigt morben.70

ß) Sie Duaiucrmaltung Fjaftet nid)t für % c u e r f d) ä b c n ,
aud)

nicfjt, faUö fold)c burd) bie Sdjulb ir)rcr Sfogejtettten entftauben finb

(§ 19 Hbf. 2 Duaibetricböorbu.).71

y) Sie Duaioermaltung (jaftet nid)t für bie i m % r e i e ti an Duai=

ftreefen, au benen fid) feine Duaifdntppen befinben, lagernben ©üter

f)infid)tlid) Söittcrungöeinflüffcu ober Siebftat)lö (§ 19 2lbf. 3 QuaU
betricböorbn.).72

<?) #ür 35 e r § ö g c r u n g e n , mcld)e burd) bie uid)t ober nid)t

rea^t^eitig crfolgenbe (Stellung ber G i f c n b a f) u m a g e n abfeiten ber

ßifenbafjnoerraaltung cntftefjen, ift bie Duaiücrmaltuug nid)t fjaftbar

(§ 19 Hbf. 4 Duaibetricböorbn.).

e) gallö beim £ö)d)en ober Öaoen £eute beö Sdjiffeö unb ber DnaU
WttDaltung mitmirfen, fjaftet jeber Seil für baö 33 c r =

70) öci.Saniml. 1004 i 3.257.
71) 2ßcnu aud) nad) bem SBortlaut ficf> biefe (5infd)räufung ber öaftung

mir auf baö Skrfjältniy 311 ben ÖabungSintcrcficntcu 311 trieben fdjctnt, fo

fall barin bod) aud) eine £infd)räufung ber öaftuna, im allgemeinen Itcneu.

Sicfe Ginfdjränfung ber Haftung fann fid) auf ba* 3$crijältniä 3»üifd)cn ©diiff

unb Empfänger nid)t tuo^I be3tcfien, ba bic Haftung bc* Steimreqtfl burd)

XJanbcSgcfctj uid)t abgeändert merben fann (a. Tl. 50 0 l) c n 3 II S. 180).

72) 3m ©egenfafe 311 ber Haftung für ftcuerfdiaben mill SöotjcnS
(a.a.O.) biefen StuSfdjluft ber Haftung für baö ©crlfältniS Sttrtfdfai <5<mff

unb Empfänger nid)t gelten laffcn, tnclmebr bürbet et bem Sdjiff bie

HJflidjt auf, für ben ©d)ufc ber ©üter gegen 2L<itterungöcinflüifc unb ®icb)taf)I

Sorge 31t tragen. Sarin ift irjm auö ben in ber oor. SInm. aufgeführten
QJrünbcn bci3uftiinmcn. 2JZan mirb aber annehmen muffen« bafc auf feiten

bc§ ©tfüffcS ein «erfcbulbcn nidit liegt, Wenn feiten« ber Cuaiöcrlnaltuug

tatfäcblidi eine Sluffidjt über bie ©üter geübt nurb (ög!. aud) Söul ff i

©.490 2(nm.2).
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f $ u I b e n feiner 2 e u t e bei ben ihnen oblicgenben Verrichtungen.

SDiefe Haftung für bas Verfdntloen dritter ift eine ber bes § 278 $.©.23.

cntfpred;enDc. Toö) wirb man I)icr annehmen muffen, bafe Dicfe Haftung

fid; nicfjt nur auf ben in iHusführung, fonbern aua) auf beu bei ©clegen--

fjeit ber Verrichtungen oerübten od)a'ocu erfireeft.
73 Senn f) ier foß eine

abfolute Saftung für beu 3d;abcn feftgeftellt werben (§ 14 Slbf. 2

IQuaibetriebsorbn.).

b) 3m übrigen gelten im 33 c r I) ä 1 1 u i S ber Quai«
oerwaltulig j u m ö a) i f f u n b | n ben 2 a b u n g ö i n t c r

-

eff enteil oerfä)iebene ©runbfäfce für bie Söfchung unb bie Sabung.

er) 3Me £ ö f d) u n g.

aa) 2>aö Verhältnis j tu i f $ e n bem © d; i f f
unb ber

Huaicerwaltung ift Dasjenige eines SBerfocrtrages.
74 SW«

Duaiocrmaltung oerpflid)tet ftd; bem 8d;iff gegenüber, bie ©üter an beu

empfanget auszuliefern unb mufj für bie richtige Erfüllung biefer 8et*

pflidjtung bem Sdjiffe auffommen. Bit haftet in biefer Veaiehuug für

bas Verfchulbcn U)ret Sfngcftellten unb hat aud; bei Prüfung ber

Legitimation bes Empfängers bie etforbcrlidje Sorgfalt ju bezeigen.
7
'

8tät (Schöben unb Mängel, welche bis jur Übernahme buref) ben

Empfänger entftehen, haftet bie Ouaioerwaltung nur, meun bas Schiff

nachweift, bafe biefelben auf bcm Ouai eutftanben finb (§ 7 Dual;

betriebsorbn.).70

bb) $em (Smpfänger gegenüber haftet bie Duaioerwaltung
ebenfo wie baö Schiff, bagegen befteht ein ittechtsoerhältnis, welches ber

Duaioerwaltung weitergehenbe Verpflichtungen auferlegt, nid)t.
77 $ie

Saftung ber Duaioerwaltung (teilt ftd; regelmäßig als ein eintritt in bie

Saftung Oes Verfrachters bar unb beftimmt fid; nad) beu §§ 606—613
£©.33. Stach § 19 ber Chtaibctriebsorbn. foU bie Saftung beftehen,

foweit nidjt etwaige 3d;äbeu unb Mängel ftolge ber natürlichen Vc--

f^affenheitjer ©üter ober höherer ©cwalt finb.
78 ©6 ift aber ans»

aefefeim f^S^k bic id
> füc § 278 im Pflegen*

Beizten ©inrte cntfcGciben würbe. Dem bürg Ii 1 ©.159.

rc.m.hfM ?o£?«£ J*!
1^ lourbc cS aI* fcanbatSöer^ottnia aufgefaßt

ftefe «uffaffung mdjt mcfr aufred^uerfialten.
761 «gl. ömiptlil. 1899 9?r. 9, 60.

77 tVl? SÄ U S ' 485 Änm- 2 bic*c Ecfrimmung auf.

«Xm
1898 9*r - 7

;
187^ 5?r.lG2, 253; 1877 9k. 125.

Seiten nitV^lf.
0

" bUrd) bc f°nbcrc Umitänbe Weitere «eriinb-

78) Dicfe SBeJthnmintg ift bcm «ti 607 be3 alten nadfeefttifet
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nehmen, bafc naa) bcr neuen gaffung beö § 606 £.©.8. bic Quai*

oerroaltung überhaupt bann nia)t fjaftet, roenn bcr Sßerluft ober bie $e=

fd)äbigung auf Umfiänben beruht, bie bura) bie Sorgfalt eines orbcnt=

litten 5ßerfraa)terö nicf>t abgeroenbet werben tonnten. £cnn es liegt fein

©runb uor, meöfjalb bic Duaiucrroaltung fd)ärfer r)aftcn foU als baö

Sa)iff, naa)bem bie Haftung beö ©Riffes gemilbert roorben ift.™ 2öie

baö Sc&iff für Seetüdjttgfeit, fjaftet °cr Duai für Vollftänbigfeit feiner

Anlagen betr. ©eiuäfjrung genügenben Scfmfccö für bic ©üter.

3)ie Duaiücrroattung fann fiel) bem Empfänger gegenüber auf bic

Aionnoffemcntöflaufeln berufen, nur finb bie s#ngefteHten beö Duaiö in

biefem Sinne nid)t als Scf)ifföbefafcung anuifef)cn.
so

§allö natt) bem Äonnoffement bie Haftung beö Sdjiffeö mit ber

Lagerung am Duai enbet, übernimmt bic Duaioerroaltung baö ©ut unb

beroaljrt eö für ben Empfänger. 9iad; bem ermähnten § 19 entftcfjt bann

eine unmittelbare Haftung ber Sßerroaltung gegenüber bem (Smpfänger

für bic Sa)äben unb 9J!ängel, boa) mirb man aud) l;ier annehmen muffen,

bajj bie Haftung feine ftrengere ift, alö fie fein mürbe, menn bie Haftung

beö Sd)iffeö nod) nid;t aufgehört Ijätte.

ß) X i c £ a b u n g.

aa) 3^M^^n ber Duaicerroaltung unb bem 31 b l a b e r cntftcfjt

ein gleidjeö SSertragöoerfjältniö nrie aroifa)en bem Sd)iff unb bem Duai

bei bcr 2öfd)ung. $>ic Duaiocrroaltung oerpflidjtet fid), oaö ©ut bem

Scfjiff ju übergeben. Sie fjaftet bei ber 2luöfüf)rung biefer Verpflichtung

für bie im 25erfef)r übliche Sorgfalt. $er Umfang ber Haftung gegenüber

bem 2lblaber ift nad) § 19 Ouaibetricböorbn. berfelbc wie gegenüber bem

Empfänger (f. « bb), b. f). mie berjenige bcr Haftung beö Sdjiffcö gegenüber

bem 9lblaber. $er bem SIblaber übergebene oorbef)altlofe ©inpfangöfa)ein

befreit ben 9lblaber nid)t oon feiner Haftung für Mängel unb Sdjabcn.

Vielmehr bleibt biefc Haftung für alle SJlängel beftefjen, meltfje cor ber

SJuölieferung an baö Schiff gefunben merben, foroeit fic nitf)t auf bem

Duai entftanben finb. £at a&CE bie Duatocrmaltung bic SBarc uor=

bcfjaltloö angenommen, fo trifft fie bie 33eroeiölaft bafür, bafj bic TOngel

unb Stäben nid)t auf bem Duai entftanben finb
sl

(§ 11 Duat=

betricböorbn.).

79) ©o aud& SBuIff I ©.490 SInm.
80) gretaeidjnung bon gcfjlern bcr ©duffSbefafeimg befreit baljer nidit

bon Haftung für «erfdjulben ber Quai-Slngefteaten. 58gl. 95 o t> e n 8 ©. 180;
SBuIff I ©.490 Hnm.; fcaubtbl. 1873 ttr. 62, 1874 9tr.25, 1875 9lr.26;
£ntfd>. bc3 18 ©.297.

81) «gl. 93 a g n e r , ©ccrctfjt ©. 280.
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bb) 3roifrf;cn Dem S d) i f f unb JQ u a i bcftcfjt bei bcr Sabung

ein cigcntlidjeö SSertragöocrnättniö nid)t. (Sine Haftung beö Cuaiö

gegenüber bem Schiff bcfteljt bafjcr mir innerhalb befcfjränftcr ©rensen.

Snöbefonbere erlitt jebe Haftung, fallö etwaige (Sinmenbungen gegen bic

23efcr)affciil)cit bcr (Mtcr com Vertreter beö £d)iffeö ntd)t fofort nad;

Empfang ber (Mtcr an 23orb geltcnb gemaebt werben. Solare Gtn=

menbungeu tonnen aber nur auö äufecrlid) erfennbaren Stäben unD

Mängeln entnommen werben, weldjc auf bem Duai cnt[tauben fiub, ba

nur für biefe bic duaiocrwaltuug Ijaftet (§ 12 Duaibetrieböorbn.).

4. 3Me Sagerurtg am Dual.

SBenn aud) bie erfte Aufgabe bcr Duaiucrwaltung biejenige ber

leidjterung unb Sefdjleunigung beö Söfctjcnö unb Sabenö ift, fo klängt

bamit bod) aud; bic Einlagerung ber SBarcn äufammen, ba ficr) auö

mancherlei ©rüuben bic Empfangnahme gelöfd)tcr SBaren ober bie S3cr=

labung r>on an ben Quai gelieferten SBaren »er^ögern fann. 9llöbann

e n t ft e r) t i ro i f $ e n bcr Duaivetttatiung unb ben
Sntercffenten baö fontraftlid)e SS e r r) ä 1 1 n i ö beö
ßagcrgefdjäft 8.

82 Über biefeö SKedjtöDcrrjättniö enthält bie Duai;

betrieböorbn. einige, bic gefefetidjen Sßorfdjriften 83 ergängenbe S3c=

ftimmungen, wctdjc alö ^nfjalt beö 58ertraqöDerMltniffeö anäitfef)en

finb (§ 17).

a) Sie Duaincrwaltung ift nicf)t üerpfüdjtet, ©üter länger alö jwei:

mal 24 etunben nad) ber Entlöfdnmg ober 2lnliefcrung auf bem Duai
lagern gu laffen.

b) Sie Duaiocrwaltung ift befugt, baö ®ut 24 Stunbcn nad; 2ln=

jeige an benjenigen, für weisen eö bei if)r lagert, anberweitig $u lagern.

c) 9cadj oorgängiger Slnjeige 84 an benjenigen, für ben baö ®ut bei

tf)r lagert, barf bie Duaioerwaltung baö @ut für
sJtccf)nung, wen eö an*

gefjt, öffentlich »erlaufen,85

a) wenn baö gemäfe b anberweitig gelagerte ©ut nidjt innerhalb

m\ Monaten gegen Saljlung ber auf irjm ru^enben ©ebü&ren unb
Soften abgenommen ift; bei ©ütern, beren «cf^affentjeit eine längere

82) ®qI. ftaupt&l. 1901 9ir.ll3.
ffl §§ 416-424 «p.©.93.

imtSmS^,
} 3lüeimaIlOe ®«nrücfuna in ben üffcntlidjcn ?tn3ei0cr bc§

851 WoT GZ oon85) %T. ©. 339.
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Lagerung nidjt geftattet, fann bie Quaioerroaltung bic $rift oon jroei

konnten unter Mitteilung an ben ^ntereffenten cntfprechenb abfürjen.

fj) wenn für baö am Ouai lagernbc ©ut bie fällige Sagermiete ober

fonftige ©ebneren unb Äoften trofc mieberholter 2(ufforberung nicht be=

ja^tt worben fntö.

$er Reinerlös oerfällt in beiben Ratten ber Staatöfaffe, wenn er

nicht innerhalb groeier Sahre oon bem berechtigten abgeforbert wirb.*
0

5- 2)a fämtliche ^unftionen ber Quaioerwaltung fid) unter bie 23er=

pfltd)tungen beö grad)tfüf)rerö, Schiffers, SpebiteurS ober 2agcrf)alterö

fubfumieren laffen, unb jroar fowofjl bem SKeeber als aud) bem ©mp=

fänger ober Befrachter gegenüber, fo t> e r j a h r e n alle ^nfprüche gegen

bie Duainermoltung wegen SöerlufteS unb Sefdjabtgung oon ©ütern

in einem Söhre."

6. $ür bie Senufcung ber Duais werben com Staate ©ebüf)ten
erhoben.

a) $)ie Ouaigebü^ren fmb ©egenleiftungen ber ^rioaten für bic

23enufcung ber Duais. Sie finb als fotdje feine öffenttt er) c n

Abgaben im Sinne einer auf bem £of)eitöred)te beS Staates be=

ruhenben Steuer, wenn fie auch nad) § 17 5Serf;äItniöge). burö) 3raan9ös

oollftrecfuug wie öffentliche Abgaben im Verwaltungswege beigetrieben

werben. $enn ber Staat ift in biefer Beziehung nur Subjeft einer

^rioatroirtfifjaft.88

b) 2>ie Ouaigebühren ftnb aber ö f f e n 1 1 i d) e Scf)iffS=, S d) i f f
=

f a fj r t S = unb .§ a f e n a b g a b e n im Sinne oon § 754 3iff. 2

§.©.33. unb geben bal;er, foroeit baS Schiff fie JU tragen hat, ein 3cr)iffö=

gläubigerrea)t. Senn hierfür fommt es nicht barauf an, ob bie ©ebüljren

fraft £of)eitörecht8, fonbern barauf, bafj fie für 9Iufmenbungen beö

Staates biefem gefdmlbet werben.80

86) Briefe Ecftimmung ift gegenüber bem 9tcid&3red>t babureft gebedft,

baß fie aU SJertragäinljalt anzufeilen ift.

87) SBgl. Jpauptbl. 1901 Wx. 113; auch §§ 439, 901 in 93crb. mit 754
8. 7, 414, 423 £.©.93.

88) «gl. ©aitptbt. 1895 Vit. 105, 1900 5Rr.37; ©rf)ap§ (5.384;
SBuIff I ©.491 2tnm. 2. 2>ic ©inforberung biefer Abgaben entfpringt
einem pribatredjilidjen ißerljältniffc, fo bafc §24 SIbf. 1 unb nid)t 2lbf. 2
barauf Stnroenbung finbet. Sud) bic Slnorbnung ber gtuangSboUftrcrfung
enthalt feine Verfügung im ©tnnc tum § 26 SIbf. 2 SöcrtjältniSgcf., ba fic bem
^riöaicn nirf)t fdjrifttid» eröffnet wirb.

89) «gl. öauptbl. 1900 9hr.37; 2Bulff I ©.491 Hnm.2. ?f. 2«.

<5 d) a p § ©. 384.
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c) 5Die Vorfd;riftcn über bie £öf)c unb bic ^flidjt gut Prägung ber

©ebneren fmb in bell §§ 22—31 Der Duaibctricboorbn. enthalten.

Sanadj finb ©ebütjrcn r»erfd)iebeucr 2lrt 31t bejahen, uor allem eine

9t a u m gebül;r, roeldje aiiöfdjlicfjlid) DOW Sdjiff unb eine £ a b 11 n g 8 =

gebühr, iueld;c 31t
7
/ 10 00m 3d;iff, $u 3

/io von ber £abung ju entrichten

ift. Sod) wirb bic ©ebüfjr im ganzen rom <Sd)iff eingesogen, bem cS

überladen bleibt, feiuerfeitö uon ben cinaeincn Sabungointcrcffcntcu ben

entinrcd;cuben Zeil ber Öcbüljr ciu$uäielKu. 2Iud; baö SBiege= unb

Mrangclb wirb Dom iHntragftcller erhoben, oljue bajj cö baranf anfommt,

non roem biefc @ebül;ren im inneren S3erf)ä[tniö }n tragen finb. Sie

Prägung ber ©ebüf)ren fann im inneren Verhältnis oon ben Parteien

beliebig geregelt merben, inöbefoubere batjin, bafc bie ganjc ©ebüljr oon

ber £abung ju tragen ift.

IX. Sie $ i ö p a 6) c wegen großer £aoerei 00
ift nad) bem £.©.23.

D1

unb bem 8inttenf$iffm)ftsgefefe " in erftcr fcinie bur$ bie ein für

allemal befteHten Siöpadjeurc, in Ermangelung foldjer bura) einen oom
2lmtögerid)t ernannten Siöpad;eur aufzumachen.03

$ür alle £äfen beö ^amburgifd)en Staatsgebietes ift ber £am=
burgifdje ftispadjeur für guftänbig erflärt roorben (§ 9 31.©. 3. §.©.».)•"*

X. einzelne Vorfdjriften beS 23innenfd)iffal;rtsgef. über bie Haftung
für bie galjrtüdjtigfcit beS Sd;iffeS (§8 3Jbf.4), über bie Vertretung
bes Schiffseigners burdj ben 8d)iffer (§§15—19), über ben graa)t=

»ertrag (§§ 27—57) unb über ben Sabejdjetn (§ 72 2lbf. 1) fommen bei

Skiffen, meiere nur §u gafjrten innerhalb öeSfclben
Ortes beftimmt finb, nid)t jur Slnrocnbung (§ 131 Vinnen*
fdnffaljrtögef.). $urd) bie Saubesregierungen fann beftimmt merben,
bafe galten amifd)en benachbarten Orten ber ftahrt innerhalb beSfelben
Ortes gleichen.

infolge einer $nnfd)en Hamburg unb ^reufecn getroffenen Verein-
barung ift beiberfeits, für Hamburg burd) SenatSoer. oom 1. 3uui

berfÄ^Tse?^0^ b" *c fonbeE« ^erci tiql §142 2W0em. ©ec

51) %I. 8§' 727 ff.

92) 5ß8I. 1 84 ff!

??! ®8*- §§ 149—158 ft.©.®.

paefieur Bcücllt ZrS^^y?^A nc6cn bcm «f*«» ein 3***« ©iS«
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1896,°5
für spreufeen burd) $8er. beö £anbelömimfterö t>om 29. 2Ipril

1896 00 beftimmt roorben, baf g a h r t e n $ ro i f d) e n Hamburg
unb Altona bcr gafjrt innerhalb b e ö f e l b e n Ortes
glcic^ftc^cn. $)aö gleiche ift bura) bic Qamb. 58er. für $af>rten

gnrifchen Hamburg unb SMUroärber an ber S3iUe beftimmt roorben.

XI. SCuf bem ©ebiet beö »ergungörechtö läfct baö 9leitt)ö=

recht bem Sanbeörea)t mehrfach ftaum für ergängenbe SSorfo)riften.

1. SMeö betrifft namentlich bie 2lnroenbung ber Stranbungös
o r o n u n g vom 17. 2Wat 1874.4» 7

a) 2lud) aufjer bem gaUe ber Seenot haben bie 33erger oon ftranb=

unb feetriftigen ober com 9Jieereögrunbc heraufgebracr)ten ©egcnftänben

3fnfpruch auf Sergelotjn (§§ 20, 21 Stranbungöorbn.). SBeItt)e

(Beroäjfer bei Slnroenbung biefer SSorfchriften ber See gleichgufteUen finb,

haben bie £anbeöregierungen gu beftimmen (§22 Stranbungöorbn.).

3n Hamburg ift bura) bie 2luöführungöoerorbn. beö Senatö jur

Stranbungöorbn. com 23. ftegember 1874 9ir. 3 88
bie Unterelbe biö ju

ber über bie Sftorberelbe fütjrenben @ifenbaf)nbrüc!e ber See gleitt)gefteUt

roorben. ©anad) finb aber SBorfommniffe, bie fid) auf ober au ber @lbe

ereignen, ofjne an jid) 51t ben Bergungen im Sinne ber Stranbungöorbn.

gu gehören, nicht etroa alö Bergungen ju behanbeln. Vielmehr ift lebig*

lieh gefügt, bafe unter ben Vorauöjefeungen ber §§ 20, 21 bcr Stran=

bungöorbn. ein Slnfprucf) auf Sergelohn entfteht.
09

b) ft)ie Sanbeöregierungen finb ferner befugt, 91 n m e l b e -

ft e 1 1 c n einzurichten, benen bie Stranbämter febe Bergung in ben

gäHen ber §§ 20, 21 ber Stranbungöorbn. mitzuteilen rjaben, unb bei

benen ein $unboergcicr)ni§ ju führen ift (§24 Stranbungöorbn.).

Hamburg hat oon biefer 23efugmö biöher einen ©ebraud) nicht ge=

mad)t. <Die ^unboergeichniffe werben bei ben Stranbämtern geführt.
100

o) Sehufö Übernahme ber Vertretung ber beteiligten in Bergung«;

unb £ilfeleiftungöfäUen fönnen oon ben Sanbeöregierungen an geeigneten

Orten ein unb für allemal Saa>erftänbige befteUt werben (§ 17

Stranbungöorbn.).

95) «al. QJef.©ammr. 1896 I ©.71; ffiulff III ©.155.
96) »gl. SlmtSbl. bcr Ägl. SHeg. 31t ©djlcötmg 1890 ©. 204.

97) Hbgcänbert burd) ®ef. ü. 30. Sea- 1901 (<R.©.93. 1902 ©.1).

98) «gl. SBulff I ©.383.
99) «gl. ©ntfdj. beS 91.©. 5 ©.91.
100) «gl. 9lr.6 bcr «er. ö. 23. £03. 1874.
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2ludj bieroon ift für Hamburg ein Öebraud) nid)t gemacht roorDcn.
101

3nfolgebeffcu ift erforberlichenfaUs für bic abrccfcnben, unbekannten ober

auölänbifdjen beteiligten ein Pfleger 311 befteflen.
102

2- 2lud) baS BinnenftfnffahrtSgef. fennt ben Segriff ber Bergung

unb £ilfeleifiung (§§ 93 ff.), aber feine 3Jtttu)irfung oon Straubbeljörben.

£)en fianbeöregierungen ift eS geftattet, für bie Oer @ee gunäcf)ft ge=

legenen Binuengenmffer f)infid)tlid) beS Berfahrenö bei ber Bergung unb

Qttfekiftung unb fjinfirfitlid; ber juftänbtgcn Beworben, fonne hiufid)tlich

ber Bcfjaitbluug Der geborgenen ©cgcnftänbc unb ber geftfefeung oer

Bcrgungs= unb £iIfsfoften bie feerechtlichen 5öorfdr)riften für anroenbbar

au erHären (§ 101 Binnenfd)iffahrtSgef.).

2>ies ift für Hamburg nidt)t gefcf)ehen.

§59. ©onftige ©inaelfjeiten aus bem SHcd^t ber ©d)ulbberl)ältniffe.

I. 21n serftrenten Einzelheiten feien folgenbe fjeroorgehoben

:

i: Waä) 2lrt. 105 3. B.@.B. bleiben bie lanbeögefefelidjen SSor=

fct)riftcn unberührt, nadt) weisen ber Unternehmer eines @ i f e n b a fj n -

betriebet ober eines anberen mit gemeiner (Gefahr oerbunbenen S3e=

triebeS für ben aus bem Betrieb entfterjenben Stäben in rocitcrem

Umfange als nach ben Sßorfcfjriften beS B.©.B. rerantroortlia) ift. 3m
gemeinen 9tetf)t r)attc fich ber ©runbfafc auSgcbilbet, bafj ber Betriebs*

Unternehmer einer obrigfeitlicfj genehmigten ©ifenbafm auch 0 h n e b e
-

f 0 n b e r e s Berf djulben für ben burch Betriebshanolungen uer-

urfachten «Schaben haftete, fofern er bei Bornarjme ber £anblungen b i e

Berurfachung b e S <S tf) a b e n S burch ben Betrieb an fich hattc

oorausfehenfönnen.1
9ttan erblicftc hierin baö Äorrelat gegen*

über ber Satfache, bafe gegen ben Betriebsunternehmer fein 2lnfprud)

auf Unterraffung unb ©infteEung beS Betriebes beftefjt. tiefer SRechtS*

fafe ift als fortbeftehenb ansehen.2 Db im einzelnen %aU eine unju=

läffigc ©inroirfung auf eine Sache ftattgefunben hat, richtet fich ™$

101) S3(ir. 9ft.7 biefer SBer.

102) Sßgl. §§ 1911, 1913 93.©.93.; STrt.23 3. <8.©.S3.

Vlrdj. 49 5?r.236; «Beibl. 1907 Kr. 55

SBrn-wJ f% ?r ' 55
- bewegen ift nic$t cm3untfjmcn, bafe bic

GMiurT °r u
lrt% 1

V bc» aItcn ©taiut» für bic ©trafeenba^nen in

| b TL flr^
Il

55
en-/^ ba

r
9lrt

'
105

3- «.©.93. basB einer

TntVält
ÖOrWr,Tt ö«öu*fcbtf ber gen. ?lrt. 07 eine fold}c aber nid|t



§ 59. ©onfttge ©inaelf>eiten au3 bem 9ted)t ber Sdjutbber^ältniffe. 339

bem 33.(3.23., inöbefonbere §906; benn biefc $ragc ergibt fid) auö bcm

nad) bcm 33.©.33. ju beftimmenben %nfyait bes Eigentumsrechts.

2. 3n einer Stnjafjl oon ^ä^n 3 orbnet baö ©efefc einen 33 e r =

f a u f burd) einen ju Söerftcigerungen befugten Beamten
ober bura) eine öffentliche Söerftcigerung an.

$ür bie 33ornar)me fold)er 33erfteigerungen finb in Hamburg $u=

ftänbig

:

a) bic Notare unbefctjränft

;

4

b) bie ©erictjtöüollaiefjcr, forocit eö ficr) um beroeglidje Sad)en unb

foüctjc 9tecf)te tjanbelt, für meiere bie auf ©runbftücfe fid; be§iel)enben

33orfa;riften niä)t gelten

;

6

c) bie beeibigten 9luftionatoren im gleiten Umfange roie bie ©e=

ria)töüonaie^er.e

3. 9caa) §525 33.©.33. fann bei einer unter einer Huf läge
gemachen ©cr)enfung nad) bem £obe beö <S et) e n f e r ö bie 3SoIIjier)ung

ber Huflage aud) feitenö ber guftänbigen $ e t) ö r b e oon bem

33efa)enften verlangt werben, rcenn bie s#oll3ieI)ung im öffentlichen 3nter?

effe liegt.

5Die 23eftimmung ber guftänbigen 33 c r) ö r b e liegt ber

Sanbeögefcfcgebung ob. $ür Hornburg ift bie $ i n a n 3 b e p u t a t i 0 n

als foldje beftimmt roorben (§ 24 9f.©. 3. 33.©.33.).

4. 9tad) § 77 $.©.33. beftimmt fid) bie SDauer ber Segelt nad)

bem ßecjroertrag, in Ermangelung oertragömäfjiger geftfefeung

nad) ben örtlidjen Skrorbnungen ober bem Drtögebraudje.

3um Erlafj foldjer örtlicher Sßerorbnungen ift ber ©enat nad) ein=

geholter 3uftimmung bcö $ürgerau6|d)ujfeö für juftänbig erflärt roorben

(§1 31.©. 5. £.©.33.). 33ißlang ift eine foldje 33erorbnung nidjt er--

laffen morben.

5. 9caa) §§ 86, 87 be§ SKeidjögef. oom 12. 2Jiai 1901 über bic

prioaten 33erfid)erung$unternefjmungen müjfen auölänbifct)e 33 e r s

3) 3. 58. in ben 88 383, 489, 753, 966, 979, 1219, 1221, 1235,
2042 93.C5J.93.; §§ 220, 290, 373, 376, 379, 388, 391, 437 $.©.».; §23 ©ef.
betr. bic ©cfcllfrf). mit bcfd)r. £>aftung; §17 Cucribctricbäorbn. b. 22. $03.
1893.

4) 93ar. § 6 9lr. 3 ©cf. betr. ba3 Notariat b. 29. ©ca. 1899.

5) 93gl. §4 ©cf. betr. ba§ ©erid^bollaicbermefcn b. 29. Sca. 1899,

§§ 96 ff- Snftr. für ba3 ©eriditabouaicberamt ufto. b. 1. San. 1900.

6) Sgl. § 7 ©ef. b. 20. Sea. 1871 betr. Hufficbung bc# ^nftitutS ber
beeibigten älZäflcr unb Ernennung bon beeibigten Sluftionatoren, §4 eines
borauSficfjtlid) bcmnädjft au bcröffentlirfjcnbcn neuen ©efcfccS. SBcnn autf)

f)icr bie Sföobiliarrccfjte nidit auSbrüdlicb aufgeführt fiub, fo toirb man bic

guftänbigfeit ber ?luftionatorcn bod) auf fic au»3itbcfjncn baben.
22*
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ficherungöunternef)mungen einen £auptbet>ollmäa>
ttgten fm&en, ber innerhalb beö 9ieid;ögebietö feinen 2BoJ?nfiö ^at

Sotdje Mmadjten rourben früher in baö £anbelöregifter eingetragen.

3)a bicö jefet unjuläffig ift/ |>at bie £anbelöfammer am 2. Stooember

1900 * eine 33efanntmacf)ung erlaffen, naef) reeller folc^e Mmacf)ten
bei ifjr hinterlegt roerben tönnen. S)er roefentlicf)e 3it|aÖ ber S8olImacf)t,

barunter aua; bie Grflärung be$. Unterwerfung unter bie Hamburger
©eridfitöbarfat, bej. «eftellung eineö neuen Hamburger 33ertreterö ober

eines Siquibatorö für ben ftatt beö ©rlöfcfjcnö ber 33oltmacf)t muf cor

ber Hinterlegung ber 33ottmad)t in minbeftenö jroei blättern oeröffentli^t

roerben«

II. (Sine 9feif)c oon 33 o r b e rj a 1 1 e n auf beut ©ebiete beö Stents

ber ect)ulbDerr)aItniffe ift für Hamburg o f) n e praftifdje
«ebeutung, ba von ihnen biöfjer ein ©ebrauef) nicht gemacht
roorben ift. 3lbgefe^en pon ben an anbern Stetten aufgeführten,

0
finb

bicö biejenigen

ll beö 3lrt. 78 ©.©. 3. «.©.33. über bie Haftung ber Beamten für
t^re ©tetteertreter unb ©ehüfen;

2. beö 2Irt. 79 ©.©. $. 33.©.üB. über bie Haftung Oer ©runbftücfß--

abfehäfcer;

3. beö 3lrt. 106 ©.©. 3. 33.©.«. über bie Haftung für bie ©onber;
benufeung eineö bem öffentlichen ©ebraua; bienenben ©runbftücfö;

4- beö Sri 108 ©.©.
a . 33.©.«, ÜDer ben Gr r

afe beö @^abcnö
bei Aufruhr;

5. beö Slrt. 18 ©.©.
3 . §.©.33. über ben «ierliefcrungöoertrag.

III. $er Vorbehalt beö 2Irt. 76 ©.©. 3. 33.©.33. über ben 33er=

lagöoertrag t)nt in
ä ioifcf)cn feine ©rlcbigung gefunben burcr, baö 9teia>

gejefe 00m 19. 3uni 1901; ber Vorbehalt beö 91rt. 75 betr. baö 25er*

ficherungsrccht roirb t)orauöfidt)tIict) bemnächft bura) ein SReicböqefefc eben,
fattö erlebigt roerben.

fAHUcr 'fei t hPm
8

? «v

be
?n^n

un
,
bc/flcf -

b
-

5 -

3

uni 1869. £a tiefe Bor-

W* Öic «ftp» galten,

3) %I. Oicf.SammT. 1900 II ©.237- 2BuIff ttt £ 1R9

** WÄ*^ fA"* S im SufammenSanoc mit

«fanbreSt i. 8 ins w "^"'O' ¥ f a n bie i$g c loe rbe* beim

£^AÄ^ 11 " c n , c i I S „ c r ? r „ B e S bei ben

y Googl
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§ 60. allgemeines.

£)aö (Sachenrecht ift berjenige Seil beö bürgerlichen 9iechtö, melier
oon ben oerfchiebenen totalen unb roirtfd>aftlic§en Söer^ättntffen am
ftärfften beeinflußt ift unb aud) bie meiften Verührungöpunfte mit oem

öffentlichen Stecht t)at. ^nfolgebeffen befinben ftc|> auf Dem ©ebiete beö

Sachenrechts zahlreiche Vorbehalte für bie fianbcögefefcgebung.

Hamburg t)at oon biefen Vorbehalten teilroeife ©ebrauch gemalt,
inbem eö infolge beö ^nfrafttretenö beö 33.0.33. bie betreffenben SRea)tS=

»erhältniffe neu regelte. SBeiter finb infolge ber Vorbehalte beö neuen

Rechts alte Veftimmungen, fei es beö gemeinen, fei eö beö parttfularen

Rechts in $raft geblieben, enblich f)aben bie Vorbehalte $um Xeil für

Hamburg eine yraftifche Vebeutung nicht.

$a baö gemeine Stecht auf bem ©ebiete beö Sachenrechts früher für

Hamburg oietfadj unoeränbert galt, fo fommen auch jefct auf biefem

©ebiet noch 8a^«iche gemeinrechtliche Veftimmungen jur 3lnroenbung.

I. $ie neben bem SReid}örcd)t in flraft ftehenben lanbeSredjtlichen

Vorfchrifteu beö Snchenrechtö betreffen, in gemeinfamen 3lbfd)nitten

5ufammengefa|t, folgenbe Materien:

1- $aö Vürgerliche ©efefebuef) enthält feine Veftimmungen über

bie bem SR e d) t ö o e r f e h r entzogenen unb bie öffent*
1

1 ch e n Sachen. ®a auf biefe Saa>n oietfaef) prioatrechtliche ©runb=

fäfce jur Slnmenoung fommen, fo ift 3U erörtern, inroiemeit be$. ihrer bie

Seftimmungen beö £anbeörea;tö in ©eltung ftehen. £infict)tlich ber

öffentlichen Sachen ift bieö in roeitgehenbem SKafje ber gaH, ba bie

öffentlichrechtlichen Veftimmungen ber ßanbeögefefce in tfraft geblieben

ftnb (3lrt. 5B (5.©.
5 . V.©.V.).
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9?cuc Söeftimmungcu finb über bieje Materie nid)t getroffen nrnbeu.

3Me noer) gcltenben SBorfchriften gehören roefentlich bem gemeinen 9ted)t

an, u>eld)eö auch über bic rechtliche Skhaublung öffentlicher ©aajen $or=

jdjriftcn enthält. Einjelne ^3orfd;riftcn beö gemeinen Stedjtö, roetchc

alö rein prioatred)ttich aufjufafien fino, finb aber feit bem ^nfrafttreten

beö 58.05.33. fortgefallen, 3. 33. teilmeife biejenigen über ben 3nterbiften=

fdmfc biefer öacfyen.
1

2. £aö neue 3 m m 0 b i l i a r r e d) t ftef)t gruubjä&lid) wie baS

alte £amburgiftf)e s3ted)t auf bem 6tanbpunfte ber ^ubUjität, wenngletd)

ba@ lefctere biefen ©runbfafe |d)ärfer burd)für)rte, alö eö im heutigen

9tecr)t ber gaU ift.
2 SDic Durchführung biefeö <Prin$ipeö erforbert mm

fangreiche 33orfd}riften über bie Einrichtung unb ^ütjrung ber

©runbbücfjer, beren Ertajj in bie 3uftänbigfcit ber SanbeSgcjefc

gebung ocrftellt worben ift. 2luö biefem Slnlajj §at Hamburg eine

Stnjat)! oon geglichen Seftimmungen getroffen. S. §§ 63 ff.

3. SDaö Eigentum ift baö wid)tigfte bingliche Stecht. Eö i(t

©egenftanb oieler lanbeögefefclicher 93orfd)riften.

a) SMefelben betreffen sunächft ben 3 11 $ 0 Ii beö Eigentums. $ctf

9teid)örecht Ijat hier bem £anbeöred)t einen gemiffen Spielraum gelaffen.

a) Einmal unterliegen bem £anbeöred)t bic 33cftimmungen über

Die ö f f e n 1 1 i d) r e d) 1 1 i d; e n 23efd)ränfungeubeö E i g e n =

tumö, bie fog. Segalferoituten (3ttt. 111 E.©. 3. 8.®.$-)- 9Benn

biefe 3Sorfct)riften auch an fia) bem öffentlichen Stecht angehören unb

gerabe auö biejem ©efid)töpunft aufrechterhalten worben finb, fo muffen

fie bod) behanbelt werben, ba fie ber 2luöübung ber im ^rioateigentum

liegenben fechte wichtige 6d)ranfen fefeen.
3 ©. §§ 73 ff.

ß) Ätttft befonberer Scftimmung beö E.©. j. 33.©.23. finb bie SSor*

fchriften unberührt geblieben, weltf)e im ^rioatintereffe oeö 9c a ch b a r n

baö ^rioateigentum noch weiteren Seföränfuugen unterroerfen, alö im

33.©.23. beftimmt ift (2lrt. 124 E.©. 3. 33.©.33.). S. § 80.

y) 2Uö eine 33efd)ränfung beö Eigentumö ift auch bie buret) baö

Enteignungörec^t gemährte 33efugniö, baö Eigentum $u cnts

l) «gl. §61 11 2 f.

21 VjjL § 63 II 2.

8) Cinc öcrtragämäftige <8efrfiränfnng, tuclcuc bem Eigentum aunünften
Des otantc§ auferlegt roorben ift, entfjält 3.93. aud) ber fog. Lämmer et-
tontraft, Welver ahxdhnäfetg im 3ufammcnl)aug mit ben Ijicr genannten
53orfd)rtftcu 9« bctjanbeln ift (f. § 79).
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jiefjen, anaufefjen, welche ebenfallß aufrechterhalten wörben ift (2lrt. 109

@.@. j. 23.Ö.93.). §82.

9leue Sßorfchriften über ben ^ntjalt beß ©igentumß finb anlä&Uch

beö 3nfrafttretenß beß S3.dJ.33, Ijinfichtlich ber Teilung uon
©runbftücfen unb beß Unfc^öblicrjteitöDerfafjrenä,
fowie bej. beö 91 e dj t e 3 auf bie im Soben befinblia)en 9)1 i n e r a l i e n

erlaffen worben, im übrigen ift baß alte SHectjt aufrechterhalten geblieben,

o. §§ 73, 74, 81.

b) 3lua) bie 3Jtaterie beö © r w e r b e ß beö ©igentumß läfjt bem

Sanbeörea)t 9laum für befonbere 33orfcr)tiften.

a) $er ©rmerb oon ©runbeigentum burch 21 u ß =

lanber fann lanbeßgefefclid; befchränft werben (2lrt. 88 ©.©. 3.

33.©.$.). £)ieß ift anläßlich beö frifrafttretenß beö 33.©.33. gefabelt.

S. § 83.

ß) $ie SBorfdjriften beö 33.©.33. über ben gunb geben 2lnlafc

ergänjenben 23eftimmungen beß &mbeßredjtß, wela)e für Hamburg

getroffen roorben finb. ©. §84.

y) $er (Srmerb beß ©igentumß burd) 3 a g b unb g i f a) e r c i ift

ber Siegelung burch baß Sanbeßrecht uorbefjalten worben (9lrt. 69 ©.©.

33.(3.58.). Hamburg r)at baß 3agbred)t burd) ©efefe r>om 2. Januar

1903 neu geregelt, bagegen ift baß frühere gifa)ereired)t in Äraft ge=

blieben. <5. §§ 85—87.

4. $m 2lnfct)lufj an baß (Eigentum wirb $mecfm<tfjigerweife baß

2B e g e = unb 8trafen = fowie baß SR e 6) t ber © e w ä f f c r be=

Jjanbelt. 3. §§ 88—96.

2)tefe Materien tjaben $war enge 33erührungßpunfte mit bem öffent=

liehen fechte, getjören bemfelben aud) jum großen £eile an, bod) müffen

fie wegen ber jafjlreichen prit)atrec^tltcr)en 33e$ief)ungen, benen fie unters

liegen, befjanbelt werben. -Heue SSorfd)riften finb hier anläßlich beß

Snfrafttretenß beß 33.©.33. für bie prinatrechtliche Seite beß $D e i ct> ^

r e dj t ß getroffen roorben. <B. § 95. $m übrigen finb bie alten 33or=

fünften in ßraft geblieben.

5. 3luf bem ©ebiete beß 9foct)teß ber £> i e n ft b a r t e i t e n finb

com föeichßrecht »ergebene S8orber)alte jugunften ber Sanbeßgefcfcgebung

^troffen worben. SMefelben beziehen fid) fowotjl auf bie $ef)anblung

ber alten überfommenen ©runbbienftbarfeiten alß auch f«f 3»f>aft

2Kafc ber ©runbbienftbarfeiten überhaupt, bie naef) £anbeßred)t beftimmt

werben fönnen (9lrt. 116 (5.©. 3. 33,©.93.).
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Über bic übernommenen ©runobienftbarfeiten hQ * baö 31.©.
ft.

23.©.33. bcfonbcrc 23ori<f)riften getroffen, währenb für 3nt)alt unb 9flaf}

ber ©runbbienftbarfeitcn bao alte Siecht majjgebenb geblieben ift. <Sief)e

§§ 97 ff.

6- 2lud) bie SR c a II a ft e n unterliegen in geiuiffem Sinne bem

£anbeörccht. %üx baö £amburgifd)e 9ied)t fonunen t)ier namentlich bic

öffentlichen SHcallaftcn, bie alten Kenten unb bie 2lltentcilörechte in 23c-

tracr)t. @. §§ 100
ff.

7- Sic lanbcögcfcfclidjc >3uftäuDiötcit auf bem ©ebiet beö $ f
a n D -

t e $ t ö erftreeft fidt) in erfter Sinie auf bie Siegelung ber übertommenen

3nunobiliarpfanbrecf)te. <3obann ift aud) baß 9Recf)t ber gewerblichen

^Pfanbleifje unb ber ^ßrioatpfanbung bem £anbcöred)t

überlajfen worben (3Irt. 89, 94 ©.©.
ft.

58.0.33.), worüber bac $am=

burgifa> 9ted)t SSorfchriften enthält. ©. §§ 104—109.

8. 35Me $ e r n b u r g
4 mit 3^ed;t bemerft, ift aud) bie 3 w a n g ö

-

ootlftrecfung in baö unbewegliche 58er mögen mit beut

bürgerlichen EHcrf)t ju behanbeln, ba fic ben ßern ber ^rjpotl;ef unb ber

©runbfdmlb bilbet. SBon einer gefonberten SöeJjanblung biefer Materie

ift ^ier inbeffen 9lbftanb genommen, ba baö ^ntmobiliarftmangSooU:

ftreefungörecht burd) baö $cid)örcd)t faft ooUftänbig geregelt raorbeu ift

unb baö £amburgifche sJted)t nur einftelne wenige 2luöführungöbeftints

mungen baftu trifft, bagegen ben größten £eil ber Vorbehalte beö ©.©•

ft. 3.58.©. unbenufet läfjt. $ie oon ber £amburgifd)cn ©efefcgebung

geregelten fragen finb, fomeit fie baö bürgerliche 9kcr)t berühren, an

ben gugehörigen (Stellen erörtert worben.

a) ßö finb geregelt worben:

o) bie ö f f e n 1 1 i ch e n £ a ft c n in § 2 2t©. i. 3.35.©. ®l$t
§101.

ß) bic 23ef)anblung überfommener ©runbbienft barfeiten
in § 3 21.©. |. 3.SS.©. ©. § 97 IV 7.

y) bie © i $ e r h e i t ö l e i ft u n g bei ber 3wangöocrfteigerung in

§ 4 21.©. 3. 3.58.©. @. § 38 I.

S) bie geftftellung beö SB e r t e ö cincö ©runbftücfö im

3mangöDerftcigcrungöoerfahrcn (§11 ©.©. 3 . 3.S8.©.) in §5 21.©. ft.

3-33.©. danach fann bei biefer geftftcllung bie ©runbftcuertape mit

in ftücfftcht gebogen werben, bod) fann baö 2lmtögericht auch eine anber-

4) Sl.a.C. in (5.728.
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wettige <5d;äfcung burd) Sad)c»erftänbtge anorbnen, foweit baö SBerfaf)ren

baburcf) nidjt aufgehalten wirb.

e) bic Beröffentlicrjung ber X e r m i n ö b e ft i m m u n g

für bic 3n)anQöüerfteigctung (§§ 6, 7 ©.©. $. 3-^-®0 in § 1 3k®«

3. unb Senatöoer. vom 15. 9tonember 1905.5 $>anad) finb bic

weitergeljenben 33orfcf)riften ber §§ 6, 34 beö §amb. 3-^-®« vom

14. 3fuli 1879 aufrechterhalten worben. $Die lanbeögefefclichen SBor*

fct)riften beziehen fiel) fowofjl auf bic 2lrt unb SBeife ber Befannt=

machungen, wie auf beu 3n$a(t berfelben.

aa) SSä^renb nad) bem ^etcr>src(^t (§§ 39, 40 3.33.®.) nur eine

©inrüefung in baß für gerichtliche Befanntmachungen beftimmte Statt

erforberlich ift, wenn aud; baö ©ericht mehrere Beröffentlichungen vox-

fd)rciben fann, fä)reibt baö Hamburger ©efefc bei ©runbftücfen bte

br ei malige, bei Skiffen bte 51» ei malige ©inrüelung in baö

für bie gerichtlichen Befanntmachungen beftimmte unb aufjerbem für

beibc ^dUe noch bie gleiten Einrücfungen in ein anbercö com (Serict>t

ju beftimmenbeö Blatt obligatorifa; cor.

bb) SDie £erminöbeftimmung jofl aufcer ber Bezeichnung beö ein=

getragenen Eigentümers, foTDie ber 2lngabe beö ©runbbuchblattö unD

ber ©rö|e beö ©runbftücfö (§38 3.33.©.), bie 2lngabe ber Eigenfchaft

unb 2Birtfd;aftöart, ber Sage, beö ©runbfteuerwerteö unb ber geuer=

faffentare, fowie ber fouftigen, für bie Beurteilung ber Bebeutung unb

'beö SBerteö beö ©runbftücfö erforberlichen Berhältniffe enthalten.

C) bie 3luöja^tung eineö nach bem £eilungöptane auöju=

ga^lcnben Betrageö in §6 31.©. 3. 3.33.©. 6. §391115.

7j) bie 3 ro a n 9 ö 0 0 ^ 1^ r c cf u n g wegen öffentlicher
Sfbgaben 0

burcf) Eintragung einer ©tcherungöfmpothef in § 8 21.©.

8- vom 22. $e$ember 1899. $ort ift beftimmt, bafj in 3lb=

wetdmng non §866 3.^.D. bie Eintragung einer ©idjerungö&opotljef

ofme 9tücfficht auf bie £öf)e ber gorberung, alfo aud; bei Beträgen unter

300 m. aulafftg ift.

b) 5lid)t praftifd; geworben fmb für Hamburg bie Borbehalte bee

&®. 8- 3'33-®- öf>cr bie Befjanblung con agrarrechtlichen (Sntfct)äbi=

gungöanfprüchen (§3), über bie Beifügung eineö 9luöaugö auö bem

m 5) fßgl. ©cf.(5anunl. 1905 I ©.120. ctnaelncn bgl. übet biefe

SBorfdjriften 2BuIff III ©.393 Sinnt. 2.

6) Stfcfe SBorfdjrift gilt eigentlich nur augunften bec ftorberangen
©am&urgifdjcr 50cth)altung§bcfjörben, fommt aber im DtechtSfjÜfctoege audj
auf ©rfudjen anberer bcutfaicr SJertimltungSbcIjörben 311t Slntoenbung (2Imt§»
ßer.®amml. 1903 ©. 104).
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Steuerbuch bei ber Beantragung ber 3^öngöDetftcigerung (§5)/ über

bie befoubere 33eljanblung ber alten ^npotEjefen im 3n)angßoerfteigerungs=

©erfahren (§8),
8 über baö Stufgebot im 3roangSüer|tcigerungöüerfaf)rcn

(§12) unb über bie Übertragung ber beut &ottftrecfungögerid)t juge-

roiejenen 3tmt8f)anblungen auf anbere Se^örben, Beamten ober Notare

(§ 13).°

9. $aö 5B.©.$B. enthält auf bem Gebiete beö 3ad)enred)tö eine

grofee Stu^af)! oon 3t u f g e b o t e n , fjinftdjtltd) bereu 10 § 1024 3-?.D.

ber ßnubeögefefcgebung geroiffe Seftimmungen oorbefjält. £emgemäfj

ift beftimmt, bajj

a) bie $8eröffentlid)ung biefer Aufgebote cbenfo wie bei £egitima=

ttonöpapieren erfolgt (§6 31.©. g. 3-^.D.; f. §52113). $od) fann

baö ©erid)t bie ©inrüdung in baö für amtltd)e S3efanntmad)ungen be;

ftimmte Blatt ftatt in ben $Heia)öanjeiger anorbnen unb beginnt in

lefcterem $aU bie Stufgebotöfrift mit biefer erften ©inrütfung.

b) bei ber Äraftloöerflärung oon £npotf)efcn=, ©runbfd)ulb= ober

9ientenfd)ulbbriefen bie Veröffentlichung beö Aufgebots, beä 3luöfd)lufc

urteilö unb beß bie Äraftloöcrflärung aufhebenben Urteils ebenfalls wie bei

fiegitimationöpapieren erfolgt (§5 3t.©. 5. 3^3.0.). Stud) bie Bor-

fünften über bie $auer ber 3tufgcbotöfrift unb beren Sauf finb f)ier bie

gleichen mie bei ben £egitimationöpapieren.

II. (Sine grofee 2tn$ahl faa)enred)tlid)erBorbef)alteift
für Hamburg 0 h n e Bebeutung. Saju gehören inöbefonbere bie

Borbe^alte:

7) v\nt § 1 be§ ©en.s(5nttn. beö «f.®. 3. 3.«.©. (Skrt). 310. Sen. u. 93ürg.
1S99 ©. 134, 140) nxiu bie ^Beibringung eine* ^In^ugeS au3 ber (BteiicrroUc
tiorgcfdirieben luorbcn, bod) ift biete «orfdirift auf Antrag ber «ürgcri'djaft
ßcitrtchcn tooibcn.

8) «gl. hierüber § 104 IV.
9) Sic Stoang* t> ex fte iaeruitae n toetben bemnad) in §am>

bürg nncfi ben S3orfd)riften beö 3J8.®. burd) ba£ 93 0 11 ft r e cf u n g 3 g c r i ch t

öorgenommen, eine anbertucitige 3uftänbigfcit hierfür begeht nicht, ©onftige
öffentliche ©et laufe Don © t u n b ft ii d e n erfolgen burch bie
Jfotare (§6 «otariat«gcf. tJ. 29. £e3. 1899), biejenigen ber Schiffe
auch ourd) bie 31 u f t i on a 1 0 r e n (§7 ©cf. b. 20. Se*. 1871 betr. Er-
nennung oon bceibigtcn Vluftionatorcn, § 4 eines borauSfichilid) bemnächft

?c
l

, ^c.r °r'
TCnt

i^
d)enbcn ucucn ®cfcfce«) unb bie ©cricfitStiolIsic^er

^
ift

f
; « ?

9-®c3- 18B9 betr. ba§ ©crtchtSbollaichcrtoefen).

f.;« « >i oo
U
Jöm^ bcö «nbefannten burd) eine SJormerfung gcfichcrtcn ©lau«

TO«» «887 9?.©.«.), bcS ©runbitüdöcigentümcrö (§ 927), bc3 unbefannten
omglid) «orfauföuercdjtigten (§ 1104), bc§ unbefannten tteallaftbercchtigtcn

ii7irr-^-«-
l^ t,c

l
a
V
lntcn $W°thefcn., ©runbfcfiulb«, JRentcnfdmlb- (§§1170,

hnn r*4?f
^^»baraubtacr« (§ 1209), fotuic *um 3toerfc ber JluSfdjItcfeunfl&e^Ä

f̂r bn Sce * unb ^»ffen (§§ 765 ftjfe, HO
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L für £ e f) e n , Stammgüter unb 9ieneuuenf)t)po =

treten (2lrt. 59, 60), foiüie
s
Jl e n t e n g ü t e r

(
silrt.62), ba biefe

SHedjtöinftitute in Hamburg nid)t oorfommen. $)a§ 9ted)t ber

Samittenftbetlommiffe roirb in SJerbinbung mit bem @rb=

red)t (f. § 149) befmnbelt werben

;

11

2. für 3 ro a n 9 ö * / Sann» unb ^ealgeroerberedjte
(2lrt. 74). 2)aS auf ©runb ber 9Jlebiäinatorbn. com 19. ftebruar 1818

beruf)enbe 9tea)t, eine SCpot^efe ju galten, ift fein s:Healgenjerbered)t,

ba eö ntd)t an ben Seftfe eineö beftimmten ©runbftütfö gefnüpfi ift. 2JUt

©enefjmigung beö ^ebijinalamteö fann ba§ 9ied)t an einen 2tnbern ner=

fauft, nererbt unb fonftroic übertragen roerben, ofjne bafe baö ©runbftücl

gleid)jeitig auf ben 2fabern überzugeben brauet;"2

3. für !R e t a b I i f fernen tögefefce (2lrt. 110);

4- für 33af)neini)eiten unb bie 9Ud)teintragung
non 2lblöfungöred)ten (2lrt. 112, 114);

5. für bie 58 e r f d) u l b u n g 8 g r e n i e unb bie 9)} e =

UorationSbarleOen (9(rt. 117, 118);

6. für bie 23eJ)anblung [taatlidjer 92ea(laften bei ber

©runbftüdfiteilung {%xi. 121);

11) Xa§ (*rbpad)trcd)t, »cldjeS burd) 5trt. 63 (*.©. 3. 23.©.93. auf-
rechterhalten luorbcn ift, hat im £>amburgifd)cn (Staatsgebiet nur bcrljälrniy*

mäßig toenig Verbreitung gefunben, mäfjrenb cS 3. 23. in 2 üb cd größere
v£cbcutung erlangt l)at unb baö 2üb. 3. 93.©.». in ben §§ 74—80 au3»
füfjrlidjc Söeftimmungcn über bnä iRed)t gibt. SIbgefeljen bon bem fog.

Sämmereifontraft, ben ba§ 9t eid)3ge rieht aud) als einen (Srbpadjtbcrtrag

anficht (f. § 79 1) unb toelcher unten ausführlich behanbclt werben iuirb,

fommcu in ©amburg, namentlich in ben SJierlanbcn (GurSlarf) ein3clnc t$äUt
Don ©rbpadjtbcrhältniffcn bor (ügl. »eibl. 1878 9er. 42, 1886 9er. 50). Ham-
burg gehört baher 3U Denjenigen Staaten, in benen ein fold)e§ 9?cd)t beftcht

unb gcmäfj Strt. 63 (5.©. aud) tucitcr begrünbet merben fann. Sludj eine

lanbeSgefeklidje Regelung mürbe 3uläffig fein.

$a3 ©rbpad)trcd)t entftcht burd) bie © i n i g u n g ber beteiligten
unb bebarf nicht ber Eintragung im ©runbbud). (53 gewährt bem ©rbpädjicr
ein binglidjcS, bcrcrblidjcS 9cuimng3rcd)t an bem ©utc, meld)c8 fich alö ein
Diedjt an frember SadK, als ein dominium utile barfteUt. 2>er (Srbpädjtcr

hat baS bolle 9ted)t beS ©cbraud)S unb beö gmd)tgenuffcö (©euff. Slrdj. 30
9tr. 30) unb eine jährliche Abgabe (Stanon) 3U cntrid)ten, auch bie auf bem
©ute Iicgenbcn öffenilidjen Saften, bie orbentlidjcn unb bie aufeerorbentIid)cn,

3u tragen (93cibl. 1884 9er. 90). 2?cr lrrbpäd)tcr fann aud) fein (Srbpadjt.

recht belaften, unb atoar ohne bafj bie guftimmung beö Verpächters erforber«
Iidi ift. gur Übertragung feines JKcchtS auf einen Jlnbcrn bebarf ber Grb»
Pächter ber Genehmigung beS CbcrcigentümcrS. Sic römifd}rcd)tlid)en Vor«
fdjriftcn über bie (hnpfmteufiS tnerben bielfad) analog angemanbi.

12) Vgl. §§ 65, 66 3Kcbi3.Crbn. 0. 19. gebr. 1818 (SBuIff II <5. 334)
unb Veibl. 1905 9er. 17. 9cad) §65 3Jccbi3-Crbn. barf fein »Ipothcfer atoci

Jpothefcn befifeen, bielmehr mufe er bie eine, menn ihm eine anberc 3ufäIIt/

fofort beräufeem.
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7. für geroiffe Materien beö 9iad)barred)tö (3lrt. 122, 123,

126), unb iwax baö ^flanjen oon Dbftbäumen an ber ©renje, ben Slot*

roeg nad) einer SSafferftrafce ober ©ifenbat)n unb bie 2Iuöbef)nung beä

§ 26 ©£). auf Söerfef)röunternef)mungen

;

8.. für bie Ü b e r t r a g u n ö oon ©runbeigentum
(2lrt. 126, 127);

9. für baö 3( n e t g n u n g ö r e d) t be§. bcrettnquiertci
©r unbftücf e (21rt. 129);

10. für bie Aneignung oon Rauben (2lrt. 130) unb

11. für baö Stocfrocrföeigentum (2lrt. 131).

Slnbere SBorbefjalte, }. 33. biejenigen ber 2Irt. 113 unb 119, finb oon

ber §nmburgifä>n ©ejefcgebung nietjt coli, fonbern nur jum £eil benufct

TOorben.

III. $er Äreiö ber b i n g U et) e n e d) t e ift nad) bem 33.©.23.

b e f dj r ä n f t. ftur biejenigen 9ted)te finb btnglicfje 9tccr)te, meldje im

33.©JB. ober, fotueit baö 33orbef)altöred)t in $Betrad)t fonttnt, in ben

ßanbeögefefren alö foldje anerfannt finb. ^nfofern finb bem ^artei=

belieben ©äjranfen gejogen. @ö fann anberen 9ted)tcn nid)t etroa burd)

Eintragung im ©runbbud) binglid)en Gfjarafter oerleiben. $aö ©runbs

bud) ift berartigen auf <ßartciioiUfür beruf)enben Stedten oerfd)loffen.
,s

(Erftcr #bfd?nitt.

$cut SSerfe^r entjogene unb öffentliche ©adjen.

§ 61. «öegrif föbcftimmunß.

T. 2)aö 23.©.8. enthält feine SBorfdjriften über bie ben 3roecfen ber

2lIIgemeinf)eit geroibmeten 8ad)en. ©ö fprid)t fid) inöbefonbere nicf)t

barüber auö, imoieroeit biefe Saasen bem föedjtöoerfefjr entjogeu finb.

$amit ift nid)t gefügt, bafe in biefer Söesiefmng baö £anbeöred)t auö=

fd)lief}lid) mafcgebenb geblieben ift. 2Bie bie Sftotioc jum Entwurf I beö

SB.©.^. 1
erflären, ift eine pofttioe Seftimmung baf)tn, bafe $ed)te an

aßen <Sad)en nid)t begrünbet werben fönneu, rocläpc oermöge ifjrer natür=

lidjen 33efd)affenf)eit ber tatfäa)Iid)cn SBeberrfdjung burd) menf(f)üd)e

SöiUfür entaogen finb, beöfjalb nicr)t in baö ©efefcbucf) aufgenommen

1) «al. III (5.26, audj 2Kot. g. (Snttü. I bc3 (£.©. g. SÖ.GJ.E. ©.196.

I
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morben, weil tiefer Safc fein 9iecr)töfa^ ift, fonbern nur eine notroenbige

Folgerung aus Sßerfjaltniffen, welche unabhängig oon ber StechtSorbnung

finb, eine SBahrheit, welche gilt, gleichviel ob baS ©efefc fie anerfennt

ober nicht.

1, SDanaa; ntüffen fcfwn aus natürlichen ©rünben als bem 9techt3=

oerfefjr entzogen gelten : bie a t m o f p h ä r i f a; e ß u f t , baö offene
2tteer, bie fliegen be SBelle,2 aud; baS © r u n b m a f f e r.

9WU Stecht ift aber neuerbtngS hervorgehoben worben, bafe biefer ©at>

ber praftifa)en Sebeutung entbehrt,8 ja ba| es fid) fj^r gar nicht um
«Sachen im StechtSftnne fjanbelt, ba ber 33egriff ber Sache ftcts eine räum=

lia)e 2lbgren$ung, ein burch 3ufaminenfaffung |n ^öfjrcn ober Behältern

hergeftefltes gefonbcrtes SDafein erforbere.
4 Sobalb eine fold)e 2lb=

fonberung fjcrgeftcUt wirb, fobalb alfo £uft ober SBaffer in Döhren ober

Behältern gefafjt finb, unterliegen fie ben allgemeinen SSorfchrtften über

9ied)te an <Sad)en.

2.. ©erabe mit 9iücffi<f)t auf biefe unter 1 ermähnten begriffe

greifen mehrere Vorbehalte ber SanbeSgefefcgebung *piafc. (Einmal

fommt in 33etrad)t, bafc nach 3lrt. 55 ©.©. 8- 8.©.23. bie öffentlich*

rechtlichen SSorfchriftcn, welche fich herauf beziehen, in $raft geblieben

finb. Sobann finb nach 3lrt.66 @.©. 3. $.©.33. bie lanbeägefefelicfjen

Sßorfchriften beS 2Bafferrcd)tS oom $B.©.93. unberührt geblieben. SMeS

hat Sebeutung

a) für baS SRccfjt ber % l ü f f e u n b S t r ö m e. $enn roenn auch

bie fliefeenbe SBelle als fola)e nicht im üRechtSoerfehr ftet)t, fo finb boch

fechte an ftlüffen im gangen juläffig. $as Stecht ber ©ewäffer wirb im

einaelnen unten §§ 92 ff. behanbelt werben.

b) für baS Stecht am «WcereSftranbe. $>a3 römifche Stecht
s

entzog auch bic Äüfte beS leeres bem SiechtSoerfehr. Stach ber neueren

gemeinrechtlichen 2lnji<f)t, bie jwar beftrttten, aber als richtig anjufef)en

ift/ beftanb inbeffen am Ufer beS Speeres ein ©igentum beS Staates,

2) ©gl. 9Binbfd)eib>fiipp, gtanbeftcn I §140; Wernburg,
^anbcftcn I 8 69. <3>a ba§ QJ r u n b to a f f c r in niemanbeä Eigentum fteljt,

ift es bem vlad)baz nid)t berboten, burdj Sinnigen auf feinem ©ebtet bem
©runnen beS 9iad)bargrunbitüdö baS SBaffer au cntaicljcn, fotueit eS nid)t aus
©djifeme gcfd)ic§t (ffleibl. 1905 9?r. 163).

3) «gl. «erntee in ber berliner geftgabc für Wernburg 1900
®. 125

f.

4) 93gl. Wernburg III §1 3iff. 3; Horner« Seng ©.119.
5) «gl. § 1 inst, de rerum divis. 2, 1.

_ 6) «gl. SBinbf d)cib*S! ipp I § 140 5Kr.2, Wadjtrag 3U § 147;
Wernburg, Sßanb. I § 69 5U 9, 10; $ I a n cT VI 2lrt. 65 Slnm. 1; litt.

beS SR.©. t>. 5. 2Kat 1900 in ©cuff. Slrdj. 55 9?r. 194.
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raelcheö aufrechterhalten ift. 2luct) wenn man bcn Ätt 65 &©. bc$tn

auslegt, bafe er fid) nur auf bie Sanbgcroäffcr begießt, ift baö ©igentum

beö Staates, ba eö in bem öffentlichen 9ted)tc feine ©runblage (>at, er:

halten geblieben.

II. dufter ben oorftehenb erwähnten fennt baö heutige ©am*

burgifcfje Stecht feine Sachen, welche bem ^ccr)töDcrfer)r ganj entzogen

finb, Dielmeljr befterjt bei einzelnen Sachen lebiglid) eine Sc =

fd)ränfungbeö9tec^tärjerfef)römit SRücfficr)t auf ben 3roed,

bem biefe Sachen bienen. ©ö finb bieö bie fog. öffentlichen

S a d) e n. $iefe finb beö prioaten ©igentumö roie auch fonftiger $riuat:

rechte in oollem Umfange fähig.

1- ©ine befonbere Betrachtung erf)eifcr)en bie bem ©otteö =

b i e n ft gemeinten Sachen unb bie $egrabniöpläfce,bie

res sacrae unb religiosae, melche nad) römifcr)em 9ted)t ebenfalls alö

res extra commercium galten. £)aö gemeine S^ccrjt/ roelcheö in &am=

bürg galt, hat aber auch an biefen Sachen Stechte ber Äirchengemeinöen

unb ber ^riuaten entnncfelt, bie alö ^ßrinatrechte anjufehen finb. SieK

SRcd)te finb jeboch mit 9tücffid)t auf bie 3roecfbeftimmung ber Sachen

befchränft; eö barf an ben Sachen fein profaner ©ebraud) ftattfinben

unb eö finb 3^ecr)tögefct)äfte über fie unsuläffig, roenn fie ber 3luccfs

beftimmung ber Sachen jumtberlaufen. 8 $ic Sad)en finb alfo inforoett

bem 3iect)töDerfer)r entzogen, alö fie bem 3n>ccfe bienen, welchem fie gc ;

roibmet finb. SBieroeit ben Steligionögenoffen an biefen Sachen ein 9ted)t

beö ©emeingebraucfjö jufte^t, ift burdj bie Safcungen unb ©ebräuebe ber

bezüglichen 9teligionögcmeinfd)aft bebingt.

Urfprünglid; beruhte bie entjichung biefer Sachen auö bem 9tecf)tö ;

oerfehr unb bie $efd)ränfung ber Sßerfehröfähigfeit auf ber Xatfache ber

SBeihe ber Sachen, tiefer ©runb ift heute fortgefallen, benn bie 2Beif)c

nürft nicht über ben Söcjtrf ber trd)engemeinfd)aft hinauö. ©ntfcbetbenD

ift üielmchr heute für bie Sefchränfung ber SSerfehröfahigfeit bie £at ;

fache, bafj bie Sachen öffentlichen gmeefen, b. h- ben ^meefen einer öffent-

7) SBgl. 2Binb[d)etb»Stipp I §147; Wernburg, 5£anb. I §70;
Wernburg in ©.29.

8) ©fil. 3.<p. Gntfrf). beö 91.©. 27 (5.256; 42 (5.57, tvo fitoaz für baS

©ebiet be3 gkeuft. Sanbr. cntfd)icbcn ift, aber in einer and) für baö nc*

mcinredjtlic$c ©ebiet antuenbbaren gorm; ferner <3 t o b b e ,
Sßribatredjt 1

©. 530. — tiefer ©runbfafc foirunt aud) barin dum Sluöbrurf, bafo baö für

bte geuerbcfrattunQ unb bie aScifcfcung ber 2lid>enrefte beftimmte ©nmbfrüct
ttl 9^iöor ^ ausbrütflidj für unöeräufjcrtirf) erflärt morben ift (§ 10 ©ci-
to. 14. San. 1903).
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lict) anerkannten SMigtonSgemeinfchaft bienen, fie finb atfo Fleute als

eigentliche öffentliche Sachen anaufefien.
0

Soweit bie hierüber früher geltenben SSorfd^riften öffentlidjrec^t'

lieber ftatur finb, ftnb fie nach 2lrt.ö5 ©.©. 3. 93.©.33. aufrechterhalten;

foweit fie prioatrechtlicher Sftatur finb, rote 3. 33. bie fechte auf bie $Be=

nufcung t>on Äirchenftühlen unb Segräbnisftätten, (mb fie nur inforoeit

beftehen geblieben, als bieg befonbers angeorbnet ift, $. 93. in Sirt. 133,

111 @.©. j. ».©.93. unb § 90 ©.33.D.

3m einzelnen f. hierüber unten §62.

2. fter begriff ber öffentlichen Saasen §at fia) in Hamburg

auf ©runb beS gemeinen Utechts entwickelt. 3Me Hbgrenjung ber res

publioae in publico usu ift aber md)t ganj zweifelsfrei, ©runbfäfclich

werben als öffentliche Sachen biejenigen ju bezeichnen fein, welche un=

mittelbar ber Allgemeinheit ju bienen beftimmt finb unb im ©emein*

gebrauch berjenigen ftehen, welche 3u*T^t &u ihnen höben.

a) @S fommt lebiglich auf biefe 3wecfbeftimmung, nicht

barauf an, ob bie Sachen an fief) im Eigentum einer ^ßerfon beS öffenk

liehen Rechts ftehen. $)er «Staat, bie ©emeinben, öffentlichen

Korporationen oerfügen über SSermögen, welches $ur Seftreitung ihrer

befonberen 33ebürfntffe bient — Patrimonium flsci, ginanjoer=

mögen 10 —, aber nicht im ©emeingebrauch ftef)t. 2luf biefcö 5ßer=

mögen, welches bem Eigentümer naa) ben Regeln beö gewöhnlichen

^rioateigentumS aufteht, finben bie 93eftimmungen beS sprtoatrechts 2ln*

wenbung, es ift bem SWechtSoerfehr in feiner Söeife entzogen. Huer) bie

3wangSooHftrecfung wegen ©elbforberungen ift in biefe Sachen nicht

ausgefchloffen, ba eine abweichenbe Söorfchrift nicht befteht. S. § 24 a. (r.

Stuf ber anberen Seite ift es möglich, baf eine öffentliche Sache, etn

öffentlicher 2ßeg, eine öffentliche Strafte ober 33rücfe im ©igentum eines

Ö) ©gl. Wernburg III g.30; 3)omcr.©eng (5.123.

10) Sßal. oben §241; ferner Wernburg III ©.30; Oertmann
©.122. jßgl. aud) Söeibl. 1905 9fr. 20. £icrau gehören aud) bie ftäbtifd^cn

©aSroerfc, ba biefelbcn tucfentlid^ aum 3tuecf be3 (5rlr>erb§ betrieben toerben.

©er Vertrag atmfdjcn bem <5taat unb ben ©aSabnefonern i\t ein rein bribat«
Tcdjtlidjer Vertrag, tnenn aud) bie SBertragSbcbiugungen allgemein feftgeftellt

unb bon ber ©ebutation für ba§ 93clcud)tung§mefcn in ber ©ef.Samml.
(1905 II ©. 223) beröffentlidjt hjorben finb. ©S bcfteljt für bie »ertualtung
ber ©a&tuerfc ein £ontra§ierung§atoang. 2>ic ßieferung bon ©a§ fann nur
unter gereiften Umftänben, inSbefonbcre bei mangerfjafter ©idjerljeit ber
ßeihmgen, berfagt Werben. SfnbercrfettS ift bic SBcrtnaltung im Stergleid)

3um 93.©.58. leidjtcr in ber Sage, bei ©äumigTeit be§ Sßribaten in ber 93c«

jjnMung ber QtaSredjnuug ben Vertrag aufaufjeben (bgL §§ 1, 10 ber ®e*
bmgungen).
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qjrioaten ftef)t.
n 5Die0 ift j. 23. ber 3aU bcj. Der ben öffentlichen 3n>cden

bienenben Anlagen ber Xiübecf=S3ürf)encr irijcnbahn.

b) Sie öffentliche Sache rann Der 21 1 1 q e m e i n r) e i t in

Dcrfd)icbcner SBeife b i e n e n.

a) Ser © e b r a n cfj ber Sadje ftct)t j e b c r m a n n f r c i , fo bei

öffentlidicu Strafen, 3Bcgen, ^läfcen, SSaffcrläufcn, £äfcn.

ß) £er @ e b r n n d) ber Sadjc ftebt Dem ©injelnen nur b e *

f
cf) r ä n f t ober nur einem b e f d) t ä n Ii e n ^erfonenfreiö

ober bem ^ublifum gat nid;t frei. $n biefen gällen mufj bie Sache ber

Erfüllung allgemeiner ^mede ber Staat«« unb ßemeinbeucriualtuna,

Dienen, nia)t aber gut ßr^clumj eines öfonomifd)en Grtragcö. 3n biefe

Kategorie fallen öffentliche <3d;ul= unb SDtenftgebäube, 3Jtufeen, $c[tung$=

roerfe.
12

c) (Sine gcfefcltche Regelung ber öffentlichen

© a ch e n unb ber Söirfuug beö ©emeingebraudjö auf biefelben ift in

Hamburg raeber früher, noch bei (Megenheit beö ^nfrafttretenö beö

93.©JB. erfolgt. 3Jcan roirb baher bie bem öffentlichen Stecht anß*

hörenben ©runbfäfee beö früheren gemeinen 3ted;tö unb in priuatrecr)t=

Iicher 23ejier)ung biejenigen beö neuen 3fleict)örecf)tö gut Slnroenbung ju

bringen haben.

a) £)er juriftifche Gharafter ber 9t e d) t e an ben ö f f
e n t =

l i d) e n <S a d; e n ift fefjr beftritten. 9)ian hat auf ber einen Seite bie

(Sachen als in niemanbeö Eigentum ftehenb bezeichnet unb bem Staate

ober ber ©emeinbe lebiglich ein ^ot;citörcct)t 13 juerfannt ober aber baö

Stecht als ein öffentlidjeö
14 ober publi^iftifcheS

16 Gigentum bargeftcHt,

11) »gl. ©tobbe, ScutfäeS ^ribatrcdit I ©. 533; SB i n b f d) c i b >

Stipp I § 146 Mr. 14; Wernburg III ©.31; Ocrtmann ©.123;
©,ntfd). bc8 m.QS. 8 ©.158; ©atff.M. 34 ftr.7, 37 9h:. 285; ©cibl. 1904

9fr. 60, 1005 9*r. 141.
12) Soriicr.Scng (©.121) roiU bic 9?cfd)ränfung ber »erTeljrS«

fäl)igfcit auf biefc Sachen nirfit erftreden; bod) ift Dem nid)t beiautreten;

bgl. auetj 3> c r n t u r g III § 7 I 2.

13) ©o ring, »crmifdjtc ©dirifteu ©. 103 f.; Heller, JHcdjtS*

gutadjtcn, bic fteftungStuerlc ber ©tabt SBafcI nad) bem gegenmärtigen SRedjiö'

ücrfjältniffe betreffend fotme Wadjtrag au biefem ©utadtfen.
14) ©o $ i f d? ©. 379f f., ber ficü, übrigens lucfcntlicf) auf D. a ij c r

(SBcrtimltung3red}t ©. 60 ff.) unb 9(nf$auungen ftüfct, bic bem franaöftfdien
unb cIfafs*Iott)ringifcf)cn 9tcd>i cigentiimlicf) finb, unb nid)t ohne ircitcreS auf

ba§ gcmciurcdjtlicrjc ©ebiet angelnanbt merben bürfen. SJgl. baau aud>

Settfitel, ©rrftem ber öffcnrl. 9kd)te (2.Slufl.) S.76 unb bic gitate in

"Jlnm. 3 biefer ©cite.

15) ©o gifelc, über ba3 9kd)t3r.crf)ältniS ber res publicae In
publico usu naefj römifcfjem Dtecfjt.
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roelcfjeö ftcf> von beut ^ßnoateigentum grunbfäfclich unterfcheibe. %n

Hamburg hat lefctere 2lnfic^t früher feine Vertretung gefunben. Sie in

Hamburg anerfannte unb von ber ^rayiö ber Hamburger (Berichte
,tt

nertretene gemeinrechtliche 3lnfteht
17 nahm ein mahreö Sßrioateigentum

bes Staates ufm. an ben öffentlichen Sachen an. 9tur bie öffentlichen

glüffe unb Seiche würben alö im Eigentum niemanbeö ftcr)enb ange=

fct)en.
IS $ür biefe Slnfufct fpricht, bafe bie öffentlichen Sachen nach ber

gemeinrechtlichen Slnfchauung auch int Eigentum pon ^rioaten fterjen

fönnen, roo von einem ^ot)eitörect)t nicht bie Stebe fein fattn, bafc bie

9lufcungcn ber öffentlichen Sachen, 93. baö @raö unb bie fruchte,

melche an öffentlicher Strajje machten, beut Eigentümer 10 jufaEen unb

bajj naa) bem Aufhören beö publicus usus baö unbefchränfte ^ßrir»at=

cigentum $utage tritt. Sa mithin r»on einem publijifttfchen Eigentum

in Hamburg früher nicht bie 9tebe mar, fo mujj man auch hcutc aUs

nehmen, bafj bie öffentlichen Sachen, abgefehen von ben Soffen unb

deichen, beren Sonberrecht erhalten geblieben ift, in einem Eigentum beö

bürgerlichen Rechtes ftehen.

SiefeS Eigentum ift jeboet) aus öffentlichrechtlichen ©eftchtopunlten

htnfichtlich fetner Ausübung roejentlicf) befchränft. Sie 33efchränfungeu

ergreifen bie Subftan^ befi Siebtes in folchent 3Jtafje, bajj baö gemeine

3ceä)t bie öffentlichen Sachen gerabeju alö res extra commercium

bezeichnete. Ser ©runb biefer Sefcfjränfungen ift ber (3 e m e i n g c =

b r a u ch ber Sachen. Siefer (Gemeingebrauch, beffen Slechtönatur ftreitig

ift, fteUt eine allgemeineSefugntöohne eigentlichen S
J? e ch t ö =

ch a r a f t e r bar. Er enthält im roefentlichen bie Verpflichtung für ben

Eigentümer bej. ben Staat, alle 9Wenfchen ju ber Venufcung ber Sacbc

3Uäulaffen.20 Ste SefuantS bauert für ben Einzelnen fo lange, alö bie

Veftimmung $um Gemeingebrauch bauert. Sie Vefugniö murmelt im

öffentlichen 9teä)t unb ift felbft ein öffentliches Stecht. Sie enthält inßs

befonbere nicht etwa ein fubjeftiueS, ferrntutenähnlicheö ^ßriuatrecht beö

Einzelnen an ber öffentlichen Sache.21 SteS mufj namentlich jefct gelten,

16) SBgl. Söctbl. 1872 9?r. 8, 42; 1S75 SKr. 6; Gntfd). be3 9t.@. 8 ©.156.
17) ©gl. Wernburg, gSanb. I § 71 ;

93ürg. JHcc^t III ®. 31 ; SB i n b -

icfjeib. flipp I §146 Sinnt. 17; SRat^ttag 311 §147 9ßr.3; Ocrtmonn
©. 122.

18) (5. unten §92 111, unb §51 21.©. 3. M.93. bc.v ber Scidje.

19) Ober bent Unterb^ltungäpfncfjtigeu, 3.$. bei öffentlichen SBegen.
20) Sßgl. Selltne!, ©uftem uftu. (2. 3lufl.) ©.75.
21) «gl. über biefe redyt beftrittene grage «RegeUberger, $anb.

©.426; Oetimann (5. 310 ff»; 2> 0 1 n c r « S c n g 3. 126.

Wölbete, $amburnt(<f)t6 Conbc«prioatK^t. L'3
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wo bie gemeinrechtlichen interdicta aum Schufce ber öffentlichen Sachen,

welche jebermann bic gerid)tlid;c (Mtcnbmachung beö @emeingebraud)ö

gematteten, im allgemeinen fortgefallen ftnb.

Söiemeit fict> ber publieus usus erftreeft, richtet fitt) nad) ber 3lrt

ber (Sachen, $ies wirb fpätcr im einzelnen bej. ber öffentlichen SBege

(§88) unb ber öffentlichen ©ewaffer (§92) auszuführen feto.

ft)
2lus ber restlichen Statur ber öffentlichen Sachen ergeben ftch

folgeube Säfee:

aa) $aä 6 i g e n t u nt an ben öffentlichen Sachen ift grunbjäfcüct)

bnöfclbc geblieben wie früher; nur fterjt es heute unter ben SSorfTriften

bes 93.©.93. »efonberc SSorfchriftcn finb in § 90 ©.33.0. enthalten,

wonach aewiffe öffentliche Sachen com ©runbbuchswang befreit werben*

fönnen unb in »rt 127 g. wonach für bieje Sachen laut

gefcfeltd) eine Ausnahme oom Auflaffuugöäwang gemacht werben barf."

Gemünd) fann bas ©igeutum an öffentlichen Sachen aud) nbcr ;

tragen werben, foweit nicht burch eine Übertragung bic 3mccfbcftimmung

ber Sache oercitclt wirb. (Sine mit bem ©emeingebraud; im 2öibcrfr-rnch

ftehenbe Übertragung ift nichtig. 2>te prir»atrcct)tlicr)cn S8orfd)riften über

baö 9lachbarrecht finbeu ebenfalls" 2lnwenbung, foweit nicht bas öffentliche

9ted)t 33orfd)riftcn trifft.
28

bb) »uch b In gl i d) e 91 c d) t c ©injclncr tonnen an ben öffettfc

liehen Sachen beftet)cu.
24 SMefelben muffen mit bem gcmeinnüfcigen

22) Hamburg hat bon biefem Sorbcbalt einen ©ebraueb, nicht gemacht,

biclmebr erfolgt nad) § 2!) xH.W. 33.Oi.43. bic Übertragung budjunö^Tccjcr

©turibftttcfc nad) ben Sßorfdiriftcn bcö <8.©.<8 (f. § 65 I b). ßtfdi (©.38i)

Tlält bon feinem ©tanbpunft bcö befonberen öffentlichen (Si(jenruin8 anö ben

§ 00 GJ.S3.C. reditlid) für überflüffig. ?Ibcr im 3rocifcl ift nid)t anzunehmen,

baß ber Gkfckgcber ctnxtö Uberflüffigcö angeorbnet hat, befonberö ba äur

Seit bcö (frlaffcö beö 93.©.«. nnb ber ©.93.C. bie 2ln)id)t über baö ©igentum

bc§ Staate«, ber (Beuteinbe ufw. an ben öffcntlidjcn ©adjen in ber gcmcti^

reditlidjen Sitcratnr bic licrrfdjcnbc War. Sabcr fbricrjt bic ©riftena tiefer

5Korfd)rift für bic 9tid)tigfeit ber Biet bertretenen ?lnfid)t über bic rccntnaK

9catur beö Uigcntnmö an öffentlichen ©adieu.
23) ©o mit 9ted)t Wernburg III ©.31; a. 3H. Somcr.Scnfl

©.126. §011 ©afc2 93.Ö.93. ergibt aber, baft an fieb, bic SBorfdjriftcn be»

9cncf>barrcd)tö f»icr ^Jlafe greifen, benn fonft Würbc_bicfc 5ßorfa?rift über«

flüffig fein. Taft im öffcntlidjcn ^ntcreffe gegebene ©pcaialoorfchriftcn (3. 23«

über s3nu* nnb Strafaenliuicn) ben bribatrcditlidjcn Horfcfjriftcn borgepen,

ift fclbftbcrftanblidi.

24) 3. 93. am öffentlichen (Mrunb nnb Stoben ober am glußbctt eilte»

öffentlichen ©tromö; and) femn ber öffentliche 93adi überbrüdt unb mit einem

jpribotgeberube überbaut fein. 9?gl. entfdi. bcö SR.©. 8 3.158; ferner audi

Gntfd). bcö SH.Cä. 3 ©.172, 25 ©.244; 93eibl. 1883 9er. 166, 1003 9er 06.
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ßroecfc Derträglia) fein, bürfen aber nicht lebigtich in ber Ausübung befi

allgemeinen ©ebrauchsredjts befielen, ba fic bann feine

Sonberrcchte finb. Soldje 9ied;te tonnen entmeber in ber rein tat=

fdc^Itcrjcu Einräumung bes gefolgerten ©ebraudjö beftehen ober aber ben

auöfchlicjjltchen 33efifc ber Saa> unb eine redjtlid) gefchüfete £err[cf)aft

begrünben, wie es 3. 33. bei 33egräbnisftätten ber gatt ift.
25

3ur Einräumung folcher fechte wirb häufig bie gorm beS s£er=

tragS)d)luffeS gemäht. Verträge, bura) meiere ber Staat bie 9lufcung

ber ihm gehörigen Sachen geftattet, werben in Hamburg burchmeg als

prinatrcchtltche Verträge angesehen unb unterliegen bem orbentlid)cn

SRechtömeg. Solche Verträge finb aber immer nur juläj'fig, foroett bie

öffentliche 23eftimmung ber Sache nicht entgegcnftcfyt.

cc) ©ine G; r f i u n g ber öffentlichen Sache burd) einen dritten

ift ^"te ebenforoenig guläffig mie früher, ba bie Sache baburd; ihrem

Sroect entfrembet mürbe, gang abge)"er)en baoon, bafe bie (Jrfifcung bura)

bas ©runbbuct)ft))tem ihre 33ebeutuug für bas ^mmobi(iarrccr)t oer=

loren hat.

dd) $ic 3mangßootlftrecf ung in öffentliche Sachen mar

nach gemeinem ftecht unjitläffig. Sluch heute niu
fe °ie§ gelten, foracit

mcnigftenö burch bie 3mangSuoUftrecfung ber ©emeingebrauch irgend

mie beeinträchtigt werben mürbe.20

d) ftie 20 i b m u n g jum ©emeingebrauche fann auf oerfchiebene

SBeife erfolgen:

a) Surch 9* e d) t S ) a !ann beftimmt fein, bafe gcroiffe Sachen

öffentliche finb, 3. 35. finb bie beftänbig fliefeenben glüffe traft SRedjtSfafeeS

öffentliche ftlüffe.

ff) $)urd) SS e r f ü g u n g ber juftänbigen 33ef)örben fönnen

Sachen bem ©emeingebrauch gemibmet roerben. 5Die 33ef)örbe Im* bann

aud) ju beftimmen, miemeit ber ©emeingebrauch ber Sache fich er=

ftreefen foü\ ^Dagegen genügt bie p r i u a t e 33 e ft i m m u n g nicht,

um eine Sache jur öffentlichen ju machen, oietmehr ift bie Annahme
leitend ber bef)örblichen Organe erforberlia).

7) $ie ßigenfehaft ber öffentlichen Sache fann fich au<h in her»or=

ragenbem Sttafee auf bie unoorbenfliche SBerjähfung ftüfcen,

inöbefonbere bei SEBcgen unb Strafen, 33orauSfefcung ift, bafj bie Sache

feit unoorbenflicher 3eit, b. f). über 9Jcenfchengebenfen hinaus, roäf)renb

25) 930I. C. m a tj c r , «erlüaltungSredjt CS. 137 ff.

26) Sögt 3Binbfä)eib>3ipp I, SRa^trag 3" § 147 9lr..3.

23*



356 'Sein si>crfcfjr entflogene unb öffentliche Sachen.

40 fahren, ununterbrochen alö eine öffentliche benuftt morben ift unD

baf3 feine fiebere Jlunbe barüber bcftefjt, bafj eö ficr) früher jemals anberö

nerrjalten h«be.
27 S. §35 IV, wo angeführt ift, bafe bie unoorbcutlidje

93erjäf)runcj alö 3ccd)töinftitut beö £anbeöred)tö erhalten geblieben ift.

gut bie oorliegeuben gätlc tarnt bieö ernftlid) nicht beftritteu werben,

ba ber ©rroerb ber (sigenfdjaft alö öffentlidie 3ad)c, luic and) ber (Srroerb

r>on Stedten an öffentlichen Sadjcn auf öffeutlid)retf)tlid)en ©cfuf)to-

punften beruht. 2ludj burch 2lrt. 111 j. 23.©.23. bürftc in ben

nteiften hierher gehörenben gäUeu bie iUufrcchterhaltuug ber imootbettfe

liehen Verjährung gebeeft fein.

e) $ie Gigenjchaft ber Sad)e alö einer öffentlichen e r l i ) 6) t mit

ber Aufhebung ber äöibmuug Der 6aa)e jutn (Gemeingebrauch feitenö ber

äuftönbigen 33et)örbe ober 3lnftalt beö öffentlichen 9ted;tö; ob bie Sache

felbft ihre biöfjerige ©eftalt befjält, ift gleichgültig.
23

3)cit bem Sßegfall

ber SBibmung gum (Gemeingebrauch wirb baö bisher befcr)ränfte ©igen=

tum an ber Sache $u einem unbefcr)ränftcn.

dagegen erlifcht baö SRedjt beö ©emeingebraucheö nid;t nadj ben 33e=

ftimmungen beö $rtoatrecr)tö, etma wie Seroituten, burch unterlaffene

3luöübung.2e

f) 9iacr) römifchem 9ted;t beftanbeu ^nterbifte 30 w c g e n

berieft ung beö ©ebraudjfi öffentlicher Sad;en, welche im

SBege ber ^oputartlagc geltenb gemacht mürben. Ob unb inmiemeit btefe

^nterbiftc biö juni 1. Januar 1900 noch anmenbbar maren, mar fef)r

ftreitig. ©eftüftt auf bie £atfad;e, bafj in unferer 3eit ber Schuft beö

©emeiugebraucheö öffentlicher Sachen $u ben Aufgaben ber ^olijet ge=

hört, rourbe bie 2lnfid;t oertreteu, bafe bie Unterbiete aufjer Äroft getreten

feien. $ie rjerrfchenbe, audj in Hamburg mafjgebenbe Meinung in

Softrin unb «prariö ging jebod) bahin, bafc jene ^nterbifte jum Schuft

r- ao?H ®Ö* 1 3 Di#- de loc - et itin - publico 43, 7; © ab i ante, ©Aitern IV

» n?
8)^0

i* ? e r n b u r g III ©. 31. £er Scuff. 5lrd). 37 Vh. 7 a. ©. auf»
fletteute Sajj, bafe burd) einen 9cid)töcbraudj feit unuorbenfliehet 3cit bie
<&ad)e bie orfentltdic (Sificnfchafi bcrliert, ift im Qcmeincn Stecht nicht an-

>™rb™. l,nb bc1
'

tc^ ^cu4c ni& mehr. ^n foldjcn fallen bürftc aber

;" m
etoei», baß W um eine öffentliche Sache Ijanbclt, in Dielen gälten

räum 5u fuhren fem.

28 S?Li 2 Dig 43, 11; (Jntfd). fefl tf.QJ. 8 S. 158.

in fl,,^f«
j 3"3?efonbcre bie interdieta ne quid in loco publico fiat unb ne quid

de v^mblfca
( g

-
43

'
8 "nÖ Dig

'
431 13

>' aud
>
baS interdictum
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bes Gemeingebrauchs nur infofern ihre 2lnroenbbarfeit uerloren Ratten,

als es fia; um bie populäre ©igenfdjaft ber Älagen fjanbelte, oermöge

bereu fie jum Schufce beö öffentlichen ^ntereffeö 0011 jebermann, auch

bem nic^t in feinem Sonberintereffe benachteiligten erhoben roerben

tonnten, bajj fie bagegen infomeit, alö fie zugleich bem ^rioatintcreffe

bienten, noch in ©ettung maren.81 $er 9lnfprucf) mar ein rein prioah

rechtlicher. SCtö folcher ift er mit bem Snfrafttreten beö 33.0.33. fort=

gefallen, ba baß neue Stecht einen ^ßrioatanfpruch jugunften beö ©emein=

gebrauche nicht fennt, auch abficfjtlich nicht aufgenommen f)at.
K

,,©ö

mürbe ben mobernen 2lufchauungen nicht entfprechen, im prioatrecfitlichen

SBege ben (Semeingebrauch 3U f^üfeen unb bamit unter ben Scfmfc ber

3tüUgerichte gu fteUen."
80 34

9?ur be$. bes SBafferrechtö gilt auf ©runb 2lrt. 65 j. 33.©.^.

eine Ausnahme, welche unten (§ 92 IV) erörtert roerben roirb.

dagegen befteht jugunften Desjenigen, meiner burch bie SSerlefeung

ber SSorfchriften über ben ©ebraua; öffentlicher Sachen in feinem $rioat=

intereffc beeinträchtigt mirb, ein Slnfprua) auf Sd)abenöerfa&, ber fict)

nach bem fechte beö 58.03.33. bemifjt. 2öer bie gefefelichen ober polijeU

liehen SBorfchriften über bie SBenufcung öffentlicher (Sachen Beriefet,

honbelt miberrechtlich
35 unb ift baher bemjenigen, bem er bamit r»or=

fäfelidj ober fahrläffig einen Schaben jufügt, $um ©rfafe beöfelben oer=

pflichtet.

9luö befonberen fechten, bie auch an öffentlichen Sachen äuläffig

finb, fann ferner bem ©injelnen ein prioatrechtlicher 3lnfprutf) ermachfen.

31) «g[. 9)?ot. 3. Gntiu. beS S&M.S8. II ©.764 unb bie bort angegebenen
entfäetbungen, fotote (*ntfd). beS 91.©. 21 ©.193; ©euff.flrd). 45 3^.183;
$auptbl. 1893 9?r.87.

32) «gl. ©ntfd). bc3 9*.©. 53 ©.384; SWot. toic in 9lnm. 31 angegeben,
foloic 3)iot. 3. £.©. bcS ©. 197 ; 2Binbfd)cib»ttipp (9. Stufl.) I

©. 731.

33) 5B0I. SRot. 3. entlu. I beS 93.©.«. ©. 765.

34) (Jin JRcdjt anr priüatredjilidjen Verfolgung ber fid) au§ bem ©e»
meingebraud) ergebenben 9tcdjtc Ijaben audj ber ©taat als foldjer unb
bic iljn Pcrtrctcnbc ginanabeputattou nidjt. X\c tfinansbeputatton fann inä-

befonbere nur bann foldjc ?lnfprüd)e gcltenb madjen, »enn ber ©taat fclbft

in feinem pribatred)ilid)cn Eigentum beriefet mirb. «gl. Jöcibl. 1893 9ir. 82.

35) «gl. §§ 366 3iff. 2—5, S'—10; 366 a G.©.3J.



358 2>em SBcrfcfjr cnt3ogenc unb öffentliche ©adjen.

§ 62. »egräbnisftätten unb ftirdjenftüljlc. 1

Vlaä) 2Irt. 133 5. 23.©.$. bleiben unberührt Die tonte*

gefefclid)en SBorfchriften über baö ,/Jiecf)t jur 23cnufcung eines spiafeeö in

einem beut öffentlichen ©otteöbienfte geroibmeten GJebäubc ober auf einer

öffentlichen 23egräbntöftätte." 9ieue 33orfcf)riften hierüber finb für &am=

bürg anläßlich beö ^nfrafttretcnö beö SB.O.SB. nicht getroffen morben,

boct) haben SBcftimmuugen beö früheren Rechts ihre öültigfeit behalten.

I. SBegräbniöftätten.

gür bie Kirchhöfe ber Stabt Hamburg fonuut inöbefonbere in 23c=

tracht baö ©efefc nom 27. September 1882 betr. SBegräbniöorbnung für

ben griebhof ju Ofjlöborf nebft 23efttmmungen über bie alten $8egräbni§;

pläfcc.
2

3)ie alten 33egräbniöpläfce maren ben JUrchenoermaltungen

für bie Anlage oou ©räbern unter ber ftlaufel überlaffen morben,

„folange bie 6tabt eö bulben mittV S8ci ber ein^iehung ber alten

Kirchhöfe ift baö Eigentum beö 6taateö nneber unbcfdjränft geworben.

$er neue griebhof in Dhlöborf ift gleich alö ftaatlicher unb inter*

fonfeffioneller angelegt morben.

$ie griebhöfe ftetjen im ooHen Eigentum beö 6taateö, finb aber mit

ber befonberen Seftimmung ber Sotenbeftattung belaftet.

Semnad; ift ber ©rmerb irgenbmelcher fechte an ben griebfjöfen, ber mit

biefer Seftimmung im SBiberfpruch ftänbc, unsutäffig. Mt föecht wirb

barauf hingennefen, bafj ben griebböfen alö 9t u h e ft ä 1 1 e n ber £oten

nach uralter SBolföfitte augleid) ber eijarafter einer befonberen 2öeir)e unb

eineö befonberen auch ftrafrechtlid; gefd)üfcten griebenö sufornrnt.
4 Söirb

ein ftriebhof aufgegeben, fo hört feine 3rcecfbeftimmung regelmäßig erft

nach Ablauf einer geroiffen Stillzeit auf.

1) darüber, J>nf5 bie res sacrae unb relUiosae heute nicht mehr ettö

res extra commercium bctrad)tet merben, f. §61 II.

. nf..
^"Iff II S.422. ©. ferner QJef. b. 5. Slug. 1904 ((Mef.Samml.

r k . S* .9 bcix
- Mc *cWunfj üon Slfdjcnurncn. gür 93ergeborf

ügl. bie S3cgrabm§orbnung ü. 10. $uni 1907 (2lmt§bl. 1907 (5.421), mcltfjc
tn beguß auf bie rcditlidjcn ©runbfäfcc (namcntlid) in ben §§ 6, 7) mit ber
obigen 93egräbni§orbnung faft loörtlid) übercinitimmt.

3) 2>er römiidj^atfiolifcben ©emeinbe mar ifjr griebt)of 1813 m
|yran3ofen3eit ofjne biefe Maufel überlaffen iuorbeu. £odi Tjat cö ber ©taat

ifL r

C
fr
e#!Ckim0 bcS SricbfiofS für felbftberftänblid) erflärt, bafe biefe

V«?q
a
£u,&HMut 5nebI)of3baucr erfolgt fei (ogl. 3?crf>. 310. ©en. u. 93ürg.

4) 93gl. 2>orner-©eng ©.137.

y Google



§ 62. SegräbniSftätten unb £ird)enftü$tc. 359

1. 3>er $ r i e b f) o f 3 u Otjlöborf.

a) %iix bcn Staat beftefjt eine öffentlid)red)tlid;e $fli$t,

jebe £eia)e eines auf $amburgifd)em (Bebiet SBerftorbenen auf bem 01)13=

borfer griebfjofe aufnehmen ju laffen.
6

@8 fonnen aber aud) über bie einseinen Segräbnisplä&c p r i o a t e

9ied)tögefcf)äfte jroifdjen bem Staat unb grumten abgefcf)loffen

werben, aus benen 2lnfprüa> f)eroorgef)en, bie im SBege beS 3ioilpro3effeS

ju oerfolgen finb. ^n gewiffen ©renjen beftef)t für ben Staat nad)

biefer iftidjtung fogar ein Ä o u t r a f) i e r u n g ö 3 m a n g. ©r mufj

unter ben im ©efefc aufgeführten SBebiugungen mit jcbem auf £am=

burgifdjem Staatsgebiet 2Bof)nenben über ben ©rrocrb oon ©räbern auf

bem Df)lSborfer ftriebfwfe fontra^ieren.0

b) 2)ie ©räber jerfaUen in ß i n 3 e l = , % a m i l i e n = unb © e -

noffenfdjaftSgräber, fic werben entmeber für eine b e =

i^ränttedlu^egeit/ mcldjc nad) 2lblauf gegen ©ntridjtung einer

©ebüfir oerlängert werben fann, ober auf gricbfjofSbaucr, b. t).

mit ber Seftimmung überladen, baft fie wäljrenb beö 23c[tcI)cnS bes $rieö=

IwfeS nierjt geräumt ober aufs neue belegt werben bürfen.

a> $ie g a m i l i e 11 0 r ft 6 e r finb entweber für ein ©Ijcpaar ober

für ben Erwerber, beffen ©l)efrau unb Äinber, ober für ben Erwerber,

bejfen tfinber unb Äinbeöfinber beftimmt. 2lls Äinber gelten f)ier audj

legitimierte unb aboptierte, nia)t aber Stief= unb Sdjwiegerfinber, als

ÄinbeSfinber nur bie (Snfel, nid)t bie 3lbfommIinge in weiteren ©raben.3

ß) 2>ie © e n 0 f f c n f d) a f t ö g r ä b e r finb für bie 9)?itgüeber

oon $otenlaben, Srüberfa^aften unb anberen ©enoffcnfdjaften, fowie

für bie Angehörigen ber SJtitglieber beftimmt.

5) «gl. § 1 91bf. 1 ber 93cgräbni3orbn. diejenigen, für Wcldie eigene
©räber nirfjt erworben Werben, werben in fog. gemeinfamen ©rabem
beigefefct, bon Weidjen, ba an ifjnen irgeubweld)c bribaten SHcd&tSüerfjältnitfe

nirfn" frattfinben, Ijicr Weiter nirf)t gejubelt Werben Wirb (bgl. §4B1 ber

«egräbniSorbn.).

6) (£ine weitcrgefjcnbc 93erbflid)tung liegt bem £>ambnrgifd)en <&taat
nidjt ob. SBenn aber jemanb für fid) über feine gamilie" ein ©rab erworben
l)at, fo fann bedangt werben, bafc biefc Sßcrfoncn in Hamburg beftattet

Werben, and) wenn fie aufjerbaTb berfterben.

7) diefc 3ctt bauert bei Sinaclgräbem nnb Familiengräbern 25 ^aljrc,
bie fid) bei Iefetcrcn bon ber Ickten iöcftattung ab bemeffen, bei ©enoffen»
Irfiaftögräbem 15 $af}rc bon ebenba ab (§ 4 58egräbni£orbn.), fic fann aber
berlängert Werben.

8) «gl. «erfj. 3^. ©cn. u. 58ürg. 1878 S. 822.



360 2)cnt Sßerfeljr entzogene unb öffentliche <5adjen.

c) Saö 9ltä)t, welches burd; ben ßnuerb eineö „eigenen
© r a b e 0 " entfielt, ift ein burd) bie 3roecfbcftimmung beö griebfjof0

bcftrjränfteö p r i o a t e ö ©ebrauc§örecr)t.0

a) Gs fjat jum Snfjalt bie Befugnis, benjenigen, für ben baö ©rat»

beftimmt ift, in bemfelben beftatten }u laffen, aud) bie Slfdjenrefte geuer;

beftotteter bort beijufefeen nnb baö ©rab felbft cin^ufriebigen, foir-ie in

üblicher SSeife mit Blumen, ^flanjen nnb ©rabbenfmälern }ti fdjmüden,

foroeit biefelbcn nict)t bie 3Beit)e unb ben ©rnft beö griebtjofeö oerlefcen.
10

9Kii ©enefjmigung beö Söerfügungöberedjtigten bürfen gegen ©nt*

rid)tung einer erf)öf)ten ©ebüfjr aud; anbere ^erfonen in bem ©rabe be*

ftattet merbeni11

ß) $ i c ö 9t e d) t i ft a l
f o tu e b e r c i n <S i g e n t u m ö = , n o d)

e i n b i u g 1 i d) e ö dl e d; t. Sodj ift ber über ben (Srroerb beö ©rabeo

abgefd)loffene Vertrag nad) ben iHegeln über ben Kauf }u beurteilen,

©rabbeufmäler, Ginfriebigungen unb ^flan§cn, roeld)e auf bem ©rab:

gefegt merben, getjen nidjt fd)on mit ber Einfügung in bie ©rbe, fonbern

erft beim ©rlöfdjen beö 3Rccr)tö beö Erwerbers ober ber weiteren 33c=

red;tigten auf ben Staat über. 12 bis bafjin oerbleiben fic im Eigentum

beöjenigen, ber fie l;at fefeen laffen, ober für ben fie gefefct morben finb.

y) $)aö 9fted)t am eigenen ©rabe ift r» e r f ö n l i 6) , eö fann roeber

burd) SBerfauf, nodj burd; odjenfung auf einen dritten übertragen

merbeu unb geljt beim Slblcben beö ©rroerbers ober beöjenigen, für ben

eö beftimmt ift, falte eö bann noef) nid)t crfct)öpft ift, nad) 3nf)alt beo

93ertrageö über.

Sern 3taate gegenüber ift $ur Verfügung über baö ©rab Derjenige

berechtigt, meldjer in ben ittegiftern ber griebf)oföoerroaltung alö ber

Verfüg ungöberedjtigte eingetragen ift. 9tad) bem Ableben

biefeö berechtigten Imben biejenigen, für roeldje baö ©rab ferner beftimmt

ift, einen anberen 33erfügungöbered)tigten ju ernennen, auf beffen tarnen
baö ©rab bei ber griebl;oföoermaltung umgefd)rieben wirb.18

9
l ?H,

r iS in P*"*«^ gcltcnbe gemeine «Rcd&t ift bic pribatrcdjtlidic

<I?
nic^t su bcaiucifcln. SInbetS S>o r n er -©cnfl

rSriis Sf babitrtc gicrfjt, na* meinem bcr 3iüilteditsmcg für bic
©eItcnbmad)uno btefer Stnfprüdic auSgefdrtoffcn ift.

9« ^ 'i! ' § SJÖcgräbniSorbn. (foteie für bic alten fttaffiöfc ©ef- ö.

SnSS* [®ef-©amml. 1906 I ©.134]). 2>auad> ift bic auafcfoniWunfl.

^U«S?S^IS.ÄLim «in3cIn«t öiclfa* an bic Genehmigung ber gfrieDjof«

bSamS ?o
fn "Prt "nb mannigfaefj befefiränft. «gl. »cf. bcr gfticb^ofdbep.

11\m » L ux
$> ^fl™1 1894 W.®ammZ 1894 n S.51).

191 » r S
*-öe flrabniSorbn.

ift? «St la ?«
«cflräbniSorbn.; Söeibl. 1899 Sit. 21.i3) «gl. § G iHcgräbuUorbn.



§ 62. Jöegrä&niSftätten unb ätrdjenftühle. 361

Äann oor einer beerbigung eine berfügung beö berechtigten nicht

beigebracht roerben, fo fann ber ju bem ©rabe berechtigte, fallö bie be=

redjtigung nachgeroiefen wirb, boch in bem ©rabe beerbigt roerben.

d) £aö auö bem §rn>erb beö ©rabeö entfpringenbe Stecht fann

äioilrechtlich geltenb gemacht roerben. berechtigt jur ©eltenb=

maa)ung ift ber bem Staate gegenüber berfügungöberechtigte. 3ft b«

berechtigte oerftorben ober abroefenb, fo roirb in bringlichen gäTJen auet)

berjenige jur ©elteubmachung beö Stechteö befugt fein, welcher bie be=

erbigungöanorbnungen trifft.

SÖMrb in einem „eigenen ©rabe" bie £eiche eineö Unberechtigten be;

ftattet, fo fann auö bem Stechte am ©rabe 5Uage erhoben roerben. $>ic

©erichte haben in biefem $alle $u entfeheiben, ob eine bertragöocrleftung

oorliegt unb ber Kläger in feinem Stufeungörechte geftört ift/
4 unb bann

eoentueU einen Schabenöerfafc jujufprechen. ^Dagegen fann bie ftlage

nia)t auf ©rfmmierung ber fremben £eia)e gerichtet werben, ba bicö eine

öffentlichrechtliche £anblung ift, meiere auö fanitätöpoliaeilichen ©rünben

unb SHucffichten auf Sitte unb ^ietät ber SBiUfür beö (feinen entflogen,

unb nur mit ©eftattung ber Dbrigfeit juläffig ift.
15 $n biefem Gahmen

ift auch bafl interdictuin de mortuo inferendo et sepulcro

aedificando," roclcheö auf Untertaffung ber Störung in ber beerbigung

ober in ber erriajtung eineö ©rabmalö gerichtet ift, alö fortbeftehenD

anjufehen.

e) £aö Stea)t am ©rabe e r l i f cf> t

:

a) beim Aufhören ber berroenbung beö griebfjofö jum b e -

e r b i g e n

;

17

ß) beim 2t b l a u f ber b c r t r a g ö b a u e r;

y) naa) 3)urct)für)rung eineö 2tufgebotöoerfahrenö, fattö

ein ©injels ober Familiengrab roälirenb 25 fahren nicht benufet roorben

ift unb fich ein berechtigter roeber in biefer 3eit, " 03> auf *uxc orei=

malige 3lufforberung im Slmtöblatt melbet

;

18

d) burch i n j i e h u n g feitenö ber griebhoför-erroaltung, wenn

©räber trofc Slufforberung an ben ©rroerber ober bejfen Stechtönachfolger

14) «gl. ©euff. 2lrd). 82 VI r. 7, 39 Wr. 120.

15) «gl. «öcibl. 1886 ??r. 125, 172.
16) »gl. 5Q3 i n b f d) c i & , ^anb. II § 468.
17) «gl. §5 t'lbf.l SJegräbnteorbn.
18) «gl. §0 Slbf.3 »cgräbniSorbn.



362 £em SBerfcljr entflogene unb öffentliche Sadjen.

jur (Erhaltung ber ©räber berartig oernad;läffigt werben, baf? fie Die

Drbnung ober Söürbe beö griebljofö ftören.
10

2. £)ie fog. alten SBcgräbniöpläfce in ber 6tabt unb in

ben Vororten finb mit 3tuönaf)me beö 6t. 3afobi= unb beö Jammer
33egräbniöplafecö auf beiu ^eterötamp gcfd)Ioffcn unb nur nod) auf

einzelnen gricbfjöfen fönnen biö jum 31. 9)(ärj 1909 SBeerbigungen in

Familiengräbern geftattet merben.20

a) $en 3nl;abern noch nidjt roll auögenufetcr eigener ©räber auf

ben gefdjloffenen Kirchhöfen ift ein Slnfprud) auf eine ©ntfehäbigung cin=

geräumt morben, melier auf bie ©emährung einer eutfpredjenben 3a^
uon ©rabfteüen auf bem Dl;löborfer ^riebljofe gcf)t.

21 ®a9 s
Jtecht, in

bem ©rabc beö alten ßirchhofö ju beerbigen, erlifdjt mit ber ütuömeifung

ber ©rQbftellen auf beut neuen griebljofe.

tiefer Slniprud) ift aber uon oomberein nur alö ein öffentlia>

rechtlicher, nict)t alö ein prioatred)tlid)cr geftaltct morben, ba bie Materie

nid)t geeignet fei, ben ©egenftanb gerichtlicher ©ntfdjeibungen su bilben.
22

9caa) bem ©efefc foll bie $8ermaltung, b. I;. bie $riebhoföbeputatiou, auf

Eefchmcrbe ber Senat „enbgültig" barüber cntfd;cibeu,23 mein unb mic=

oiele ©rabfietlen, foroie an meldjer Stelle beö neuen ^riebf)ofeö biefelben

auöäuroeifen finb. $amit ift ber St e d) 1 0 m e g a u § g c f cf) l o f f e n

,

unb jmar auch barüber, ob überhaupt bie SBorauöfefcuug ber @ntfd)äbU

gungöpflidjt gegeben ift, beim in ber SSeftimmung, „mem" ©rabfteßen

auöaumeifeu feien, liegt aud) bie (Smtfcheibung barüber, ob überhaupt
neue ©räber auGgumeifen finb.

b) ferner ift bie Überführung ber Seichen oon ben biöl;crigen £ira>

böfen auf ben griebl;of 51t Of)löborf in jebem einzelnen ftafle für juläffig

erflärt morben.24
£icrauö entspringt ebenfaüö fein prioatrechtlicher,

^pAtÄ?0/' §4 ^?bV3
,
bci" «corabniSorbn. 3ft ber ©rtuerber ober beffen

J{cd)tvnad)roloer ntdjt befanut, f0 tritt toic unftt y ein SlufaebotSbcr-
Tagren ein.

20) Scr <5t. ®cor0 * unb ber alte St. ^auIU93caräbni3pIak finb feit

n 2u3 L„ rt -V -*IVV,an ^ar^ 1099 «m für bie SJccrbiguuacn
tfnmüieu0rabern geföloffen Horben: bie biet fttxä&dfe bor bem ^atmntor

i-nrJhM; s^^i 0
*

1* ö<umuer=(jjcmcmbc bei ber Mirdic in £)amm (§9 ber

l nm 11 '

1 b°* Sc,1£ltä U
'

20
- mix& 1S99 [©Äff II %. 427

|Ö gBj- § 13 btt NcnräbniSorbn.

o? S8?' I18« 7 bci' «caräbniSorbn.

24) «BI. § U L 2iBf. ber SDcBtäSniÄotbn.

>y Google
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fonbern nur ein öffentlichrechtlichcr 2(nfpruch, bcffcn Verlegung mct)t im

2Scgc bes 3ioiIpro5effcö oerfolgt werben fann; benn bie grage, ob unb

mann eine 2cid)e ausgegraben werben fann, gehört bem öffentlichen

fechte an.26

c) $ür ben St. 3afobi= unb ben Jammer Vegräbniöplafc gelten äf)n=

Uct)e Vcftimmungen wie für ben Dfyloborfer $rtebf)of.
2C $ocf) tonnen

eigene ©räber erworben unb beftetjenbe 9ted)te nur noch auf bie Datier

ber Verwenbung bcö Vcgräbniöpla&es jum Veerbigeu prolongiert werben.

gür ben $all ber Schließung biefer Kirchhöfe foHen bie früheren ©r=

werber oon ©räbern nad) ben ©runbjäfecn unter a entfdjäbigt werben.

3. Vefonbere Vorschriften ftnb getroffen für baö ©runbftücf in

Ohlöborf, weldjeö bem herein für ftcuerbeftattung abge=

treten worben ift.
27

a) Das ©runbftücf ift alö eine öffentliche Sache ansehen, es barf

nur für ben Setrieb ber geuerbeftattung unb bie Veifefcung r»on 2Jfcr)en=

reften oerwanbt werben.

b) Daö ©runbftücf bnrf nicht oeräußert ober bclnftet werben. Doch

Darf ber Senat eine ganje ober teilweife Veräußerung, burd) welche bie

3rcecfe ber Anlage nid)t beeinträchtigt wirb, geftatten.
28

c) Soweit burd) bie Safcung beö Vereins ober burd) einen Vcfajluß

beö Vereins ober eines anberen Vereinsorgans beftimmt wirb, baß baß

©runbftücf bei 2luflöfung bes Vereins ober ber Entziehung ber SRecfjts;

faf)igfcit nicht an ben giöfuö fallen foll, ift bie ©enchmigung beö Senats

hierzu erforberlid).

4. 9t i e b ü 1 1 e l ift es früher oorgefontmen, baß bas iftecht

ber Venufcung auf einer öffentlichen Vegräbniöftättc im

©runbbud; eingetragen würbe. Der (Sljaraftcr beö 9ted)teö ift bort

aber lebiglid) ber gemeinrechtliche, wie er oben ju 1 c gefcf)ilbert unb in

ber neuen Vegräbniöorbnung für ben Dcjlöborfer griebtjof niebergelegt

worben ift. Deöf)alb finb biefe Eintragungen in bie neuen ©runbbüdjer

nicht übertragen worben (§15 31.®. ©.V.D.). Daß Vcnufcungörecht

beö Verewigten ift babura) nicht beeinträchtigt worben, inöbefonbere be-

fteht bie Vererblicf)feit ober bie Verbinbung beöfelben mit bem Eigentum

an einem beftimmten ©runbftücfc fort.

25j SQqL ©ntftf). beä JH.CÜ. 10 3.152; Seuif. Slrd). 42 91c. 2.

26) SBqI. §§ 15—17 ber 9karäbni»orbn.

/tm
27) § 10 ®cf. ü. 14. San. 1903 betr. ba§ gcuerbcfiattunQötücteu

(SSuIff IV 3.319).
28) £ic 3ulaffi0fctt biefer «orfct>rift beruht auf 2lit. 111 (5.©. 3- 58.®.®.
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II. £ i r cf) e n ft ü F) l e.

3n bcn £amburgifd)en Äirdjcngemeinben fommcn nod)
s
~Red)tc auf

ftirdjenftüfjle oor.

L ßefcfelidjc $8orfd)riften befteljen über baS s}led)t an einem ßirä)en=

ftuljle uid)t, eö tottraten hierfür oietmeljr bie gemeinre($tU$en
©ruubfäfoc gur Slmuenbung,- 1

' meld;e teilweife auf ber ben SRettgionfc

gemeinfdmften äuftcljenbcn Autonomie berufen, tcilrocife ftd) Ottf bew

allgemeinen 9ied;tsboben entnricfelt fjaben.

2- ®ie ftrdjtic^c 33er)örbe entfdjeibet, ob unb in rceld)er 28eife fefte

$ed)tc auf beftimmte spiäfce in ber $ürd;c gugetaffen werben fallen. Söiefe

9fed;te fönnen gerichtet fein auf HufftcHung eineö eigenen Sifceß ober auf

S3enujjung cineö ber Mirale gefjörcnben Sifeeö ober aud; eineö feften

^Slafecö in einer töirajeubanf.80

3. 5Daö 9vcd;t au einem $ird>enftuf)[ ift ein rein p r i o a t r e tf) 1 1

Iid)eö. (*S ift fein binglid)eö 9ted)t an beut tfirdjengebäube, fonbern

ein ©ebrauajöredjt, ein 9ied)t, non ber ttirdjcngcmctnbe bic

bauernbe Überlaffung beftimmter ßirdjenfifec $mn auöfd)licjjlid)en ©c=

braud) bei ber Xeilnal/me am ©otteöbienft ber ©emeinbe ju forbern.

$ie todjengemeinbe ift bamit beruftet, bafj fie über bie oon bem Oied)t

erfaßten tfirdjcnftüljle nid)t anberö oerfügen barf unb juglcid) oerpfüd)tet

ift, bem 23ered)tigten bic 9tufcuug $u gewätjren. 31

T)a8 ?ied)t fann nur ausgeübt merbeu innerhalb ber bind; bie 3n)Ccf;

beftimmung fird)lid)er ©ebäube unb bie 3hicffid)t auf Orbnung unb gute

Sitte gebotenen Sd)ranfen. £)aö 9ted)t unterliegt aber ferner aud) ben

burd) bie allgemeinen ^ntcreffen ber tfirdienpcrnmltung geboteneu 3Scr=

waltungömaferegeln, inöbefonbere fönnen burd) baöfelbe erforbcrlidjc

Umbauten in ber ftird)c uid)t oerfjinbert werben.32

29) BflL $ x n f dj i u § , $irdienrcd)t IV <5. 341 ff.
30) Sßgl. Sotnet.Senfl 3.129.

v Jt
1)^**. ^ bic 3l "Ücf)t bei- gemeinreditlidicn SBrariS, in*befonbcrc aucli

Je« meicfi*gend)t§ (bgl. ©ntfdb. 33b. 7 (5. 137, 24 I. 174). Horner*
%° i&JQ ?,??)'

bcr bicS BWflfet, tritt trojjbem bnfiir ein, baß bicö iHcdit

onentlidjredjtlic&en tffmrafter fiabe, ba eS in bem Mcdit.3t>cil)äitni3 3»r
Mivdjcngcmeinidiaft tmiracle unb lefetereS feine redjtlidje 5?atur beftimmc.
Uber ebenfo nue fonft, 3. 23. Innfitfiilid) ber bermögcn3red)tlid)en 9Infprüd)c
051 Beamten, fid) aitö öffentlichen 9kd)töberljältniffen ^riüatredite ergeben
iütinen,

[0
«ru| nud) Ijier biefe im Sntereffe bcö cin3clncn gemährte, einen

^cruiogenytuert fabenbe ©ebraudjsbefugniö einen briuatrcd)tlid)en (£&arafter

hS*T« !r

nn
l

mt*enfhlBI8xe^< in ba§ ©rnnbbnd) nirfu eingetragen

fVnVvn v v
un
J
cr 5)

' fo bcruI)t bic3 bara»f' bafe nidjt baS 5ur*cngcbänbc,
fonbern bi^ ^rehengemembe mit bem iHcdite bclaftet ift.%l. Senn. ?lrdi. 32 Kr. 332.
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4. So* Siecht auf ben £ird;enftuhl fann auf oerfd)ieöcnc 3öeife

c rro o r b e n raerben, burd) c n t g e t t 1 i d) e ö 33 ober u n c n t g e 1 1 >

Ucheö9tcchtögefdjäft, bura) © r b r e dj t , burd; ben @ r m e r b

e i n e ö © r u n b ft ü cf ö ober eines 21 m t e ö , mit meinem baö iHecr)t

oerbunben ift, burd) unoorbenttichc 33 e r j ä h r u n g.
3
* Snnrtes

roeit eine Übertragung burd) s
Jted)tögefchäfte auf dritte juläffig ift, ift

ftreitig. ftcgelmäfjig ift für eine fold)e Übertragung bie ©enefjmigung
ber Äirdjenbefjötbe erforberlia).

5. 3m 2( m t ö g e r i d) t ö b e 5 i r f $1 i e b u 1 1 c l ift baö s
Jtecf)t

auf Äircr>enftüf)te, auch roenn bie betreffenben äird)cn auf md;t £am=
burgifcfjcm ©ebiet lagen/ 5

früher oielfact) in baö ©runbbud) ein*

getragen roorben, unb gmar auf bem Statte beö ©runbftücfö, mit roetd)cm

eö oerbunben mar. 3n bie neuen ©runbbüd)er finb biefe Eintragungen
mit 3ted)t nidjt aufgenommen roorben (§ 15 31.®. $. 23.©.$.), roeil fie

überhaupt fein 9ted)t am ©runbftücfe enthalten unb beöfjalb in baö

©runbbud) nicht hineingeboren.

6. $aö 9tecf)t auf ben Äira)cnftuf)l fann poffcfforifct) unb
pctitorifct) im orbent!id;en ^rojeferoege geltenb gemacht roerben.30

7. CDaö 9ied)t e r I i f ct> t je nach bem ^nl;alt beö 23egrünbungö=

afteö. 3ft es auf eine beftimmte 2ln$ahl von 3af)ren gemährt, fo erlifdjt

eö mit bem 3eitablauf.

dagegen ertifcht eö, falls eö nicht aeitlid) begrenzt ift unb ber 3eit=

räum nod) nid)t abgelaufen ift, nid)t mit bem Umbau unb SBieberaufbau

ber flirre. SBirb bie ßira> abgerijfen unb tritt an ihre Stelle fein ©r--

fa*/ fo gef)t baö !Recr)t ohne ©ntfdjäbigung unter. SöBirb jebod) bie £ir*d)e

lieber aufgebaut, fo mufc ber berechtigte fid) bie rjicrburd) oeranlafete-

Unterbrechung feineö 9}ufcungöred)teö gefallen laffen, bodj ift er nach

SBieberhcrfteüung ber Kirche ju bem Verlangen berechtigt, bafe if;m eine

©ntfchäbigung gemährt rcirb, falls ihm in ber neuen £ira> nicht bie

Ö^iche 3ar)t oon Sifeen gleicher 33cfd>affenr)cit eingeräumt roirb. $ie

88) SBirb jäf»rlic^ eine Abgabe für bie 93cnufeung be3 ftirdjenftuljiS
cntndjtet, fo ift ba§ ©efdjäft uad) aKafegabe ber 2>Üetc, hürb eine ein.
maltge Vergütung gehört, fo hnrb c§ narf) SRafegabe bc§ £ a u

f

8 beurteilt,
aud) toenu tatfädjlic^ ein (Eigentum nidjt übertragen trnrb.

34) «gl. (Jntfd). bc3 9t.O. 24 ©. 174 ff.

35) «Bgl. «erf). aro. (Sen. u. 93ürg. 1899 S. 122.
36) «gl. $ntfd). beS 9t.@. 7 S. 137; ©euff. 2lrd). 6 9hr. 240. 2)ie3

(NU aud) 2)orner«<5cng (©.132) au, trofcbem er ben pribairedjtlidjeu
Uljarafter bc§ SWcd)tc§ leugnet; bod) entfprcdjc bieg ber ftänbigcn Übung aud)
•tl JÖaben. .

'
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2lnorbnung ber SUrcheuftühle in Oer neuen Mtrrfjc ftefjt Der ftird)cm

oerronltung 31t.
37

SBirb burd) Sfnorbnung bcr $cl)örbc auö ©rünben bce

fircf)tid)en ^ntereffeö bnö $ecr)t auf einen &ir$ett{ttt$l c i n g e 5 0 g e n
,

fo gebührt bem ^Berechtigten eine (rntfehäbigung, benn ebeufo nüe bei

Staat naef) bem nm^gebenben gemeinen 9^cct)t beim Eingriff in mof)l;

erworbene 9ted;te eine Gntfchäbigung leiften niu^, ift bies aud) Pflicht

ber Äirc^engemeinbcn.38

Streiter 2lbfcr)rtitt.

$ 63. 2a6 frühere framburnndK Ctfrunbbuctircdit.

I. Sluf bem ©ebiet beö Smmobiliarrcchtö haben oon jetjer in

Hamburg oartifularc formen gegolten, bie fi<f) eigentümlich entrcicfelt

haben unb oon bem römtfdjeu 9ied)t in ihren ©runzligen nidjt beein*

flufct roorben finb.

1'. ^nöbefonbere hat fich fa>n auö ber älteften betanntcu 3^ bcr

©runbfafc erhalten, bafe jur Übertragung oon ©runbeigentum 1 eine

öffentlia) oor bem State abgegebene ©rflärung beö SScräufeererö, bie

Sluf Inf Jung ober «er laf f u n g, erforberlich fei.
2 ^iefe $r*

flärungcn mürben für bie ftäbtifdjen ©runbftücfe in baö S 1 a b t c r b e «

b u ch eingetragen, mctdjeö feit bem Safjre 1248 erhalten ift. 2>ie recf)t ;

liehe »ebeutung ber Sluflaffung, melchc erft nad; ber SBejahlung beö

Äaufpreifeö erfolgte, ift beftritten. $ie Sluflaffung enthält bie Über;

tragung beö binglichen 9ted)tö, fomic ber SBcfugniö, bie Sache ju befifeen,

auf ben Erwerber. Sie fann binnen Safjr unb £ag angefochten merben.

Stach 3lbtauf ber grift hat ber Erwerber ein unanfechtbares ^iccf)t.

Seit bem beginn beö 17. ^ahrhunbertö mürbe bie 31 u f l a f f u n g

oon ber öffentlichen Eintragung aeittid; getrennt, pr bie 33or--

nähme ber Stuflaffung mürben fieben beftimmte greitage im 3af)rc feft=

9tr 21?
^ftL e"tfd)

'
bCS 24 ®* 174ff,; Scu ff-5lrdi. 53 Kr. 24, 59

™» ttSLSF 1 ^l** &cg 12 S - 3 - H. SR. «Börner- ©eng (©.132)
mtt BtMfid&t auf ben öffenilid)rcd)tlid&cn (B&atartet bc3 SRcd&tS.

mpAt v^2
?^ im

r IW^S? Wccfit mürbe aud) im früheren öermburandjen

2Wm;w t. iPr-^ ®cO c"faö aum bctocglid&en ©ut unb bem fonfrißen

©. 185k im ci"3clncn übcr ba§ frühere 9kd)t SB a u m c i ff c r I
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gcfefct,
3 wäfjrenb Die Umförcibung an bem barauffolgenbcn Montage

ftnttfanb. 3n ber gmifchenaeit tonnte jeber burd; 3 m p u g n a t i o u 1

bic Umföreibung fjiubern. SD« mit biefeu ^mpugnationen 3flifebraud)

getrieben nnb ber 9icoIfrcbit untergraben würbe, fo würben burcr) 53er.

oom 21. 3J?ai 1802 bie Smpugnationen oerboten unb tonnte feiger bic

3uia)reibung nur Durd) ein oom Cbergerid)t auf ©runb eineö Mrrcft=

bcfef)ls ermirttes Inhibitorium oerhinbert werben.

9Jtit ber Trennung ber SCuflaffung unb Umjd)rcibung cntftanb

aUmäI;lid) auch ein befonberes SBcrlaffungSprototoll über

bie erfolgten 2luflaffungen, mäfjrenb baS Stabtcrbebud) ein

dironologifa) geführtes ^rototoTJ über bic Umföreibung ber ©runbftücfe

oon bem Hainen Des bisherigen auf ben Des neuen Eigentümers unb

bie Einfd)reibung noch nicht eingetragener ©runbftücfe enthielt; baöfefbc

mürbe in bcrfclben gorm weitergeführt, in welcher es geführt mürbe, als

Slnffaffung unb Umfchreibung geitHcf) noch nid;t getrennt waren, Es

ift oom ©tabthnpothefenbureau für ben Sejirf ber Stabt 5 bis 311111

Snfrafttrcten bes 23.©.$. unoeränbert fortgeführt worben. 2)ic 33c=

beutung oon Sluflaffung unb Umfchreibung für bas alte sJicd;t prämiiert

23aumeifter° baf)in, bafj bie 2luflaffung unb Umfcfnreibung eines

im Stabterbebud) eingetrageneu ©runbftücfs bie Übertragung bes Eigen*

tumö an biefem bewirft, anbererfeitö Eigentümer nur Derjenige ift, bem

baö ©runbftücf im Stabterbebua) ^geschrieben ift.

2. 6cit bem beginn bes 15. 3ahrb,unberts werben auch öffentliche

$8ücr)er über bie S3e(aftung ber ©runbftücfe mit bem fog. E r b g i n o

,

unter ben bie Kenten fielen, geführt, hieraus entmicfelte fid) fpäter

bie Eintragung ber £ n p 0 t h e t p 0 ft e n , wie unten 7 bargeftcllt wer;

ben wirb. 9Jad) feiner oollen ^Uögeftoltwig enthielt baS 9i e n t e b u d)

bas ^rotofoll über bie Emfdjrcihtng, Umfchreibung unb Tilgung oon

3) SBflI. SIrt. 13 ©tat. I, 1.

4) <£ic 3mpugnation War bie ?lnmclbung eine» binglidjcn ?tnfprud)*,

ber bie llmfdjrcibung hinberte; biefclbc foiinte äiemlid) miüfürlid) erhoben
toerben.

5) ©cm ©tabtljppottjcfcnburcau waren untcrftcUt : bic

innere Stabt foWie bic 93orftabt ©t. $auli, cinfc^I. ber früher 3" beren
ftirdjfpicl gehörigen 2!cilc, meldje in ben SJücöcrn mit ,,©t. 2Kid)acli3 bor bem
©ammtor" bc3cid)net werben. 3>ie SBudnütjrung in ber ©tabt teilte fid)

nad) ben fünf Äirdrfpielen St. ^etri, St. Nicolai, St. Eatöarinac, St. ^acobi
unb ©t. HTCidjaeliS, weldje Wieber in £auptftrafeen unb angrengenbe Weben»
ftrafcen eingeteilt Waren.

6) ©gl. I ©. 136.

7) SB0 I. §§ 102, 104.
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Kenten, ©runbmieten, apitalpoftcn ober Leibrenten mit 33esug auf cinö

ber im ßrbebud) oerjeicfjneten ©runbftücfc.8

3- 3m 3ar)re 1659 ift baS fog. £ a u p t b u er) angelegt unb feit=

bem fortgeführt roorben, meines ein tabeflarifcfjeö SHegiftcr über bie

in bem @rbe= unb SRentenbucf), meiere gu biefem %rüc& äitfammcngefafjt

merben, oerjeia^neten ^ßrotofoUierungen enthält. <5ein Sntjalt ift fein

fetbftänbiger, fonbern bient nur jur Erleichterung ber Überfielt.
0

4. 2Bär)renb jur Übertragung oon ©runbeigentum unb $ur Ent*

ftefmng unb Übertragung oon £rjpotf)efen bie Eintragung in bie öffent«

Hajen 53üd)er erforberlict) mar, tonnten anberc bingtidje
sJied)te, infi s

befonberc S e r o i t u t c n , regelmäßig autf) orjne (Eintragung entfter)en

unb übertragen merben.10

5- ?Iufjerf)alb beö ^ejirfö bcö Stabtrjnpotrjetcnbureauö, b. f). in ben

Sejirfen be§ SanbbtjpotljefenbureauS,11
foroie ber £npo=

tfjefenbureauö in 33 e r g e b o r f unb SR i % e b ü 1 1 e t fjaben ficf) fi&w

licfje Einrichtungen mie in ber <3tabt Hamburg auögebilbet. 5Do<

merben bie Sücrjer bort, mie unter II aufgeführt merben roirb, etwas

anberö gefüfjrt unb genannt.

II. öifl jum Sufrafttreten be§ 23.©.33. bilbete bie gefefclia)e

©runblage für bos 3mmobiliarrecr)t baö © e f e über © r u n b =

eigentum unb£npotf)efen für ©tabt unb ©ebiet com 4. ®e=

Sember 1868.12

1. 3)aö ©runbbucf)roefcn mürbe oon bem £rjpotfjefenamt
unb unter biefem oon bem <Stabtfmpott)efenbureau, bem 2anbfmpotf)efcn=

bureau fomie ben £npotf)efeubureauö in 33crgcborf unb 9iifeebütte( oer-

maltet; bie gunftionen ber lefcteren beiben roaren ben bortigen 3lmtö-

gericrjten übertragen.

ftie $ücr)er maren in ben ocrfcrjiebenen SBureauö oerfcf)ieben an=

gelegt:

8) 83gl. ©aumeifter I (5.200.
9) SBqT. ©anmeifter I ©. 200, 201. 2>a§ £auptbud) tüitrbc bon

bem ©tabtbiicfifdireiber Gferfcrb ftelpe angeleat.
10) 93gt. §9711.
11) 3X1). ©t.Qteorg, ba3 ©ebiet bc§ SHofterS ©t. SfofoHmi*, bie Vor-

orte unb ba3 Sanbgebiet.

w 2&£fil ^Äuft II ©. 312 ff. $a§fclbc ift fommentiert irorben

?L J- 3 1

1

* c 1 * c 1 ba3u ben bon »aumeiftet berfafeten 93e-
«fit be§ StuSfdniffcä ber <Bürnerfcf)aft (1800) über ben ©ntrourf eincö
t^efenoefc^ce. 3kg ©cfe& «alt anfänglich niefit für ba§ Statt »ergeborf, bod)
Mt ei bort burd) 93er. b. 20. Slug. 1873 ebenfalls eingeführt Irorben.
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a) 3n bcn Erbe* unb Rentebüchern beö @tabthopotheten=
b u r e a u ö (f. unter I) waren bic einzelnen Eintragungen nicht nad)

©runbftücten georbnet, fonbern in d)ronologifd)cr Reihenfolge bewirft.

3Me Hauptbücher waren als Realrcpertorien anjufehen; in fie mürben

bie Eintragungen aus ben Erbe= unb Rentebüct)ern nad) ©runbftücfen

georbnet übertragen.

b) 3m Sanbbppotfjefenbureau würben Eigentum^ uno

Htwotfjefenbücher, in Sergeborf Stabt=, £anb= unb ©runbbücher,

in R i e b ü 1 1 e 1 £npott)efcnbüa>r geführt. ftiefelben waren fämtlid)

naa) Realfolien angelegt.14

2. Räch &em früheren Recht genoffen bie '©runbbüdjer — nicht bao

Hauptbuch beö StabtfmpothefenbureauS — ben öffentlichen ©lauben in

ooUem Umfange, unb jmar ohne Rücfftcht auf ihre r>erfd)tebenartige 2ln=

läge, 3aö Eintragungöprinjip hatte bie Sebeutung, bafc bie Eintragung

für baö Eigentum unb bie Rechte, beren Eintragung oorgefchrieben mar,

nicht ein blofi formales Erforberniö ber Erwerbung bcö Red)teö war,

fonbern unabhängig oon il;rer gefefclichen SBorausfcfoung bie Red)t£=

änberung bewirke. £>ie Eintragung hatte bie SB i r f u n g f o r m a l e r

R e 6) t ö t r a f t.
14 Eigentum unb Hnpothefen an eingetragenen ©runb=

ftücfcn fonnten nur burch 3ufdjreibung im ©runbbud) erworben werben,

baö burch bie 3ufchreibung begrünbete Recht beftanb traft ber Ein=

tragung unb ging mit ber Söfdjung unter. 2lucf) bie materiell unbe=

grünbete Eintragung erzeugte baö Recht; foweit burch bic Eintragung

ein Recht ocrlefct würbe, entftanb lebiglid; ein obligatortfd>er 2Infpruch

auf SBefeitigung ber Eintragung, $n biefer Ziehung unterfcheibet fich

baö neue Reichöredjt grunbfäfclich oom früheren £amburgifd)cn Red)t.

$aö neue Recht folgt nicht beut ©nftem ber formalen Red)töfraft beö

©runbbucheö, fonbern bemjenigen beö 58 e r ! e h r § f d) u fe e ö , b. h- bie

Eintragung gewahrt bem Eingetragenen felbft nur fo weit Rechte, alö bic

Söoraußfefoungen rechtsgültigen Red)töerwerbe§ im übrigen oorhanben

finb; bie Sebcutung ber Eintragung beftefjt wefentlich barin, bafc

dritte, welche reblid)erweife im ©tauben an bie Ridhtigfeit beS

13) $n bcn 23ürt)cnt beS yanbfjWotfjcfenburcanS Würbe ber SNfaK
ber einem ©runbftücfc ober einem Soften angelegten Älaufeln rcgelmänitf
nidji auSgefajrieben, fonbern buref) ©eaugnaljme auf ÄonfenSprotofoHe,
Annotationen ober auf bic ber 3ufd?rcibung augnmbe Iieflenbcn Äämmerei»
fontraftc angebeutet, «gl. SBcibl. 1886 9fr. 168.

14) «gl. §§ 2, 6 ®cf. ö. 2*3. 1868; 3licmet)cr ®. 52, 89 ff.

2TCot. 3. entw. I bc§ 93.©.93. III (5.137; Söetbl. 1907 S^r. 120.

HBlbcte, $ambutfllf($e« CanbeJDrtBitredjt. 24
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23ud)eö oom ©ingetragenen erwerben, gcfcfjü^t finb, aud) wenn bie (£in=

tragung eine unrichtige mar.15

2lu « i dt) t eingetragenen ©ruubftücfen ging baß Eigentum

früher naa) ben ©runbiäfeen bcö gemeinen s
Jied)tö über. $ i e n ft b a r s

feiten unb geroiffe anberc biuglidjc sJted)tc beburften ju irjrcr ©nt;

ftefjung unb Übertragung regelmäßig uid;t ber (Eintragung im ©runb;

bud)c. S. § 97 I 1.

§64. $a8 ©tunbbudjamt.

1. Sie jur 2luöfüljrung beö $3.©.$J. unb ber ©.$.£). erforberliö)

geworbenen Sßorfdjriften bei §amburgifd)cn ©runbbudjrcdjtö finben fidj

in bem 21. ©. 5. 33. ©. 33. §§ 28—66/ in bem 31. ©. 3. @. 33. D. com

14. 3uli 1899,- in ber Söerauntmadjung bcö Senats oom 27. September

1899 3
betr. Den ©cltungobegiuu bec neuen £iegcnjd)aftörcd)tö unb oom

11. Sejcmbcr 1899 4
betr. baö ©runbbudjmefen, foroie in ber ©cfct)äftö=

anmeiiung für bie ©runbbud;ämter oom 9ioocmbcr 1899/'

II. © t n n b b u d) ä m t c r (iub bie 91 m t ö g e r i et) t e
0 (§1

ML 3- ©.S.O.).

t 2)aä ©runbbudjamt bei bem 2lmtögerid;t in &am =

bürg bitbet eine beionbere Abteilung beö 2tmtögcrid)tö, meldje t>on

ben übrigen Abteilungen bcö ©eridjtö getrennt ift unb bereu ©efd)äftö=

plan fomic ©efdmftöocrtcilung buxd) ben Senat aufgeteilt mirb, n>ä>

renb fonft bie Verteilung ber ©cfdjäftc unter bie 9lmtörid)ter burd)

bereu ©efamtjcit erfolgt. 3lu legerer ©ci"d)äftöocrtcilung nehmen bie

©runbbud>ria;ter nicfjt teil (§§ 6, 8—10 21.©. 3. ©.33.D.).

2. © r u n b b u d) b e a m t e r ift ber Amtsrichter.

a) 33eim 2lmtögerid)t Hamburg ift berjenige Amtsrichter ©runb=

budjbeamter, melier oom Senat für bie Sauer beö @efd)äftöjaf)re§ baju

befteHt ift (§ 7 21.©. 3. ©.33.D.). ©ine grunbbua;amtlid)e 2lmtö^anblung

15) «gl. Wernburg III §46.

l\ S0 !'
®e f-@ammI -

1899 1 (5 - 74
; SBuIff III ©.14.

Ii S°J'
®c

f-
SammI. 1899 I (5.106; Shilff III ©.257.

a\ Sö
r
®c[-gam^I- 1899 I ©.169; SBuIff III ©.277.

S SÖ
i* Se

I
,Sann4 1899 1 ©.103; SBulff III ©.277.

MUUM
° )JBö

r

-.
®ef;©«nml. 1899 II ©.105; «Bltlff III ©.280. <We ©C

wt^anto
.

gibt ffite «orftfjriftcn in erftcu feinte für ba§ ©nmbbufyimtowÄ °$ ^.
lc !«f«««i4en «orfdjrificn (f. Rr. 46, 47) aud& auf

8
°« LUnb Ml*ebürtcl ausgebest Horben.
ö) 3>a§ fmb bic SlmtSgeridjte Hamburg, SBcrgcborf, SHtfcebüttel.
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ift aber nid)t beSljalb ungültig, weil fic oon einem nidjt basu beftetlten

Amtsrichter oorgenommen worben ift.
7

b) 3ur Vertretung oertjinbertcr 9tid)ter ober jur 9lu6l)ilfc

fönnen oon ber 3ufti}t>erroa(tung aud) 9Jffefforen, nidjt aber 9tcferenbare,

mit ber Erlebigung grunbbudmmtlidjer ©efdmfte betraut werben 8 (§5

M. g. ©.93.D.).

c) ßraft © c f e e ö ift ein 9tid)tcr oon ber ÜJiitwirfung bei einet

Eintragung au Sgefd)loffen, wenn er felbft, feine ©fjefrau ober

eine ^erfon, mit ber er in geraber fiinic ober im ^weiten ©rabe ber

Seitenlinie oerwanbt ober oerfd)wägcrt ift, beteiligt ift, wenn er als 9Ser=

treter eines beteiligten befteHt ober als gcfefclichcr Vertreter eines folgen

aufzutreten berechtigt ift, ober wenn er $u einem beteiligten in bem Vcr=

fjältniö eines 3Kitbereä)tigten ober Sttitoerpflichteten ftef)t. 9iuct) tann

fiä; ber 9tia)ter Oer 9ftitwirfung bei einer Eintragung wegen 33 e =

f a n g e n I) e i t enthalten, bod) !ann er nicht abgelehnt werben

(§ 20 21.©. j. ©.S.D.).0

III. ^ebeS ©runbbua^amt ift 5 u ft ä n b i g für bie in feine m
b e g i r t belegenen ©runbftücfc.

1. £ieroon befteljcn in Hamburg feine Ausnahmen. ÖS ift weber

geftattet, bafc für gewiffe ©attungen oon ©runbftücfen befoubere, nierjt

für bejirfe eingerichtete ©runbbüdjer geführt werben (§85 ©.b.C),

nod) aud), bafj für mehrere ©runbftücfe beSfelben Eigentümers ein ge=

meinfchaftltd)eS ©runbbuchblatt geführt wirb, wenn bie ©runbftücfe in

rerföjiebencn ©criditsbejirfen belegen finb (§§ 4, 86 ©.S.D.).

2. $aS Sanbgeridit beftimmt, unb $war unanfechtbar,

bas suftanbige ©runbbud;amt, wenn (§ 3 31.©. g. @.b.D.)

a) es ftreitig ober ungewiß ift, wefo)cS ©runbbudmmt örtlich 511=

ftönbig ift,

b) baS an fta) guftanbige ©runbbuchamt an ber Ausübung feiner

Sätigfeit rechtlich ober tatfäa)lta; oerf)inbert ift.

3. (Sine ® i n t r a g u n g in baö ©runbbua) ift n i d) t bcsfjalb u n =

7) So SBulff III ©.260 SInm.4; a. 2«. 2KeId>tor, #amb. Stii§»

f üfiruHoSgcf. (5. 55.

8) £te8 ift eine 2hi§naljme oon bem ^ambiirgtfdjen (Skuiibfafc, bafe

?lffefforen al§ Hilfsrichter nid)t uetmenbet werben bürfen.

9) S)iefe fBcfthnnninaen finben auf ben ©crichtsfttjrei&er entforcdjenbe

StnWcnbuna, (§20 Slbf. 3 91.®. 3. ©.©.£>.).

24*
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n tt f f « »t , weil baö ©runbbud) oon einem örtlicf) ltn^uftänbigcn

©runbbudmmt geführt ift (§4 21.®. 5. ©.S.O.). 10

IV. 35 erfahren in ©runbbud)fad)en.
5Die 2{nroenbbarteit ber Sorfdjriften beö g.©.©. ift für bic

© r u n b b u ri) f a d) e n burd) § 1 2lbf. 2 «parnb. g.©.©. auöbrüdlidi

auögcf^Ioffcn morben, maö auläffig ift, bn bie ©efdmfte beö ©runbbua>

amtö bcn 2(mtögerid)ten nid;t traft 9teid)ögcfcfceö, fonbern traft Sanbefe

gefefceö ubertragen warben finb. 9htr für baö Verfahren in jiueiter unD

britter 3nftanj gelten nad) 3icid)öred)t (§§ 1 £.©.©., 72, 79 ©.S.O.) bic

Sorfdjriftcn beö £.©.©. Manegen fonuncn für baö Stefanen in erftcr

Snftanj aufeer ben Söorfcf)riften ber ©.S.O. bie §§ 21—33 21.©.

3. ©.S.O., fomic bie §§ 2—6, 10 £amb. g.©.©. jur 2lnmenbung,

meldje baö 9ieid)örcd)t ergänzen.

1. © r u n b b n d) f a d) e n finb biejeuigen 3ad)en, in lueldjcn bao

©runbbudjantt auf ©runb ber ©.S.O. ober beö 2t.©. 3. ©.S.O. tätig

Witt, uid)t aber biejeuigen Sachen, ioeIcr>c bem ©runbbudjamt fonft nod)

übermiefeu finb, 3. S. bie Erteilung oon Unfd)äblid;feitöäcuguiffen foroie

bie Seurfuubung uub Beglaubigung Dan 8d)ulburfunben itfm auf

©runb Don § 10 <panib. a.<^.©."

2„ 9iad; § 29 ©.S.O. finb G i n t r a g u n g 8 b e m i II i g u n g c (I

unb bie fonftigen 311 ber ©intragung erforberlidjcn G r f 1 ä r u n g e n ,

12

}. S. 3»ftiininungöertlärungeu unb 2lbtretuugöerflärungeu, oor Dem

©ruubbudmmt 311 ^rototoU 3u geben ober burd) öffentliche ober öffentlich

beglaubigte Urtuuben naeftjumeifen. £>em £anbeöred)t ift bie Seftim^

mutig barüber übertaffen, in melier SBcifc bie ^rotofoüicrung biefer

(Srtläruugcu erfolgen unb meldje Sel;örbc für bie Segtaubigung ber

Urtuuben juftänbig fein foU.

a) SJcünblid) beim ©runbbud)amt angebrachte ©rflärungen

foldjer 2trt finb oon bem Siidjter
ä u ^rotofoü 3U nehmen (§ 2B 21.©.

fc«*Jl?2
~k£ ^ifft aber ™d)t 3U für anberc ?lmt3f)anblungcu be§ ©runb*

ouajamtö, 3. «. bic Entgegennahme bon ftuflaffungcn. £ie ©ültigtcii ber
Eintragung tuirb jebod) baburc^ nidjt berührt, bau bic Huflaffunn bor einem
linaiutanbiflcn ©rimbburfiamt borgenommen toorben ift (SBuIff III S.259
«nun. 7).

'

Wßt ^la^rl 10 Jt®*?* im toefcntlirfjcn nur eine Erlucitcrung bon § 27

SSiA ö"B-°- Cl1^alt, fo loirb man and) bic auf ©runb ber Iefetcrcn $or«

1K £°^cnom™™» Jaublungcn nidjt 311 ben ©ruubbudrfaÄcn tm eigen*»
udjen Sinne 311 3cujlen Ijabeu.

ÄhSh A°
T
löu*^nß« ber Eintragungen Dejicljen, nh$t ettoa auf

broscffnale ErHanmgcn, 3. 93. bcn Antrag auf Eintragung.
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j. ©.<8.C.). Sic »eurfunbung felbft erfolgt nad) ben §§ 168 S6f. 2,

169—180 $.©.©. unb §§ 17 ff. £amb. $.©.©. S. auch § 32.

b) Schriftlich beim ©runbbudwmt eingereichte Erilärungcn

folget 2lrt muffen in öffentlichen ober öffentlich beglaubigten Urfunbcn

enthalten fein. JJn Hamburg finb für bie öffentliche 93eurfuubung unb

Beglaubigung an ficf> bie 3lmtögertcr)te nicht juftänbig (§ 15 $amb.

S-®.©.).'
3

%iix ben ©runbbudwerfehr befielen inbeffeu ocrfdjiebenc 3luö=

nahmen, beren erfte hier zutrifft.
14

a) SBenn bie Erflärungen gemäfj § 29 Safe 1 ©.$.D. beim ©runö=

buchamt fchriftlich eingereicht werben, hat ber 9t" i ch t e r auf 2lntrag btc

Unterfchrift ober baö ^anbjeicfjen beö (Srflärcnbcn ju be-

glaubigen 15 (§27 31.©. j. ©.33.D.).

ß) Sie ©runbbuchämter finb ferner befugt, ju beurtunben
unb ju beglaubigen, fallö fich bie ju beurfunbeube ober ju be=

glaubigeube (Srflärung auf eine Eintragung im ©runbbuche bcö betr.

©runbbuchamtö begeht 10
(§ 10 £amb. £.©.©.)

:

aa) S ch u l b u r t u n b e n , in beneu zugleich bie Eintragung

einer £twotl)cf für bie verbriefte ^orberung bewilligt mirb;

bb) ß r f 1 ä r u n g e n , burcf> welche eine h n p o t h c f a r i f ch ge=

fichertc ftorberung, eine ©runbfdjulb ober eine 9i c n t c n f ch u l D

abgetreten ober b e l a ft e t ober bie traft ©efefceö erfolgte Übcr=

tragung eineö biefer fechte anerfannt mirb;

ce) Quittungen über $ur Sefriebigung eineö £npothefeit;,

©runbfchulb= ober ^entenfd)ulbgläubiger3 geleiftcte 3a^^u"9cn -

y) Die ©runbbuchämter finb and) befugt, $8 o 1 1 m a d) t e n 31t b c =

urtunben unb 3U beglaubigen, Die nur jum ©ebrauch oor

ihnen beftimmt finb (§§ 14 £amb. $.©.©., 31 2lbf. 7 ßamb. ©Jt.©.).

3. Eintragungöanträge, welche ber in § 29 ©.S.O.

rorgefchriebenen %oxm nicht bebürfen, welche alfo nicht zugleich eine

13) 8. §§ 30 Ii, 31 II.

14) 23c3. ber Soften bat §31 £amb.
15) Tamit wirb bann tatfäcf»licf> ber ganjc Snljalt ber llrfunbc be-

glaubigt, benn fiinficqtlid) ber 93ea.laubigi.inn laffen fid> bie cinaclnen Xeile
ber Urfunbc nicfit üoncinanber trennen. Ter JJtiditcr barf btc ^Beglaubigung
bcSljalb nicht ablehnen, Weil in ber llrfunbe mehrere SHcrfit3gcfcf)äftc ber-

einigt finb, bie an fid) mit ber ©ninbbudjcintragung bieUcidit nidjt nnmittel»
bar im 3ufammenf)angc fielen, c§ fei beim, baft bie ?lbfid)t beftetjt, § 15
öamb. umgeben 3U Wollen, «gl. SBuIff III S. 272 «Inm. 2. 6.
auefj SInm. 11.

16) SBgl. SR c I d) i 0 r , SluSfü^rungSgcf. S. 91 III.
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materiell bcbcutfome Ertlärung enthalten/ 7 unb Vollmachten gut

Stellung folget Anträge tonnen 311 ^rotofott beö ©erigtflfctjreibero

erflärt werben 18
(§ 26 9t®. 3. ©JB.D.).

4. 9cad; bem § 51 beö ©efefecö uom 4. Dezember 1868 tonnten

Vollmachten feiten» ber Eigentümer oon ©runbftücfen ober ber
s
J3oftcninl)aber au «JJrototoU beö £twothefcnburcauö erflärt ober mit ge=

poriger Beglaubigung fdjriftlid; eingereicht werben. $tefe ©eneral=

DdSmo^ten (jaben unter neuem Siecht ihre ©ültiafeit behalten (§ 39

».©. 3. ©.8.D.).

5. 9taa) § 13 ©.SB.D. ift ber 3 e i t p u n 1
1

, in welchem ein 91 n *

trag bei bem ©ruubbudjamt eingeht/" auf bem 9lntrage genau ju

oermerfen. 2Bclct)e Stelle für bic Entgegennahme ber Anträge juftäubtg

ift, regelt bao ^anbeörcdjt. Wad) § 29 91.©. 3. ©.33.0. ift biefe Stelle

ber für bie in ftrage ftehenbe fonfrete Eintragung guftänbige 3tid;ter ober

ber biefem dichter zugeteilte ©erichtöfchreiber.

6. £aö ©runbbuchamt wirb, foweit uid;t Sfoenatjmen jugelaffen

ftnb, 00m dichter atö © r u n b b u a) b e a m t e n 0 er treten.
a) Er hot bie Verfügungen auf bic gefteUten Anträge 311

ß r l a
f f e n unb bei Eintragungen in baö ©runbbud) bie gaffung wört*

Kct) oor3ufchrei6en. $cr ©erichtöfchreiber fann bic Eintragungen
Perfügung entwerfen, boef) barf bie Eintragung erft oorgenommen
werben, wenn ber dichter fie unterzeichnet hat.

20
3Cufijufüt)ren fmb

bie Verfügungen, inöbefonbere bic Eintragungen, oom ©erichtöfchreiber.
2>erfet6c hat bie Eintragungöocrfügung aunfiajft in ein Tagebuch, bann
in oaö ©runbbud) ein3utrageu unb bic Eintragung in ber Tabelle 31t oer=
inerten. Sie Eintragungen folten uom dichter unb ©erichtöfchreiber
untertrieben werben, nachbem ber dichter fie mit ber Eintragung*;
Perfügung oerglidjen hot.

21

17) BflI. § 30 (ö.99.o.

i.nb lilnlES/HmV ^J^ofDir uom ©criätMdjrctbcr aufeenommen

««? »!2 & blC "Ä** bc§ «n^aflfteuert, fowie eine «er,

amt Innbufa K^i £f*ff^ bei Suftiatoernxilhmfl wirb tum ®tunföud>^rÄrö
«^?a,1fa??I,1^e

K;^ öcfonbertet Antrag neforbert. «gl-

ämtcr
20) ®ßI

' § 30 ** ®'®JD" 30 ÖeWfif&anto. f. b. ©runbbudj.

ämtcr
21) ®ßT §3° **®' 3 "

ö -93-°" ^r - 31 «cfcfiäftSanw. f. b. önuibDii*.
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b) £npotf)efen =
, ©runbfd)utb = unb 9t c n t e n =

fdjulbbriefe, jonric bie nad)träglid) auf bcn Briefen oermerftcn

Eintragungen finb com 9t i d) t e r unb (5>critf)töfd)reibcr ju

unter fajreibc n.=- £)ieö gilt aua; oon bcr Unbrauchbarmachung

eines Briefes, meiere babura) erfolgt, bajj auf beut Briefe bie Ungültig:

feit uermerft unb bie baö eingetragene 9ted;t betreffenben 33ermerfc

foroie bie Unterfc&riften burd)ftria)en werben."

7. Sie ©.S.D. beftimmt nicf)t, wann eine grunbbud;amt =

l i dj e Verfügung vo i r t \ a m wirb, überlädt bieö oiclmef)r ber

Sanbeögefefcgebung. $üx Hamburg i ft für bie Söirffamfeit ber 3eitpunft

entfcfjeibenb, an meinem bie 33erfüguug bemjenigen befannt gemaäjt

wirb, für ben fte ihrem ^fnrjoltc nach beftimmt ift (§ 23 21.©. ©.23.D.).

a) 5Dic 33efanntmaa)ung !ann regelmäßig in jeber $orm,

einem Slurocfenbeu gegenüber auch buref) münblidj protofollierte 93er=

fünbung erfolgen.2*

b) (Sine 3 « f* ^ 1 1 u n g nad) SJtafegabe ber mu& a ~-

folgen, roenn

a) mit if>r bcr Sauf einer gfrift beginnt,

ß) bura) bie Verfügung ein ©intraguugöantrag äurücfgcroiefen wirb,

©ine 3wf^ß«"g im ÜNiiölanbc fann im gaHc ß aua) burd) eine ein=

geschriebene Sßoftfenbung erfolgen.
20

8. %iix bie ^Berechnung bcr Triften gelten 27 in ©runb=

buchfachen bic Söorfchriften beö 33.0.33. (§24 31.©. ©.S.D.).

9., 3m Verfahren oor bem ©runbbudjamte finben ferner bic $Bor=

fünften beö ©JB.®. über bie Si&uncjdpoligei 3lnroenbung,28

aud) fönnen megen einer in Schrtftfäfcen enthaltenen Ungebühr Orbs

nungsftrafen oerhängt werben (§2 £amb. $.©.©.). $a3 ©runbbuä>

amt fann aud; ^ur Grjnringnng ober Unterlaffung oon £anblungen

22) fBßL §32 31.©. 3 . ©.50.O. SBetterc SBorfrfjiiftcn über biefe 23ricfc

enthält m. 35 ©cfääfiSaniü. f. b. ©runbbiid)chnter.

23) 5ßgl. § 33 9l.G>. 3. ©.$.0. (Sin unbrauchbar gemalter SBricf ift bei

bem ©runbbudxunt aufaubctüaljren unb au ben ©runbalten, im gaHe bei

8iuang3bcrftcigcrung aber 31t bcn Siftcn beS 5BolTftrcrfung3geridjt§ 3U nehmen,
©gl. 9?r. 35 ©cftfmftSanro. f. b. ©runbbudiämter.

24) erfolgt bie 58efanntmaäning nirf)t burd) 3ufteÜung, fo ift in ben
Slften ein bca. 5Bermcrf au machen.

25) «gl. §§ 208—213, 166, 207.
26) ©gl. §23 »U>f.2 ?(.©. 5. ©.58.0., 9h\ 7 2?cf. bcS Senats b. 11. Se*.

1899 (SSuIff III ©. 279).
27) 5ßgl. §§ 186—193 58.©.5&

28) 58gl. §§ 178—185 ©.58.©.



376 Saö ©runbbucfjrcdjt.

Drbunugöftrafen ocrbängcn uiib tu gciuiffcu gftUcn unmittelbaren 3roan9

anorbnen (§§ 3, 4 gam6. g.©.©.).

10. XUnf baö 93crfal;rcn in ©rnnbbud))ad)cn finb bie © c r i d) t ö -

festen of;ne ßinflufe (§ 21 2(.©. 5. ©.33.0.).

11- Du 23 c
|
d) m e r b e tonn nad; § 73 0/8.0. burd; Grfläriuig

3um *ßrotofoll bcS ©runbbud)amtes eingelegt rocrben. 2öer bieö ^ßroto=

toll aufzunehmen rjat, beftimmt bie Sanbccgefefegebung. 3n Hamburg

ift bie Sefdjmerbe r»om ©eridjtöfdjreibcr ju ^rotofoll ju nennen (§28

21.©. 5. ©.S.D.).

§ 65. Sie Öcgenftänbc beS ©runbbud)S.

I. $n crfter fiinie foUen in baS ©runbbud) bie ©runbftücfe
aufgenommen merben, unb $roar grunbfäfclid) f amtliche ©runb =

ftücfe. 2)er begriff bee ©runbftücfö ift für baö SReid;ö= unö

Öanbeöredjt bcrfclbe. ©ruubftücf ift ein STeil beö Grbförpcrö, ber für fid)

alä felbftdnbig, als befonbereö sJted;tsobjeft ancrfannt unb oon einer in

fid> $urücflaufeuben ©renjlinie umfdjloffen wirb.1 3m früheren $Red)t

mürbe mie im fäd)fifd)en 9tea)t baö ©runbftücf im ©egenfafc sunt bernea*

üdjen ©ut unb bem fouftigen Vermögen alö „®rbe" be$eid)net.
2 ®ie

ftegel bilbcn „ e i n f a d) e * ©runbftücfe
; „ j u f a m m e n g e f e fc

t e

"

©runbftücfe fommen in Hamburg nur feiten oor, fie fönnen nur gebilbct

werben, falls baoon SBerroirrung nid)t $u beforgen ift.
3

1. 9kd> § 90 ©.33.0. fonn b e ft i m m t m c r b e n , b a % bie
©runbftücfe beö giofuö ober gemiffer juriftifcber «Perfonen, bic

öffentlichen SBege unb ©cmäffer, fomie fota> ©runbftücfe, mcld)e einem
bem öffentlichen ^erfeljr bienenben $8af)nunterncf)mcn gcmibmet finb,

nur auf Antrag ein © r u n b b u dj b l a 1 1 erhalten.
a) Hamburg bat oon biefem Vorbehalte ©ebraud) gcmad)t. 3^acr)

§ 18 21.©. 3. ©.33.0. finb com 33 u d) u n g s 5 ro a n g befrei i:

et) bie ©runbftücfe beö £ a m b u r g i f cfj e n gißfuö. 9)üt

ftücfficht auf bie 3iea)töftenung beö 9teid;öfiöfuö fiubet biefe Vorschrift
auefj auf if>n 2lnroenbung; <

ß) bie ©runbftücfe ber £ambur giften ©emeinben; 5

l\ Sö
{* ™

ot ' 3 "
s

.

nt,ü
*

1 beö W»A in S. 54.

ol Sö
r 2 num C1

f* cr 1 ©.100.

5901 Ä ^*? \ Qx£v
'
eincr ©.78; aTCeldjior, ©.93.D.W l

^ '
^t§f^nma§ö cf. (5.76; 53© u I f f III ©.268

©täbte^c^aeÄ'^s'lc 50* nur *ic Saubgemeinbcn, fonbern auch bie

Craa^rVf in
l,^aUC

s H ücr*cf>™; * ©cf. betr. bic GinfÜc-nrngv niu. ^rgcmif. ufto, m »ergeborf b. 30. £03. 1872 (SBulff I ©.85).
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y) bie ©runbftücfe bereoangeUf$sItti$erif$eti&it$<
unb bcr ft a a 1 1 i d) ancrtannten SReligionsgefells

I
cfj a f t e n in Hamburg; 0

6) bie ©runbftücfe bcr Stiftungen 7 unb änft alten beä

öffentlichen Siecfjtö;8

c) bie ©runbftücfe #amburgifd)er 3t e a I g e m e i n b c n , fomett

(entere juriftifdje ^erfonen finb;
0

t) bie öffentlichen SBege 10 unb ©crodffer; 11

tj) bie $ c i d) e unb 3) e i d) ft r e cf e n

;

12

bie örunbftücfe, mcldje einem beut öffentlichen 58erfer)r bienenben

SBafjn unternehmen geroibmet finb.
13

3) e n 31 n t r a g auf Anlegung eines ©runbbud)blatte8 fönnen bie

(Eigentümer beö ©runbftücfö, jeber, bem ein eiutragungöfäfjiges 3Rcct)t

an bem ©runbftücf flufteht, unb roer auf ©runb eineo nollftrecfbaren

£itetö gegen beu berechtigten eine Eintragung üerlangen fann, ft e lt e n

(§ 14 ©.8.0.).

ßrlangt ein ©runbftücf, roetcheö im ©runbbud) eingetragen ift,

n a dj t r ä g l i cfj bie Suchungöfreiheit, fo ift auf 2(ntrag baö SBlatt au«

6) 3taatlid) anerfanntc NeligionSgcfclIfdiaficn finb in Hamburg bic

beutfdKbangclifd>reformicrtc (Ä'0113. b. 7. 9?ob. 1785, SBuIff III 3.474),
bic frauaöfi^refonnierte (Slona. b. 1. 3Räx$ 1786, 28ulff HI 3.476), bic

cngIifdi=rcformicrte (tfona- b. 28. ^an. 1818, SSulff III 3.479), bic cufllifd)-

Hfd)öflicf)c (Sons. 0. 17. ^an. 1834, Sulff III 3.481), bic »abtiften* (Äona.
b. 21.SKat 1858, SSßnIff III 3.483), bic STCeunouitcn* (iHcgf. b. 20.€ft.
1814, SBuIff III 3.473), bie beutfd)*ivracliiifd)C unb bic bortugiefifd>*jübiid)e

(®ef. b. 7. 9?ob. 1864, SBuIff III 3. 485) fotnie bic römifcMatrjolifdje ©e»
meinbc ($0113. b. 31.2Kära 1848 unb ©ef. b. 19. Januar 1904, 2BuIff III

3. 488). 3. § 26 I 2.

7) %[. oben §27 11. ©emeint finb ^icr nur bic Stiftungen bc3

öffcntlidicn 9tcd)t3.

S) S)et 9?cgriff „Slnftalt" umfaßt alle juriftifdicn ^erfonen be§ öffent»

Iidien 9tcd)t3, bic nidjt unter bic borrjer crh)ä4)utcn begriffe fallen. Sic 3<or»

frfjrift trifft biejenigen Stiftungen unb Hnftaltcn, toeldje in Hamburg bomiai-
Iiert finb, einerlei, ob fic auf 9tcid)§» ober 2anbc§rcdjt berufen. Slud) bic

2anbcSberficfjcrung3anftaIt bcr £>anfcftäbtc gehört Ijicrbcr, ferner bic

3ifd)erci» unb 2Btaficrgcnoffcnfd)aftcu. «gl. SBuIff III 3.268 Slnm. 6.

9) ®icfc 93efd)ränhing ergibt fidi aus § 90 ©.99.C, ba nad) bemfclben
nur ©runbftüde „gehnffer iuriftifdjer 93crfoncn" bom 33udning§3tDange
befreit finb. ffleatgemeinben finb biejenigen, niebt mit ber politifdjcu ©c
meinbe aufmmnenfallcnbcn ©cnoffcufcbaftcn, bei lücldjcn bic 2WitgIicber Iraft

itjres 33cfifee3 bon ©runb unb 93oben ein gcnriffcS 9hikung§rcd)t Tiaben (bgl.

^rot. bcr Il.ßomm. be§ ».©.93. I 3.617). $n Hamburg gibt c4 feljr bcr.

fdiiebcnartigc JRcalgcmcinben. 3. §25V.
10) 93gl. § 88.

11) %I. § 92.

12) %I. § 95.

13) Saau gehören auef) bic 23afjnl)öfe unb £cbot3 bcr Straßenbahnen;
bgl. 93ulff III 3.268 9itm.ll



378 2>aS ©runbbudjrccfjt.

bcm ©runbbud) ausauföeiben. Erlangt ein % e i l b e ö © r u n b -

fi ü cf 0 bie Siu&ungöfretyeit, fo ift auf bem Statte bcö Stammgrunb-

ftücfs bie Eigcutumöänberuug unb, falls glcicfoeitig ber Antrag auf Bttfc

Reibung gefteUt mirb, aud; biefe 9luöfa;eibitng einzutragen.

b) $ie lanbeögefefc Hajen 2} o r f d) r i f t e n über bie

Übertragung beö Eigentum § an einem nidjt eingetragenen

budjungöfreicn ©ruubftücf, baö aud) nad) ber Übertragung budjungöfrei

bleibt, finb an fid) unberührt geblieben (2lrt. 127 E.©. §. 33.©.33.). £ a m 5

bürg befifet } o l d; e 33 o r } d) r i f t c n nid;t unb tjat aud) am

läfclid) beö ^nfrafttretenö beö 33.©.33. feine crlaffen. Es finben tüelmeljr

auf biefc Eigcntumdübertragungen bie $8or)d)riften beö 33.©.33. Ä!U

roenbung (§ 29 91.©. 3. 33.©.33.). 3n allen gätten mu& mithin oor ber

Eigentuntöübertragung bie Eintragung im ©runbbud; erfolgen; bic

Übertragung gcjd;iel;t mie bei anberen ©runbftücfen burd) 9Iuftafiung

unb Eintragung.

c) 9(ud) bie lanbeögefefclid;en SBorfdjrtften über

bie 23 c g r ü n b u n g unb 9lufl)ebung einer 5D i e n ft

6

ot*

feit an bem nid;t eingetragenen budjungsfreten ©ruubftücf bleiben

unberührt (ßxL 128 E.@. j. 33.©.33.).

33 on bie fem 33orbef)alt ^ a t Hamburg © e b r a u cf)

gemalt (§43 91.©. 3. $.©.93.). 3um 3mecf ber 33egrünbung ober

9(uff)ebung einer $ienftbarfeit bebarf es uidjt ber oorgängigen ©in*

tragung beö bud;ung$freten ©runbftücfö.

a) 3ur 33egrünbung einer $ i e n ft b a r f c i t
14 jeber 9lrt

an einem budjungSfreien unb tatfäd;üd; nid;t eingetragenen ©runbftücf
15

genügt bie (Billigung ber 33 et e i U g t c n. $ic Erflärung, buref)

metdje ber Eigentümer bie 2)icn|tbarfeit einräumt, alfo nid;t ber ganjc

33efteIIuugSaft, ttlttf in einer öffentlichen ober öffenttid;, b. I). notariell

beglaubigten Urfunbe abgegeben merben.

ftie Einigung ift f)ier ber unmittelbar binglid) mirfenbe 9ltt.

<Sie ift fdjarf ju unterfdjeiben oon bem Äaufalaft, auf ben fie erfolgt,

3. 33. Äauf, @d;enfung, mögen aud) beibe äufjerlid) trielfad; äufammen*

fallen. (Sie ift, mie bie Einigung beö 23.©.33., in i^rer ©ültigfeit oon ber*

14) 2>ie3 bcaicfit fid) blofe auf Sienftbarfcitcn im «Sinne bc§ 93.®.«.,
nttfit auf anbcrlücitißc 93cIaftunQcn, aber auf £ienftbarfeitcn aller 5lti, aufjer

auf Qirunbbicnftbarreitcn aud) auf pcrfönlidi befdiränftc $icnftbavfeiien,
ben Shcfebtaud) ufro.

'

15) SMcuftbarfciten, loeldK einem bud)una3frcicn ©runbftiirf aftib 3" s

ftctien, ratlcn natürlid) nid)t hierunter.
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jenigen beö Äaufalafteö nicht abhängig. SDenn eö ift baoon auszugehen,

bafc baö 21.©. ben Segriff Der „Einigung" im Sinne beö S.©J8. uer=

roenbet."
.

Eine Segrünbung beö Rechts burch E r f i u n g wirb nicht aner=

fannt. Sßofjl aber fommt auf bem oorbehaltenen ©ebtet beö 2Bege= unb

Söafferrcchtö bie unoorbenflichc Verjährung in Setrad)t. @. §§ 88, 92.

ß) $ur ilufhebuna, einer 5Dicnftbartcit an einem ber=

artigen ©runbftücf genügt bie bem Eigentümer gegenüber in einer

öffentlichen ober öffentlich beglaubigten Urfunbc abgegebene ein =

feitige E r f l ä r u n g beö berechtigten, bafi er baö SHccht

aufgebe, dagegen ift Nichtgebrauch fein Erlöfchungögrunb.17

(1) gür bie Segrünbung fonftiger fechte an bud>ungö=

freien ©runbftücfen befteht fein Vorbehalt. £npothefen, ©runbfdmlben,

StcaUaften ufro. fönnen an folgen ©runbftücfen, fomeit fie überhaupt

beftehen fönnen, nur nach SKafjgabe beö S.©.S. begrünbet roerben. Sie

Segrünbung fefet alfo Eintragung beö ©runbftücfö im ©runbbuch

oorauö.

e) 2öer für feine ©runbftücfc oon ber 33uct)ung§pf[icr)t befreit ift,

fann, faUö ein ihm gehörigeö ober oon ihm ermorbeneö ©runbftücf im

©runbbua; eingetragen ift, bcffen $Wuöftf)eibung auö bem Suche

verlangen, wenn feine Eintragung oorhanben ift, oon ber baö 5Red;t beö

Eigentümer betroffen mirb (§ 90 2lbf. 2 ©.S.D.).

2. Eö ift möglich, bafc ein 6 u d) u n g ö p f l i d) t i g e ö © r u n b =

ftücf im ©runbbuch n i d; t eingetragen ift. %\\x biefen

$aU, foroie für ben %aU, bafe ein buchungöfreieö ©runbftücf in baö

©runbbuch eingetragen werben foH, ift bem Sanbeörecht bie Scfttmmung

beö Verfahrens 5um 3mccf ber Eintragung überlaffen morben (§ 91

©.S.D.). hierüber f. unten § 68 1 4.

3- Ein ©runbftücf fann im ©runbbuch boppeU e i n g c =

tragen ober ein im ©runbbud; eingetrageneö ©runbftücf im #hirbud)

nicht mehr nachroeiöbar fein.

16) <5o auef) Ccrimann £.467 für baS übcretnftimmcnbe bat)rifdje

Wedjt.

17) 5)afe bic Erfifcung als 93egrünbung8mittel anSgefdjloffen locrbcn

fotlte, ergeben bie 2Kot. (S3erf). alu. Scn. u. Eürg. 1899 ©. 42), nadj benen bon
ben 83orau3fefcungcn beS ©.©.5). für bic Sntfteljung ber S)icnparfcit lebig»

lidj bic Eintragung fortfallen foll. 2a$ 93.©.©. fennt aber eine Crfifcnng
bon Sienftbarfcitcn an ©riinbfrürfen nidjt.
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a) SBerben über ein © r u n b ft ü cf mehrere © r u n

b

-

b u d) b l ä 1 1 e r geführt, fo finb bei Ubereinftimmung ber glätter alle

biö auf einö, unb ^mar, faHö bei jouftiger Ubereinftimmung ber glätter

cin§ con ibnen t>ollftäiibiQer ift, bis auf biefeö 5U fd)lief$en. SCitf bem

offengehaltenen SBlatte finb bie ineiteren Eintragungen üorjuncljineiu

33eftef)t ein Söiberfprud; giDif^cn ben blättern, fo ift ber $er)utt)

einer Sßcrftänbigung aroij^en benjenigen 51t maa>n, beren föchte non

bent SJÖibcrfprucf) betroffen werben. ÜDüfjlingt bie Verftänbigung, \o finb

alle Blätter offen ju galten, boefj ift nur einö roeitersufüfjren unb auf ben

übrigen blättern ein bejügüa^er 33ermerf anzubringen.18

b) ©runbbudjblätter über © r u n b ft ü cf e , bereu Ü b c r
-

t i n ft i m tu u n g mit b e m g l u t b u d) 0 0 m ©runbbud)amt
n i d) t f e ft $ u ft e 1 1 e n i ft , finb nad) Surdjfüfjrung eineö 3lufgebot3*

ocrfatjrenö 5U fdjtiefeen, menn eine Eintragung in bem ©ruubbudje feit

30 Sauren nicr)t erfolgt ift.
10

II. Sütjjer ben ©runbftücfen fann ( r a f t 9i e i 0) ö r e cf) t ö btt*

©rbbauredjt ein befonbereö ©runbbudjblatt erhalten, and) wenn

baö ©runbftücf, auf rceldjcm eö laftet, fein ©runbbud)blatt tjat.
20

III. £anbcöred)tlid) fommt in Hamburg alö ©cgenftanb be&

©runobudjö nod) baö E r b p a d) t r e d) t in $8etrod)t (f. § 60 9lnm. iL),

meld)eö au feiner Eutftef)ung ber Eintragung nidjt bebnrf, aber einge=

tragen werben fann.

$aö bem Staate auf ©ruub bcö ©efefeee oom 25. ^uni 1906 ju=

ftefjenbe $8 e r g ro e r f ö e i g e u t u m fann mangclö befonberer 2Sor=

fdjrift im ©runbbud) nid;t eingetragen werben (f. § 81 II).

>

§ 06. $ic Ginfü^rung bei neuen ©run&bucfjrcdjtS.
2>aö neue ©runbbudjredjt fc^t ein bem 3icicr)örect)t cntfpredjenbeö

©runbbud) oorauö. $a ein foldjeö ntcf)t in allen SJunbeöftaatcn oor=

fianbeu mar, ift bem Sanbeöredjt fomofjl bie Drbnung beö Verfahrens
betr. bie 21nlcgung ber ©runbbüdjer, raie aud) bie Seftimmung beö Seit*

punfteö, in weldjem baö ©runbbud) für einen 33e$irf alö angelegt an^
fefjen ift, übertragen morben (2Irt. 186 Slbf. 1 E.©. 5. 58.©.33.).

(©uifin^^w? m ' 4 3 *
cma

'
9?r - 5 b

-
n - Sc3

-

1899

20) «ßl. §7 ©.JB.O.; 2>enff<$r. 3. (*ntw. II ber ©.93.0 6.76.
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I. 3n Hamburg entfprad)en bic alten ©runbbüd)er im mefentliajcn

ben 93orfd)rifteu beö neuen 9ied)tö unb waren nur wenig Ötnberungen oor=

gune^men. £)af)er rourbe baö neue ^mmobiliarrea^t fa^on balb nad) bem

^nfrafttreten beö 93.©.93. für baö ganje Staatsgebiet in Äraft gefegt.

2t I ö 3 e i t p u n f t , mit meinem baö ©runbbud; für baö
£amburgifd)e ©taatögebiet alö angelegt anju =

f e fj e n mar, ift bura) 93er. beö ©enatö oom 27. 9ept. 1899 1 D e r

1. Februar 1900 feftgefefet ro o r b e n.

Snfolgebeffcn ridjtete (itt) ber Erroerb unb 93erluft beö ßigentumö

foroie bie 93cgrünbung, Übertragung, Belüftung unb 2(uff)ebung eineö

anberen s3ied)tö an einem ©runbftücfe ober eineö 9tea)teö an einem foldjen

9iea;te, fonne bie Slnberung beö 3nf)altö unb beö Stangcö ber 31ed)tc in

ber 3eit t>om 1. Januar 1900 biö 1. gebruar 1900 nod) naa) bem alten

3ted)t. $od) Fonute ein naa) ben 93orfd)rtften beö 93.0.93. unjutäifigeö

Siecht im Januar 1900 nid;t mefjr begrünbet roerben (2lrt. 189 (5.©.

3. 93.©.93.).

3n ber ^Tuifcrjcngeit famen bie allgemeinen ^öorfc^riften bcö 93.©.93.

über Saasen unb bereu $erf;ältniö jueinanber, fomie über ben 3nf)alt

beö ©igentumö aud) bei Immobilien aur Slnmcnbung.2

II. $)ie tt b e r l e i t u n g oom alten in baö neue © r u n b b u d) -

r e a) t ift baburef) erfolgt, ba^ bie a 1 1 e n © r u n b b ü 6) e r 3U ©runb=

bücfjern beö neuen sJled)tö cr!lärt roorben finb (§ 12 21.0. 3. ©.S.D.).

1. 3m einzelnen gelten feit bem 1. gebruar 1900 a l ö

©runbbüa^er:
a) im 93ereid) beö Stabtrjnpotrjefenbureauö bic

£aur»tbüd)er; fomeit bie Grbe= unb Utentebüdjer Eintragungen ent=

galten, auf rocld)e in ben £auptbüd)ern burd) Scjugnar^me auf bie Stelle

ber Eintragung uerroiefen roirb, aud) bie Erbe= unb SRentebucfjcr in 93cr=

binbung mit beu £auptbüd)ern;

b) im Screid) beö Sanbrjnpotfjefenbureaus bie

ßiflen t u m ö = unb £ n p 0 t \) e l e n b ü d) e r

;

3

1) 5)cr Senat looüte naa? § 11 beä ©ntlu. bcS 21.©. 3. ©.©.©. ba3 ganäe
neue fiiegcnfdjaftSrcdjt am 1. Januar 1900 glcidjaeitig mit bem 93.®.$. in
ftrafi treten laffen. 2TCit 9ftürffid)t auf bie Anfang Januar ftattfinbenben
ytentetage roünfdjtc jebodj bie ^ürgcrfrfjaft eine £>inau8fd)icbung beä 5Tcr-
rnmö um furae 3cit; ber ©enat mürbe bcöfjalb burd) §11 51.©. d- ©-©-O. er-
madjtigt, ben mafegebenben £ag au beftimmen (SBulff III ©.266, 277).

2) JBflI. über biefe b>ute ber pcaftifdien Söebcutung entbeb^enbe grage
tm einseinen £abid>t ©. 459 ff.

3) <8gr. über biefe <Püd)cr § 03. ^ort finb aud) bic ©renjen ber
JÖC3irfc ber früheren öt)potIjcfcnburcau§ angegeben.
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c) im ^creid) bcS ^npothefenbureaus in 23 c r g e b o r f
bie als

© t a b t b u d) , £ a n b b u et) unb ©runbbucr) geführten 23üd)er

;

d) im 23ereid) bcö £npothefenbureau3 in 9tt i c b ü 1 1 c l bic

$npotF)efen6üd)cr.

2. £at(ächlich finb alsbalb nad) bau Sntrafttrcten beS neuen iKed;tä

für bie Bc^irfe ber ©runbbud)ämter in Hamburg unb in 9t" i t 5

b ü 1 1 e I neue © r u n b b ü d) e r angelegt roorben, bie an Stelle ber

alten getreten finb (§ 14 3t.©. j. ©.23,0.). sJiur in Sergeborf meroen bie

alten 23üd)er nod) fortgeführt.

Über bie Stillegung ber neuen © r u n b b ü d) e r unb bie

(Erneuerung eines ©ruubbua)blatteö 4
finb $Borjci)riften getroffen morben,

meld)e aud; in 3ufunft für beu gaH einer Erneuerung ber ©runbbüchcr

nod) oon Scbeutung fein fönnen.

a) 3Me Anlegung neuer ©runbbüd)er unb bie 6 r *

neuerung eines ©runbbud)blattes bebarf ber © e =

n e 0 m i g u n g b e S 3 e u a t ö (§ 14 3Ibf. 1 21.©. 3. ©J8.D.). 3lnbenu

falls entfielen feine ©runbbüd)er im oinnc bcö ©efefces.

b) $ic Anlegung e i n e ö neuen ©runbbucf)blatteö
erfolgt in ber Söeife, bafc baö ©runbftücf unter Schließung beö bisherigen

Blattes unb unter 3J?itübertragung beö nod) gültigen Inhalts beöfclbeu

auf ein neues Blatt übertragen rcirb 5
(§ 14 9Ibf. 2 31.©. 3. ©.B.C.)-

SBirb hierbei ein Riecht nicht übertragen, fo gilt eö als gelöst,

aud; wenn bie Übertragung aus Berfehen unterblieben ift.° $er burch

bie £öjd)ung Bertefete hat einen Slnfprud) auf Berichtigung beS ©runb=

bud)s. über bie Haftung für beu bem Berichten erroachfenen Schaben

f. § 71 III.

0) 5Die erfolgte Anlegung eines neuen Blattes foU beut Eigentümer

unb benen, für roeld)e ein 9ted>t an bem ©runbftücfe im ©runbbud) ein-

getragen ift, unoerjüglich befannt gemalt roerben 7 (§14 Slbf.3 31.©.

3. ©.B.D.).

4) Shc Erneuerung eines ©runbbud)blatt§ liegt nicht bor, lucnn für
cm ntdrt eingetragene» ©runbftücf ein 23Iatt ober ein neues ©Iatt für ein

™ ^5.."° obcr Kombination bon ©runbuuclen cntftanbene§ neue»
©runbftuc! angelegt roirb.

5) pm cinaelnen bgl. herüber 9?r. 38—40 ber ©efebäf tSantr». für bie
QJrunbbudjamtcr (SBuIff III (5.2921.

hUnnt^fW §47 ®W' 2 ^ ic§ ^trifft namentlich bie ©runb-
bienftbarfcitcn,

f. § 97 III 1 d.

7) %I. Hr. 42 ber ©cfd)äft§anro. (SBulff III ©.293).
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d) Sei ber Anlegung neuer Su^et in 3f?ifeebüttet finb nidjt

aufgenommen roorben bie 3?ea)te an Segräbnißftätten unb £ira>n=

ftühlen,
8

^)eia;gcrea)tigfciten 0
foroie bie fechte an ©runbftücfen oon

SRealgemeinben unb ähnlichen Serbänben, foroeit nicht bie lefcteren Stechte

auch auf einem für baß belaftete ©runbftücf angelegten ©runbbuajblatte

eingetragen maren (§ 15 2l.@. 5. ©.S.D.).

3. £>ie Erklärung ber alten S ü a; e r $ u © r u n i> =

büchern hat bie SBirfung, bafi auf f i c alle 3ted)t$ =

f ä 6 e b e 0 S.©.S. über bie ©runbbüd;er 31 n ro e n b u n g

f i n b e n.

a) Ser öffentliche ©laube beß 23.@J8. (§§ 892, 893

$B.©.S.) unb bie im § 891 S.©.S. aufgehellten iHect)töt)ermutungen cr=

ftreefen fict) aud) auf bie alten Sucher. SDieß ^at befonbere Scbeutung

für bie bei beut Stabtf)t)pothefenbureau früher geführten Hauptbücher,

ba biefe nia;t unter bem öffentlichen ©lauben ftanben, fonbern reine

9tepertorten waren.10
^ufolgcbeffcn fann eß oorfommen, bafc eine Sim

tragung in ben ©rbe= unb 9tentebücf)em, auf roelche in ben Hauptbüchern

an ber für baö betreffenbe ©runbftücf beftimmten Stelle nicht oerroiefen

ift, ihre Sebeutung oerliert. $en hieraus entfteheuben Sd)abeu tyat ber

Staat 5U tragen. ©. § 71 II.

b) $>ie materiellen 2B i r f u n g e n ber alten Eintragungen

bleiben bagegen unberührt.

c) $ic Anlegung ber neuen ©runbbücher für Hamburg unb s
Jfifee=

büttel hat an biefen ©ruubfäfcen nichts geänbert. $enn biefe hat lebig=

lieh bie Sebeutung bcr Übertragung beß Inhalts ber alten ©runbbua>

blätter auf rein äufjcrlicf) anberß rebigierte, rechtlich gleichartige $olicn. ,x

d) Sorocit in ben früheren Südjern, maß namentlich bei benen beß

Sanbhppothefenbureauß bcr gaH ift, bei Eintragungen auf $onfenß=

protofotle, Annotationen ober auf bie ber 3ufct)reibung jugrunbe

Iiegenben ßämmeretfontrafte Sejug genommen ift, gilt aud) ber Inhalt

biefer Ur!unben als Inhalt beß ©runbbuchß.12

8) Sß6 I. § 62 I 4 unb II.

9) «gl. § 95 V 5.

10) «gl. § 68 II 1 a.

11) ©0 mit 3ted&t Tl e l dj i 0 r , £amb. HuSfüorungSgef. ©. 58 II 3. <S8
gilt alfo nad> §47 2Tbf. 2 QJ.93.0. ein nfcfct übertragenes SRccfc>t al§ gclöfdjt.

12) 5?gl. SJcrl). 3h). Sen. u. 93ürg. 1899 (5. 119.
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§ 67. $a3 ©runbbud).

1. 5Dtc ©runbbüd)er [inb für S c 3 i r f e etnjuttcjten (§ 2 ©.S.D.).

Diefe Scjirfe braudien nirijt mit ben Begitfen bcr ©runöbud)ämter

äujammenjufaUcn; ein ©ruuDbucbamt fauu bic ©ruubbüd)er für mehrere

Se3irfc führen.

3n Hamburg ftimmen bie ©runbbucfjbeairfe mit ben

$ Itt xh u d) B e | i r f e n überein 1

(§ 16 M\. 2 3L®. 5. ©.S.O.), melc&c

im niefcntlid)cn mit ben ©tabtteilen nnb ben ^anbgemeinben jttfantraen*

fallen.

II. Sebe* ©runb|tftcf erhält im ©runbbuerje eine befonbere Stelle,

ein © r u n b b n d) b l a 1 1 (§3 ©.S.O.).

t Die @runbbud;blätter, beren jebeö 16 Seiten enthält, erhalten

fortlanfenbe dummem.

Sei bem ©ruubbudmmt Hamburg werben je 50, in
sJtifcebüttel je

30 ©runbbud)blätter 311 einem S a n b e Bereinigt. Die Säube ftnb mit

fortlaitfcnben römi|d)en 3af)lcn 311 uerfetjeu. Die Slätter merben ot)nc

Stücffid)* auf bie Einteilung in Banfe burdjgeaäfjlt.2

2. 3fJ ein ©runbbucfjblatt ober baö Scftaubör>er3eid)niö
3 ober eine

Abteilung eineö Slatteö 0 0 1 1 g e f d) r i e b e n , fo finb bie ßin=

traguugen an anbetet Stelle fo^ufefceu, unb auf leergebliebencn

Seiten gcfcbloffcncr ©runbbudjblätter ober in nad) Sebarf ansulegenben

Grgänjungobäubcn.4

3. gn Den neuen ©runbbüd)ern bebarf bie S d) l i c u n g eines

© r u n b 6 u ä) b I a 1 1 e ö ber ©cneljmigung beo Senats, eö fei benn,

bafe bao aan$e auf bem Blatte ncrseidjncte ©runbftücf abgeschrieben ift.
s

rn> o 11 SfJ'il
GJrunbbud)amt Hamburg beilegen folgcnbe 03runbbud)bc3irfc

\tL V ~
Wc l*«Ttöcnilu. r. b. ©runblutduiinter, «kf. b. Senats b.' 16. 2Kai 1902

iSf,Smm r
-J ^ 4

? ] ); *"l"tabt-»otb
f WItftabt.@üb, ftotftcrbaum, ©orgfclbe.

^cu)tnbt-J?orb f Mcuftabt.Süb. ©ofanfclbe. St. ®cor«-9lorb. St. ©corg.Süb,

t ^<Sr!?irb'~ ®*- ^ttttli-Süb, SBmtcrbube, Ublcnfiorft, ,«&amm.©eeft,

KITS1'?' WbeMabe, £ppcnborf, »armbcd, (Silbctf, Eimsbüttel,

SÄ r S ' S01":?0^?' ® iir»ärbct «uSfdjlag, ©tcinroärbcr, ftl..©ra*btoof.
«cbbcl^ ®r.-SBontcr

;
aificcbocf. OtyKbotf, SW..»otftcI. 3fu$l*büttcl, Sangen*S tf«m[cn, «olfeborf, ©Mftebt, SBoüIborf, ©r.-©an8borf. ©drnialenbcd.

Imfcntuarbct, SWoorburg, SWooriuärber, ©iütoärbcr L, IL, III., IV.Ouartier,
OTcitbroo! jtnermo^c, SRoorfletfc Spabcnlanb, Satcnbcrg, Odjfenhwrbcr U
Ii., III., IV., V. jOuarhcr, ©Ibinfeln.

|j § gg^'j
48 bct ©cfdjäftSantü.

f. b. ©runbßudjämtet.

ftorKrfa],™
0

r

'
5 be£ ®cWft§anlü. f. b. ©runbbudjämicr. %m gaUc einer

tfortfefcung T,at eine »ertoetfimg auf bem Blatte 311 erfolgen
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III. %üx jcbeö ©runbbucf)blatt fmb befonbcrc ©runbaften ju

fuhren, $u welchen alle auf baö ©runbftücf bezüglichen Scfjriftftücfe 51t

nehmen finb unb über welche 9er. 6 ber ©efchäftöanro. für bie ©runb=

buc&ämter 9iäl)ereö beftimmt. ^nöbefonbere ift ben ©runbaften eine

Tabelle, roelcfje eine wörtliche 2lbfchrift beö ©runbbucf)blatteö enU

^ält, ein 9?ummernDeraeichmö unb ein 23latt mit bem SBermerf ber 33e=

ftellung von Vertretern unb 3»ftc0ungöbcDoIlmäc^tigten foroie ber

Slbreffen oon berechtigten noqu^eften.

$ie SBorfchriften beö 93.©.23. über ben öffentlichen ©lauben bcjict)cn

fict) nic^t auf bie ©runbaften, Tüot)I aber auf bie Eintragungö*

beroilligung, fofern bei einer Eintragung auf bicfelbe 33ejug ge=

nommen ift.
6

IV. $ür jeben ©runbbucfjbe^irt ift ein alphabetifcheö E i g e n =

tünteroer^eichniö ju führen, in roeldjeö bie Eigentümer ber in

bem ©runbbud) oeraeichneten ©runbftücfc einzutragen fmb.
7 $>ieö 93er=

aeicfjniö hat eine rechtliche Sebeutung nicht.

V. ©runbbücher bürfen oon ber 2lmtöfteUe nicht entfernt
roerben. ©runbaften fönnen, falte fic entbehrlich fmb, auf 2lnorbnuug beö

9licf)terö an anbere ©eridjte unb 33ehörben oerfanbt roerben. 8

VI. Stach bem fteit^rety (§21 ©.S.O.) ift bie Ein ficht in

baö ©runbbuch unb bie Erteilung t>on 21 b f ch r i f t e n auö bemfelben

nur beim 9taa;roeife cineö berechtigten ^ntereffeö geftattet. $ocf) ift bie

fianbeöjuftijoerroaltung befugt, bie Einficht unb bie Erteilung oon 3lb*

fchriften in meiterem Umfange gu geftatten (§ 93 0.93.D.).

Hamburg hat dou biefer Sefugniö ©ebrauch gemacht. Die Ein=

ficht beö ©runbbuchö unb ber ©runbaften ift gegen 3a *)*un9 bcr Öe fc&;

liehen ©ebühr 0 jebem geftattet. $och fann ber dichter baö sJted)t $ur

Einfloßt ber ©runbaften im einzelnen $aUe befchränfen auf bie Ur=

funben, auf bie im ©runbbuche jur Ergänzung einer Eintragung Sejitg

genommen ift, unb auf bie noch nicht erlebigten Eintragungöanträge.10

5) «ol- § N&f. 1 3. Ö.ffl.O., 9lr. 5 ber öci^nftäaniu. f. b. ©runb»
burfjämter.

6 «gl. Wernburg III S. 141; itflancf III §892 Sinnt. 15.

7 «gl. 9?r. 10 ber ©efd)äft§anlt>. f. b. Gkunbburfjämtcr.
8 «gl. 9?r.7 ber Qcfc^äftianlD. f. b. ©runbburfjämtcr.
9 «gl. §33 $ainb. ©cricf)t3foftcngef. b. 29. $03. 1899. ftür bie Gin-

ficht bc8 ©runbbudtjblattS ift 1 2Rf., für bic Beglaubigung ber Slbfdjrift cincS

©runbbucöbratts 3 Tit. au entrichten.

10) «gl. 3lvA Söef. b. ll.Sca. 1899 betr. bct8 ©runbbucfjtoefen.

3lölb«!e, ^amburglMc« CaubrtprtDQtrtcfjt. 25
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©oraeit f)kxmd) bie ©infidjt ber ©runbaften geftattet ift, fann aud) eine

beglaubigte 3lbfdjrift gcforbert roerben."

TII. Uber eine S3erpflicr)tung ber ©runbbudjämter jur 91 u 3 =

fünf töerteilung enthält baö $amburgi[ä)e Heä)t nur bie SSor=

fdr)rift, bofe j c b e in baö ©runbbud; eingetragene @tgentumö =

änberung ber Stnanabeputatton, ber ©teuer bepu=
tation, bent SB e r m e f f u n g ö b u r e a u (§31 21.®. 3. 0.33.0.),
ber Deputation für b i e 8 t a b t m a f f e r f u n ft u n b ber geuer =

faffenbepu tatton (9lr. 34 ®efääftfiann>. für bie ©runbbua>
amter) mitgeteilt merben foU." 3m übrigen ift aud bem flaatfe
rea)tlta)cn ©runbfa*, ba$ ftaatlidje S8ef)örben fiä) gegenfeitig äu unter;
ftufcen ^aben, 311 folgern, bafe, faUö nid)t befonbere SBebenfen befielen,
bie ©runbbuefrämtet b e n SB e $ ö r b e n au« auf Anfrage Xufitunft ju
erteilen (jaben.

ö

Jßrioate I;aben fein 9ied;t auf 2(uöfmiftcrtcitung. Die SHuö*
fünf erteüung ift aber mit Wernburg alö nobile officium beö
JiWev* omW*n, fomeit niä)t befonbere £inberniffe befielen.

1 '

§68. 2>ic grurbürfjer.
Sic $3eaeiä)n u n g b e r © r u n b ft ü cf e erfolgt in ben ©runb*

m«dKrnnacf, einem amtlichen SB e r 3 e i a) n i 0 , in meiern bie
®ruubfturfc unter Hummern ober »u#aben aufgeführt finb. Die Ii»
ndjtuug beö öer8eiä)niffefl ift bem 8anbe*re*t überlaffen (§2 ®.23.D.).

Jn $amburg finb alö bie a m t [ i d; e n SB e r 3 e i * n i f f e bie

mJttor^S'lll****** 1 '* unb 8fItttBü*er mürben

< W ü
^«rnWoften ber ©eeft= unb 9Rarf«(anbe

meJl 1h ^
lb^0t^»b»™»S «„geregt, *ad, »»b« ber Sa»«^^eiten mürbe, um ben Sorten unb ^urbü«ern ©üUigfett 3«

mtf © c „ib1 eine? 4fömn^nf
at§a

f- U>- ©runbbudbantier. ferner toirb

?aubcpu a ? o „ f, n
^°»

.

bc"
.

G OcutumöücränbcrunA audj bic

«^ot^clcnbcr fcf r Ä£IC ®,eIn;e fcn '
*>on fämtli&n auf bcn

Deputation bcnaArirfUia Äfr Glntr°8unBc« ™* bic © t c Ii c r -
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oerleihen, burch ©efefc oom 30. Dftober 1865 1 ein Slufgebotöoerfahren

angeorbnet. 3m #a"f 3a(jre ift bieö ©efefc auf bie 9Ref)rjaf)I ber

£anbgemeinben, burrf) ©efefc vom 17. Oftober 1873 auf bie

&mb()erm)a;aft SM e 6 ü 1 1 e l , burch ©efefe oom 2. 9Hai 1883 2 auf

bie £anbf>errnfa)aft Sergeborf ausgebest roorben. 9tachbem bie

Äatafteroermeffung auch für bie ©tabtteile Sfleuftabt, 3tltftabt, ©t. ©eorg,

6t. ^auli, 9totf)erbaum, ^aroeftefjube, Eppenborf, Uhlenfjorft, £of)enfelbe,

Sorgfelbe unb ©teinroärber jmn 2lbfchlujj gelangt ift, ift baß ©efefc am
17. 9JJai 1897 3

aucf> auf bie ©tabt Hornburg außgebe^nt roorben.

1. Sftadj ben 58orfd)riften biefer ©efefce erfolgt junädjft bie 21 u ö =

legung ber harten unb Flurbücher auf bem 33enneffung&s

bureau. $n ben auöjulegenben Flurbüchern roerben nad) bein ©runbs

buche bie tarnen ber Eigentümer aufgeführt unb, fofern bie ©runbftücfe

nicht im ©runbbuche eingetragen finb, bie Flamen ber beseitigen S3cfifeer,

of)ne ba| jebod) baraud eine red)tltd)c Folgerung für ben 33eftfctitel enU

nommen roerben barf.
4

2» $>ann erfolgt eine öffentliche Slufforberung an bic

Eigentümer, £troothefengläubiger unb fonftigen 23ereä)tigten an ben in

ben harten unb glurbürfiern Bezeichneten ©runbftücfen, if)rc Ertnne=

rungen unb Einrocnbungen innerhalb einer grift, roelä)e im ßanbgebiete

minbeftenö 6 SBotfjen, in ber ©tabt Hamburg minbeftenö 3 SRonate

betragt, bei Söerfuft ihrer Einfprütt> oorjubringen.4

3. $)as roeiterc Verfahren richtet fia) banaa), ob Erinnerungen unb

Einrocnbungen erhoben roerben ober nicht.

a) ©inb feine folgen Erinnerungen ober Einroen*
bungen erhoben, fo ift ber ^nfmlt ber Äarten unb g(urbüd)er

o^ne weiteres gur Berichtigung ber ©runbbücher 0 ju benufcen. daraus

ergibt fia) aber nicht, bafc im %aU ber SBcrfäumung ber Etnfpruchsfrift

baö bingliche stecht oerloren ober bie unangefochtene Eintragung in bie

Äarten unb Flurbücher gum felbftänbigen Eigentumßerroerbögrunb er=

hoben roirb. Vielmehr ift bie ftolge lebiglich bie Senufcung ber harten

1) «01. ©efefe &ctr. bic gcftftcüuno bcr nadj ben amtlichen £cr«
mefiungcn angefertigten Starten unb Flurbücher be8 SanbgebietS (SBuIff III

@. 308).

2) Sögl. ©cf.Samml. 1883 (5.33.

3) «gl. ©ef.Sammi. 1897124.
4) SBgr. Slrt. 1, 3 ©cf. b. 30. Oft. 1865, CStnleitung gum ©cf. b. 17. Wlax

1897. ©. baju Söci&I. 1903 9ir. 166.

5) Unb aur ©runblagc bcr Steucrfd)äfeung; bgl. Strt. 1 a. (5. ©ef. b.

30. Olt. 1865.

25*
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unb Flurbüdjer jur Berichtigung beö ©runbbud)ö.0
2luf ftienftbarfciten

begießen fid) bie gcftftcHungen in biefem berfafjren überhaupt nirfjt.

b) SBerben Erinnerungen ober Einroenbungen inner*

f)alb ber oorgefd;ricbcnen ^ri[t erhoben, fo werben fie einer be=

fonberen ftonrarifftan 5ur Prüfung übernnejen, welche alle beteiligten,

erforberlidjenfallö aud) bie £npotf)efeugläubiger unb fonftigen berechtigten

ooraulaben unb eine 21 u ö g l e i d; u n g ju oeriud)cn tjat. ©elingt ber

bergleid), fo finb auf ©runblagc berfelben bie harten unb %luibü6)K

au berichtigen, ^ifelingt er, fo hat bie tfommijfion ben beteiligten auf*

augeben, binnen beftimmter grift im gerichtlichen SBege ihre

fechte gelteub au machen, mibrigenfallö bie tfommiffion bie ihr richtig

erfcheinenbe fteftftellung ober Berichtigung ber harten unb glurbüdjcr

oornimmt.7

4. 2Benn auch bie im 2lufgebot$oerfahren alö richtig feftgeftcHten

harten unb Flurbücher aur Berichtigung ber ©runbbüd)er oon 21 m t ß

w e g e u benufet merben feilten, fo erfolgte früher bie Eintragung bisher

nicht eingetragener ©runbftücfe boa) nur auf 31 n trag ber be=

teiligten.8

9cad) neuem stecht hat bie ftd) bei ber geftfteUung ber Flurbücher

ergebenbe ^ictjteintragung buchungöpflid)tigcr ©runbftücfe oon 21 mtd
roegen au erfolgen.

2luf ©runb oon § 91 ®.b.C, § 19 3iff. 1 21.©. a« ©.b.D. fteht bem

Senat bie Slnorbnuug über baö Verfahren aum 3mecfc ber Eintragung

oon uneingetragenen ©runbftücfen au unb ift eine Derartige 2lnorbnung
in ber befanutmadjung oom 11. $eaember 1899 getroffen roorben.

9

$ieö Verfahren ift baöfetbe, menn eö fid) um bie oon 2lmtö raegen er*

folgenbe Eintragung eineö budjuugöpflichtigen ober um bie beö 2lntragö

bebürftige Eintragung eineö bud)ungöfreien ©runbftücfö banbclt. ^Dic

Eintragung erfolgt auf ©runb beö Flurbuches. @ie ift aber oerfd)ieben,

je nachbem baö Flnrbud;, raeldjeö baö einautragenbe ©runbftücf betrifft,

in ©emä^heit beö oben gefd;ilberten Feftftellungöoerfahrenö auögelegen

hat ober nicht, unb ob im Falle ber 2Iuölegimg Einsprüche erhoben roorben

finb ober nicht.
10

n, rt, S ^L18
,
7
,
8 Vh

-m >
1883 155 - ^«es ^räjubia luirft auch

QCQcn ben Staat. 93ct61. 1881 Sir. 42.
7) «toi. 9{rt,2 @cf. u. 30.Cft. 1865.
8) «Ol. 93cifcl. 1881 9ir.42.
9) %I. 9Zr.2 ber 9?cf. (2B«Iff m ©.277).

MftJttL*?
*
{"SIc0u«O ift für baS ganae Staatsgebiet mit SluSnaljme cincS

^ntnücö bon 93crgcborf erfolgt (Melchior, «hiSfü^rungSgcf. ©.102).

Digitized by Googl
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a) £at baö $ l u r b u et) a u ö g e l e g c n unb finb E i n f p r ü a) c

nidjt erhoben roorben, fo ift vor ber Eintragung ein Hufgebot be$.

aller berjenigen ju erlaffen, roeldjc ein auö bem ftlurbudje nidjt erfid)ts

lia>ö SKedjt an bem ©runbftücfe in 2lnfpruct> nefjmen. SBirb nia)t binnen

fedjö 2Bod)en nad) ber legten 93eröffentltd)ung bcö Aufgebots bie Ein=

tragung eineö geltenb gemalten 3ted)tö oon bem Eigentümer bewilligt

ober finb nid)t bie SBorauöfcfeungen für bie Eintragung eineö SBibcr*

fprudjö gegen bie SRiajtigfeit beö ©runbbudjö gegeben, fo erfolgt bie

Anlegung beö ©runbbudjblattö ofjne 23erücfftd)tigung beö 3ted)tö. Siegen

bagegen bie Söorauöfefeungen für bie Eintragung eineö Söiberfprudjö oor,

fo barf bie Anlegung beö ©runbbudjblattö erft nad) ber red)töfräftigen

Entfajeibung über ben SBiberfprud) erfolgen.
11

b) Sinb E i n f p r ü rf) e gegen bie 9tia}tigfeit ber harten ober

beö glurbucljeö erhoben unb

a) bereitö erlebigt, fo ift bie Eintragung auf ©runb ber erfolgten

Einigung ober ber getroffenen gerid)tlidjen Ent|ä;eibung oorjunef)men;

ß) nod) niajt erlebigt, fo barf bie Eintragung nia)t erfolgen, beoor

nidjt über ben Einfprud) eine Einigung ober eine gcrid)tlid)c Entjcf)ei=

bung erfolgt ift.

o) £at baö $ l u r b u d) n i er) t auögelegen, bann f)at baö

©runbbud)amt oor ber Eintragung oon 3lmtö wegen bie jur geftftellung

ber an bem ©runbftücf beftetjenben 9led)te crforberlidjen Ermittelungen

Su oeranftalten unb bie erforberlidjcn Semeife aufzunehmen.
12 3U Dem

3mecfe r)at eö aud) ein bem $aHe unter a entfpred)enbeö Aufgebot ju

erlaffen.

II. 3n ben Flurbüchern finb bie einzelnen © r u n b ft ü cf e f o r t -

I a u f e n b in llbereinftimmung mit ben glurfarten n u m m c r i e r t.

3" ben neuen ©runbbüdjern wirb auf biefe g l u r b u dj n u m m e r

hingewiefen.

3« ben Flurbüchern werben im Sanbgebiete für alle ©runbftücfe,

im Stabtgebiet nur für biejenigen ©runbftücfe, weld)c auö mef)r alö

einer ^argeUe beftrhen, % l tt r b u et) r e g i ft e r geführt. $n bcnfelben

finb bie einzelnen Ftächenabfdmitte, nad) Eigentümern georbnet, ä
Us

fammengeftellt, bergeftalt, bafj mehrere, betreiben Eigentümer gehörige

^ 11) ©o SBuIff III Hnm.278 ?lnm.8. ?l. Tl. MmtSgcr.Samml. 1903
©. 62.

12) Sic SBorfdiriftcn bcS § 15 ftnbcn Slntucnbung, fo bafe baS
@runbbud>amt 3cugcn unb (3aa>cr)tänbigc bctncömcn, aud) ©ibc abnehmen
fann.
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390 25o8 ©runbbudjredjt.

«ParaeHen, wetcfje nrirt[d)aftüd) eine Einheit unb jugleid) redjtlid) ein

felbftänbigeö ©runbftürf bilben, auf bemfclbcn golium r>eräeid)net ftefjen.
1*

III. Siuönafjmöroeifc fönnen mehrere ©runbftücfc berartig pci-

einigt raerben, bafc ber Eigentümer fic im ©runbbud) als e i n ©runb=

ftücf eintragen Iäfjt. 2tud) fann ein ©runbftüct bem anbern alö 23 e =

ft a n b t e i I gugefc^rieben roerben 14
(§ 890 $8.©.$.). 33eibcö barf nur

gcfdjefjcn, roenn bar»on Söerroirrung nicfjt &u beforgen ift (§5 ©.33.D.).

Siegen bic ©runbftürfe in ben ^ejirfen r>erfd)iebcncr ©runbbua>

ämter, fo bebarf bie Bereinigung ber ©cnefjmigung beö 6enatö. ,B 2tud)

f)at ber 6enat bann ju beftimmen, roelajeö ©runbbud;amt baö ©runbbud)

für baö betreffenbe ©runbftüct $u führen l)at (§ 2 21.©. 3. ©.S.D.).

IV. ftic blctbenbe tt b c r e i n ft i m m u n g i ro i f
a) e n

©runbbud) unb g l u r b u d) ift non großer 23ebcutung. 3U öcm

3n)ecf f)aben bie ©runbbuajämter ben Söcrmeffungöburcauö unb ledere

ben @runbbud)ämtern r»on jeber Eintragung Mitteilung ju machen.
19

Uberlingen beö glurbud)ö, burd; roeldje ber ^nfjalt beö ©runbbud;ö

berührt rairb, finb non Slmtö roegen in bem ©runbbudje gu uermerfen.
17

V. £)er öffentliche ©laubc beö ©runbbudjö erftredt

f i d> n i er) t auf bie aud bem glurbudje in baö ©runbbud) über;

nommeneu ober fonft in bemfelbeu befinblid;cn lebiglia) t a t \ ä d) -

I i d) e n Angaben über ©röjje, Sage, Bebauung, ^u^ungöiuert ujrö.

beö ©runbftürfö. Er erftredt fid; ferner nicr;t auf baö S3eftanböücr=

geicr)niö/ 8 aud) nid)t fomeit baöfeibc bie für bie ^bentitdt beö ©runfc

ftüdö maftgebenbe Sage unb Söegrcnjung ber ©runbftüdc fcftfteUt.
1 »

13) «gl. 9? c . 12 ber OkfdjäftSanlu. f. b. ©runbbudjämter.
14] Uber bie gönn ber Eintragung ügl. 9ir. 20 31M.2 ber ©cfdjäftöanlu.

f. b. ©runbbudjämtcr.

nax
15)^ic 3uläffifllcit biefer 23cfd)rän!ung berubt auf 9Irt. 119 giff.3

£ rxr
3-^

Ö,SÖ
' S)am,t if1 nidjt 3U ucrlucdjfclu bie ftübrung cinc8 gemem«

1d)aftltdjcn ©runbbud)blatt§ für mehrere fclbftänbigc ©runbftüdc bcSfcIbeu
Eigentümers (§ 4 15J.23.0.). 2>tcfc ift nidjt suläffig, menn bic ©runbftücfc in

uerfd)tcbcncn ©runbbudjamtSbcäirfcn liegen. ©. § 64 III 1.

,c™ ,A6 )
"C3 * bcr ÄuSnatjmcn Ugl. «r.3 «&f. 2 93cf. b. 11. 2>C3- 1899

(SBuIft III (5.278).

2) JM- 9?r.3 8E&J.2 SBcf. b. 11. Sa. 1899, 9?r. 16 ©cfd)äft3antb. f.
b.

i©rimbbud)ämtcr. (£§ fommen rjicr bcfonberS in 9?ctrnd)t Slinberungcn bcr
Straßennamen ober fonftigen S3elegent)eit^bcäcid)nungctt, folnic bcr gfurbud)»
uummem, (Jrnd)tung unb Stbbrud) Don Qtö&uben, «crid]tigung t>on S3er.

menungSTc^Icrn. ^ic Sltnbcrung bon glurbudjnnuuncrn erfolgt namcntlid)
tm tfnüe bcr »eräufeerung ober bcr auS einem anberen ©ninbc gefd)efi,cncu
uiMdmnbung bon ekunbftürfstcileu. über ba3 bterbei cinaufdjlageubc S?cr.
taljren ugL^r^rr ©cfdjäftdanh). f. b. ©ruiibbuduimtcr (SZBuIff III ©.284).

19) Sieg ift 3toar beftritten, mirb aber jc^t bon einer übermiegenben
-ycemung angenommen, ©ie 2Kot. bcr (S. 171) fpredjen fid) Har in
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§ 69. Sie ©inridjhmg beS ©runbbudjblaits. 391

§ 69. ©ic ©inridjtung beS ©runbbudjblattS.

Über bie Einrichtung beö ©runbbucfjblattö trifft baö ftädjörerfjt

feine Seftimmungen, fonbern überlädt bieg beut 2anbeörecf)t. $aö
SNäljere fjierüber ift in ber ©efajäftöanroeifung für bie ©runbbudjämter
com STCooember 1899 9lr. 11 ff.

1
geregelt. $oct) finb f)ierin roefentlicr)

DrbnungSoorfc&riften enthalten, bereu Sßerlefeung materielle 9ktt)teile für
bie beteiligten ntcr)t naa; ft$ fliegt.

2

9cad) biefen 93orfcr)riften befielt baö ©runbbucf) auö ber

Über fcfjr ift, bem Seftanböberaeittjniö unb brei 21 b =

t e i I u n g e n.

I. $>ie Ü b e r f
cf) r i f t beseelt bie ^nbinibualifierung beö ©runb=

budjblatteö burd) Angabe beö ©runbbucf)beairfeö, ber Kummer beö

23anbeö unb beö Blattes, foroie beö SBlatteö im glurbudjregtftcr, faßö

für baö ©runbftücf ein foldjeö angelegt ift.
3

II. 2>aS Seftanböperaeiajniö bejraecft bie ^nbimbualU
fierung beö ©runbftücfö, für Töelct)eö baö betreffenbe ©runbbudjblait gc=

füfjrt tüirb. Eö verfällt in a^ei Spalten.

1. 3ti ber e r ft e n Spalte werben bie 95 e ft a n b t c i l c beö

©runbftücfö übereinftimmenb mit ber im $lurbucf)e gcroäljlten 8eacia>
nung mit Slngabe ber flulturart, Sage, ©röfee unb gturbuefmummer
unter fortlaufcnber (fetbftänbiger) Kummer eingetragen. 3Birtfct)aftüd;

aufammengefjörenbe ^3araellcn fönnen unter einer ©eiamtbcactcfjnung ein=

getragen roerben.1

SHö 33eftanbteile finb in Spalte 1 aua; 9iecf;te einzutragen, bie mit
bem Eigentum an einem ©runbftücf nerbunben finb (§ 96 23.©.ÜB.), 3. 33.

©runbbienftbarfeiten, Steallaften, foroie baö mit bem Eigentum am
©runbftücf uerbunbene groutrecf)t.0

2. 3n ber
a ro e i t e n Spalte ift bie 21 b f a) r e i b u n g uon

©runbftücfen unb ©runbftücfSteilen, foroie bie £öfcf)ung ber in ber erften

rJ
C1
*

emr^innc auÄ
* ®ic Untcrfcfjctbung atuifcfjen ßage unb ©renaen bc8

vsrunbftudfö „an fid)" unb als „mafcgcbcnb für bic ^Sbcntität ber ©runbftütfc"

r Loo « ^cutl0en Kc**c fwmb. «gl. Wernburg III ©. 142, « I a n d III
S »nm. 1 1, für bic entgcgengcfefcte 2Infid)t g i f d) c r * <5 d) a c f e r , ©c
pebunfj Betr. StoangSboUftr. in baS unbctDcglidjc «ermögen (5. 351 f.,

r^Si/^ Äom - 3- 8-«.ö. 2. ?(ufl. 3u §90 Slnm.3, foluic bie bei SBuIff III

raiur
6d 93icrmann

' ©ad^cnredE)^ S. 78 angegebene feite-

1) »gl. SBuIff III ©.283 ff.

2) «gl. (Jntfd). bcS JH.©. 55 <5. 343.

? 2J
r ' 12 ©cf*«ft§anm. 93ca. ber gflutbudjrcgiftct tgl. § 68 IL

J «0{. 5TCr. 13 ©cfdiäfiäanlD.
o) «gl. *Kr. 14, 15 ©efdjäftäantü. 93ca . bc3 grontrcdjtS tgl. §90.
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Spalte alö 23cftanbtcilc beö ©runbftücfö oerzetcfjnctcn fiibjeftio=binglicf)en

<9iccf)te 31t oermerfen.0

3, ©inb olle in ©palte 1 uermerften SBcftanbteile beö ©runbftücfö

in ©palte 2 abgefcfjrieben, fo i ft baö ©runbftücföblatt fcf)lief$cn.
T

III. $)ie e r ft e Abteilung bient jur Eintragung beö gegcn=

roärtigen Eigentümerö unb zerfällt in jraei ©palten.

1. Sit ber erften ©palte ift ber Eigentümer unter

Angabe r»on 93or= unb 3uname foroie Sßofmort einzutragen.
8 Sei SDWfc

eigentümem ftnb entrceber bie 33rucf)teile
0 ober baö für bie ©emein*

fcf)aft mafegebenbe ^Hecr)töDerrjältniö,
z- 33. ©efeUfcfjaft, ©ütcr^cmeinfcfjaft

anzugeben (§ 48 ©.33.0.). SBeftefjt eine in baö neue 9ted)t übergeleitetc

©ütergemeinfcfjaft,10 fo ift bieö l;crriorzuf)eben. 2lucf) ift anzugeben,

roenn baö ©runbftücf ber Söerroaltung eineö XeftamentöooEftrecfcrö

unterliegt. 1
' $anbelögefcllfd)aften unb ©enoffenfefjaften finb unter ifjrer

girmn, juriftifcfje ^erfonen unter iljrcm Hainen einzutragen.

2. %n ber z rt> e i t c n ©palte ftnb einzutragen :
12

a) 3 c i t unb Errocrbögrunb, 3. 23.
s
2luflaffung, Seftamcnt,

gefe&lidje Erbfolge, 3ufcfjlag. $ocf) ift bie Angabe beö Erroerbögrunbcö

ofjne red;tlicr)c Sebeutung.

b) bie Bereinigung mehrerer ©runbftücfe mit bem cin=

getragenen ©runbftücf.13

o) bie güfjrung mehrerer felbftänbiger ©runbftiicfe auf

einem gcmeinfd)aftlitt>n ©ruubbucfjblatt (§4 ©.23.0.).

d) bie Grflcmtng beö $8 e r 5 i d) t ö an einem ©runbftücf unb

bie Aneignung beö aufgegebenen ©runbftücfö burd) ben 9lncignungö-

berechtigten (§ 928 $.©.33., 2lrt. 190 E.©. 5. 23.©.23.).

6) «Ol- Wr- 18 ©cfd)äftSanlLi.

7) 3« biefem gälte bebnrf bic ©dilicfouuQ bcS «IattcS nicfjt ber fonft

crforberlufjcn ©enemnißuna bcS (Senats (9?r. 5 ©cfd)äft3anlr>. a. (£.).

8) «ot. ^r. 19 ©cidmftSantu.
9) 25a früficr bei 3ftitbcrcditiotcn in ber fficflcl ©rudjtcilc nidjt an*

oeoeben nntrbcn, fo crQibt fid) bei ben alten Gintraounocn bic ?trt bcS ®c-
mcml'djaftgbcrriältniffcS au§ bem ©runbbudj nidjt (§ 13 @ef. b. 4. ©cg. 1868).

Somcit firf) aus bem ©rnnb&ucf; ein aWitcioentum nad) ©ruduxilcn unb ba*
mit bic S3cfiiQniS eines Ginsclncn 3ur «erfüouno über einen Anteil nid)t

crotbt, !ann aud) über einen Anteil nidit bcrfimt lucrben. ttfiL audj ferner
Hmtgocr.SainmI. 1902 (5. 70 ff.

10) 580I. § 115.

m .JL1' I
90 3- «-®.«. unb unten 8 145. «0T. aud) ätfctdiior,

?Iu3fur,runflSoef. ©. 121 ?tmn. V.
12) «0I. 9*r. 20, 21 ®cfd&aft3anh>.
13

) «Ol. §§ 890 5 ©.<8.0., 2 3. (ü.99.0. ©. aud? §68111.
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§ 69. 2>ie einridjtung beS ©runbbudjblarts. 393

IV. $ie j ro c i t c Abteilung bient zur Eintragung b c r

Eigentumöbefdjränfungen unb bing Hajen Soften
prit>atred)tlid)er SRatur, foroeit fic niajt ®runbftücföpfanbred)te finb.

14

2Iud) fic zerfällt in zroei Spalten.

1. $n ber e r ft e n S p a 1 1 c finb bic E i g c n t u m ö b c
f
d) r ä n =

fungen unb Saften/ 5
fonne 3n)angöDerfteigerungö= unb 3n)angö=

nernmltungöDermerfe, Äonfurörjcrmerfc, bef)örblitt)e 33eräuj}erungöDer*

böte, riajtcrlidje 2krfügungsbefd)ränfungen, 33ormerfungen jut Sidje*

rung beö 2(nfprud)ö auf Übertragung beö Eigentums an bem Örunbftüde,

binglidje 33orfauföred)te unb 2Biberfprüa)e gegen eine Eigentumöein=

tragung, forme bie Söfajungen biefer Eintragungen einzutragen.

2- 3" bex z ro c i t e n Spalte finb bie 93 e r ä n b e r u n g e n

ber Eintragungen in ber erften Spalte unb bie £ ö f d) u n g biefer SSer*

änberungen ju oermerfen.

V. £>ie b r i 1 1 e 21 b t e i l u n g bient zur Eintragung ber £ n p o =

tiefen, © r u n b = unb s
3t e n t e n f aj u l b e n.

10 9lud) fie jerfäUt

in zroei Spalten.

1. 3n ber e r ft e n Spalte finb bie£t)potfjcfen,@runbs

f d) u l b e n , 9tentenfd)ulben, foroie gänjlid)e unb teilroeife

fiöfdnmgen biefer S^e^te, ferner bie 58 o r m e r f u n g e n jur Sidjerung

beö 9lnfprutf)ö auf Einräumung ober 2luft)ebung eincö folgen 9ied)tö

einzutragen. $ei 3tentenfd)u[ben ift aud) bic SIblöfungöfummc an:

augeben.

2. 3" ber 3 ro e i t c n Spalte finb bie SSeränberungen,
barunter aud) bie ^Belüftungen ber eingetragenen 9ted)tc unb beren

fiöfdjungen, ferner bic SBormerfungen jur Sicherung beö

3lnfprud>ö auf Übertragung eineö föeajtö unb SBiberfprüdje gegen eine

Eintragung einzutragen.

§ 70. Seurfunbung unb Söudjung bon (JigentumSübergängcn.

Sefonbere SBorfcfjriften beö £anbcögrimbbud)redjtö betreffen bic 33c=

urfunbung unb 33ud;ung oon Eigeutumöübergängen.

14) 58gl. ftr. 22 (sJcfdjäftSanm. Wad} Vit. 24 foll bei Eintragungen
tn biefer «&tcüung gcmäfc § 874 3itr JHauincrfnarnid auf bic Gin«
tragungSbchJifligung bcrloicfcn tuerben.

15) 9t callaft tenten finb rjicr 311 buchen, föcntcnfcfiulbcn,
tooau aucf> bic Dtcntcpoftcn beö alten SRccritS gefjörcn, in ber britten ?lb*

teilung. «gl. Vit. 23 (SJcfcfjäftSanlo. 9.^3. ber Dienten f. § 102.

IG) ©gl. «r. 25—29 ©efcf)äft3anli>.

I
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394 $a3 ©runbbudjredjt.

I. $lciö) bem ©cfefc nom 1. 9JMrg 1882 betr. bie 3 m m o b i Ii ei

«

abgäbe 1 wirb bei Eigentumöoeränberung oon ©runbftücfcn biefe

Abgabe erhoben; alö Eigentumöoeränberung gilt in biefer SBcjtcfjung

nia)t nur jebe Umfdjreibung im ©runbbud), fonbern jeber 9tccr)töüorgang,

bura) melden bas 9tcd)t auf bie 3ufd)reibung eines ©runbftücfö ober

auf bie Übertragung ber bem bisherigen Eigentümer juftef)cnben 3tctf)te

an bem ©ruubftücfc erworben roirb.
2 9kd) §24 biefeö ©efefceö barf

bie Umfa;reibung ober neue Eintragung eincö ©runbftücfö im ©runb;

buch erft gefd;efjen, nad)bcm bem £npotf)efenamt bie Duittung über bie

geftf)el;ene Entrichtung ber Abgabe ober bie Bereinigung ber 2lbgaben=

freifjeit ber beabfia)tigten 3ufd)rcibuug (#reifchein) uorgelegt worben ift.

S3or Erteilung ber Ouittung ober beö $reifcr)cinö ift ber ^attjweiö ju

erbringen, bafc bie ©runbfteuer, bie SBafferbeiträge unb geuerfaffen=

aulagen für baö ©runbftücf berichtigt finb.

Eö ift fef)r ftreitig, ob bie SBorfdjrift beö §24 burd) baö neue

9ieid)örecf)t beseitigt roorben ift. 3)can roeift namentlich barauf fjin, bafc

weber baö 58.©.«. mit bem E.©., nod) bie ©J8.D. einen Vorbehalt

enthält, nach welchem bie Umftt)reibung eincö ©runbftücfö oon 3af)lung

oon Abgaben abhängig gemacht werben formte.3

£>aö D.S.©. hat in einem ©utadjten ben gortbeftanb beö § 24 am
genommen unb auf 2lrt. 119 2lbf. 1 E.©. j. 33.©.S8. gcftüfct,

4 wonach

bie lanbcögefcfrltdjen SSorföriften unberührt bleiben, meiere bie 23er=

äufccruug eineö ©runbftücfö befchränfen. Eö l)at infolgebeffen für

biejeuigen gäHe beö Eigentumöübergangö, in benen eine SBeräujjerungö'

bcfdjränfung nicht alö oorliegenb crad)tet werben fann, 3. SB. bei Erb*

gang 5 unb ^ufd^tag im Swangöoerfteigcrungöoerfahren 0
bie Slnwenb*

barfeit beö § 24 für lUlguläffig erflärt.

I) «öl. SBulf f I ©.201.
8) »gl. 81 beö @ef.

mnMJgSJ?^'

R

uiÜ 1 3 ' 270 Knm* 4
» 1901 Vit. 211, wo in einet

nil i r?
9 br% 2-®; 28 - 1901 bic Söeftimmung beö § 24

alMormcü guläfftp, aber burd) baö Snlraftitctcn beö Ö.ÖJB, bcro0iert an-
OCfe^eti Wirb, forme 8cntralbl. für freiw. ©er. »b.l (5.552 Kr. 341 betr.

ä?,ms *°2r ^Sr**4 bcg fö#J*en 9tcd)tö, weldjc Eintragungen auf

SSSwaSSS ÄU5«5!Wflvbatlon abhängig madjt, bau ein aur Sedung ber

Sr S ?"8rc!*cnbct «orfdjufe BcftcUt unb Überbiel bic 5öcäal)lung

»M iÜJ2 * c^ö
r
«anbcruno gelegten ©cmcinbcabgabcn nadjgcwicfen wirb.

8r«SSS& Äf&U&l11
' folmc Gnt^- bc» SR.©. 83b. 55 ©.340, roo

Die fa^fifgc «ojWrif W*toeißenb alö reditöbeftäubig anerfannt wirb.

5 %I. ?lmtögcr.Samml. 1903 6. 5.
ö) SJgl. Slmtögcr.Samml. 1903 ©. 7. 51. SR. 2?ei&I. 1903 9?r. 66.
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§ 70. Söeurfunbung unb 93ud)ung oon (Sigentumöübetgängen. 395

$ie fortbauernbe ©eltung beö §24 ift im ganjen Umfange biefet

Söorjdjrift anaunehmen. SlllerbingS ift biefe ©eltung triebt auf 2Irt. 119

©.©. j. 33.Ö.33. ju ftüfcen,
7 ba §24 überhaupt feine materieUrecf)tlid)e

SSori"a;rift enthält unb baö 9tecf)t ber Skräufjerung, b. h- ber Übertragung

beö Eigentums, felbft gar nia)t befchränft. $aö (Eigentum ging aud)

nach bem früheren Stecht über, einerlei, ob ber £tu;othefcnbeamte bie

58orfa)rift beö §24 beamtet hatte ober nicht. 3Sielmef}r fteflt fid) bie

Söorfcfjrift beö §24 alö eine Slnroeifung an ben mit ber Rührung beö

©runbbucfjö beauftragten 33camten bar, bie Umfcrjreibung nicr)t früher

Dorjunc^men, alö biö il;m Quittung ober greifa)ein oorgelegt ift.

$ieö mar nach früherem Stecht eine baö 33erfaf)ren betreffenbe 33or=

fcrjrift, bie im öffentlichen Stecht, bem ©teuerrecht, ifjrcn Urfprung

hat unb alö eine öffcutlichrcchtlichc Seflimmung anjufehen ift. 2llö

folche ift fte aufrechterhalten geblieben (Slrt. 65 ©.©. 3. 33.®.®.).

demnach befteht bie 33orfd)rift im Ilmfange beö alten Stechtö fort,

fie gilt für jebe Eintragung eineö ©igentümerö, fei eö auf ©runb einer

Sluflaffung ober im Sßegc ber Berichtigung beö ©runbbucheö. 33or jeber

Eintragung eineö ©igentümerö ift bie Quittung über bie bejahte 3inwo=

bilienabgabe ober ber greiferjein bem ©runbbuchamt oorjulegen.8

II. 3Btrb bei einem Vertrage betr. bie Übertragung eineö §anu

burgifchen ©runbftücfö einer ber Kontrahenten bura) eine öffentliche
33 e h ö r b e oertreten, fo fann ber Vertrag aujjer oon bem 9(otar auch

oon bem oon ber betreffenben ober ber oorgefefcten 33ef)örbe juftänbtger:

meife rjierau beftimmten Beamten beurfunbet merben 0 (§11 £amb.

£.©.©.).

1- £ierburch fun Hamburg oon bem Vorbehalt beö 2lrt. 142 §.©.

3. 33.0.33. ©ebrauch gemacht, boch befct)ränft fich bie 33efugniö nach

#amburgifchem Siecht blofe auf bie SBeurfunbung beö Vertrages nach

§ 313 33.©.$., nicht aua) auf bie S3eurfunbung oon ©rflärungen beö im

§878 abf.2 33.©.33. aufgeführten Snhaltö.

7) SBenn man ben 9ltt. 119 3iff. 1 (r.GJ. 3. «.(iUÖ. in feinet Sfnmcn-
bung fo tocit auöbcfmcn teilt, fo teütbc bem fianbcörcdit bie 93efugniö au-
fteljcn, bie nmfdurcibung im ©tunbbud) Don jeber beliebigen SJotauöfefcung
abhängig 311 machen. Saö gibt aud) baö in feinem ©utadjtcn 3"»
glaubt aber, bie ©rtoägung, baß bie tfanbcögcfefcgebung eine Ocrftänbige fein

locrbe, btedjc biefem 93cbcnfcn bie Spifcc ab.

8) ©0 aud) 2.0J. in ben Gntfd). 0. 26. unb 27.9?oö. 1902 (Nmiögct.
toamml. 1903 S. 1, 5).

9) Sic Söeurfunbung beö SBcttragcö muft burd) einen anbeten Söe-

amten ctfolgcn, alö butd) benjenigen, toeldjet bie 2?cf)ötbc alö beritagö.
fdjlicfecnbe Partei betttitt. Tenn bie hattet alö foldje fann nidjt alö Hr.
funböüctfon fungicten. 3. aud) SHfd) S.459.
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396 $a8 ©runbbudjredjt.

2, 5Die SBcfjörbe brauet feine £amburgifd)e ju fein, eö fann eine

auswärtige 23ef)örbe [ein. Sowohl ftaatlicrjc alö fommunale unb fira>

liehe S3ef)örbcn fallen hierunter.

(Sö ift gleichgültig, ob bie Söehörbe ber erroerbenbe ober ber ocr*

äußernbe &ertragötcil ift. Steljen auf bciben Seiten öffentliche 8c=

rjörben, fo ift jcbc jur Söeurfunbung berufen.

3. ü)ie Jonn ift für bie 23eurfunbungen ber 2krroaltungs:

beworben im roefentlichen biejenige, wie fic für öffentliche Urfunbcn ror;

getrieben ift. S. § 32 h
III. 23ej. ber SffHtteifttSig ber in baö ©runbbud) eingetragenen

Gigentumöoeränberungen au bie 23cf)örben ogl-

S. 386.

§71. $ic Haftung für SBerfecjcn in ©runbbudjfadjen.

1. £)aö Reiajörccht ftatuiert eine Haftung beö Staates
für Söerfehen feiner ©runbbuchbeamten. 1

L beriefet ein folget Beamter * üorfäfclid; ober fabrläffig bie $m
obliegenbc Slmtöpflidjt, fo h a f t e t für ben Schaben ber S t a a t. Da«

9fed;t beö Staateö, oon bem Beamten Grfafc ju oerlangen, bleibt un=

berührt (§ 12 ©.$£).).

2. $aö Regreßrecht beö Staateö gegen ben Beamten

ift in Hamburg bafjin geregelt, baß regreßpflichtig berjenige

Richter ober © e r i d) t ö
f

et) r e i b c r ift, welcher oorfäfcHch
ober grobfahrläffig feine Slmtöpflicht alö ©ruubbud)beamtcr

beriefet (§ 34 21.©.
ä . @.<8.D.).3

a) $em Beamten muß $ o r
f a ober grobe $ a h r l ä f f i g

s

feit sur Saft fallen. $er begriff ber groben gahrläffigfeit ift im

$8.©.$3. nicht befonberö befiniert. Gr erforbert eine befonberö
fernere 58 e r l c u n g ber fchulbigen Sorgfalt.4 SJw

f tmJ) ^ad) bem nItcn 9ic* t (§ 47 öcf- & 4.£ca. 1S08) haftete ber Staat

ISSSk« '? r bcn burrf) ^flidjtbcrlcfeunn ober 3krnad)Iäffigung fcttcnS ber
.yiipotljcrcn&camtcn Dcrurfadjten ©djaben, b. I). falls ber bcrnrtciltc S3camtc
bcn Kettefeien 3u beliebigen nidjt imftanbc mar.

<l) -taan geboren aud) bic Siebter ber ©cfdjmcrbcinltanacn. ©gl-

" no^ 11^- 106 «offotD.ftüllJel 42 (5.825; $rc
ÖJBdD

?; 2BuIff 111 S ' 274 9lnm -
2Wcld)tot,

w,„*
3)

«?
cr ^Staat fann

' toewi cr belangt trieb, bem betr. ©runbbueö«

SSTSu- fj rc." 0crf«"bcn, ober tuenn ifjm ber Streit ücrfüubct mirb.
fitere ohcttt.crfünbung an bcn {Beamten bornefonen.
4) Sögt. ^ I a n d 2. Hüft, i ©. 37.



§71. Sie Haftung für SBerfeljen in ©runbbudrfadjen. 397

Salle leichter gahrläffigfeit fjaftct ber Staat ebenfalls, bod) fjat er bann

feinen 9?egref3 gegen ben Beamten.

b) 'Scr Beamte mup- eine 2lmtöpflicht Deriefet hoben, ot)ne bafj

eo barauf anfomint, ob U)m biefe Shntapflidjt dritten gegenüber ob=

liegt. Eö genügt eine SSerlefeung von Drbnungöoorfd)riften.5

c) $er Beamte mufj ben Schaben in bemjenigen Umfange erfefeen,

in meinem ber Staat für benfelben oerantwortlich ift, unb ben Schaben

auch tatfäcr)licr) bem buret) bic rechtönribrige £anblung betroffenen er--

fefct hat.

II. infolge berErflärungber£auptbücf)erbea Stabt=

hnpothefenbureauö ju ©runbbüa^ern neuen 9tecf)tö fann es ocr=

tommen, bafc 91 e d) t e , roelcr)e im $ a u p t b u cf> n i et) t e n 1 1) a l i e u

f i n b , tuährenb fie im Erbe= unb 3lentebua) eingetragen finb, burd)

eine Eintragung jugunften eines gutgläubigen Erwerbers o e r 1 o r c n

g e t) e u. Ober eö ift aua) möglich, bafj in fonftiger SBeife ber ^n!)alt

beS jum ©runbbuef) erflärten Hauptbuches mit ber auö ben Erbe= unb

Stentebüchern er|"ia)tlia)en ^Rechtslage nicht im Einftangc ftef)t, inbem

j. B. im £auptbucf)c auf eine Eintragung im Erbe= unb üRcntebud) Bejug

genommen ift, roährenb lefetere Eintragung nicht mit Derjenigen im

£auptbudje übereinftimmt.0 $n folgern §aUe r) a f t c t bcr Staat
bem B e r I e fe t e n für ben Schaben ohne 3tüdfia)t auf bas Ber=

Trulben eiueö Beamten (§ 13 9U3. j. (3.35.0.). $ie Haftung beö

Staates ift aber nur fubfibiär, fie ift an bie Borauöfefeung gefnüpft, bafj

ber Berlefete nicf>t auf anbere SBeife, 3. 33. bura) bie Berichtigung beS

®runbbud)S, Erfafe ju oerlangen oermag. 2)er Staat fann auch oer^

langen, bafj ber Berlefcte juerft einen ib,m etroa jufte^enben Erfafc

anfpruef) gegen ben Beamten ober gegen einen bereicherten ^Dritten

geltenb macht.

III. 3n ähnlicher SBeife haftet ber Staat für ben bei ber

^euanlegung ber @runbbucf)bücher entftanbenen S cf> a =

b e n 7
(§ 14 9lbf. 4 9l.@. j. ©.S.D.).

a) Borauöfefeung ber Erfafepflia)t ift, bafj ein Siecht bei ber

nicht auf baö neue @runbbud)blatt übers
tragen unb babura) gelöst ift.

^ 5) Bö l. Senffdjr ift aur 0J.23.O. ©.34; ^tebari. ®.<Ö.O. ©.99;
5*eIdjior, ©.©.O. ©. 19; 9i a f f 0 tu » ® ü n e I 42 ©. 824; SBuIff III

©.274 2lnm. 3.

0) ©gl. ©. 383.
7) BflI. ©. 382.
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39S S)a§ ßigentum.

l>) ©leichgültig ift, ob einem Beamten eine Söerlcfcung [einer 2Xnuc^

Pflicht aur Saft fällt.

o) 2)ie Haftpflicht beö Staates ift b l o jj
fubfibiar,

fie tritt nur ein, wenn ber Berichte nid)t auf anbere SBeife, inSöefonbere

burrf) rccf)taeitige Beantragung ber Berichtigung beö ©runoöuehö, ©rjafc

au verlangen oermag (f. unter II).8

d) SDie erfafcpflicht beö Staates tritt ferner nicht ein, wenn ber

©efdjäbigte oorfa^lid) ober fafjrläffig unterlaffen hat, ben Schaben burd)

©inlegung eines Rechtsmittels abaumenben. S)o6) mufc ber Scheiben

buref) baö Rechtsmittel überhaupt abaumenben gemefen fein.

IV. 35er 3lnfprucf) auf Grfafc eines Schabenö gegen ben Staat

oerjär)rt in ben gälten II unb III in b r e i fahren oon bem 3cit=

punft an, in meinem ber Berichte oon bem Schaben unb ber <ßerfon

beö Grfafcpflichtigcn Kenntnis erlangt t)at, ohne Rücfficht auf biefc

Äenntnifl in b r c i i g fahren oon ber Begebung ber jum (Srfa^ oer;

Pflichtenben £anblung an (§§ 35 21.©. g. ©.B.D., 852 2Ibf. 1 B.0.B.).

Dritter 2lbfcf?nitt.

2)a$ Eigentum.

ßrfteö Kapitel.

%nf)alt unb Umfang bc$ Eigentum«.

§ 72. Überfielt.

I. Stoß Eigentum enthält nach bem B.©.B. grunbfäfclich bie im*

beträufle .Ocrrfd;aft ber ^erfon über bie Sache, b. $. ber (Eigentümer
fann mit ber Sacfje nach Belieben »erfahren unb 2(nberc oon jeber (Stt*

roirfung ausfällten, hierin ftimmt baö frühere gemeine Recht mit
bem neuen Recht roefentlicr) überein. 5Dod; haben ftd) biß in bie neuefte

Seit im gemeinen Recht 2lnftchten erhalten, melche bie 3JcögIichfeit einer

Rettung ber im Gigentum enthaltenen Befugniffe unter oerfd)iebcne
SSerfonen nnerfannten, bergeftalt, bafc ber einen baö fog. Dbereigentum,
ber anbern baS fog. Rufecigentum (dominium directum — dominium
utile) auftanb. 2luf bem ©ebiet bes Borbehaltörcchtö ift eine foId)c

^araftetifieninfl beö ©igentumöbegriffs, foroeit fie an fich begrünbet

8) »ol. r)icr3u aWdc^ior, SluSfmjnmgSgcf. ©.62.



§ 72. Überfielt. 399

ift, aud) fjeute noc^ juläfftg. $ieS $at für Hamburg 33ebeutung für

bie fpärlichen föcfte beS Erbpachtrechts, bic fidj 33. im Hämmerci=

fontraft erhalten haben.1 Sobann ift es aber bem £anbeSred)t geftattet,

auf bem SSorbehaltSgebiet ben Eigentumsbegriff befonberS $u faffen.

3)ieS ift in Hamburg ^infia)t(ia) beS $)eicheigentumS gefchehen, beffen

3nl>alt in bem § 51 31.©. j. 33.©.$. genau normiert ift. Sgl. § 95 V.

II. 3af)lreiche S3orfä)riftcn befcfjränfen baß Stecht

b e S Eigentümers teils im öffentlichen, teils im ^ntereffe von

^ßrioaten. Sttanche baoon fmb im 9ieid)Sred)t enthalten;2
infofern ge=

^ören fic nicht hierher. -Jtach biefer ^Richtung beftetjen aber zahlreiche

Vorbehalte jugunften ber SanbeSgefefegebung, welche teils bem ©runbfafc

entfpringen, baj? baS öffentliche Siecht 00m 23.©.33. nicht berührt roirb,

teils im 33.©.33.3 ober 6.©. 3. 33.©.$. befonberS hcroorgehoben fmb,

unb aroar roefentlicf) beShalb, weil fie mit bem öffentlichen Stecht genriffe

33erüf)rungspunfte befifeen. ©ehören bie öffcntlichrechtlichen Eigentums*

befchränfungen auch eigentlich nicht in bas ^rioatrecht, fo intereffieren

fie boch infofern, als fie bie ©renjen beS sprioatrechts gegenüber ber

öffentlichen ©eroalt feftfteUen.

3m einzelnen laffen fia) bie EigentumSbefchränfungen
beS ^amburgifchen SanbeSrechts in folgenbe ©ruppen jufammenfaffen

:

L $as 9lccht beS Eigentümers bjnfichtlich ber freien Verfügung

über fein ©runbftücf fann in bejug auf bie Teilung, roie auf bie

3«fammenlegung mit anberen ©runbftücfen befchränft fein

(§§ 73, 76), roomit bie Regelung ber Saften beS ©runbftücfs im $alle

ber Teilung unb bas Verfahren betr. 3luSfteUung beS U n f ch ä b l i ch
-

f e i t S 3 e u g n i f f e S (§74) im 3u fammcnhan0c M**
2- ©ine roichtige Eigentumöbefchränfung bezieht fich ferner auf baS

Siecht beS Eigentümers, auf feinem ©runbftücf $u bauen. $>iefe 23c=

fdjränfung beruht teils auf bem allgemeinen baupolizeilichen, teils auf

bem 3ntereffe ber SBohnungSpflege (§§ 76, 77).

3- SBeiter fann baS Stecht beS Eigentümers befchränft fein burch

bas Verhältnis feineS©runbftücfSaumöffentIichen
©runbe (§78). $en hieraus entfpringenben Sefchranfungen ent=

1) §§60 STnm. 11, 79.

_ . 2) 58ß I. 3 . 93. §§ 904-924 93.©.©., SRcia>gcf. b. 21. 2*3. 1871 Betr. bic

«Jeidiranfungcn bc3 ©runbeigentumS in ber Umgebung bon gelungen,
OTeicf)si0 ef. b. 13. gebr. 1875 betr. bic ftaturallciitungcn für bic bewaffnete
3TCadjt im trieben; Wernburg UI ©.235.

3) »gl. 3- 93. § 919 93.QJ.93.

Digitized by Google



400 5)a8 (Eigentum.

fprcc^cn gciuiffe
s*8ered)tigungcn, bie bem Eigentümer beö ^ßrioatgrunb;

ftücfö an bem öffentlichen ©runbe eingeräumt finb ober eingeräumt

werben tonnen.

3m 2Infcf)luj} I;ieran mirb baö iHed)töuerf)ältniö bcö ©runbcigciu

tümerö erörtert werben, mcttfjcr auf ©runb eineö fog. $ ä m in e r e i
-

f o n t r a f t e ö fein ©runbftücf erworben fjat (§ 79).

4. Saö s
Jied)t beö ©igentümerö eineö ©runbftücfö fanu mit g,

e -

f e l i d) e n Sefdjränfungen jugunften ber ftadjbarn

belaftet fein (§80).

5. SBciter faun baö 9ied)t bcö ©igeutümerö eineö ©runbftüds b c

»

f d) x ä n f t fein I;infid)tlicr) ber Gewinnung oon unter ber Ober;

fläaje befinbticfjcn 9Jli n c r a Ii e n ufw. @ö tann fraglidj fein, in

weldjem 3«i^»nieufjange biefe b e r g r c d; 1 1 i d) e u 93 0 r f
cf> r i f

t e n

ju bcbaubeln fiub. Sie Raffung bcö £amburgifd)cu Scrggefefccö r>om

25. 3un1 1906 läßt cö geboten erfd)cinen, fie alö eine S3efd;ränfung bcö

3tcd;tö beö ©runbeigentümerö aufjufäffen (§81).

6. ßnblia) tonn baö 9ted)t beo Irigcntümere baburd; befdjränft fein,

baf? ber Eigentümer oerr«flid)tet ift, fein ©runbftücf im © n t e i 9
?

n u n g ö 0 e r f a Y) r e n gang ober teilweife abjutreten (§ 82).

§ 73. Sie XeilungSbefrfjränfungcn.

I. 9faM$ Sfct 119 Mf.2 ©.©. 5. SB.©.93. finb bie lanbeögefefclidjcn

SBorfdjriften unberührt geblieben, meiere bic Teilung eineö

© t u u b ft ü d ö ober bic getrennte Veräußerung oon ©runbftücfen, bic

biöfjcr jufammen bemirtfdmftet worbeu finb, unterlagen ober befdjränfen.

Hamburg fjat uon biefem Vorbehalt ©ebraud) gemalt unb befonbere

Sßorfrfjriften über bie Teilung oon ©runbftücfen aufgeteilt.
1

II. Unter Teilung oerftefjt baö ©efefc b i c 31 b f a) r e i b u n g

einer ober mehrerer $ [ ä d) c n oon einer im © r u n b *

b u 1$ c unter einer g c w i f f c n 51 u m m e r o 0 r g e t r a g c i

neu ©runbftädje 2 unb bic 33ud)ung ber abgefd)rie*
benenftlädjenaUbefonbcreÖrunbftücfe. $ie Teilung

muß alfo grunbbudjmäßige SBirfung l;abcn, cö barf fic§ nia)t um eine

mnn •
1)i?0L §l 30~34 3- Stcfclbcn finb am 1. gebruar

1000 tn Äraft getreten.

2) ®icfe 3?orfrf)riften fomtnen aber nur bei SCcilung bon Sßribat»

%l£ I J
]t " 7* "rV

nidlt aud) bci Teilung bc§ ö f f e n 1 1 i $ c n ©runbe« W
Sliuuenbung (JBcibL 1901 *r . 213). 2>ie abftrei6un0 eines i b c e 1 1 c n Sl u •

teils am ©runbitud ift niebj 3uläf[ig (Slmt3ger.<5amml. 1902 ©.64).
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blofj tatfac^ltc^e Trennung fjanbeln, n>ela)e bic fropotffetartfdje bclaftung

gar nic^t berührt.8

©letdjgültig ift eö, ob bie abgefdjriebenen $lää)en ein felbftänbigeö

ober ein mit bem Stammgrunbftücf gemeinfäjaftliajeö ©runbbucfjblatt

ehalten, ob fie einem anbern ©runbftücf als beftanbteil jugeförieben

werben, ober ob überhaupt ein @igentumön>ecf)fel eintritt.
4

III. $ie Teilung l ä t an f t a) bie f>npotf|efarifa)e

Belüftung unberührt, eß entftefjcn ©efamtfjnpotfjefen. Um
bieö $u oerfjinbern, erfrört § 30 21.©. 3. 33.©.». bie Teilung nur

fürjuläfng,0 wenn

1- baö ©runbftücf mit £ np 0 1 1) e f e n , ©runbfcfjulben,
SRentenfcfjulben,0

e a 1 1 a ft e n 7 unb 9tentenpoften 8

n i 6) t b e I a ft e t ift ober

2. ber abjufcfjreibenbe Seit infolge 3uftimmung ber S3c=

teiligten ober eineö Unfd)ablid)!eitöjeugniffeö oon ben unter 1 et;

warnten belaftungen befreit to i r b , ober

3. bie Senatöfommiffion für bie ^ u ft i 3 0 e r m a ( t u n g bie

©enel)migung erteilt, meil oon ber Seilung ein 5lad)teil für bie

beteiligten nio)t ju ermarten ift.
0 beteiligte finb bie binglidj berede

tigten, foroie bie auf ©runb §876 b.©.b. berechtigten.

IV. 3u ben oorftef)enb genannten borauöfefeungen für bic

Seilung treten nod) ro e i t e r e t)inau, roelcfje für ben ©eltungöbereid)

beß baupoliäeigefefeeö
10 unb baö übrige Staatsgebiet oerfajieben

normiert finb.

3) «gl. 93eibl. 1890 ©. 248.

4) «gl. 92 e I 4 i 0 r , ?lu§füfjrung3gcf. ©. 6.

5) üiaef) bem fruberen Stecht (§ 15 (*}cf. b. 4. S5ea. 1868) mar bic Sepa-
ration nur mit bei* Stimmung ber $bpotbcfcngläubiger geftattet unb be-

freite aisbann bie (Separation ben abgetrennten Seil bon ber bisherigen
JBelaftung.

6) über bie UtmoanMung ber alten Äapitalpoftcn in £t)potb,cfen,

©runbfcfjulben ober SHentcnfdntlben f. §§ 104 ff.

7) «gl. § 100.

8) «gl. § 102.

9) 2>ic Erteilung ber ©eneljmigung ftcl)t im' freien ©rmeffen ber

<Senat8fommiffion. ©egen bie «ertoeigerung ift toie gegen jebe ©ntfrfjcibung
ber ©enatSfommiffion «efdtfocrbc an ben ©cnai äuläffig; a. 3K. c I cb, i 0 r

,

SIu6fü6,rung§gef. ©.7. 2>aS ©runbbuepamt b,at nid)t natf^uprüfen, ob im
einaclncn galt ein Sßadjteü für bic beteiligten au bcfürdjten ift.

10) 5>a3 «aupoliaetgefefe b. 23. $uni 1882 gilt in ber ©tabt Hamburg,
ber «orftabt St. qjauli unb ben ehemaligen «ororten. «gl. § 1 be8 ©ef.
(5Bulff II ©.64) unb bie 9luebcf)nungSgcf. b. 16. Oft. 1884 (2Butff II ©.130)
unb b. 22. Oft. 1900 (SSuIff II ©. 148).

KSlbcte, SflmöiirglfArt 9anbt«DrtMtTrt6t. 26
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402 2)a3 Eigentum.

t ©eltungöbercicfje b e ß 23aupoli$eigefefce ö

ift erforberlia)

a) bic 3 u ft i m m u n g bcr 23 q u p o l i 3 e i b e rj ö r b e
11 (§31

8C.@. j. ».©.».).

$ie 3 u ft i m m u u g m 11
jj regelmäßig erteilt merben. 6ie

barf nur o e r
f a g t werben,12 menn burefj bie Teilung gegen »au*

beförftnfungen oerftofeen mürbe. eoldjc 23efcf)ränfungen tonnen

berufjen auf:

a) ben 23 e ft i m m u n g e n b e r © e f e e ,
13 inöbefonberc bcö

»oupolijcigcfeeeö » unb bes ©efefecö betr. ben Bebauungsplan;

ß) ben Scftimmuugcn annod; $u üHed;t b e ft e rj e n b c r
15 33er =

orbuungen,
j. bcr pou ber alten ttlofterobrigfeit crlaffcnen

Älofterlaubbcbingungen 10
ober ber l a n b f> e r r l i ä) e n

33 e r 0 r b u u 11 g e u

;

y) 9t c $ t 0 g e f d; ä f t. Sic fönnen 5. 33. bei früheren Sepa;
Rationen, ftaatdfeitigen »erlaufen ufm. ben ©ruubftücfcn auferlegt
fem. dagegen gehören foldje Befdjränfungen nia)t f>icrf)cr, meiere im
reinen Sntcreffc oon qjrioaten getroffen morben finb.

17

SP bic ^ a u p 0 l i 3 c i b e l) ö r b e in ben oorftcfjcnben pHen be=

W, bie 3»ftimmung gang
jU »erjagen, fo fann fie bicfclbc aud; an SB e =

b t H g 11 n g c u fnüpfeu, aber nur innerhalb beö Kernen», in bem fie bie

3"ftuumuug ganj oerfageu fann; fie fann uid;t unsuläffige Gigentumfc
bcfdjranfungcu auflegen- fcQ6 ©ruiibbuäjanit f;at bic ©rfüUung bcr

-öcbingungen nndjjuprufcn.

KÄffi%ten IS;" LrtnIun° bcr Suftimmung 'S §§24 ff.

fonberöU'Ä »gifffe "» b feinen hobelten fommt $iet be-

U) Stfk l5?ÄlSf ?c?°u ««ß*Pfonflcf. b. 30. S>c3 . 1892.

15) Sefe R™£Ätt"unÖ»£«n»en berfefcn finb ober bcrfefjcn »erben,

beftanben Ä„ ßCn "lUl[cn bcim 3" f™f treten bcS feW» töon

bamit
1

c{„?«ftanbcn cdlir? hl* ^rf̂ »ad,fo[gcr beS StlofiecS 6t &*annt»
bie neuen <ffiKd£ nSi*2Sfc£t

arröcmctncii
1
SMoftetlanbbebingungcn in

bie «jNSSBRE^ 98 Tnm
UmCn toUtbCn

-
S

'
im dn3eInCn

181 Kr ^ U
-.

r

r
ff 5? ®-17 2Inm.8.

(auf (5.17)°
l)lcrubcc b,c cin8elnen gpäDc bei Söulff in ©.16 tfnm.lO
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b) bic 3 « ft * w w « « ö
10 bcx Bfinanjbeputation, wenn

baö ©runbftücf an einer öffentlichen
20 ober prioaten Strafe liegt, unb

im erfteren gaHe buref) bie Teilung eine Sßerringerung ber etrafcenbrette

beö ©runbftiicfö eintritt
21 (§32 31.©. $. 33.0.58.)- ^ 3uftimmung

ift nur bann nicht erforberlidj, wenn bie ©runbftücfe an einer öffentlichen

©trafje liegen unb nad) ber Leitung jebeö eine Straßenfront oon

minbeftenö 4 m behält.
22 $ie Erteilung ber ©enehmigung ftefjt im

freien ©rmeffen ber ginanjbeputation.

2, 3m übrigen Staatsgebiet ift jur Xeilung nur bie

3 u ft i m m u n g
10 ber ß a n b t) e r r n f d; a f t erforberlia) (§ 33 2t.©.

j. &©.$.).

$ie Sanbherrnfchaft barf bie 3uftiwmung nur in ben unter a er=

mahnten Sßorauöfefcungcn unb bann o e r f a g c n ,
2a wenn buref)

bie Teilung öffentliche ^ntcrejfcn beeinträchtigt
werben.

V. Deichpflichtige ©runbftücfe bürfen ohne © e -

nehmig ung ber 2)eichbehörbe, ber Sanbherrnfdjaft, nia)t

geteilt roerben. $>iefe (Genehmigung barf nur erteilt werben, wenn bie

Erfüllung ber 5Dcidt)Iaft burd) Umfang unb SBert minbeftenö eineö ber

£eilungöftücfe gefidjert erfcheint (§ 22 Seidjorbn. vom 4. 9Kära 1889).

VI. 9(uf ©runb oon § 96 ©.S.D. ift oerorbnet worben, baß, wenn

ein %vX eines ©runbftücfeö oon biefem abgefchrieben ober ohne 2tb=

fchreibung mit einer SMenftbarfeit ober föcallaft belaftet werben foll, ein

© r u n b r i
fj

bej. ber Sage unb ber 0ren$en beS ©runbftücföteilö nicht

beigebracht ju werben brauet.24

19) Sa§ Gkfcfc fagt „Genehmigung", meint aber cbenfo Wie im § 31
„Suttimmung". <% ic ^bentität ergibt fid; llar au§ bem SBortlaut be§
§33 St.©.

20) £er begriff ber öffentlichen Strafe im ©egenfatj 3um
öffentlichen 2B e g unb snr r i b a t ft r a c ift Ijicr befiniert ; ba*
nach ift öffentliche Straße bic cnbgüttig ober borläufig fcftgcfteHte, Dom
Staat unterhaltene Strafe. <5. hierüber §88.

21) Siegt baS ©runbftücf an einer ^rioatftrafec, fo ift 3ur Teilung ftctS

bie Genehmigung ber ginansbeputation crforbcrlid), aud) wenn burd) bie

Scilung eine grontberminberung nicht eintritt, ©gl. 2« c l d) i o r , StuSfüh-
rungSgcf. S. 13; SB u l f f III S. 18 9tnm. 3. St. 2R. 93 i 1 1 c r , SluSfüh-
rungSgcf. ©.16.

22) § 10 ©ef. b.4.^cä. 1868, toclchcr biefc §ragc früher regelte, ift aus-
brüeflich aufgehoben (§ 34 91.©. 3. 93.©.>8.).

23) Sludj t)ier ift im gälte ungerechtfertigter Söcrfagung ein öcfdjtbcrbe-
unb ftlagercdjt gegeben, boch unterliegt bie gragc, oD öffentliche ^ntereffen
beeinträchtigt Werben, nicht ber 9cad)ptüfung burd) ba§ ©cridjt.

24) «gl. 9?r.6 53cf. b. 11.2*3- 1899.

26«
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404 2)a§ Eigentum.

VII. Söirb bic 91 b f &> r e i b u n g im Örunbbud) entgegen biejen

Söorfrfjriftcn oorgenommen, fo ift fie trofcbcm m i r f f a m g e g e n ^

über gutgläubigen dritte n.
25 $ocf) fyat baö ©runbbua>

amt bann baö ©runbbud; uon 2lmtö megen ju berichtigen (§ 64

0.23.D.).
20

§ 74. $a§ llnfdjäbli^fettSäeuflniS.

I. ^ r i u a t r c cf) 1 1 i d) e £ a ft c n beö Gkunbftücfö beftef)en bei

©runbftücfötcilungcn regelmäßig an fämtlicfjen teilen fort. Dieö gilt

tnöbefonbere oon §npotf)cfcn, bie fid) bei Teilung beö ©runbftücfö in

©efamthnpothefeu oermanbeln. 1 Sßenn nun aud) § 1132 3lbf. 2 33.0.33.

bem ©läubiger baö 3ied)t gibt, bic Saft auf bie Xrennftücfe ju verteilen,

fo ift bieö häufig bod) nict)t möglich- SBeiter ift eö für ben ©runbftüdö;

oerfebr läftig, baß aud) ein nod) fo fleincr ©ruubftücföteil ofjne bie Saften

nur mit 3u|timmung aller eingetragenen 9tcalbcrechtigten übertragen

merben fann; häufig ift bie Einholung biefer 3uftimmung nt<$t möglich,

bie ülbtrcnnung beö Xeüö aber mit Stücfficbt auf feine ©eringfügigfeit

ben ^ntereffen ber 23cred)tigten nid)t fd)äblid).

$eör)alb ^at 9lrt. 120 9(bf. 1 3. SB.0.33. beftimmt, baß bic

lanbeögefefclidjen 33 0 r f 6) r i f t e n unberührt bleiben,

nad) mclcbeu im fyatlc ber s# e r ä u ß e r u n g c i n c ö © r u n b ft ü cf 0
'

t e i l e ö biefer £cil oon ben binglicben Saften frei mirb, roenn bcf)örblid)

feftgcfteUt mirb, baß bic ftcdjtöänbcrung für bie beteiligten unfd)äb-

lid) ift.

3n Hamburg maren folö> 33orfd)riften früher nicf)t befannt. <3ic

haben fid) t)auptfäd)lid) im prcußifd;cn Utecht auögcbilbct unb finb ebenfo

Wie uon aubercu iöuuöeö)taaten auch oon Hamburg Dura) bie 2luö=

führungögefc^gebung jwtn 23.©.33. (§§ 35 ff. 21.®.) übernommen morben.

danach mirb bic für bic laftcnfreie 2lbfd)rcibuug crforbcrlicr)c 8«*

ftimmung ber eingetragenen 9tealbercd)tigten burch baö U n f ch ä b t i ch *

feitöjeugni« erfefct.

II. demnach enthält baö U n f d) ä b \ i d) f c i t ö 3 e u g n i ö bic

^eftftcllung, baß bie in 2luöficfjt genommene
ftechtöänberung für bie eingetragenen berede

25) %L SHofe (B.lbo.
26) %I. 3NcId)ior, ?lu§fütjrun0§ocf. ©.7.

88 him? ^'nÄ SWotfcfcn ufu>.§§1132, 1192, 1199 93.®.$., für SKcallaften

tn 9?ctradjt
f"r ®runb&ic"1*tbcn:feitcn Iommt aud) § 1026
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t i g t en u n 1 6) ä b l i d) i ft (§ 35 31.©. 3. 33.(3.23.). Seine ©rteilung

hat bie Sßirfung, baß ein ©runbftucföteil ohne 9)iitübcrtragung

aller »rioatrechtlichen binglichen Belüftungen,2 2)ienftbarfeiten, 9tcal=

Iaften, £twothefen, ©runbfd)ulben, 9tentenfcf)ulben fomie ber betr. S3er=

Wertungen im ©runbbucf) übgefa)rieben werben tonn. 2)ie Befreiung

Don ben £aften tritt nicht fcfwn mit ber ßrteilung beö ^eugniffeö, fonbern

erft mit ber Eintragung im ©runbbua)e ein.

III. £>aö 3cu9n iö roirb non bem 31 m 1 ö g e r i a; t , in beffen

Bcjirf baö ©runbftücf belegen ift, erteilt. $aö Verfahren betr. bie

Erteilung ber Unfchäblichfettöjeugniffe gehört nach bem ©efchäftöplan

beö Slmtögerichtö Hornburg jur 3uftänbigfeit &eö ©runbbudmmtö, boa;

ift bies feine ©runbbudjfache im eigentlichen «Sinne.
3,

$>aö 58 e r -

fahren ift ein folcheö ber freiwilligen ©erichtöbarfeit,
bie erforberlid)en Ermittelungen r)at baö 3lmtögericht oon 3Imtö wegen

anstellen.

IV. Boraiiöfefeungcn ber Erteilung beö 3euguiffcs finb:

1. bie n 0 a; n i et) t eingetragene 4 Veräußerung
e i n e ö © r u n b ft ü cf ö t e i l ö , wobei baö SBort Seil in gewöhnlichem

Sinne ju oerftehen ift unb nia)t etwa auch ein mit bem Eigentum am
©runbftücfe nerbunbeneö 9leä)t umfaßt.5 Unter Veräußerung ift jebe

rechtsgeschäftliche überlaffung ju Eigentum ju oerftehen, mag fie gegen

Entgelt ober unentgeltlich erfolgen.

2, ein 31 n trag beö oeräußernbeu 6 i g e n t ü m e r ö.

$ür ben Slntrag ift eine gorm nicht oorgefchrieben.

2) hierunter fallen aud) nidjtcingetragcnc Sicnftbarfeiteu, Citbbau»
unb SßorfaufSrcdjte. u I f f III <B. 19 Sinnt. 4.) 91. m. S» c I d> t 0 r (2Iu§-
julnrungggcf. <5. 17), locldjcr bie Söirfungcn bcS Unfd)äblidjfcit§acugniffc3
Icbiglidj auf föcallaften, #t)potI)cfen, ©runb* unb SHcntcnfdnilben fonnc bie

föentenboften bei alten 9ted)tS befdjränft, iubem er bie§ au§ bent begriff
bc3 Unfd)äblid)fcit§acugniffcg ableitet. 2)ie3 ift aber nidjt autreffenb, wie
nxt 120 3. S3.(iJ.5ö. ergibt, ber gana allgemein bon „Söelafrungen" fprtdjr,

bon benen ber ©runbftütfStcil befreit toerben fotl. 9Jgl. $ l a n tf VI 3U
SIrt. 120 Sinnt. 1 b. Safe bad £antburgifd)c ©efefe ben begriff enger faßt aU
baä SHctd)§rcd)t, ift nid)t anaune&mcn.

3) «gl. §64 IV f. Vlad) § 1 öamb. g.©.©. finben auf bieS »erfahren
btc SBorfdjriftcu beS Slbfdnt. I bc§ g.©.@. Stittoenbung.

4) Stuß berfdnebenen SBcnbungen, bie baö ©efefc braucht (a- 23. in

§ 36: ber „abaufd)reibenbe
M

Zeil), gcfjt Ijerbor, bafe bie Befreiung Don ben
Saften nur bor ber Itmfdjrctbung ftattfinben fann.

5) «gl. 93cibl. 1906 Vir. 70; ©euff. 9Ird>. 61 @. 195; Slmt3gcr.©amml. VI
©• 143. Sine auSbcfjnenbe 2tu3lcgung erfdjeint nidjt auläft'ig, tvo cö fid) um
eine teiltoeifc »eenbtgung bon 9lcd)ten burd) bie Gntfdjcibung einer «8cb,örbc

Qanbelt.
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3. bie geft Peilung (§36 31.®. 3 . bafe bie Ohrt»
laftung für bie ^Berechtigten unf^äbli^ ift. ©8 mufc

a) ber a 6 u f$ t ei b t n b e 5C e i l im Berhältniö $um Stamm--
grnnbftücf oon geringem Bert unb Urafong fein, mobei auf
alle ben Sadjrocrt beftimmenben gahoren 3iücfftct)t 511 nehmen unb inö=

befonberc $u prüfen ift, ob bie mirtt"ct)aftlict)e Bcrmenbbarfeit beö ©runb;
ftücfö burd; bie Abtreibung Tuefcntücr) beeinträchtigt mirb; 0

b) burd) bie 9Ibfcr)rei6ung bie 6 i et) e r f; e i t berjenigen einge=

tragenen Berechtigten n i er) t beeinträchtigt werben,
roelct)e in bie faftenfreic 9l6fcf;rcit.ung nia)t eingemilligt h^en. Sieje

tfeft|teHung fnnn einzelnen berechtigten, 3. B. einem Sfentengläubiger,
gegenüber getroffen merben, menn beffeu 3uftimmung jur Abtreibung
fehlt unb burch baö Seugniö erfefet merben foü\°

Soroeit bie burch bie Abschreibung eintretenbe SBertminberung ben
betrag oon 150 3Rf. nicht überfteigt, l;at baö ©ericr)* nad; freiem 8t*
meffen baruber

}u entfct)eiben, ob eine Beeinträchtigung ber Sicherheit
vorliegt gn ben übrigen galten ift bieö nur bann anzunehmen, roenu
Die burd; bie Abtreibung eintretenbe SSertntinberung befonberö
Ausgeglichen mirb (§§ 37, 38 A.©.). eine Ausgleichung
tft m forgenben »n afe oorliegenb an annehmen:

«) menn an Stelle beö abaufd;reibeubcn £eüö ein a n b c r c ö gteitt>

mcrtigcö © r u n b ft ü d bem Stammgruubftücf rffi B e ft a n b t e i I ^
0e chneben mirb/ Sine blo&e Bereinigung beö ©runbftücfö mit bem
etammgnuib)tücf genügt nicht;

,1) menn ein ber SBertmiuberung entfpreflenberSetrog
er^oorhergebenben Belüftungen g e I 8 f d, t mirb, fo baf bie

^eingetragenen Berechtigten entfpreajenb oorrüefen;
7) menn bte Abtreibung beö £eilö auf Antrag eincö Berechtigten,M.eine«, m beffen ©unften ein Stecht im ©runbbud;e eingetragen ift,

oer £ 1 1
1

i
;
r T e g u n g cineö

äur Auöglcichung ber SBertminberung
6

1 [

1 * ' " 9edc^ tnd; feto«f*enben © e 1 b b e t r a g e ö unter
^WUu|baö Stecht gur SRücfnähme abhängig gemalt mirb.

bcr Wl^L&9^J^L ™* 5(mt?>ger.©amml. 1906 ©.81. 9?ad}

flrunb[tücf§ au§nmc(it
Wrim^turf3tc^ ungcfäljr % bcr glädjc be-5 ©cfarni*

S. 20) t'Jirr^bicfcm Vor/ JSL
S

" f
0^™' 3

- ^ c 1 $ « ° « (STuSfüIjrungSgef.

Kenten nntü Sbcr^nVS 2SL5? ^^ung Don mcalUtcn unb alten

Imtt beö ScfcM ' * toibcrfpnd^t eine foltfje Cnnfd,ränrung bcm <H?ort-
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V. Über ben 3 u h a 1 1 b e S 33 e f d) l u f f e ö , weiter bie Unfchäb=

lichfeit feftfteHt, finb im ©efefc einzelne föorf^riften nic^t gegeben roorben.

6r mu|3 ober jebenfaßs eine genaue Sejeichnung bcö Srennftücfö unb,

foroeit tunlich, eine Angabe ber roegfatlenben Saften enthalten; foroeit

lefetere im ©runbbudje eingetragen finb, ift bieö möglich- Sobann aber

muffen bie etroaigen 23ebingungen, unter benen bie (Snttaftung eintritt,

im 33efa;[uf} angegeben werben.

2)er 23 e f d) l u
f$ ift bem (Sigentümer unb ben eingetragenen 5öe=

rechtigten, fomeit ihnen gegenüber bie Unfa)äbtia)feit feftgefteßt roirb,

5 u 3 u ft e 1 1 e n.
8

2luf biefe ßufteUung finb bie SSorfa)riften über bie

Aufteilungen im Verfahren ber 3roangSoerfteigerung (§§3—8 3.33.©.)

für anroenbbar erflärt roorben; für bie (Srftattung ber Auslagen eines

3ufteHungöoertreterS haftet ber 2tntragfteUer.

£>er bie ünfchäbltchfctt feftfteHenbe 33efa)lufe ift mit ber fofortigen

Sefchroerbc nach ben SBorfchriften be§ (§22) anfechtbar unb wirb

erft mit ber 9?eö)töfraft rotrffam (§§ 39 2ibf. 1, 40 31.©. 5. ».©.».).

$er ben Antrag aurücfroetfenbe »efehfufc ift mit ber einfachen S8cfcr)roerbc

anfechtbar.

VI. Sie laftenfreie &bfd)reibung fl erfolgt erft

nad) 5Rett)töfraft beö SB e f d) t u f f e S.

1. 3ft bie 9lbfd)retbung von ber Hinterlegung eines Betrages ab=

hängig gemacht, fo mufj ber 2lntrag auf Hinterlegung binnen aroet

SBochen nad) SKechtSfraft gefteHt fein, worauf bie berechtigten bei ber

3ufteHung beS 33efdjluffeS ausbrüeflich hinjuroetfen finb (§ 39 5lbf. 2

31.©. 3. 33.©JB.). 3ft ber 2lntrag binnen biefer ftrift nicht geftcHt roor=

ben, fo fann bie Slbfdjreibung ol;ne weiteres erfolgen. SDurd) 2lblauf

ber ftrift geht bas $Rea)t her berechtigten, bte Hinterlegung ju oerlangen,

oerloren. Sft ber 2lntrag rechtzeitig gefteUt, fo fann bie 2lbftfjreibung

erft nach ftattgehabter Hinterlegung erfolgen.

2. ©in hinterlegtet betrag ift auf Slntrag beS ©igem
tümers beö Stammgrunbftücfö ober eines berjenigen, welche bte Hinter*

legung beantragt h«ben, rote ein (Srlöö im 3roangS=

8) 93gl. amtSacr.Samml. 1001 ©.22.
9) gut ^Befreiung bc§ ©runbftüdstcils bon ben Saften ift bte 83or«

tcßung be§ #t)bo%Fcn. uftu. 93riefc§, fotuic ber ettoaigen fonftigen llrfunben
niö}t etforbcrKdj, bodj fat baS ©runbbud&amt na<$ 2TCögIi<$feit btc »riefe
""5u3te^cn unb btc Befreiung auf benfetten au bernterfen (§ 41 St.®. 3«

SSgl. ^tetgu fflSuIff III ©.22 Hnm.2.
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408 $a8 Eigentum.

ocrfteigerungöoerfafjreu 5 u o e r t e i l e n.
10 @r tritt bann

an bic Stelle beö £rennftücfö. £ie Verteilung erfolgt burd) bic hinter*

legungöftelle, ruelcrje bei bem ©runbbudmmt bic £öfer)unö ber betr.
sJied)te

SU oeranlaffen l;at (§ 42 21.©. a . $.©JB.).

$er betrag fann aud) mit 3u[timmung aller berechtigten,

meiere ben Antrag auf Hinterlegung gefteflt ^aben, aurücfgejafilt
m e r b e n. $ie 3urücfäaf)lung erfolgt auf 2Jnorbnuug beö 2lmtögericf)tä

an ben Hinterleger.

Tn. 2lrt.l20 3lbf.2 ©.©.
a . «8.©.». enthält oerfa)iebene Sor*

bejahe sugunften ber Sanbeögefefcgebung, nad) benen im ftaUe ber

Teilung eineö mit einer Sieallaft belüfteten ©runbftücfö bie SRcallaft auf

bie einzelnen Seile beö ©runbftücfö oerteilt mirb, ferner im ftalle ber

2luffjebung eineö einem ©runbftücf an einem anbern ©runbftücf ju=

fte^enben 9^ed;teö bie 3uftimmung berjenigen nid)t erforberlicf) ift, ju

bereu ©uuften baö ©runbftücf beö berechtigten belaftet ift, unb cnbliö)

bei ber $euerocrfid;erung oon ©runbftücfen ber 3lnfpruct) auf bie S5er=

fia;erungö|"umme oon bem einem Dritten an bem 2lnfprud) jufteljenben

9?ed)te befreit roirb.

Hamburg hat oou biefen Vorbehalten einen ©ebraud; nicht gemacht.

§ 75. 2)ie Sufammenleguno ber ©runbitüde.
L 9(ad; 2lrt. 113 ©.©. 3. «.©.33. bleiben unberührt bie landet

gefefclichen Vorfd)rifteu über bie 3 u [ a m m e n l e g u n g oon
© r u n b ft ü cf e n

, fomie bie Vorfchriften, meiere fid) auf ein 93 e r =

fahren biefer 21 r t unb ben ©rroerb beö ©igentumö
an ben ©runbftücfen, forte auf bic Berichtigung beö
©runbbuc&ea beziehen.

Hamburg befifct eine agrarredjtlidje Verfoppelungögefefcgebung
nid)t, mol;l aber fonnucn hier bie Vor|d;riften beö §9 beö ©efefceö oom
30. Sejembcr 1892 » betr. b e n 33 e b a u u n g ö p l a n für bic Vororte

auf bem rechten eibufer in Betracht, rodele burch 3lx. 4 ©efefc W*J
22. Cftober 1900

» auf baö 2 a n b g c b i c t auögebcfjnt morben ftnö.

$iefe Vorf Triften gelten nur für bie Vororte auf
b e m r c cf) t e u © l b u f e r u n b b a ö 2 a n b g c b i c t , alfo nia)* für.

ben Seairf ber Stabt in bem Umfange, melden er t>or bem 1. 3uli 1894

10)m §§ 105 ff. 3.«®., 6 3 . 3.«.®.

2) «gl. ©ulff II ©. 148.



§ 75. 2>ie 3ufamntenleQung ber QJrunbftücfe. 409

f)atte,
8

foroie für bic Bororte auf bem linfen Elbufer, bcrcn Gebietsteile

jum grö|ten Steil im (Staatseigentum ftefjen.

II. 2>ie 3 u f a m m c n I f 9 u n 9 »f* SluStaufa; oerfetyiebenen

Eigentümern gehöriger ©runbftücfe bei 2luSfü()rung bes Bebauungsplans

behufs Ermöglicfmng einer ämecfmäfiigen Bebauung ber jtt>ifcf)en ben feft=

gefteUten 6trafjen= unb BerfefjrSanlagen belegenen glädjen. Sie enthält

eine -Jteueinteilung ber betreffenben ©runbftücfe unter bie Eigentümer

berfelben ofjne $Rücffid)t barauf, ob bie ©runbftücfe beba\it ober unbe=

baut finb.

1. $aS 3 u f amnicn ^ c 9 un Ö gDer f a
l'
rei1 wirb ein =

geleitet entroeber auf Beranlaffung ber B a u b e p u s

t a t i o n of)ne s
Jtü<ffic§t auf ben SCBiÜen ber beteiligten Eigentümer ober

auf Slntrag ber Eigentümer ber größeren £älfte ber in Be=

tratet fommenbcu ©efamtfladje.

2. B o r a u S f e u n g für bie ^ufammenlegung ift, bafe es bei

2luöfüf)rung beS genehmigten Bebauungsplans bef)ufs Ermög =

Hebung einer jmecfm öligen Bebauung ber junfa;en ben

feftgeftettten <5traf$en= unb BerfeljrSanlagen belegenen $läcf)en erforber=

Ii<f> erfa>int, bie einzelnen ©runbftücfe in iljrer Begrenzung untere

einanber unb in ifjrer Sage ju ben im *ßlan oerjeitfineten Strafen,

Sßläfcen ufro. ju oeränbijrn.

III. Uber bie 3u f
ammcn ^c9un9 W °ic Baubeputation einen

S p e 5 i a l p l a n anzufertigen, naa; meinem bie ©runbftücfe fo jus

fammenjulegen unb neu einzuteilen finb, bafc jeber ©runbeigentümer

in bemfelben Behältnis an bem ©efamtroerte ber neu eingeteilten

©runbftücfe teilnimmt, in bem er oor ber ,3ufammenlegung an bem ©e=

famtroerte beteiligt mar.

IV. DJacf) Mitteilung beö planes an bie ginanjbeputation unb an

bie Baupoli3eibel)örbc ift er öffenttier) a u S 3 u l e g e n unb finb bie

beteiligten ©runbeigentümer, £npotl)efengIäubiger unb ^n^aber bing=

lieber SReajte aufjuforbern, etroaige 2B i b e r f p r ü a) e ober © cf) a =

bc nsforberungen innerhalb oier 20 0 cf> e n a 11 j u =

m e t b e n.

1- ftinben foldje 3lnmelbuugen n i cf) t ftatt, fo gilt ber

?lan als g e n e \) m t g t.

3) «fll. (J)cf. ü. 22. frim 1894 betr. bic SBereinißunfl ber öorftabt
©t. ^auli, ber öororte u. tu. b. a. mit bcr Stabt (SBuIff I ©. 62J.
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410 2>aS (Eigentum.

2. ginben % n m c l b u n 9 e n ft a 1 1 , fo mufc ber $lan, falle er

burdjgefürjrt merben joll, von 6enat unb Bürger f d) a f t g c =

n c t) m i g t ro c r b e n , unb fiub bic ISrntfcfmbigungen ber beteiligten

burd) bie 3d;äkungöfommiffiou int (SMitcignungöncrfaljrcn feftauftellen.
4

V. Sie ® e n e r) m i g u 11 g bcö 3uiammenlcgungöplanö t)at

bin gliche Söirfung. $cr Übergang beö ©igentumö auf Den

neuen Eigentümer üo^iefjt fid) in bem vjeitpunfte, in meld)em ber <ptan

genebmigt ift, ot)nc bafc äuflaffung unb Eintragung im ©runbbud) er=

forbcrlid) fiub.
5

3» mcldjer Söeife binglid;c Saiten unb Berechtigungen
oertcilt werben, ergibt unmittelbar ber 3ufammeulcgungöplan. ooiocit

bieö nieijt ber %aU ift, fommen bie «runbfäfcc bcö entcignungör>crfal)renQ

|ltt 3(nmcnbung. ^nöbefonbere tonnen bic ^npotrjefengtäubigcr ocr=

langen, bofe i()ncn bic beut ©runbeigentümer gemährte §mtfrf)äbigung
auf ifirc Jorbcruug auftüejafjlt mirb.0

?(uf Wrunb bcö planes roerben neue Vermeffungöriffe ausgefertigt
unb mirb baö ftfurbud) unb Öruubbud) von Xmtfl megen ofjnc Soften

für bic beteiligten bcridHigt.

VI. $aö 3 u f a m m c n I e g n n g ö r> c r f a t) r c n i ft ö f f e n t =

Iid) red) t riebe r 9Jatur; cö ift nicf;t juläffig, bie eintretenben

^cditoanbcrungcn auf ein ^riimtred)töge)d)äft $urücf3ufür;rcn. Vielmehr
erfolgen biefe Med)töanbcrungen auf ©runb cincö Stftcö ber Staats^
gematt.

§ 76. 2>a3 Eaurcdit im Smgcmeinen.
I. 3lad) 3frt. 111 3. SB.Q.b. bleiben bic tanbcögcjefclid>n Vor*

fünften unbcriibrt, meldje im öffentlichen ^ntereffe baö
fctgentum in «nfejttttö tatiäd)lid;cr Verfügungen
b c

|
d) r a n f c n. Soldjc Verfügungen bc[tef)cn befonberö rcid)lid) auf

& c m © c b i c t c b c ö V a u r e et) t ö.

ftücfc im »SrfJrS?**
® ic fcntfd&äbigunG W au f fämtlicfjc beteiligte ©runb-

eteÄfö ^rÄiS*?5 311 UcrtciIcn
- ®ic entfdjnbigung, welche

fc&^?iVntcafl bcWbcn s cinc 9lnnuität

niffc fori \&&Un
$ bcW™ ^ic bisherigen eigcntumSt-cr^ätt*

fÄlicficn SS£ ?'
b

-
fe

-

f
?
rmc

? 3UnäcW aUc ©cunbftficfe 3u einer gemein-

KÄfSSliS^ ^
Crbcn

'
cnW ni** ein S^ifcöcnftabium

SrSa
f

8 J ?r^'?
C
^

l,

r
m ancc ^tcilintcn Cfigentiimc? an ber SRaffc.

(f. §S2 vi5)
§ m] ' 4 b

- 3a ~ c3- 18^; §l°d ©EPropriationSgef.



§ 76. SaS 33aured)t im Slllgemeinen. 411

5DtefeI6en finben fidj bcg. ber © t a b t Hamburg cinfcf)!. bcr

früheren Vororte 1
in bcm Saupoliaeigefefc com 23. Sunt 1882/ meldjcö

ober nur auf Sauten anjuiuenben ift, b i e n a d) f e i n e nt % n f r a f t =

treten entftanben finb, nebft ben ^ooeHen oom 5. «Kai 1886/
9. Dftober 1891, 28. 2lpril 1893/ 15. 2ipril 1896/ 29. Januar 1904 •

unb 26. 3anuar 1906." $ür bie 23 o r o r t e auf bem rechten ©Ibufer

fommcn ferner nod) in SBetradjt: bie ©efefce oom 30. ^egember 1892
betr. ben Bebauungsplan für bie Vororte auf bem regten ©Ibufer nebft

beffen 3(bänberungen vom 12. 3ult 1895, 13. 3nlt 1898/ 3. 9iouentber

1905 10 unb 5. Sali 1907/ 1
foraie baö ©efcfe oom 13. 3uli 1898 12

betr. bie Überfdjreitung ber Saulinien ufro. gerner fmb für b a B

Sanbgebiet ju beachten baö ©efcfc com 22. Dftober 1900 betr.

9lusbef)nung ber Seftimmungen beö Saupoüseigefcfeeö ufm. auf baö

fianbgebiet/ 3
für bie £ a n b f) e r r n f d) a f t 23 e r g e b 0 r f bie Scr=

orbnung über Saubeftcfjtigungcn oom 7. 9tfat 1885, für bie ©tobt
& e r g e b 0 r f bie SBauorbnung com 18. 2)e$cmber 1850, für SR i e =

Büttel bejm. ßur^aüen bie 33au= unb @trafjenorbnung pom

ru f . ^FÖ'J 1 ^«"Poltacigcf., §1 ©cf. b. 22. 3uni 1894 (SBuIff I ©.62);
©ef. b. 15. Oft. 1884 (SBuIff II ©.130).

2) SöqI. SBuIff II ©.64. 6amburgifd)c «auboliacircdjt Ijat fid^
aus rem prtbatred)tlid)cn Anfängen entroidclt, inbcm bic S3cftimmungcn
über bic Serbituien auf bie öffcntlidjrcdrtlidjcn «erbältniffc übertragen
jourDen (bgl. 3. 93. bca. bcr <*ntiuidlung bcö grontredjts § 90). (5inc eigent»
iiajc -ynuboliact übten auerft bic ®ird}fbicl§tjcrrn, Patrone unb fianb^errn
auf ©ritnb ©tat. II, 20 aus (85 öll tneift c r I S. 145). gür bic abgc«
brannten ©tabtteilc ergingen am 29. ^uli 1842 bau* unb feucrpolijcilidic «or«
icbnrtcn für ben 33au bcr öäufer. «Im 3. 3uli 1865 mürbe ein erftes 23au*
poltäctgcfck crlaffcn, rocldjcs am 31. Sau. 1872 eine neue SKcbaltion erhielt,»w ^- Sunt 1882 luurbc baS geltcnbc SöauDoliäcigcfcfc crlaffen. Sasfclbc
Witt gegenwärtig einer grünblidjeu SHcbifion unteraogen. 3m Saljrc 1899
maciuc bcr Senat ber »ürgcrfdtaft eine Vorlage betr. Dtcbifion bes ®au*

fS
lWW) cbcS > "&cr bjclcöc ein «TuSfdnife bcr «ürgcrfdjaft fm $a$re 1906

Uuvfd)uftber. 1906 9?r. 12) Steridit erftattetc, mobei er Diele «nberungcu bor*
\mxQ. 4. ic Shirgcrfdwfi bat hierüber im Plenum beraten unb biefe Beratung

5 * bom 16-0»an. 1907 beenbet. eine eniubcriing beS Senats auf
bie »eWliiuc ber iöürgcrfdiaft ift nod) nirfjt erfolgt.

3) »gl. SBuIff II ©. 128.

4) »gl. SSuIff Ii ©. 130.

5) »fit SBuIff II S.156.
6) »gl. SBuIff IV ©.272.
7) «gl. ©cf.©amml. 1906 I S.3.
8) »gl. SBuIff II ©. 132.

9 »gl. SBuIff II ©.133 oben ?lnm.
10) »gl. ©cf.Samml. 1905 I ©.112.
11) »gl. 8nrtS6t. 1907 ©.147.
12) «gl. SBuIff II ©.149.
13) «gl. SBuIff II ©.148.
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412 5>a8 Eigentum.

16. Januar 1876 foroie bic ©efefce com 18. 2flai 1896 14 unb 23. 9lo=

r>ember 1898.15

II. $ic Befchränfungcn beö 33aurccf)tS f)a6en ihren ©runb in Stück

fixten auf bic öffentliche Sicherheit unb ©efunbrjeit, forote auf ben 25er=

ferjr, unb tragen auch roirtfehaftlichen unb foflialpolitifäcn ©eficf)tö=

punften Rechnung. @ie werben infofern ergänzt burcr) bic Söorfcfyriften

über bie SBohnungöpflege, meiere teilroeife bereits oben (§ 42 I) bermnbelt

morben finb unb ebenfalls ©infcfjränfungen beö Eigentumsrechts ent=

galten, ©ie freuen fiel) vielfach mit S8orfcf)riften beö 6trafjen= unb

SßegerechtS. $)a eine fct)arfe fnftematifche Trennung biefer Söorjchriften

nicht buTo)füf)rbür ift, fo wirb in biefem 3ufamment)ange manche 2te

ftimmung befjanbelt roerben, iuclcr)e ebenforoof)! beim Strajjenrccf)t er=

roärjnt werben fönnte.

2)ie Gigentumöbejct)rän!ungen beö Baurechts befterjen nicht nur in

ber 'S c t p fX i $ 1
•ii Ii g g u t U » t e 1 1 a f f u n g geroiffer £anblungen,

fonbern legen bem Eigentümer aud) im öffentlichen 3»tcreffc g c in i
) f

c

Seiftungen auf.

III. 2>ie gejefclichen 58orfcr)riftcn beö 23aured)tS, wie fic im 33au=

polijcigefe^ enthalten finb, finben it)re roirfjtigftc Grgänjung in ben 33e=

ftimmungen über ben Bebauungsplan. Solare Scftimmungen

befielen für bie SSororte auf bem redjtcn (Slbufer,
10

für bie £racc ber

Sßorortöbahn unb bie ßanalifation ber Stifter foroie bic bamit in $er=

binbung fteljenben »Straften unb Strajjenregulierungen,17
für bic. @e=

meinbeu ©rofcBorftet, Sllfterborf, DfjlSborf, Fuhlsbüttel, Älein^orftcV*

Sitlmärbcr a. b. SiUe 18a unb Gurhaucn.19

1. 2>er Bebauungsplan mirb für bas betreffenbe ©ebiet r»on

einer aus brei 6enatS= unb fecf)S BürgcrfchaftsmUgliebcrn bcftefjenbcn

ftommiffion auSgearbeitc t.-°

2. Scr feftgeftcllte flauen tmurf mirb minbeftcuS [ett)S

SBochen ö f f c n 1 1 i et) ausgelegt,21
für ben Berfauf ücroielfciltigt,

bura) bie treffe veröffentlicht unb baS beteiligte qhtblifum — bie bc-

14) %r. ©cf.©amml. 1896 I ©.62.
15) «öl. ©cf.©amml. 1898 I ©.174.
16) %I. ©C |\ ü. 30.£ea. 1892 (SBulff II ©.132).
17) JBgL ©cf. b. 9. gebr. 1894 (SBulff II ©. 147).
18) %I. ©ef. b. 22. Oft. 1900 (SBuIff II ©.148).
18 a) BgjL ©cf. b. 5. 3uli 1907 (Slmtd&I. 1907 ©.447).
19) ©gl. ©cf. b. 23.9?ob. 1898 9?r. 2 (©cf.Samml. 1898 I ©.174).
20) »gl. § 4 ©cf. b. 30. 2*3. 1892, Er. 1 ©cf. b. 22. Oft. 1900.
21) BgLbte SNobtfifation in 9ir.3 ©cf. b. 3. Wob. 1905 bca. ber Sßlanc

über ben SabrifauSfcfjluß.
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§ 76. 5)a8 Söauredjt im Allgemeinen. 413

troffcncn ©runbeigentümer birett — aufgeforbert, etwaige SBebenfen,

&bänberungöoorfd)(ägc unb Sa)abenöerfafcanfprüa;e ber Äommiffion

binnen beftimtnter ftrift mitzuteilen; bei Sajabenöerfafcanfprücfjen ift ber

ftiftfölttf atö 9?eif)tönaa}teil für bie nia)t rechtzeitige 2lnmelbung an=

aubro^en.

3- 9hd) 2lblauf ber 2luölegefrift prüft bie Sbmmiffion ben (sntnmrf

nochmals, gattö fie babei #nberungen in bejug auf Saulinien ober S3au=

befajränfungen oornimmt, ift bieö ben beteiligten ©runbcigentümern mit*

zuteilen, um etroaige roeitere Sdjabenöanfprüajc unter bemfelben

^räjubia, un*er 2 angegeben, anjumelben.

4. 2llöbann ift ber Bebauungsplan Senat unb 23 ü r g e r =

f a) a f t jur ©enefjmigung ooraulegen. 33eibe gefefcgebenben

$örperfd)aften fönnen Ölnberungen an bem pane oornefjmen, boef) mu|

für bie ©enefjmigung beö planes ein übereinftimmenber 33efcf)lufj oon

Senat unb $8ürgerfd)aft oorliegen.

5. $ie 9luSfuf>rung b e S Bebauungsplanes gefd)iel)t,

foraeit fie auf StaatSfoften erfolgen foH, im 2Bege ber ©efefcgebung.
22

IV. (Sbenfo mie bie $eft[teHung beö Bebauungsplanes bebarf

bie $ e ft ft e 1 1 u n g oon ©trafen: unb 83 a u 1 1 n i e n im

(Geltungsgebiet beö Baupottaetgefefceö eineö 2lfteö ber © e f e =

g e b u n g ,

2S
foiocit biefe Sinien nicfjt in bem feftgeftcHten BebauungS=

plane enthalten finb. ^n 9tifcebüttel ift ber £anbf)err befugt, Straf?en=

unb Baulinien aufzulegen,
24

in einzelnen Sanbgemeinben M ftef)t biefe

Befugnis bem Sanbljerrn im ©tnoerftänbnis mit ber Bebauungsplan

fommiffton au. 2Bie eö fia; in ben anberen teilen beö Staatsgebietes

oerfjält, ift groeifet^aft ; meift roirb ein 2lft ber ©efefegebung geforbert28

22) Sögl. §12 ©ef. b. 30.Sca. 1892. Unlocfcntlicfjc «inberungen, bie fid^

als nottoenbig herauSftcllen, fönnen mit Genehmigung ber Stommiffion (III 1)

born ©cnate bcfdjloffen merben.
23) «gl. §§ 103—105 SaupoUacigef. 9iur in ben Ausnahmefällen bcS

<Stf)IufefafceS bon § 103 unb bes § 104 Abf. 4 genügt ein bom «Senat unter
attitgcneljmigung bcS 93ürgcrauSfcb,uffeS gefaxter 23cfd>lufj für bie Auflegung
einet ©trafccu. ober 93aulinte.

24) 2)urd) @cf. b. 23. Wob. 1898 ift beut fianbherrn biefe »efugniS gc»

geben luorbcn.

25) »gl. 9Jr. 2 ®ef. b. 22. Cft. 1900 (SBulff II <S. 148).

26) Ob bor bem ©rlafe beS «aupoIiäcigcfefccS gur Auflegung bon 9?au.

linien ebenfalls ein Aft ber ©efefcgebung crforbcrlid) trar ober eine «er*
orbnung beS fianbfjcrrn genügte, ift ebenfo ftreitig toie bie gragc, toie eS

W) in bemjenigen ©ebiet berfjält, Wo toeber baS ©aupoligcigefek norf> baS

«cbauungSblangcfefc gilt. Qin Aft ber ©efefcgebung tuirb geforbert in

S3eibL1890 ftr.69, 1895 9Zr.H0 unb 1901 ftr.10611, 189 (für SKifcebüttel);

bgl. auef) »ctM. 1901 9?r. 106 1.
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414 (Eigentum.

! Strafte nlinic, Strafjen3ug=, 8trafjenflurf;tlinie ift bxe=

jenige £iuie, welche bie Strafe in if)rer breite begrenzt.

S a u l i n i e ift bie ßinie, nad) reeller bie Bebauung cineö ^Blafceö

beftimmt wirb. ©S finb ju unterftfjeiben

:

27

a) üotbete Saulinien, meiere bie Sorbcrfront eiueö ©ebäubcö

beftimmen;

b) 8 etm 1 1

1

tu It g ö baulinien, meld)e änüfrfjen ber Straftem

unb ber oorberen Saultnie ober äroifcr)en jroei oerfd)iebenen rorberen

Saulinien oermitteln follen (§B ©efefc com 13. ^uli 1898);

c) fjtntere Saulinien, meld;e bie Hinterfront cineö ©ebäubeö

beftimmen;

d) f ei t Ii 0c Saulinien, roeldje ben Scttenabftanb ber ©cbäube

beftimmen

;

e) ©eltungölinien, mclrfje beim Vorliegen r»erfd;iebener

Saulinien auf bcmfelben Saublocf beftimmen, bis ju mcldjcn ©reiben

bie fiinien gelten follen.

2. $er gefefcgeberifdjen % e ft ft e 1 1 u n g uon Straf$en= unb Sau=

I i n i e n gef)t ein Serfal)ren uorauö, meldjcö bem ber §eftfteUung bcö

Scbauungöplaneö äfjnlid) ift (§105 Saupolijcigef.).

a) $>er vom Senat auf eigene ^nitiatioe ober auf 2Intrag ber naef)

ben Frontlängen beregneten 9J?ef)rf)cit ber beteiligten ©runbeigentümer

einer Strafte (§ 104 9lbf. 4 Saupoltjcigcf.) angefertigte Pan ber 2lnlage

muft öffentlich ausgelegt unb bieö befannt gemadjt raerben. Sei 3luf=

legung einer Saulinie ift bieö ben betroffenen (Eigentümern bireft an=

äugeigen.

b) Sinnen oier SBodjen finb etmaige Sorftcüungen unb Scf)abcnö=

anfprüdjc bei ©träfe bcö 9luöfd)luffeö fpäter gcltcnb gemachter Sdjabenö;

anfprüa> bei ber Saupoliseibcfjörbe anjumelben.
e) $er ^lan ift alöbann com Senat mit ben gemachten Eingaben

ber Sürgerfdjaft 23
oorjulegen, meiere über benfelben Sefdjluft 5"

faffen f)at.

3. 2lud) im SBege beö Sertrageö fönnen anrifdjen ber

ftinan$= ober Saubeputation in Sertrctung beö giöfuö cinerfeitö, ben

©runbeigentümern anbererfeitö SauUnienocreinbart merben.

SMcö ift oielfaa) geftf)ef)en. 2luä; fjaben fid) bie ©runbeigentümer ^äufig

III Söt ^«»befonbere ®cf. ö. 13. ^uli 1898 (2BuIff II ©.149).

h«r;, • )
r
3m %aU bc§ ©cfduftfafeeö bon §103 fotoic be3 §104 SIbf.4 S3au-
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§ 77. $ie 93aubefd)ränfunQcn im ©injelncn. 415

ber 2luflegung oon Saulinien buref) bie 23ef)örbc freiwillig gefügt. $n

folgen fällen fmb bie $ a u b e f d) r ä n f u n g e n als rcd)tögefcf)äftfid)

jugunften beö giSfuS befteHtc SMenftbarfeiten (orioater ober öffentlich

rechtlicher Sftatur) an$ufef)en.M

§77. $ie 83aubefd)ränf ungen im Ginaelnen.

Sie im öffentlichen Sntereffe gelegenen $aubefd)ränfungen finb

oon fer)r oerfehiebener 2lrt unb Umfang.

I. 31 m toeiteften gel;en bie buref) bie geftftellung
beö Bebauungsplanes ober bie 21 uflegung oon
Strafen- unb Saulinien cntftefjenben Saubefcf)rän =

f u n g e n. $icfe enthalten otelfacf) ein birefteS Sauoerbot.

1. SBirb für eine bereits beftefjenbe <3trajje eine neue
Strafjenlinie oorgefcf)rieben, fo treten mit ber SSerfünbuug Des

Sefa)luffeS oon Senat unb Sürgerfchaft bejm. bes SürgerauSfchuffeS

folgenbe Sßirtungen ein (§103 Saupolijeigef.)

:

a) Unbebaute £ e i l e beS ^JrioatgrunbeS, meiere

buref) bie Sinie für bie Strafje beftimmt werben, b ü r f e n n i er) t

mehr bebaut, auch in bie Strajjenlinie rjincintrctenbe ©ebäubeteile

nicht mehr erhöht roerben.

b) ©in U in - ober Neubau mufj bis auf bie neue Strafeenlinie

jurüefge^ogen werben.

c) &er 6 1 a a t lann bie 21 b t r e t u n g ber für bie Strafe be=

ftimmten Seile beö ^JrioatgrunbeSjebergeit oerlangen.
d) ©er ©runbetgentümer fann bie ft a a t S f e i t i g e

Übernahme feines für bie Strafje beftimmten unbebauten ©runbeS

jeberjeit, bie ftaatsfettige Übernahme feines bebauten ©runbeS jeboa) nur

bei einem 91eu= ober SBieberaufbau ober einer wegen Erhöhung bes ©e=

bäubes oorjunchmenben fonftigen grontoeränberung oerlangen.

2. Söirb bei einer beftehenben, ganj ober teifweife unbebauten ober

mit Vorgärten oerfehenen Strafe, für welche eine 33 a u l i n i e noch

nicht oorgefchrteben ift, eine foldje für bie ganjc Strafe ober einen Seil

berfelben oorge|d)riebcn, fo treten oom gleichen Moment, wie bei ber Sor--

29) SBgl. 2RcId)tot, SluSfübmnflSßef. ©.10. 3n S3cibl. 1907 5Rr.29
Ijat ba3 C.ü.QJ. cutSbrütftid) feftncftellt, baß bic äRöalidjIcit ber Söcnrünbung
^incr ©crbihit bon an fidj öffentticfaed)Htdjcm ^nfyilt burd) prtoatrcctytlidjen

JBertrag fid) nidjt bcanftanben laffc, bafe inSbcfonbcrc aurf) augunften beS
©iaates auf fordje 2Beifc ©runbbienftbarfeiten begrünbet Werben lönnten.
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416 2>aS Eigentum.

fä)retbung einer neuen Straftenlinie folgcnbe Söirfungen ein (§ 104

Saupoliaeigef.):

a) 5)cr j n> i f $ e n ber Straften; unb bet S a u 1
1
n i c

liegenbe ©runb barf n i et) t bebaut roerben.* 9luögcnommcn

Neroon finb nur geroiffe im ©efefc aufgeführte Saulichfeiten oon

geringem Umfange, mie £auö= unb Kellertreppen, Sichttaften, Äaf«8

matten, Anlagen, meiere bic (Srbgejcf)o^öt)e nicf)t übergreifen, feines^

faüö eine größere Xiefe alö 4 m von ber Saultnie ab gerechnet furo™

unb ben Übergang amifdjen SBoljnung unb ©arten ©ermitteln ufro.

b) $ e r S u f t r a u m über b i e f e m © r u n b c barf nur

b e f ch r ä n f t § u 91 u ö b a u t c n b e n u t ro c r b c n (§§ 104 2lbf. 2;

90 9lbf. 2, 3 Saupoliaeigef.).

o) $ie ©infriebigungen biefeö ©ruubeö unterliegen gc^

roijfcn Sorfcbriften. 3m einjclnen ©gl. tjicrüber § 78 I 2.

d) 58 e i e i n e m 31 e u b a u , b. f). einer Verrichtung be§ flanken

©ebäubeö, muft ein über bie Saulinie rjinauStretcnbeö ©ebäube auf bieje

ßinie jurüefgejogen werben.
3, Sei 9lnlegung neuer Staats ftrafeen barf, fobalb

ber betr. Sefchluft ron Senat unb Sürgcrfct)aft be!annt gemalt werben

ift, ber in bie Strafte fallenbe unbebaute <prinat*

grunb n i et) t mehr bebaut roerben (§107 Saupoliaeigef.).

4. S)ie ^eftfteüung beö S e b a u u n g ö p l a n e 0 t)at folgenbe

SBirfungen (§ B 9lb[. 4 Sebauungöplangcf.)

:

a) Sie in bem <ßtane für öffentliche 91 n l a g e n ,
b. I

Straften, <piäfce, Kanäle, Srücfen, ©arten, öffentliche ©ebäube, Serfcbrö;

anftalten ufro., b c ft i m m t e n © r u n b ft ü cf e ober beren Seile

bürfen nicht mehr bebaut roerben.
b) Sei ber Sebauung müffen bie in bem ^piane über S t r a ft

c n *

unb Saulinien, Straftenhötjen, foroie f o n ft i 9 c

Sau= unb 9luönufcungöbefchränfungen 2 erteilten S 0 r-

1) SBcnn § 104 5tbf. 2 SBaupoIiaeigcf. biefen Suftanb als ben ber

fefclirficn Sicnftbarfeit" bcS ftiditbcbauenS beacidmet, fo ift bicS für ba*

heutige fRccfit nicf>t metjr autreffenb. ©ine ©icnftbarfcit im ©innc dcö

23.©.«. liegt fijer nidjt bor, biclmcb> eine auf öffcntlidjrcdjtlidjcn ©runben

beruljenbe 93cfd)ränfung bcS Eigentums, grüfjcr tuurben biefe eigentume»

befdjränfungcn aHerbingS aud) als ©erbituten bcbanbclt.

2) über bic 33irfung ber S3aulinien in benjenigen Gebietsteilen, in

benen ber Bebauungsplan bereits feftgcftcllt ift, ift baS ©pcaialgcfcfe b.

13.^uli 1898 (SKuIff H (5.149) ergangen, lueldieS abreiße eindcfteitcn

enthält, auf bic Bier nidjt eingegangen toerben fann. 93cmcrfcnSlt>crt tu,

baft bicfeS Glcfcfc gehnffe Übcrfdjreitungcn ber ^aulinicn auläfet.



§ 77. Sie Saubefdjränfunßcn im (Sinaelnen. 417

fdjrifteu beamtet roerben, insbefonbere bürfen bei bereits bc=

bauten örunbftüden bicjentoeit ©ebäubeteile, welche über bie 3trafeen=

unb Saulinien, foroie bie ©re^en öffentlicher Anlagen hinausragen,

nia)t mehr erhöht unb muffen bei einem Um= ober Neubau bie ®ebäube
auf bie im ^lane oorgefchriebenen ©renjen aurütfgeaogen werben.

c) £er S t a a t fann bie Abtretung ber a«r Ausführung bes

Bebauungsplanes erforberlichen Seile beö ^ßrioatgrunbeS jeberjeit oer*

fangen.8

d) 2)er ©runbeigentümer fann in gemiffen $äHen bie

ftaatöfeitige Übernahme feines ganjen ©runbftücfs ober

eines Teiles beSfelbcn Dertangen, unb aroar

a) feines gangen bebauten ober unbebauten ©runbftücfs, roenn baS=

felbe bura) bie SebauungSgrenje fo meit in Anfprud) genommen roirb,

bafc ber übrige Seil nicht mehr $ur nufebringenben Bebauung ge=

eignet ift;

ß) bes aur Ausführung beS planes erforberlichen bebauten Seiles

feines ©runbftücfs, roenn im gatle eines 9?eu= ober erheblichen Umbaus
bas ©ebäube auf bie neue Strafcenlinie auritefgejogen werben mü^te;

y) beö aur Ausführung bes planes erforberlichen unbebauten Seiles

feines (BrunbftücfS, roenn letzteres an einer minbeftens oorläufig fertig:

gcfteHten Strafe belegen ift unb nunmehr eine Bebauung bes ©runb=
ftücfs an ber im <J]lane beaeiefmeten 33ebauungSgrenae ftattfinbet.

e) JaHs bieS burch oen Bebauungsplan oorgefthrieben ift, bürfen

in bestimmten Strafen unb Surfen feine © t a g e n h ä u f e r

,

SBohnhöfe^abrifen^irtfchaftenunbbie^achbar^
f(h«ft beläftigenbe ©efchäftsbetriebe errichtet ober

fann bie Errichtung fold)er Käufer unb Setriebe oon bestimmten im
pan enthaltenen $8orfd)riften abhängig gemacht werben. 4

f) SDie Anlieger haben, falls fie baS % r o n t r e d) t an neu a\u

gelegten ^läfcen, Kanälen unb fonftigen öffentlichen Anlagen, foroie an

3) §6 a»cbauunß8planßcf. C»cfd)icfit bicö aur ftcrftcüunß einer
neuen ©iraf3c, fo mufe ber 3tnot bie Strafte binnen 12 ÜKonaten minbcftenS
üorlauiin fertiflftcHen (2tbf. 5).

^ 4) «ßl. §3 mi 4 SBcbauiinß*&lanßcf., aud) Cüef. b. 3.9*ob. 1905 (®ef.
^amml. I ©.112). Qinc foldie SHeditSnorm, mclrfjc au§ baulidjcn Stürf*
ftdjteu einzelne ©cfdjäfts&ctricbc mt§ bestimmten Ortsteilen berbant,
Mt neben §16 ©.O. 3"läfüö. «ßl. ©ntfrf). bcS <WÖJ. b. 18. SKara 1901 in
©eiiff. ?Ird). 56 9h\ 261

; Sanbmann.JRofjmcr. Okbjcrbeorbnunß
g-?lufl.)il ©• 141, 190, 219; ©d,i der, ©clflcrbeorbn. (3. Stufl) ©.44, 54.
«gl. aud) «ctlj. aro. Sen. u. 23ürß. 1896 ©.413.

Hölbefe. SaiiUuuglftfic» fioirt«prl»atrcdu. 27
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418 $a§ Eigentum.

bereits beftefjenben, aber unfertigen Strafen unb SSegen in Hnfpriufc

nefmien,5 bem Staat eine ©ntfdjäbiguug 31t entrichten.

5. 3m ©eltungögebiet b e S SebauungSplangc;
f * fr e ö (f. § 76 III) gelten a u cf) 0 f) n e g e ft ft e 1 1 u n g b e ö 33'e *

bau ungsplanes oerfebiebene 33efd;ränfungen.°

a) Sie ©rritf;tung oon ©cbäuben ift nur ba geftattet, roo bie 2lb--

reitung beö Söaffers unb bie Slufbemafjrung unb 2lbfutjr ber 2lbfaüftoffc

gefiebert ift (§11 Sttf.l SebauungSplangcf.).

b) £ie Grridjtung oon 2ßof;ngebäuben unb bie Söenufcung nid)t 311

SBobn^iüecfen beftimmter ©ebäube $u folgen 3ir»ecfen ift nur an fertig*

geftellten Strafen $uläffig. W\6)t gum 93en)ol;nen beftimmte ©ebäube

müffen burd) einen befeftigten 2Beg mit einer minbeftenS uorläufig

fertiggeftenten Strafe in Skrbinbung ftetjen (§11 2(bf.2 SebauungS*
plangef.).

o) Sauten bürfen in einem geringeren Slbftanb Don ber ©trauern
Imie atfl 3 m, auf ben unter greilaffung eines Vorgartens ober 2Jor;

plafces fa)on bebauten ©runbftücfen in einem geringeren als bem bis*

I;erigeu Sl&ftaitbe, auf unbebauten ©runbftücfen in einem geringeren

9Ib|tanoe als 15 m nur mit 3uftimmung ber ytommiffion errietet mer*

ben, meldje ben Bebauungsplan auszuarbeiten f;at (§ 7 9lbf. 8 33e=

bauuugsplaugef.).

d) ga&riten, Söoljuböfe, (Stagen^äufer unb bie 9?ad;barfd)aft be*

raitigcnbe ©c|d;äftcbetriebe 7
bürfen ebenfalls nur mit 3uftimmung biefer

«ommifpon errietet merben (§7 9Ibf.8 SBebauungsplangcf.).
Vit 8u(Hmmung gilt in ben ftäßen c unb d als erteilt, falls binnen

fecfjs Soeben auf bie eingäbe ein «efd;cib nid)t erfolgt.
e)

1 Sfuf ©tunb(lfl<f«n mit mefjr als 30 SBolmuugen muffen $of»
plafce eingerichtet merben, be5 . beren befonbere Vorfcbriften getroffen
fmb (§ 11 9fof, 3 93ebauungSplangcf.).

0 Ai'ir bie ftnbcruug oon Söobnqcbäuben unb für im Übcrfdnoem*
imtngogebiet liegenbe ©ebäube gelten befonbere <8orfo)riftcn (§ H
Jlbf. 5—7 Sebauungsplangef.). ©. Ii 4 a unb g.

6) l?r Ü! 5*5a«unB«pIon flcf. f § 108 ©mtpoliacißcf. @. unten § 00.

Hbf. 4 bVöcfO " bcn ^cn a' b' e «««nttWen neftaiten (§11

im orb
7
claiA^

C

!?Jl^
ber tontmiffimi finb nad) §24 HM. 2 JBcr^ältniSßcf.

S&S^ tStr^r
d)tS,ÜCÄ on fcd^, menn fic^ behaupten läßt, bafe
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§ 77. 5>ie Söaubefdjränfungen im (Sinaelnen. 419

6. 2lua) in bem bem Scbauungßptangefefc n i cf) t

unterworfenen Seile bcr Stobt Hamburg unb e i n =

3 e l n e n ßanbgemeinben finben bic Sor[d)riften beß Sebauungß=

plangefefreß bej. bcr juläfftgen Sefctjränfungen für bic ©ma^tung oon

gabrifen unb anbcren bie 9*ad)barfa;aft beläftigenben ©efcfjäftßbetrieben

2lnroenbung (9tr. 3 ©efefe oom 3. SRooember 1905). SDanadj bürfcn

bort fo(a)c Sauten nur mit ©ener)migung bcr Sebauungßplanfommiffion

errietet unb fann für einzelne ©ebiete naef) Auslegung eineß Sßlaneß

über ben $abrifaußfd>luß unb ^Durchführung beß 2lufgebotßoerfahrenß

ein oölligeß Serbot fola>r ©ebäube angeorbnet roerben.8

II. 2Ibgefct)cn oon bie[en Sefdjränfungen beftcht im © c l -

tungßgebiet beß S a u p o l i 5 e i g c f e c ß für Sauten
grunbfäfclich baß ^ r i n 3 i p ber 9tormatiobeftim =

m u n g e n , b. f). eß ift eine große 2lnjat)l oon Sorfchriften für Die

Bebauung ber ©runbftücfc oufgefteHt," bod) ift regelmäßig nicht eine

eigentliche Souerlaubniß ber Seljörbc ^um Sauen erforberlidj, oielmehr

genügt eine rechtzeitig cor bem Seginn beß Saueß ober bcr fonftigen

baulichen £anblungcn, für roelche oieß oorgejehrieben ift, eingereichte

S a u a n 3 e i g e (§11 Saupoliscigef.).'
0

Sej. beß 3uftnnbeß in bem £anbgebiete ogl. unter 5 b.

1. $ie Saupoliaeibehörbe f)at eine Sef Reinigung über
bie Sauanjeige ju erteilen, bod) fann fie unter gerciffen Um;

ftänben ben Seginn ber 2Jrbeiten unterlagen, 3. S. menn bie Sauoorlagen

unooHftänbig finb ober auß it)nen fworgeht, baß bie gefefclichen Se=

ftimmungen nicht beamtet finb. $arin, baß bie Sef)örbe ben Seginn

beß Saueß nicht unterfagt, trofcbem bie Anlage in geroijfen Ratten gegen

baß ©efefc oerftößt, liegt feine ©enehmigung ber SeJjörbe. ©in ^Red}t,

ben Sau fo auß3ufüf>ren, roic er in ber Slitjeige angegeben ift, ermirbt

bcr Sauunternehmer mit ber Sefdjcinigung nid)t. Selbft eine auß*

brücfliche Sefreiung ber Sehörbe oon gefefelichen Sor|cf)riftcn ift un=

wirffam, fatlß ber Sef)örbe eine folche Sefreiungßbcfugniß gefefclicfj nicht

3ufteht.
u

8) über bic 3«I«ffi0^cit biefer SBorfd&rift bgl. 9tnm. 4.

9) ©gl. §§16--56 Eaupoliaeigef., @cf. b. 28.2(pril 1893 (SBulff II

©.130) unb b. 15.?(pril 1896 (II (5.156).

10) fögl. aud> §1 ©cf. b. 28.SIpril 1893, §4 ©cf. b. 15.9lpril 1896.

£anad) fann in bringenben fällen bic ffrift abgefürat toerben.

11) «gl. g?eibl. 1894 9?r. 15, 130.
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420 2)a£ Eigentum.

©päteftenö 14 £age nach Sluoftellung ber $e|"cheiiriöung l;at ber

Eigentümer bie S a u a b g a b e jit entrichten (§ 128 Saupotiäcigej.).

$iefe 2Ibgabc ()at in ihrem wefcntüchen 3Tcil bingücfjen Geratter

(§ 129 Saupoli^eige).). s
iluf fie fommt jur Slnwcnbung, waö unten über

bie etrafeen=, £rottoirbeiträge ufw. ausgeführt werben tyirb (fiefje

§89 113).

2., Sei b e r Ausführung beö 23aueö muffen gewiffe Bot«

fd)riften befolgt werben, über bie fich befonberö bie 9loo. rom 15. 2lpril

1896 Perbreitet, auf bie aber nicht näher einzugehen ift.

3. ©ine bel;örblicf)e 9fc o h B a u s nnb Schlufebefichtignng
ift oorgeförieben (§§ 9, 10 ©ef. uom 15. 3lpril 1896), roibrigenfaüö

bie Arbeiten nicht fortgelegt bejiu. bie ©ebäube nidjt in ©cbraud) gc=

nommen werben bürfen.

4^ 2)ic 31 o r m a t i o b e ft i m m u n g e n beziehen fict> auf bie

53eidjaffenl;cit bcr ^orfefcen an ben Uferwänben (§ 16 SJaupoliseigej.)

unb ber Umfaffungomätibc (§§ 17—23), auf bie §öl)e ber ©ebäubc

(§§ 24—27), bie 23e)d)affcnl)cit ber $ätf)cr (§§ 28—30), bie innere

@inrid)tung unb baö Stufeere ber (Bebäube (§§ 31—33, 45—48), bie

58efd)affenf)eit ber Scfwrnftcine unb geuerfteUen (§§ 49—56), bie (5r=

bauung oon SSicfjftäUen (§ 75), fowie auf bie 23efd)affenf)eit ber 5Bol)iu

gcbäube unb SBoIjuräume. 1
"

2)ic lederen 33 e ft i m m u n g e n haben aud) eine gewiffe prioat:

rechtliche 23ebeutung unb werben noch ergänzt b u r d) bie

SBorf Triften beö Weuib. ©ef. com 8. Februar 1907 betr. bie

SBohnungopfleg e.
13

^ a) örunbfä&Iid) bürfen in 3ßohngcbäuben nicht mehr alö fünf

Stocfwcrfc aufeer ben Äellerräumen au 2BoI)Hjmc(fcH unb 3lrbeitfiräumen

benufct werben (§34 Saupolijeigcf.).

©efonbete SBorföriftcn betreffen bie ^öcfcf)affenr)cit ber SBohnteUer,

namentlich bie ^ioeauljörje beö ^ufebobenö in ber Stobt Hamburg unb

im tlberichwemmungöbcrcid) ber §amburgtfa)en öemäffer.
14

b) $ie Wohnräume muffen eine beftimmte SJiiubefthöhe höben (§35
23aupoli$eigef.).

\t\ mSl* l§ ^TT44 *au PoI'3Ci«CfM ®€f. ü. 28.?lpril 1893.

5i im! ;'^'mt5 1907 ®- 375 )- ®0» crflc ©olmungSpflcgcgcfefc

SSA5*ä WWW 11 S - 408 )- ^a c§ M Vier um SffSntlidj.

S3J?
* orfd)nftcn

*>anbcrt ' fo »erben bfcfclben born Ä©.». an ftdj nfip

14) *BgI. §7 ®cf, b . 28.Kprii i S93; §11 o(b)- 7 ^auungSplangcf.
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§ 77. $tc Üöaubeföränfungen im ©machten. 421

c) siIHe jum 33ewol)nen, Schlafen unb fonfttgcn bauernben 2lufent*

fwlt uon 50lenfc^en beftimmten SRäume müffen in außreia>nber Söcifc

burd) X a g c ö I i d) t erfüllt unb mit ju öffnenben genftern jur 3u=

füfjrung frtfc^er Suft nerfeljen fein (§§ 36 S3aupolijcigc[v 12 2öof)nungö=

pflegegef.).
15 $ür Strafräume, rodele an Untermieter ufro. abgegeben

werben, finb befonbere SBorfdjriften über ben erforberlidjen 5JHnbeftlufts

räum gegeben.

d) Der (Sigentümer ift nerpfltd)tet, cor jeber nid)t an ber Strafe

belegenen ©ebäubewanb mit ^enftern einen 9? a u m non einer be=

ftimmten (Bröfje
10 unbebaut ju laffen. Diefer 9laum mu^ falls

er niajt burd) ein ©emäffer gebilbet wirb, bemfelben ©runbftücf an=

gehören wie bie ©ebäubewanb, ober ber 9laajbar muß mit bem Sau

einoerftanben fein unb bie ©rfjaltung beö entfprecfienben Xeileö beß 9lad)=

bargrunbftücfö im unbebauten 3uftanbe ^urt^ ©intragung im ©runb^

bud)e gefiebert werben.17

e) befonbere Sßorfdjriften gelten für bie £ i d) t f) ö f e , 21 b o r t e

unb Söafferrefcrooirö. (Srunbfäfclid) muß jebc SBofjnung min=

beftenö einen 2lbort f)aben.
is

£) (S t a g e n l) a u f c r mit SBofjnungen bürfen in ben Vororten

redjtö ber ©Ibe unb Im £ammerbroof nur bei oorljanbenem Siclanfajluß

errietet werben (§§ 40, 44 SBaupolijeigcf.).

g) Sefonbere 5ßorfd)riften finb weiter getroffen für 20 o f) n u n ;

gen in ^intergebäube n.
10 £eruor$ubeben ift befonberö, baß

jebeö £intergebättbe mit mef)r als jwei 2Bof)nungen, beren fämtlidje

ftenfter in bem £intergebäube belegen finb, an einem #ofplafee oon

15) Wadj §3 Olef. b. 28. ?(pril 1893 faun bie Staupoliaeibcljörbe rjicr«

bon für einzelne 9täumc biSpcufiercn. über bie Befugnis ber genannten
9?efjörbc, bic ^urebfübrung biefer Norfdirift äu crAluinacn bgl. 93cibl. 1907
9?r. 104.

16) «gl. §§ 30, 37 ^aiiporiflciflcf.; §§ 2, 3 @cf. b. 28. ?lprtl 1893. Scr
9taum muß bcr|d)icbcn grofe fein, je naäjbcm ba3 (Srunbftüd in ben Jßor«

orten ober in ber Stobt einfdjlicftricfi ber «orftabt belegen ift. £ie 93au*

potiactbeh;örbc lann berfduebene MuSnatjmcn geftatten, inSbefonbcre batyn,
bafj Heinere ntd)t 311m &ctuof)ncn beftimmte ©cbäube auf bem «lafee er«

ridjtci Werben.
17) 9?ad) altem 9lcd)t beburftc bic Verpflichtung a" i^cer SBirffamfeit

an fid) nidjt ber Eintragung, biclmcljr War nur bic Errichtung ber fraglidjcn

bauten bon ber Eintragung abfjängig. %m cinaelncn bgl. hierüber § 98 II 3.

18) ffigl. §§38, 39 »aupoliacigcf.; §§4, 5 @cf. b. 28. Slpril 1893; §12
Stbf. 6 23oljuungSpfIegcgcf. Über bic Verpflichtung bc8 Vermieters aur ®c*

todfoung bon Aborten f. aud) § 42 1 1.

19) «gl. §§41, 42 Eauboltacigcf,; §6 GJcf. b. 28.2Tprit 1893; § 11 Hbf. 3
JÖcbauungSpIangcf.
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beftimmter gefcfclicfjer Öefdjoffenljcit liegen mufe. $ie £ofpläfee tonnen

auö teilen nebeneinanbcr liegenber ©runbftücfe gebilbet roerben, falls

burrf) Eintragung im ©runbbuche bie ©Haltung ber fraglichen ^atjellen

in unbebautem unb jugänglichem ^uftanbe geficrjert roirb.
17 ^m ©cbiet

beö Scbauungöplangefefceö (§11 2fbf. 6 biefeö ©ef.) ift eö überhaupt

nict)t gemattet, bie £ofpläfcc auö teilen oerfcf)iebener ©runbftücfe ju

bilben.

h) $er ©runbeigentümer ift oerpflidjtet, in allen SBofjngebäuben

bie burcf) ungenügenbe Unterhaltung bcö ©ebäubeö oerurfachtcn, für bie

Söeroofmer gefunbljeitöfdjäblidjcn 3u f
tänbc, namentlich bej. ber geucf)tig=

feit, Aborte, 2ßafferDerforgungö= 20 unb Entroäfferungöanlagen ju befci=

tigen, auch bie §öfe, £icf)thöfe unb £ichtfcr)achtc feines ©runbftücfö orb;

nungögemä^ ju reinigen (§11 Söohnungöpflegegef.).

5.. eine befjörblicfje ©enerjmigung ift lanbesrecf)tlich, ab=

gefefjen uon ben unter I ermähnten fällen, erforberlict)

:

a) im ©ebiet beö Saupolijeigefefeeö

a) aur Errichtung
f c u e r = unb efplofionöcje =

fähr lieh er unb folcher gern erblicher Anlagen, meldte für

bie Nachbarn ober b a ö $ u 6 tiI u m überhaupt erhebliche © e =

fahren ober für bie 2lrbeiter gefunbheitöfchäbliche Einflüffe mit [ich

bringen (§§ 57—73 SBaupolijeigcf.). 2>ie Erteilung ber (Genehmigung

ift oon ber Erfüllung einer s
Jieif)e feuer= unb fanitätöpoli$eilichcr SSor^

fchriften abhängig gemacht. 2lud) nachträglich fann ber Inhaber einer

geroerblichen Einlage burch bie Saupoltaeibehörbe 51t Uberlingen

jroungen roerben, roenn fia) folcrje Nachteile ober 33eläftigungcn tyxai&

fteHen, bie bei £erfteUung ber Anlage nicht oorauögefehcn ober 00m

Inhaber ocrrjeimlicht mürben (§61 Saupolijeigef.). Soroeit aber ein

Setrieb auf © r u n b b e 8 itt e i cfjS r e ch t § (§16 ©.£.) genehmigt ift,

barf bie Saupoliaeibehörbe befonbere 9lnorbnungen jum Schule beö

^ublifumö ober eineö £eileö beöfelben nachträglich nur treffen, fallö bei

ber ©enehmigung ber Ertaj? roeiterer 2Inorbnungen auöbrücflicf) r>or=

behalten roorben ift. 3tnbernfaHö finb bie baupolizeilichen 3lnorbnungcn

ungültig;21

f • w?°UP^ öcr Reinigung ber Söaffcrfaftcn, luclcfic nadj bem neuen Otcgul.

irar£
5®«5cröcrfornunO ö - 13-3«U 1906 befeitigt roerben foüen, bgi. 93ctbl.

1002 9? r . 109, 1903 9?r. 177.
21) «gl. Skibl. 1906 STCr.28.

Digitized by Goo



§ 77. 'Sie fflaubefcfjränfungen im ßrinaelncn. 423

ß) sur Errichtung oon © e b ä u b e n für 6 a; a u ft c 11 u n g e n

,

größere $8 e r f a m m l u n g e n ufro., wie X^eater, £irfuö ufro.

(§74 Saupoliaeigef.);

y) aur Inbetriebnahme, nicf>t ober gur ©rbauung oon

33 i e f) ft ä 1 1 e n , bej. beren beftimmte SBorfchriften aufgeteilt finb

(§ 75 ®.D.).22

b) ^m © e b i e t ber San'bljermfcfjaften bebarf jeber

53au ber © e n e h m i g u ng b e 3 Sanbfjerr n.
23

6. Unterfagt roerben fann bie Anlage oon Äegelbafjne n,
24

für welche beftimmte SBorfcfjriften aufgeftettt finb, in ber Rühe uon

Äircfjen unb anberen öffentlichen ©ebäuben (§ 76 Saupoliaeigef.).

7. Unter gcroiffen 33orauöfefcungen finb bie Sejötben in beaug

auf baurerf)tlia;e 5öerl;ältuiffe au eingriffen in baS <5igen =

t u m berechtigt.

a) 23irb bei einem Sau gegen bie 33orfa)riften beä SBaupoliaeigefefeeö

oerftofjen, fo fann, abgefehen t>on ber ftrafredjtlichen Verfolgung, ber

(Eigentümer angehalten werben, bie gefeferoibrig gemachten Stillagen ab=

aubrechen ober abauänbern unb ben entftanbenen «Schaben a« erfefcen

(§ 131 Saupoliaeigef.). Verantwortlich finb ber 93ef)örbe gegenüber ber

Saumeifter für bie Saunorlagen, ber Unternehmer für bie Sauauö;

führung, foroeit nicht anbere Sßerfonen ein Söerfchulben trifft (§7 ©ef.

Pom 15. 2fpril 1896).

b) (rrforbern r»on ber 33ef)örbe für 2Bor)nungöpflege für notrcenbig

erachtete Reparaturen längere 3eit unb ift ©efahr im Verauge ober

wirb ben 9fnorbnungen ber 93ef)örbe nicht $olge geleiftct ober gegen

getuiffe Söorfcbriften beä SBohnungäpflegegefefceö oerftofeen, fo fann oou

ber 33er)örbe für 2Bor)nungöpflege bie Räumung einaelner £eile einer

Sßohnung ober ber gauaen 28of)nung angeorbnet roerben (§ 18 2Bof)nungö:

Pffegegef.).
25

22) <£a8 galten bon Sdnoeincn in ber ©tabi ift bind} Wlanbat b.

27. Sept. 1709 (SBulff II ©.316] berboten. $aöfelbc gilt nodj, bgl. S3cibl.

1004 9*r. 142, 1905 ftr. 187. 2er Senat fann SluSnatjmcn geftatten («er.

b. 3.2)ca. 1894, SBulff II ©.316).
23) SJgl. m i c m e b, c r ©.56.
24) »gl. hieran »cibl. 1894 9?r. 128.

25) Huf biefem 3Segc geräumte ober gcfdjloffcne SBofjnungcn bürfen
iljrer urfürünglidjen 23cnufcung erft nadj erfolgter Grlcbigung ber bcljörb*

lidjen Huorbnungcn äiirürfgcgben roerben. über ba§ «erfjältni« ber $or«
fdjriftcn bcS SBofjnungSbflcgcgefckeS 3U benen bc3 23auboIiäeigcfcfcc§ bgl.

§ 18 ?lbf. 1 bc§ SBofmungSpflegcgcf.
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424 2>aä Eigentum.

c) Grgcben fid) am beut 3nfammenroohnen niedrerer gamilien in

einer Ginfamilienroohnung fanitäre ober fittlid;c 9flißftänbe, fo fann von

ber SBefjörbe eine bauliche Leitung ober eine 3ir»ccfentfprecr)enbc
sfc

änberung ber Söohnung angeorbnet roerben (§11 2lbf.3 SBofjnttnflfc

pffegegef.).

III. 23äl;renb bie unter II ermähnten Skjdjränfnngen 511

Schabenöerfafeanfprüchen regelmäßig — ogl. jeboer) II 7

a

— feinen Slnlaß geben, entfielen folche unter geroiffen Umftänben in

ben hätten unter I. Sßenn auch baö gemeine 9ictf)t bem Anlieger einer

Straße fein s
J?ed;t auf @ntfchäbiguug gemährt, falls bie Straße mit

obrigfeitlidjer Genehmigung oeränbert roirb ober ben Anliegern infolge

biefer «eränberuug gemiffe Sefchränfungcn auferlegt roerben, fo fjat fcfjon

nach altem £ a m b u r g i
[ a) e n © e ro 0 h n h e i t ö r e a) t

* ber
Anlieger bei Straßenoerlegungen unb Beraube*
rungen beö o e a u 0 oon Straßen, foroie bei 9?egu*
Itcrun gen öffentlicher Kanäle einen p r i o a t r e a) t =

M $ en & t f a | a n f p t u et) g e g e n b e n S t a a t auf bie für fein

©runbftücf herbeigeführte SBcrtininberung." $aö Stecht auf Scfmbenö:
erfafc nutrbe oon ber ©erichtöprorlö einmal mit bem langjährigen
ftanbe, bann aber auch mit ber ©rroägung begrünbet, baß eö gegen bie

StHigfeit unb ben guten ©lauben oerftoßen mürbe, roenn bem Staate,
ber bie Anlieger ber öffentlichen Straßen oeranlaßt, ihre Sauten nach
ber Sage unb bem Woeau ber Straße einzurichten, eine Verlegung ber

Straße ober SSeränbcrung beö ftioeauö ohne ©ntfehäbigung ber Anlieger
fleftattet fein foü*te. tiefer Gntfchäbigungöanfpruch rourbe teilmcife im
»oupoligeigefet doii 1865 (§ 87) unb ift jefct im 23aupoIi ä eigefefc

oon
löö^ (§101) allgemein anerfannt, boch geht er nicht meiter, nlö in

legerer Sßorfchrift beftimmt ift.- ßr ift nach 3(rt. 109 ©.©. j. 33.0.33.
wn

1

teuerem unberührt geblieben unb mirb in einem Verfahren buroV
flefuhrt, melcheö mefentlich mit bem ©ntcignungöoerfahren übereinftimmt.

s a,\? X
* S * abcnöcr fafepflicht beö Btaakü tritt ein, roenn

^Regulierung einer Straße ober eineö fianalö ober burch ©epfo

1890 |S Wol 'ü,
r

- IIS?
1S7° *c ' 30

;
1883 »r - 97

;
1888 ^- 27

5

^Ä^ämmeS bon {^Cröcrid^ *« ®«*n Seemann fontra «er«

281 2toI
WwSÄf<1 &?* «ftefcüitel (SBciDL 1888

^teÄfSJf'l at *0 »»efentn* nur ein bei Anbetung be§

ttÄSttefa^V'oJ^01661 W ci » cr »eeinttäd^nung öon Suft*U*mfoIge ber »cranberung bes ©ttafecneuftanbc« (Bcifi. 1907 »r. 55).
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§ 77. $ie ©aubcfdjränfunaen im einacfncn 425

regulieruug einer Straße 20 mittels (Erhöhung ober Xieferleguug ber^

fclben eine SBertocrminberung für bie angrenjenben ©runb--

ftücfe erfolgt (§ 101 Saupoliaetgcf.).

SorauSfefeung für bic ©eltcnbmatfiung bes ©ntfehäbigungsanfpruchs

ift regelmäßig bic rechtzeitige Anmelbung im oorhergegangenen 9tuf=

gebotsoerfahren (f. §761112, IV 2 b).

2. derjenige 3 er) a b e n ift $ u e r f e e n , ber bem ©runb;

eigentümer aus ber Sorfd)reibung oon 6traßen= unb Saulinien, foroie

aus ber ^eftftettung beö SebauungSplanes burcr) Abtretungen unb ftaats=

feitige übernahmen oon ©runb unb Soben, buret) baS Verbot bes £ör)ers

baueß eineö oortretenben ©ebäubes, foroie buret) bie fonftigen auferlegten

Sau: unb AuSnufeungSbefchräntungen eines an einer beftefjenben ober

minbeftens vorläufig fcrtiggefteUtcn bebauten Straße belegenen ©runb=

ftücfö erroächft.
80

3- 9J?aßgebenb für ben SchabenScrfafc ift berjenige 3eitpunft,
in welchem ber 1 a n betr. bie Straßem unb Saulinien ober ber (Snt*

rourf beo SebauungSplanes öffentlich ausgelegt ift.

a) Set Auflegung oon Straßem unb Saulinien bürfen nad) biefem

3eitpunfte Sauten, meiere mit bem SJJlan im SBiberfpruef) fterjen, über=

haupt nicht mehr oorgenommen roerben. Aus ber Sornafjme folcher

Sauten fann baher ein SchabenSanfpruch nicht hergeleitet roerben (§ 105

Hbf. 5 Saupolijeigef.).

b) Sei ber geftfteHung beö SebauungSplanes fommen nach biefem

3citpuntte oorgenoinmene Serpachtungen, Sermictungen, Scrfaufe, Se=

laftungen für bie Gntfchäbigung nicht in Setracht, Seräuberungen, bie

mit bem ©runbftücf fclbft oorgenommen roerben, nur inforoeit, als fic

$ur gortfefcung ber bisherigen Senufcungsroeife notroenbig roaren (§5

Abf. 1 Scbauungsplangef.).

c) Seränberungen, bie fchon cor biefem 3eitpunftc in ber Abficht

gemacht roorben finb, bic Ausführung beS SebauungspIaneS 511 cr--

fct)roeren, fommen ebenfalls nicht in Setracht (§5 Abf. 2 Scbauungs;

plangef.).

4. Sei ber S c m e f f u n g ber ßntfehäbigung fyat ber

©igentümer fich geroiffe ©ertc auf bie ©ntfehäbigung anrechnen ju (äffen,

unb jroar:

29) SBgl. fiierüber § 88 II.

30) S8al. §103 §tbf.2 Skupoliacißcf.; §7 SScbauunndpIanncf.

Digitized by Google



426 Sa§ Eigentum.

a) bei Auflegung einer Strafecnlinie eine ficr) burcr) bie 91euregu;

licrung für baö ©ruubftücf ergebenbe SBerterrjöhung, boer) fann oom

Eigentümer nicht bic 3ar̂ nng cincr ocn ^crt ^cr abjutretenben %\äty

überfteigeuben 3Scrterl)öf)ung beanfprudjt werben (§ 103 3lbf. 2 Sau*

poliscigej.);

b) bei ber Ausführung beö SBebauungöplaneö ben Söert ber für

öffentliche $mdt nicr)t mehr ju oerwenbenben bisherigen Xeile beS

öffentlichen ©runbeö, meiere mit feinem ©runbftücf in unmittelbarem

3ufammenhangc ftefjen unb bie er übernehmen hat, unö h
mx ^

Sur £ö.he ber Gmtfchäbigungsfummc (§7 2lbf. 2 SBebauungöplangef.)-

5. 3U einer Scrücffichtigung bei ber 23 e m e f f u n g beö ©rfafceö

bes biirch ben ^Bebauungsplan cutftehenben Schabeus f ö n n c n n i er; t

führen:
a) Bau« unb ^usuu&ungsbc^ränfungen, welche bem ©runbftücf

bereits früher auferlegt waren unb ben Eigentümer batjer fcr)ou cor ber

$cft[telluug beö ^Bebauungsplanes banben.31

b) Solche ^efebränfungen, welche baö au cincr neu anjulegenbcn, an

einer noch nicht fertiggcftclltcn ober an einer bereits fcrtiggefteHtcn, aber

noch "ich* bebauten Strafte liegenbe ©runbftücf nicht für bic nufc

bringeube Bebauung ungeeignet machen (§ 7 2lbf. 3 SBebauuugSpIaugcj.).

e) Verbote, gabriten, 2Birtfa)aften unb bie 9cad)barfchaft bclafti=

genbe ©efdjätSbeteiefo 511 errieten (§ 7 s

Jlbf. 3 ;i üöebauungöplangef.).

d) Sic 3lufcrlcgung hinterer Stoulinieu in 2MUenftrajjeu, wenn baö

©tunbftfid an einer atrafjcnfeite belegen ift, an ber bie beftehenbe 23e=

bauung bic hintere Saulime nicht überfchreitet (§ 7 3lbf. 3 o 33ebauungö--

plangc)*.).

e) Unter gewiffeu Umftänbcn bic Verbote, Gtagenbäufer, SBofm-'

höfc ju errieten, fowic bie Auflegung hinterer Saulinien (§ 7 Hbf. 3 b

23ebaunngöplangef.).32

f) 3Me Auferlegung uorberer »aulinicu, bic höchftenö 3 m rwn ber

Strafjenlinie entfernt finb, wenn ber 3wifchcnraum noch nicht bebaut

31) Solcftc ©efdjränhmgen fönnen und) §7 «lof.2 ©cbauungSpIangef.
Dem Olrunbftud burtf) früficre öefefre ober notf) 311 JRcdjt bcftc$cnbc fonb.
ncrrliAc Verfügungen unb ^ribatberträge ober burd) Eintragungen im

gujoben Werben, bah ba§ ©runbftüd Don ben «cfrfnränfungen frei ober ber
etaat 3»rentfd)äbiBunfl berpflirfjtct Wirb.

*
^0d)

-l
nnn ^ icr «u3naljmStoeifc in beftimmten gälten eine Gnt«

fajabtgung gehört fcerben.
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§ 77. Sie 93aubefdf)tänfungen im ©inaeinen. 427

ifi unb bas ©runbftücf nicf)t burcfj bic Saulime für bic nufebringenbe

Bebauung ungeeignet roirb (§ 7 Abf. 4 SebauungSplangef.).

g) $ie Auferlegung oorberer Baulinien, bic ^öcf)ftend 15 m oon

ber Strafjenlinie entfernt fmb, roenn bie betr. Strafjcnfeite auf jroet

drittel ifjrer Sänge unbebaut ober minbeftenS in einem ber Baulinie

entfpredjenben Abftanbe bebaut ift; eine ©ntfctyäbigung tritt l)icr unter

benfelben SSorauSfcfcungen ein, wie im $aHe f (§ 7 Abf. 4 BebauungS=

pfomjef.).

h) %m $alle ber Anlegung einer neuen Strafe ein Stäben, ber

nicf)t in einer Abtretung oon ^ßrioatgrunb beftefjt (§ 107 Baupolijeigef.).

$ier berechtigt lebiglid) bie Abtretung beS ©runbftücfs, roeldje von beiben

Seiten oerlangt werben fann, 31t einer ©ntfcfjäbigungsforberung.*
8

6. $>er orbentlidje ftedjtsroeg ift für alle Saja*

benöerfafeaniprüdjeauögeftt^loffen, foroeit fid> bicfelben

aus ber Auflegung oon Strafcem unb Baultnien, foroie ben 33ebauungö=

plangefefcen ergeben.34 $aS Berfa^ren ^iuflcfytticf) ber Bemef:
f u n g ber @ n t f d) ä b i g u n g rietet ficr) naa) bem propriationö=

gefefc unb bem ©pe^algefefc oom 6. 9Jtai 1886. $aöfclbe roirb unten

(§ 82 bargeftettt roerben. $ie Stf)äfcungsfommiffton cntfcr)eibct nirfjt nur

über bie £ölje ber bem ©runbeigentümer ju geroafjrenben ©ntfd)äbigung,

foubem aud) Darüber, ob unb inroieroit fid) berfelbe geroiffe SBertc auf

bie ©ntfa^äbigung anrechnen Iaffen, ob er 3. B. im #alle beS § 7 Abf. 2

Bebauungsplangcf. geroiffe ©runbftüde übernehmen muft." dagegen ift

bie ftrage, ob bem © r u n b e naef) eine ©ntfdjäbigung 5 u g e =

ro ä f) x e n ift, ben 0 r b e n 1 1 i dj e n ©ertöten nidjt entflogen.
30

7. Bcj. ber Steckte ber §npotf)efen = unb ?7i e n t e n g I ä u *

b i g e r gelten

:

a) falls es ficr) um bie Auflegung einer Befajränfung burd; ben

Bebauungsplan Rubelt, bie Bcftimmungen beö (srpropriationS=

gefefces

b) faHö es fid) fonft um bie Auflegung oon Bau = unb
§ träfe eulinien unb bie Anlegung neuer Strafen

33) <»eibI.1900 9?r. 139, 1001 ftr.98.

34) 2>aau gehört auef) ein Slnfprucb, barauS, bafj bie SkDauungipIan»
fommtfiton bie Sadje fd)ulbl)aft üeraögcrt Ijabc («BciW. 1903 9?r. 33).

35) (5. §78111.
36) $tgl. S3cibl. 1906 Sit. 108.

37) S3gl. § 12 9fbf. 4 iöcbnuungSpIctngcf., im ringelnen § 82 VI 5.
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Rubelt, folgerte 5öor[c^riftcn (§§ 10B »6f, 6, 7; 107 3lbf.2 »aus

polijeigef.) :

;s

a) ©ine Vereinbarung, bafc bie GntfajäDigung Dem ©runbeigem

tümer niajt in ©elb geleitet werben foll, bebarf }U if)rer Stedjtswirtfam*

feit ber 3uftimmuug Der &npotl)cfengläubiger.

ß) Tie 2liiojal)lung ber Gntfdjäoigung an beu Eigentümer barf

oljue guftintimmg ber ^Mwotljcfengläubigcr nur nad) Tilgung eines ent-

fprerf)enben Teiles ber erften £rwotf)ef ober ber iHente erfolgen.

y) Urteilen bie .£npotbefengläubigcr in ben fallen a unb ß ifyre

3uftimmung ober mirb bie $ittf$äbigmtg jur Tilgung eincö entfpredjcn-

ben Teiles ber erften &npotl)eten ober Meuten uermanbt, fo tonnen Die

£t)potl;cfcngläubigcr ifpre 3uftimmung jur laftenfreieu Äbföreibung Deö

betr. Qruubftücfs nid;t oermeigern.

S.. ©irb infolge Auflegung einer ©trafecii= ober Söaulinic ober

ber ge|*(teEung beo Bebauungspläne* ein ^rioatgrunbftücf an ben Staat

abgetreten unb sunt öffentlichen ©runb gebogen, fo uoUjtcJjt fid) ber

6 i g e n I u m o ü bergan g nidjt etwa mit ber JcftfteUung ber neuen

Strafen: ober S3aulinic ober beo Bebauungsplanes, fonbern ebenfo wie

im GntetgnungsDcrfaljrcn und) ben allgemeinen ©ruubfä^eu burd; Stuf

laffuug unb Eintragung ber Gigentumsäubcrung im ®runbbud)c.

Über ben ©igentumsübergang bei bem jur Slusfüfjrung bes S3e=

bauungoplaueö erforberlidjen 3ufammcnleguHgst»crfaf)rcn f. § 75 V.

IV. Tic r e d) 1 1 i dj c Statut ber 8 a u b e f d) r ä n s

f u u g c u.

1. Tie burd) bie Öcicfcgcbung ben ©runbftücfcn aufgelegten 23au=

bcfdjränfungen fiub ö f f e n 1 1 i d) r c d) 1 1 i 6) c r 9i a t u r. 2tls fold)c

finb fic in bas ©runbbuo) nict)t eintragbar unb gefjen fic ofjnc weiteres

auf jeben ßrunbftücföerwerbcr über, gnsbefonbete bebarf es im

3mangöPcr|teigerungöoerfabrcn feiner 3lnmelbunq na* § 3 91.®. 3-

3-«.©.

2. Tagegen unterliegen Den öeftimmungen Des

$ r i v a t r e d; t ö über ©runbbienftbarfeiten

:

a) bie oertraglid)
a m i f d; e n ber s3au= ober ginanjbepu:

tation im Hainen beö g i s f u ö als Des gigentümer« an bem öffentlichen

©runbe
f e ft g c ft e U t e n 33 a u U n t e n ,

30 wie fie namentlia) beim

ftootlidjen %erfouf oon «augrunb fjäufig oorfommen;

qo! Jie
J
em̂ ?rfd)riftcn finb gebceft burd) ?trt. 109 CS.ÖJ. 3. 99.©.©.

fowic § 76 a (?
ClW * 1888 Wr - 160

'
1890 9^.148, 161, 1893 ttr. 82, 1894 Hr. 9,
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b) bie 9C b m a a) u n g e n
,

burd) wcldje ber Eigentümer
eines ©runbftuctß fid) bem Wart) bar gegenüber o e r p f l i tf) =

tet, einen £eil feines ©runbftücfö mit $Rücffid)t auf bie Zuführung

von £uft unb £ia)t im unbebauten (§36 2lb|\ 2 Baupoliaeigcf.), ober

mit 9iücificf)t auf bie £erfteUung eines £ofplafces im unbebauten unb

äugänglidjen 3uftanbe bü erhalten (§41 2lbf. 4 Baupolijeigef.).
40

V. Sei Streitigfeiten über Baubefchränfungen
wie a u d) bei 9tad)barftreitigfciten in S a u a n g e =

Iegen^eiten i ft bie Saupolijcibe^örbe 5 u m E r l a fj

prooiforifcheT Entfcfjeibungen 41
befugt, welche, falls ©e=

faf;r im Verzuge ift, fofort ooUftrecfbar finb (§ 8 2lbf. 3 Baupoliaeigef.).

©cgcn bieje Verfügungen ift gemäfj § 24 2lbf. 2 SSerljältnisgef. Der

Rechtsweg fowie aua) bie Sefehwerbe an ben Senat auläffig (§9 93au=

poliaeige).).

§ 78. SBerrjältniS be8 ^ribateigentumS aum öffentlichen ©runbe.

2lufjer ben öffentlichen Baubefehränfungen finb bem ©ninbcigentum

infolge ber 9lacr)barfcr)aft bes öffentlichen ©runbes nod) weitere Ver=

pflichtungen im öffentlichen ^ntereffe auferlegt. Diefclben finb $u

ermähnen, abgeben oon benjenigen Verpflichtungen, welche bem

Strafjen= unb bem Sielrecht angehören.1

Slnbererfeits finb im s
Jiecf)t auch öeroiffc Berechtigungen am öffent=

lia)en ©runbe jugelaffen. Unter bem öffentlichen ©runbe ift hier ftets

basjenige ©runbeigentum ju uerftehen, welches öffentliche Sache ift, alfo

aujjer ben öffentlichen Strafjen unb SBegen auch bie Sßläfce, 2Öaffer=

ftrojjen ufro. (f. §61 II).

I. 33 e r p f l i d; t u n g c n bes Eigentümers, welche nach Slrt. 111

E.©. j. 93.©.$. aufrechterhalten finb:

1. SD e r Eigentümer i ft 0 e r p f l i ch t c t , bei Bauten auf

feinem ©runbftücf ben anftofeenben £ e 1 1 bes öffentlichen

©runbesjuhaltcn(§82 Baupolijeigef.), b. h- oafür 311 forgen,

bafj ber Boben bes angrenzen öffentlichen ©runbes feine Stü^e

nia)t oerliert.

2. $er ^rioatgrunb mujj gegen ben öffentlichen ©runb

eingeftiebigt werben, foroeit nicht bie ©renjc bura) ein ©ebäube

40) SBflI. hierüber §98113.
41) %l. hicrau *cibl. 1007 Vir. 104.

1) $ca. beö 2tcaf3cnred)t§ bal. §§88 ff., bca- bcS ©ielrccfjtö §94.
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gebilbet roirb (§§ 83, 104 Saupolijeigef., 6 ©ef. oom 13. 3»Ö 1898).

SDo4 f)at biefe Verpflichtung einen oerjehiebenen Umfang im ©ebiettw

Sebauungöplangciefeeö unb bemjenigen beö SaupoliaeigefefeeS, in meiern

baö Sebauungöplangefefc nicf>t gilt, $n beiben Gebieten !ann oon ber

Einfriebigung abgesehen roerben, faUö ber oor bem ©cbaube an öcr

Strafje liegenbe Staunt befmfö Senufcung burd) baö ^ßublifum oom

Eigentümer in gleicher 2Beife wie bie Strafe eingerichtet unb unter;

galten roirb, im ©ebiet beö Sebauungöplangefefeeö jeboef) nur unter ber

Sorauöfefeung, bafe bem ©runbftücf eine Saulinie oon ni^t mef)r als

3 m auferlegt ift, ober baf; bei meiteren Saulinien bie Saupoltjeibehorbc

Befreiung erteilt.
, .

Sßährenb im ©ebiet beö Sebauuugöplangcicfceö bie Einfricbigiing

für alle ©runbftücfe obligatorifd) ift, befteljt fic in bem übrigen er;

mahnten ©ebiet nur für bebaute Strafen unb beim auöbrücflicf)cn 5öcr=

langen ber SaupoHjeibchörbe ober aber bei ber Auflegung einer mit ber

©trajjenliuie nicht äufammenfaUenben Saulinie.

$ie £öf)c ber © i n f r i e b i g u n g ift im ©ebiet beö

bauungöplangefefceö, faUö bie Einfriebigung nicht aus tebenben &ecfen

ober eifernen Gittern beftefjt, eine fotdje oon l)ö(^ftcnö Im, nur bei

unbebauten unb ju geroerblid)en ober Sageramecfen benufcten ©runbftucfen

fann fie biö 2,25 m erftreett werben. %n bem nicht bem Sebauungöplam

gefefc unterliegenbeu ©ebiet beö Saupoliäeigejefceö barf fie im $aüe ber

Auflegung einer Saulinie ebenfattö bie &öf)e oon 1 in nicht überschreiten,

im allgemeinen ift hier aber eine 9Kinbeftf)öhe oon 85 em oorgejehrieben.

3. Sie auf bem ^rioatgrunbe iiegenben, bem Serfehr augäng.*

lia)en Kellertreppen, Slreaö, K e 1 1 e r Ii <h 1 1 a ft e n unb

Seiten w änbe ber Kellertreppen muffen mit einer eben:

falls minbeftenö 85 cm hohen Einfriebigung oerferjen fein (§83
sJlbj.2

Saupolijeigef.).

4. $er Eigentümer barf ben 3lblauf oon Kloaren unb

5D ü n g e r ft ä 1 1 e n nicht auf bie öffentliche Strafte ober in öffentliche

SBafferläufe leiten, auch ben Sropfenfatt nicht auf bie Straften ober

in Kanäle ftattfinben laffen (§ 92 Saupoltjeigef.).
2

5. £)ie Eigentümer folcher ©runbftücfe, auf benen fich ^ ö f c

,

SQBohnhöfeunb^erraffen befinben, müffen biefe in reinlichem

2) über ba§ ötnablucrfcn t>on ©cfjncc unb (riö auf bic Straften bgl-

§ 70 Strafocnorbn. b. 7. ^uli 1902, über bic Cagcrung unb ?(bfufir oon Unrat

§§ 66, 68 cbenbo. 93gl. aurf) §§ 75, 77 (Sirafccnorbn.
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§ 78. SJerljälrniS beS ^ribateigeniumS 311m öffentlichen ©runbe. 431

3uftanbe erhalten, unb falls in ihnen ein öffentlicher SSerfetjr ftattfinbet,

bie £öfe nnb ^Durchgänge in auSreichenber SBcife beleuchten, auch bie

Sefeftigungeu folchcr £öfc unb Durchgänge im brauchbaren 3uftanbe

erhalten (§§ 71, 74 Strafcenorbn.).

II. 2tlö allgemeiner ©runbfafe gilt, bafe bie 33 c n u u n g b e S

öffentlichen ©runbcS $u Anlagen i r g e n b ro e l d) e r

91 r t n i er) t g e ft a 1 1 e t i ft (§84 Saupolijeigef.).
3 Es fönnen aber

mit Genehmigung ber 93er)örbe geroiffe Arbeiten auf biefem ©runbe oor=

genommen, auch oon ^rioaten bort Säume gefefct roerben.4 $on biefen

oorübergehenben ©cbraucf)srechten unterfcheiben fich biejenigen S 0 n

«

berberechtigungen, welche bem ^ßrioaten eine gc =

roiffe rechtlich g e f ch ü t e £errfct)aft über bie

öffentliche Sache ober einen Zeil berfelben einräumen.
1. (Sin befonbers roeitgefjenbeS SHec^t ift baöjenige auf 21 b s

tretung eines Seils beS öffentlichen ©runbeS, baS

einem Hauseigentümer aufterjt, faUö nach bem Bebauungspläne biefer

Seil für öffentliche $roede nicht mehr oermanbt wirb. SBorauSfefrung

ift, bafe ber Seit beS öffentlichen ©runbcS mit bem ©runbftücf bes betr.

Eigentümers in unmittelbarem ^ufammenhange fteht, bafj ber Seit nicht

jur Entfä)äbigung eines benachbarten ©runbeigentümers gebraucht roirb

unb ber (Eigentümer ben Schäfcungsroert befahlt.

©er StechtSroeg ift für biefen 3tnfpruch auögefchloffen. Über bie

tJrage, ob bem Eigentümer ber Seil bes öffentlichen ©runbeS $u übers

laffen ift, unb bie £öf)e beS ^reifes entfeheibet bie Scf)äfcungSfommiffton.
5

2. Schon nach bem Siecht beS Statuts (2trt. 2 II 20) tonnte bem

©runbeigentümer ein Stecht eingeräumt roerben, ben benachbarten öffents

liehen ©runb mit baulichen 2Magen flu t>erfer)en. 2)ieS Stecht ber

Sper r m a
fj

e " rourbe oon bem $irct)fpielsherrn gewährt. Es

fonnte, falls bie 2lnlage oeränbert ober baS ©ebäube umgebaut rourbe,

mobifijiert ober jurüclgenoinmen roerben, unb beburfte baher in jebem

3) *3>a biete SBeftimmung bem öffentlichen Jrtcdjt angehört, fommt bei

einer ihr 3Uh>iberIaufcnbcn ©rcnaüberfchrciiung nicht §912 93.©.«. 311t Sin-

toenbung; bgl. 93cibl. 1906 9er. 213.

4) »gl. §§13, 14, 85. 86 «aupoliaeigcf., §§48—52, 77 ©traßenorbn.
b. 7. %w\\ 1902. 3n ben gäücn ber Strafecnorbnung banbclt c? fid) burdjtoeg
um bie (Erlaubnis ber Sknufcung ber öffentlichen ©trafcc 311 einem borüber-
gehenben Qlvcd, roclchc bie ^oli3cibcf)örbc geben fann. 2>och fann fic auch bie

Errichtung bon SBcrfaufSftänbcn auf öffentlicher ©trafcc genehmigen (§52
©trafeenorbn.).

5) SQqU § 7 «ibf. 2 ©ef. b. 30. 2*3. 1892 betr. ben Bebauungsplan. ©.
auch § 77 III 6.
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folgen $aUc einer neuen Senrilligung ; biö baf)in beftanb jcboct) für Den

©runbeigentümcr ein nid)t anberö al0 burd) 3n>angöcnteignung unb

gegen (S'ntfajäbigung cntjicF)barcö Rcdjt. Slofce Reparaturen waren ofjne

befonberc .Honjeffion 5uläffig.°

daö Seftrebcn bcö Ratö mar ftänbig barauf aaltet, bie Sperr;

mafjbercdnigungen einjui^ränEcn. dod) fd)eiterten alle Sßerfudje nad;

bicfer Richtung an beut 2öiberfprua> ber Bürger. 80 oerlangtcn bie

©ntnmrfe ber SJaupoliaeigejefce oon 1845 unb 1862 für jcbe Reparatur

an einem Sperrmafjgcgenftanbe eine bcfonbere bel)örblid)e Erlaubnis.

3m üöaupoliseigefefc oon 1865 mürbe jebod) ber alte ^uftanb unoeränbcrt

aufred)tcrf)alten unb biefe Regelung ift aud) im njcfcntltctjcn in baö Sau;

poliseigefefe oom 23. ^uni 1882 (§§ 88, 89) übergegangen. 7 der ®e|'cfc

geber Ijat fid) babci oon einem gemiffcn 2Bol;ln)olleu gegen ben ©runb=

eigentümer leiten laffen unb ift baö ©efefc in biefem Sinne auöjulegen/

a) Unter ber © p e 1 r m a% e ocrfterjt man fomol;l baö R e d) t

f e l b ft alö aud) ben bem <ß r i 0 a t g r u n b ft ü cf 9 u r 33 e n u % u n g

eingeräumten ©runb. diejenigen Bauteile beö sprtoatgruiu>

ftütfö, burd) meldje baö Redjt ausgeübt wirb, bie atfo auf bem in grage

fommcnben Seile beö öffentlichen Örunbeö erridjtct finb, beacid)net baö

©efefc alö „ S p e r r m a g e g e n ft ä n b e
**•

b) der ©runbcigeutümer bat ein marjreö unb unamcifetyafteö

^rioatred)t auf bie beftcrjenben Sperrmafie. daraus ergibt fid),

bafe baö Red)t nid)t nrillfürlid), fonbcrn nur gegen ©ntfd)äbigung miber;

rufen werben fann. der ^ntjalt unb Umfang beö Redjtö rietet fid)

nad) ber ^ e r l e i f) u n g , bei Sperrmafccn auo alter 3eit na<$ öcn
_

l

tatfäcblid) befte^enben £uftanbe. Allgemeine «orfdjrift ift aber, batf

SMertreppen, Sid)tfaften unb älreaö alö Sperrmafegegenftänbe mit

einer oorgcfcbriebenen ©infriebigung ober in £rottoirI)öf)e mit engen

©ifengittern ju oerfef)en fmb, bereu Stäbe red)tminflig aur £auöf
unlt

liegen muffen (§89 ^aupoli^eigef.).

6) %I. über bic ©efd)id)te bcr ®perrmaBbcrcd)tigung ©tic§ H ®-^'
SB a u m e i ft c r I ©. 145; <Beibl. 1892 9ir. 80, 1893 9?r. 149, 1894 Vit. 12, ISO
9?r. 3.

7) 3n bem Ihüuwrf eines neuen StaupoftaeioefefeeS uon 1899 fid bcr

Senat luicbcrum bcrfudjt, eine 9?cfcitigung aller ©pcrrmafcgegcnjtänbc binnen

10 3al)rcn ni erreidjen, bod) bat bic 93ürncrfcf)aft 6cfd)Ioffcn, ben bisherigen

Suftanb aufrcd)t3ucrb>lten (bgl. ©tcn. s3cr. bcr SBürg. 1907 (5. 84 f.).

8) «gl. 93cibl. 1893 9>r. 149, 1898 9?r. 144.

Öj «gl. 93cibl. 1893 9h\ 1421.
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§ 78. 58ctf|ältni8 bcö SpribateteentumS 311m öffentlichen ©runbe. 433

o) $>as Recht auf bie ©perrmafje e r [ i \ cf> t

:

a) bei jeber ro e f e n 1 1 i d) e n Sßeränberung in ber

gront b e s ©ebäubes, roelche mit ber Sperrmafje in 3Serbinbung

fteht. &ie Skränberung bes ©ebäubes mufc alfo nid^t nur mit ber

6perrma|e in SBerbinbung flehen, fonbern aud) roefentlicher 2lrt fein.
10

25er Segriff bes SBefentlichen bei ber SBeränberung in ber $ront ift

hauptsächlich nach ber Sejiehung ber 58eränberung ju ber Sperrmafee ju

beurteilen.

ß) bei jeber Erneuerung ober SSeränberung ber

©perrmafegegenftanbe ober eines 5t c i l c 6 berfelben.
$as Ocfefe untertreibet jmifchen bloßen Reparaturen unb einer ganzen

ober teilroeifen Erneuerung ber ©perrmajjgegenftänbe ober eines Seiles

berfelben, b. f). nicht eines Seiles eineö einzelnen GJegenftanbes, fonbern

eines Seiles ber gefamten ©perrmafcgegenftänbe. 68 oerfter)t unter

teilroeifer Erneuerung nur ben gaü, bafe es ficr) um ben Er=

fafe unbrauchbar geworbener uub Deshalb 51t entfernenber, für ben gan3cn

93eftanb ber Sache mcfentlidjer Seile rjanbclt. hierunter fallen n i d) t

b l 0
f?

e Reparaturen, meldte nur in ber Söieberbefeftigung eines

gelocferten, aber für bie $raucf)barfett ber ®ad)e nicht entfa)eibenben

SBerbanbcs einzelner Seile ober in ber Pflege bes äußeren 2Infehens ober

ähnlichen für bic Erhaltung ber jur 3eit an fid) noch gebrauchsfähigen

<3ad)e jroar mißlichen, aber nicht gerabc notroenbigen, wefentlicf) nur t>om

Drbnungsfinne oeranlafjten 9)?afjregeln beftef)en.
n

3n ben beiben fällen sab u unb ß !ann bie Söaupolijcibc^örbe aus=

nafjmsrociie bie 33ered)tigung f)inficf)tlid) berjenigen ©egenftänbe er=

neuern, beren gänzliche Eingehung nur mit unocrhältnismäfjigen Opfern

erreichbar ift; fie fann babei befonbere Scbingungen hi"3wf»flcn-

y) falls ber GJrunbeigcntümer fiel) freiwillig 5 u r g ä n 3 =

liefen ober teilroeifen Sefeitigung oorhnnbener
Sperr mafjgegcnftänbe gegen ©eftattung ber 21 n =

bring ung meniger h^roortretenber erbietet. %n
biefem ^aHe fann bie Saupolijei geftatten, bafj meniger oortretenbe

Sperrmafjgegenftänbe angebracht werben, menn baburch ein unjmeifcl=

hafter Vorteil für ben öffentlichen SScrfcbr ju erreichen ift. 31n unb für

10) SöflE. 3© u I f f II (S. 101 ?Inm. 2; «BciOr. 1589 9?r. 29, 55, 1893 9Jr. 142 1.

11) «gl. SBeibl. 1892 S?r. 80, 1893 Vit. 149.

StBlbefe. $amburfllF<&<« Con:>c»prh>attttf>t. 28
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fid) fmt bie Serjörbe' nidjt baö Rcd)t, von bcm ©runbeigentümer }u

forbern, baß er feine Spcrrmaßc jurücfäietjt.

d) $aö Red;t ber Reparatur ft e rj t bem ® r u n b e i 9 e n 5

tum er bagegeu frei. S3io 511m Safjrc 1890 mar bieö nid)t

gtoetfeQafk damals ocrfudjte bie Saupoliseiberjorbe inbeffen be»

©tanbpunft burefouieken, baß jebe Reparatur eine teilroeife Erneuerung

fei uub baf)cr ber befonbercu ®enef)inigung bebürfe. tiefer Stanbpuuft

ift non ben ®erid)ten auf baö eutfdjicbenfte jurüdgemiefen morben. 1 -

$)anad) l)at alö 9t e p a r a t u r &u gelten, roaö ber gemeine 6praa>

gebraud; mit biefem SBorte bejcidjnct. $iu allgemeinen ergibt fid) bic

Segrifföbcftimmung atiö bcm, roaö unter c über bie teümcife Qx-

neuerung gefagt morbeu ift. So ift 5. 33. regelmäßig alö Reparatur auf=

gefaßt morbeu bic SBieberljerftcllung cineö ausgetretenen uub fd)abl)aft

gemorbenen SelagÖ Don Xreppcnftufen otjnc Rücffidjt barauf, ob eö fid)

um üöelag aus ^erneut ober aus 3cnteut wtt einer bie Stbnufcung ber

Stufen erfdjiucrenben eiferueu Manie ober aus Brettern banöelt.

Sei beu Reparaturen faun bie SBaupolijet aber 33 e f d) r a n ->

f u n g c n a n 0 r b n e n , rocltf)e einerfeits beut Umfange ber Reparatur,

anbererfettfl bem öebürfnifl bes Skrlebrs entfpredjeu. 2üö Dbjett biefer

Sefdjränfung ift bic Spcrrmaßucrgünftigung aujufcbcn. 2)ie SJe&örbc

barf bie Reparatur uid)t f clbft befdmiufcu, fonbern nur bem ©runb=

cigcntüutcr bei ber 93orncu)me ber Reparatur fold;c Opfer auferlegen,

meldje in 8fofe|ung bes Umfange« ber Arbeiten unb ber baburdj be=

bingten ttoften iljjiu oljue Unbilligfeit im ^ntereffe bes Sßcrfebrö augemutet

werben tonnen; eö tarnt nid)t eine uöüigc Um= ober Reugcftaltung bcö

Sperrmaßgcgcnftanbcö geforbert werben.18

e) r 0 ü i f 0 r i f d) c S p e r r m a ß g e g e u ft ä n b e finb gc=

ftattet, fattö jur 3cit cineö Reu= ober Umbaue« an einer bcfteljenbcn

Straße bereu richtige 3trußenböf)e nod) uid)t oorrjanben ift ober nod)

nidjt fofort nad) Stollenbung bcö Saucö fjergcftcUt werben tann. 2>n

biefem gatte fmt ber Slnlieger ein Red)t auf bie Spcrrmaßc, biö bie

richtige Straßenf)öl)c IjergefteUt ift. 3ft ledere l)crgefteHt, fo muß ber

©runbeigentümer ober fein Radjfolger bie prooiforifd)en Sperrmaß:

gegenftänbc mieber befeitigen unb baö ©ebäube auf feine Soften an bie

„ ,fto I2 ) «fll- ©eiBt 1802 Kr. 80, 1803 Kr. 142, 140, 1804 Kr. 12, 1896 Kr. 3.

1808 Kr. 144.

13) SÖcibl. 1894 Kr. 12, 1895 Kr. 3.
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richtige Strafeenhöhe anfdjlic^cn (§§ 11 SBaupoliäeiöef., 10 ilb\. 2 Bc=

bauungöplangef.).

3. £aö B a u e n f 0 g. 31 u 3 l u d) t e n auf öffentlichem ©runbe

war burd) baö Statut (3Jrt. 4 Stat. II 20) geftattet, bod) mürben bie 21uö=

luvten, \omoi)i an ber 33orber= als ber £interfeite ber Käufer, burd)

ben 9?at= unb Bürgerjchlufe com 2. September 1723 unterfaßt."

2luö älterer £e\t beftehen aber noch foldje auf öffentlichem ©runb er=

richtete Sauteile. 2>iefe 3luslua)ten werben uom SBaupolijcigefefc aner=

fannt, boa; barf feine Reparatur an ber $uülua)t ohne (Genehmigung öer

Baupolizei oorgenommen werben. (Erfolgt bic Reparatur trofebem, \o ift

bie 2luölud)t abzubrechen (§91 Baupolijeigef.).

$)ie SluSlucht ragt in ben öffentlidjen iHaum hinein, fann aber auch

mit beut Bobeu feft oerbunben fein;
15

fie wirb redjtlich alö ju bem Gigcn?

tum an beut ^rioatgrunbftücf, oon bem fie ausgeht, gehörig betrachtet.
10

$er Eigentümer beö ©runbftücfö fann in Jorm einer befchränft

perfönlichen SDienftbarfeit bic Verpflichtung übernehmen, baö 2luölud)t=

recht ebenfo wie bie Sperrmafce oon einem beftimmten 3eitpunfte nid)t

mehr auszuüben. $iefe SMenftbarfeiten föuneu in baö ©runbbuch ein=

getragen werben.17

4. Soweit bie ©runbeigentüiner auö früherer Seit fycv Haje-
matten unter bem öffentlichen ©runbe befifeen, muffen fie fich 23cr=

änberungeu an benfclben ober bereu Befcitigung, fomeit fie im öffent=

liehen Sntereffe liegen, jeberjeit gefallen laffen (§87 2lbf. 1, 2 Sau*

poligeigef.). Reparaturen an beftchenben tfafematten finb nur mit

©enehmigung ber Baupolizei geftattet, bie aber in biefem ^aUc bie

gänälidje Beteiligung ber tfafematten ocrlangcn fann.1 *

o. ;£cr ©runbeigentümer barf

11) hart am ©ebäube in ben £rottoirö Öffnungen jum ©in=

bringen oon Brennmaterial anbringen (§ 87 3lbf. 3 Baus

polijeigef.),

b) ben unterften 3lbfafc beö Junbomcntö feineö ©cbäubeß

unb bie Butter mauern t»or ben Mern auf bem öffentlichen

©runbe oortreten laffen (§87 2lbf.4 Baupoliaeigcf.).

14) $0 l. OJricS II S.84; SBaumciftcr I 8.144.
15) SBgl. StmtSflcr.Samml. VI (5.78.

10) «Ö I. S3cibl. 1871 9tr. 53, 71 ;
HmtSger.Samml. 1905 ©. 1.

17) S8gl. «mt8flcr.©amml. 1905 3. 1.

18) 89I. SB u l f f II 8. 100 Stnm. 1 ; 33cibl. 1888 3£r. 0.

28*
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3n beibcn gaUen wirb baß 9ied)t baburch begreift, bafc ber bc=

ftehenbe öffentliche ©ebrauä) burd) bie Sflitbenufcung beö öffentlichen

©runbeß feitenß beö ^rioaten nicht beeinträchtigt werben barf. Sinb

aber Anlagen biefer 3lrt mit außbrücflid)er ober ftiflfchmeigenber ®c-

nerjmigung ber 5öaupoIijeibcr)örbe errietet worben, fo barf bem 2In=

lieger biefe 3Irt ber 23emifeung beö öffentlichen ©runbeß ohne (rnt=

fchäbigung nicht entzogen werben.10

6. §infid)tlich ber Senufeung beö Suftraumeß über bem

öffentlichen ©runbe an öffentlichen ©trafen finb befonbcre

SSorfchriften getroffen morben (§ 90 Saupoliseigcf.).

a) 23tß gur $öf)e oon 2,26 m über bem Srottoir an ber ©traftem

feite, biß 311 9 m über ber @lbe unb 2,50 m über ben fonftigen ©emäffern

barf ber Suftraum nur jur Anbringung oon Sd)aufaften unb Scf)ilbern,

bie nid)t mehr als 0,16 m heroorragen, benufot werben.20

b) Uber biefe ^öt)e hinauß bürfen außfchlagenbe genfter, (Speicher;

türen, guten, ©efimfe, ftenfterfohlbänfc unb architeftonifche
s33er=

aierungen, auch 3lußhängcfchilbcr unb fonftige
silußhängejeichen oon be*

ftimmter Söefdjaffenheit, fowie 2Jfarfifen ohne weitere ©enehnügung,

fonftige Anlagen nur mit ©rlaubniß ber Saupolijei angebracht werben.
20

c) Salfonc unb ÜJlußbauten über bem öffentlichen ©runbe finb nur

an Strafen unb ©emäffern oon minbeftenß 14 m breite juläffig, bürfen

nur höchftciiö 1,40 m oortreten unb in einer Entfernung oon minbeftenß

1 m oon ber 9ta$6aTgtettjc beginnen, fallo nid;t ber 9tad)bar einen ge-

ringeren Abftanb suläfet.
21

SBe)onbere, fchr Detaillierte ^orfchriften beftchen nach §§ 1°4

SBaupolijeige)., 3 ©ef. oom 13. guli 1898 betr. Überfchreitung oon Sai^

linien u. w. b. a. für Vorbauten unb Außbauten über bie 33aulinic

hinauß.

§ 79. 2>er Äämmereif ontralt. 1

I. Staatliche ©runbftücfe würben ^rioaten früher häufig onf

©runb eineß fog. ÄSmmereüontrnfteö übertragen unb vigorc

contractu« aerarii im ©nmbbud; äitgefdjriebcn. Ser ^rioate erlangte

19) »g[. »eiBI, 1902 9?r.ll1.
'20

l «fll. §§90 93aupoIi3cigcf., 59 Straftenorbn. ©ei ben Sfu^ängc«
jdmbcrit unb «aetdien, ben ©djaulaften, ©Silbern unb 2Karfifcn Ijanbclt cS
jtd) um ben Suftraum über ber öffentlichen Strafe im ©innc ber ©trafecn«
orbnung fügt. § 88).

21) SRQ l. § 90 5Cbf. 2 g?aupoIi3cigcf.; 20 u I f f II CS. 103 ?Inm. 2.

i) »öl. © aumeift er I @. 102; 91 i emetj e t 6.68: SKii t elftein,
^runbetgentum unb fttjpotbetcn ©.23 f.; SB u 1 f f III <5. 293 Üfnm. 3.
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§79. £er Stömmereifontraft. 437

babura) ein bem Eigentum analoges binglidjcS SRedjt, roeldjes burd)

Unioerfals unb Singularfufaeffton übertragbar war unb oom berech-

tigten mit §rjpot$efen belaftet toerben fonnte.2 ©S mürbe alö ein @ r b =

pa a)tred)t angefefjen.
3 £>as SenufeungS* unb SBerfügungSredjt bcö

^rioaten mar belaftet mit bem 9ied}te beä Staates, unter geroiffen, im

ßämmereifontrafte enthaltenen 33orauSfefcungen, aber nid)t etroa beliebig,

baS ©runbftücf jurüefforbern ju bürfen.

$er aus bem Äämmereifontraftenbudie crficrjtticrjc $ämmerei= ober

Äammerfontraft galt als integrierenber Seil ber 3u ftt)rei°unÖ-

bem ©efefc oom 4. ^Jejembcr 1868 (§ 8) tonnen folrfje Verträge nidjt

mefir neu in baS Orunbbua) eingetragen werben.

II. Somofjl nach 9lrt. 63 $. ©.(S.S., roeld)er baS (Srbpad)tred)t

aufrechterhält, roie auef) nact) 3lrt. 184 (5.0. 3. 23.©.S3. finb bic nad) bem

Äämmereifontraft auf bem ©runbftücfe rjaftenben 33efd)ränfungen bes

alten ^edjts in Äraft geblieben.4 daraus ergeben fid) für bie vipore

contractus aerarii jugefd)riebenen ©runbftücfc folgenbe Säfee:

lieber ©rroerber unterwirft fid) baburd), bafj er baS

©runbftücf auf ficr) umfd)reiben läfet, ben 33ebingungen beö

ÄämmereifontraftS 5 unb erroirbt baS ©runbftücf nur unter

biefen 23ebtngungen, aud) menn er ben Äontraft felbft ntcfjt im

einzelnen fennt.

2. 3ft ber Äontraft in ber Eintragung nidjt näfjer bezeichnet, fo tft

es berjenige Ä 0 n t r a f t , roeldjer bei ber erften (S i n =

t r a g u n g jugrunbe gelegt ift.°

3- Silben einen Seil beS ÄontraftS bie (3 r u n b r i f f e , fo finb

aud) biefc Seil ber 3ufd)reibung unb für ben Umfang unb bie ©renken

bes ©runbftücfs majjgebenb.7

2) 3JgI. <Beibl. 1890 Kr. 158.

3) 3o fic^t baS fltcic&Sgcridjt in 93ctbl. 1896 Kr. 71 ben flämmerci.
fontraft an.

4) »fll. 93eibl. 1905 Kr. 83.

5) 2>ic8 ift in 2lbt. II beS (Mrunbbucf)8 jju bermerfen. £a8 QJrunbbudv-

amt tjat barauf I)inauhjirfcn, baß eine flbfdnrift beS Äontraftö a« feinen Hften
fommt {Kr. 40 ©eföäftSantu. für bic ©runbbudjämtcr).

6) «gl. SÖcibl. 1874 Kr. 16, 48; 93 u l f f III ©. 293 Hnm. 3; Littel-
ft c i n @. 23 Slnni. e. brauet regelmäßig nur ber erfte ®ontra*t unter»

aeidwet au »werben. (£ine fefte, auf ©cluof)nf)citSred)t ober einem feit unöor»

benfltdjer 3cit beftetjeuben Scrfommen beruljeube Übung, uad) roeldjer bei

jebem <£igcntum3übergang ber ©ertrag Don neuem a» untcraeidmen trar,

bc\tanb ntrfit; bgt. 93cibl. 1905 Kr. 83.

7) »gl. SWiltcIftein S. 24 Slnm.f; »cibl. 1375 Kr.151; 1870
Kr. 43; 1880 Kr. 74.
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438 Sa§ ©igerttum.

4. Sie $ I o u f c l n , roeld)e ber Slontraft enthält, finb ftrift traft)»*

legen, falte bic Parteien nid;t bie urfprünglidjen Äontratjentcn finb.
s

Sßoit ben üblichen tflaufcln finb fjerooräufjebcn

:

a) Sie Älaufct, bafe baö ©runbftücf „bei gemeiner 8 t a b t

9i o t b u r f t " ober n f o b a I b bie Stabt b e f f e n raegen ber

8 e ft u n g ober
f o n ft benötigt fei" äurücfyitgcbcn fei, er;

mädjtigt ben Staat %VX sJiücfforberung, fobalb baß ©rimbftüd ober ein

Seil bcöfelbcn für öffentliche 3u>ecfe irgenbiuela)er 2Irt unb $um aflgc=

meinen heften, 3. wegen ^afcnerroeiterung, Strafeenoerbrcitcrung,

fei eö aud; $ur bloßen SBeridjöncrung, gebraust roirb." %m JJweifel

ift baö ©runbftücf 0 f) n e eine ftaatlid;e © n t
f d; ä b i g u n g gurürf:

ängcbcn. eine foldje ©ntfä)äbittung muji bcfonbcrö oercinbart fein.
10

b) Sic Äfottfel, bafc baö ©ruubftücf, „folange bie ©tobt
es bnlbcn ro i U augcfdjrieben ift, I;at bic SBcbeutuug, bafe ber

Staat jcberscit Stücfgabe beö ©runbftücfö forbern fann.1
*

1

5. 3ft bem ©nucrber nur bie ^flid)t aufcrfcgt, baö ©runbftüd

fpäter äitrücfäugeben, fo fann er, abgcfcl;en oon biefcr 23cryflid)tung, über

baö ©runbfiücf mic ein Gigeutümer uerfügeu, inöbefonbere basfelbe mit

$rjpotf)efcn belaften, oeräufeern unb uermieten. 12

6. Sic SR ü cf g a b e beö vigore ooutractus aerarii äuge*

fdjriebcncn ©runbftiWffl an ben Staat fteflt fic^ alö ©rfüllunß
einer u c r t r a g l i dj e n ^erbinblidjfeit, n i cf> t atö ein

©ntcignungöaft ba r.
12

7„ Sie Seiftungen, mcldjc bem Erwerber beö ©runbftücfö in gönn
von ©runbmieten ober Kenten auferlegt finb, fallen nic^t unter bie

SSerorbmtng oom 29. 3uni 1849 betr. bie 2(uff;ebung unb Hblööbarfcit

ber Abgaben unb Seiftungen unb ftnb nicfjt nad) biefcr 33er. ab;

lööbar. in

™ ooo
8) ?&J.

S
5J ' * c *ft e i n <S. 24 «Tnm. e; 91 i e m e l) c r <S. 53; <SeibI. 18G5

Jir.222; 1874 Kr. 16, 48, 90, 144. über bic «laufcl, bafj ber g-onafrenrife

10M Sc 67
r 9?01,bcm,tatio11 3ur Wcncfmiipunö üor^iTcQcn tfc &fll. 23cUU

Ö) Bßl. <SeiM. 1S74 Kr. 96, 144; 1895 Kr. 114; 1890 Kr. 71. fcta
«ucimßcd Ttnmistcncg Sniercffe be§ Staate*, biird) bic SBiebcrbcräuftcrung

SS 12^"
Cl" ÖlltCÖ ®*Wäft 3« m«djcn, genüfit nirfit CBcibl. 1898

10) ©gl. Berti 1898 Kr. 128.

M*lt)$? l

h on!>
bL 18l4 ^- 123; 1875 Kr. IIS; Kicmct)cr ©.53;

u l r t III S. 293 9lnm. 3 ?If»f. 2.

«wäl^i^fc^J1898 ^r-H4; 1890 Kr. 158; 1898 Kr. 128 ©.212.
' l

a £u* lucnn bic ^ftimimma ber Horn Staate 311 ßcnwifjrenbcn

roSt i».
ßl"-8

v
S^o^iniflsronuniffion übernnefen ift bod) nidit ber „öofle"

1R? wir ^H^Ä^Ö^ 3» ßetoäftten ift.
™) WOl. § 6 obifler S?crorbnuno ©ulff III 6. 302).
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§ 80. (HgcniumSbcfdjränfungen bcö SßadjbatredjtS. 439

§ 80. eigetitumSbefdjtänfungen be8 SliadjbatredjtS.

3n weitem Umfange fiub auf bem ©ebicte bcö 9?ad)barred)t8

lanbcörcdjtlidje Seftimmungen äugetaffen. 9iacf) 9lrt. 124 @.®.

3. S.©.S. finb bie lanbeögefefclidicn Sorfajriften unberührt geblieben,

melaje baö ©igentum an ©runbftücfen jugunften ber Stadjbarn no$

anberen alö ben im S.Ö.S. beftimmten Sefdjränfungen unterwerfen.

®ieö gilt inöbefonbere t>on ben Sorfdjriften, nad) melden Anlagen nur

in einem beftimmten 2lbftanbe oon ber ©ren^e gehalten werben bürfen.

Sie 2lrt. 122, 123 S.Ö.S. finb für Hamburg olme Se=

beutung, ba meber über Dbftbäumc befonbere nad)barred)tttd)e SBor=

fünften befielen, nod) euer) Sorfdjriftcn baö sJted)t beö 9cotmcgeö jum

3mecf ber Serbinbung mit einer SBafferftrafee ober ©ifenbafm regeln.

9(ud) 2lrt. 124 fommt inforoeit ntrfjt in Setrad)t, alö er Sorfdjriften über

ben 9Jbftanb non Säumen unb Sträuajern r»on ber 9taa)bargrenae suläfet.

I. $er 9lea;tö3uftanb auf bem Öebiete beö 9tad)barrea)tö mar in

Hamburg früfjer ein oerwicfelter. Ser größte Xeil ber naa)barrec^t=

lidjen Sorfdjriften ift in ben Saupoliaeigefcfcen oon 1865 unb 1882 ent=

galten, rcaö $ur ^olge i;at, bajj btefe 58orfct)riftcn niajt blojj rein prioats

red)tlia;er Statur finb, fonbern aud) öffcntlicr)rccr)tücr)cn Gljarafter fjaben

unb bie ^olijcibefjörbe ifjre Befolgung burd) Strafanbrofjungen (§ 131

S3aupoIijeigef.) erzwingen fann.

1. SBiö jum 1. Januar 1866, bem ^nfrafttreten beö S3aupoÜgei=

gefefceö nom 3. ^uli 1865, galten im ^amburgifa^en «Staatsgebiete,

abgefefjen oon Sergeborf, ^inficr)tricr) beö 9lad)barred)tö bie Sorfdjriften

r»on Stat. II 20, neben melden nod) einzelne Seftimmungen beö ge*

meinen 9?cd)tö in Äraft geblieben maren. tiefer 9ted)töäuftanb ift für

bie in jener 3eit entftanbenen Sauten nod) fjeute mafjgebenb.

2. $ür bie ©tobt einfaßt. ©t. spauli unb St. ©eorg mürben bie

Sorfa)riften beö yiafybaxxtfyiz r)inficr)tnct) ber Neubauten unb

Reparaturen burd) baö ©efefe oom 3. ^uli 1865 1 neu geregelt, wäfjrcnb

im übrigen Staatsgebiete, inöbefonbere aud) in ben Vororten, junäd)ft

nod) baö Red)t beö Statutö in Alraft blieb.
2

3- Surdj baö Saupotiseigefefc t>om 23. ^uni 1882 mürbe baö

9hdjbarrea)t mieber neu geregelt, bod) fommt baöfclbc nur für foldje

Sauten unb Reparaturen in Setraa)t, meldje nad) bem 23. 3uni 1882

erridjtet unb oorgenommen morben finb. Sie Seftimmungen beö Sau=

1) »gl. §§64-68, 95 (Samml. ber «crorbn. u)w. 33 3. 269 ff.).

2) Sögt. »cibl. 1896 9ir. 65.
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440 ®aä Eigentum.

poliäeigcfefces gelten aud) für bie Vororte, bagegen nid)t für baö

£anbgebiet.

4. $ie grage, ob neben bem 23.©.$. Söorfcfjriften beö Statuts ober

eines ber $aupolijeigefe$e in flraft geblieben finb, rietet fid> in erfter

£tniejmnacf), ju melier 3eit, in jiociter tfinie banad), in meinem %tü*
beö otaatsgebietö ein Sau errietet luorben ift. $ür neue Sauten
unb Reparaturen fonuuen neben bem $.0.23. in ber Stabt Hamburg
cinfd;l. ber ehemaligen Vororte bie Söorfct)riftcn beö Söaupolijeigefefccö,

in bem übrigen Staatsgebiete mit 2luönaf)me ber fianbfjerrnfdmft 23erge=

borf bie Sßorfdjriften beö Statuts in $etrad)t.

II. Sie auöfdjliefelid) bem s
Ji e i ß r e a) t angef)örenbcn Scftinu

mungen über baö 9kd)barred)t merben fjicr n i 6) t b a r g e ft e 1 1 1. Sin

l a u b e s r e d) 1
1

i d) e n 23orfünften fommen folgenbe in 23etradjt:

1. $aö 3 e n ft e r r e rf) t befdjränft baö Rcdjt beö ©runbeigen:
tümerö sur Anlegung oou ftenftern 3 an ber Rad)bargrcn$e. hierüber
enthält baö $.©.23. feine $8orfd)riften. 3)titf)in finb bie früheren lanbeä--

geiefclidjen $cftimmungcu in ©eltung geblieben.

a) ftür biejenigen ©runbftücfe, meiere in biefer $ejic()ung bem
Statut (Ülrt. 8 II 20) unb bem $ a u p o l i 3 e i g e f e oon 1865

(§ 65) unterliegen
(f. unter I), gilt ber Sa<>, bafe in einer Söanb, bie näfjer

tf* mi Suft oon ber Radjbargrense liegt, genfter, unb ßuftlödjer

überhaupt ntapt angelegt merben bürfen." Sie Rad)barfd)aft barf aber
md)t burcfi einen 3iuifacHplafc, 3. 0, einen öffentlichen 3Beg, getrennt

fettu 2>aö Verbot erftreeft fia) forno^l auf ft e f> e n b e genfter, b. J.
fol*e, melcfie überhaupt nid)t ober nur öurd; Stieben geöffnet werben
rönnen, alö autf) auf e i n

f a) l a g e n b e , b. f). nad) innen 5u öffnenbe,
unb auf a u f f a;

( a g e n b e , b. t). nad; außen ju öffneube genfter.
b) 9kd; bem $ a u p 0 l i 3 e i g e f e oon 1882 (§ 78), mclaVö

bei ber Reitanlage oou tfenftern für baö ganje £amburqifrf)e Stabtgebiet
5»r Unmenbung fommt, ift 3u unterfa>iben jungen SBänben, bie paraUel
ober in ipifcem SBinfcI unb folgen, bie red>t= ober ftumpfminfelig ^
emanber ftef;eu. 3m erfteren Salle bürfen feine genfter, Suren ober
^uftörfnunani m einer näher alö 1 m an ber Rad)bargren

5e
liegenben

©IaSitcmnn^h^^Sjl!
1"0!"'- bic mS »"öurdjfidjtioen, nur bur^fätmmernben

M*S 5$? S^JSJ»

™

n
° «x- «• ««* »nbui<W4tig flcmacf,tc genft«



§ 80. (SigentumSbefdjränfungen bei 9?ad)barred5ts. 441

9)fauer ober 2Banb, im lefcteren galle in einer näher als 30 cm liegenben

2Banb angebracht werben.5 %m übrigen gilt f)ier auch, roaS $u a aus*

gefügt ift.

c) Gegenüber biefen 33e|*rf)ränfungen tonnen von ben Nachbarn

SMenftbarfeiten erworben roerben,. bie aua) naa) altem 9tecf)t in Ab=

meta)ung von ben fonftigen S3orfa)riften über Seroituten ber Eintragung

im ©runbbua) beburften. 6. § 98 II 1.

d) $ie gefefcroibrig angebrachten $enfter ftnb $u entfernen, ohne

bajj ein bcfonbereS ^ntereffe (Heran naehgenriefen $u roerben brauet."

2. Wati) bem in Hamburg neben bem Statut unb ben $aupoli$ci=

gefefcen geltenb gebtiebenen gemeinen 9fecf)t
7

mufe fich ber Eigentümer

bie Ausbauchung ber 2Rauer beS -Hachborn biö }u einem

halben gufe gefallen laffen. tiefer ©runbfafc erftreeft fich nicht barauf,

bafj bei einem Neubau einen halben $ujj in ben Luftraum beö Nachbars

eingebrungen roerben barf, fonbern auf ein nachträgliches 21 u s -

b a u a) e n ber ^flauer aus ber lotrechten Sinie unb ein baburef) be=

roirfteS £inüberragen in bie Suftfäule beö 9tachbargrunbftücfs. beträgt

bie Ausbauchung mehr als einen falben % u fj , fo hat

ber Machbar einen 31 n f p r u ch auf Befestigung ber ganzen vou

hanbenen Ausbauchung, nicht etroa blofj auf Beseitigung bes einen halben

$ufj überfchreitenben Teiles ber Ausbauchung.8

3m übrigen richtet fich bie 5ra9c öcg Überbaues jefet nach Dcm

33.0.58. (§§ 912—916). SBenn baS Statut (Art. 15 II 20) jeben ©igen=

tümer, ber übergebaut r>atte, oerpflichtete, auf bie Aufforberung bes

Nachbarn feine 9ftauer juru<fyujte$en, fo gilt bieS jefct nur noch für

ben $all, bajj bem Bauenben Borfafc ober grobe gahrläffigfcit $ur Saft

fallt, ober ber 3laö)bax oor ober fofort nach ber (Srenjüberfchreitung

23iber)pruch erhoben hat. Sonft mufs ber Machbar ben überbau gegen

eine ©elbrente bulbcn. 9

5) 9facf) bem (£ntiuurf beä neuen QtaupoliacigcfcbeS follen aur ©rtcud>
tung bon Suncnräumen, für tucldje Jyenftcr nidjt borgcfdiricbcn ftnb, in ben
minbeitcnS 1 m öon bec Wadjbargrcnae entfernten ffiänben feft eingemauerte
«crfcölüfie aus 2rafjtgla3, öla^iegcl ober äljnlicfjcm nidjt burd)fid)tigem

SKatcrial augetafien lucrbcn.
fl) »gl. 93cibl. 1880 9?r.74; 1891 9ir. 107. Xcmgcgcnüber mirb J 226

^.©."Ö. über bie Sdufane nur mit grofeer SSorfidjt angemanbt roerben bürfen.

7) 93gl. üBcibl. 1SS4 3?r. 157; 1SS7 %r. 102; 1S91 9!r. 58; 9? i c m c n c r

©. 62; SBinbfdjcib'ätpp, ^anb. 1 § 169 9Jr. 2.

8) «gl. <8cibt. 1901 9tr. 143.

9) 2>ic8 bezieht fid) aud) auf Überbauten, bie fdion unter altem JKccrjt

itattgefunben Ijabcn (Gntfd}. beä 3t.©. 47 ©.360; $ur. SSodjenfdjrift 1900
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3. SBejüglic^ banlifyex Anlagen an ber ©renje bi«

© r u n b ft ü cf ö ftnb im neuen unb alten 9fled)t eiugcfjenbe SBorfdjriftcn

getroffen,
10

a) Seber ©igentümer fann nad) §907 93.0.23. ocrlangen, bafe

lagen, meldje eine unauläffigc einmirfung auf fein ©runbftücf befürchten

loffen, auf bem 9cad)bargrunbftücf ntctjt f)crgefteUt werben, »efinben

fid) biefe Slnlngcn in einem lanbeögcfefclid) äitläffigen 9lbftanb oon ber

©renje, ober finb fic mit ben oorgefd)riebencn Scrjufcmitteln oerfeljen,

fo fann iljre SBefeitigung erft ©erlangt werben, wenn bic unjuläffiac

Ginroirfung tatfäd)lid) fjeroortritt, nid)t fd)on, menn fie blofi bro^t.

a) 6ola)c lanbeögefctjlid)cu 58orfd)riftcn befteben:

aa) nad) bem Statut für ^rioctö, meldje minbefteuö 2 gufj

OOli ber -Jiad)bargrcn5c entfernt fein müffen (31 rt. 13 II 20);

bb) nad) ben Söaupoli jcigcfcfecn für $ l o a f e n =, ü n g c r *
,

£alf= unb cu>lid)e ©ruben (§§68 SBaupoliäcigef. oon 1865,

81 ^nupolijcigef. oon 1882).

$iefc (Gruben müffen in beftimmter l^eife umfcfjloffen unb bebceft

fein unb nad) bem ©efefc von 1882 minbeftenö 80 cm oon bewohnbaren

©ebäuben 11 unb ber SJiadjbargrcnjc, nad) bem 03efcfc oon 1865 min-

befteuö 3 gfuf oon ber ^aebbargrenje entfernt liegen. 33erfd)ärfte

forbentuaen ©erben an bic £agc oon Wrubcn gcftellt, meldje 3tb=

mäffer unb ^äfnlicn aufnehmen fotten,
1* unb jpoar aud) für baS 2mit> ;

gebiet.

et) für 2(bäugörnnäle, SBnffcrläufe, SrunneW
unb 9t t n n ft eine.

9iad) bem SBöttpoltjetgefefc oon 1865 (§ 68) müffen 3lbäugsfanälc

unb Brunnen minbeftenö 3 guf, i)i innen unb Söafferläufe minbeftenö

6.56} Ternbnra. III 3.252), ntrfji aber auf ben Stall, bafc ber 9?ad)bnr

flca.cn eine ücdraaUcbe Wrunbbieuitbarfcit überbaut (fcntfrf). bc3 9t.®- 47

©.360; a. SR. SBcibl. 1000 3?r. 127: Scuff. ?lrcf». 57 G. 13).

lucldjcm

bor bcin

er 3U bcn

criiuifmt

" " • V. II" 7- " | mmm

11) l'lud) bcS eigenen ©runbftüds.

12) Sind) §3 bes ©cf. b. 30. ^uni 1890 betr. bie SBcfcittflung ber 5ib

hrnffet muffen btefe (Stuben 0,8 bc3bj. 2 m bon ©ebäuben unb ber SMbctr»
Orcnae entfernt fein, nad) bem ©cf. b. 26. T
mtnbeftenfl 10 m bom nätf)ftcn Brunnen cn
tm freien gelbe befinben (§ 3, f. au« § 6).

bgebiet

fic ftd)
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1 gufe, nad) bem «aupoliaeigefefc von 1882 (§81) berartigc «ilnlagcn

minbeftenö 80 cm oon bcr «Jtad;bargrenac entfernt bleiben.

dd) für o p f b ä m m e , b. f). feftgefajlagenc mit ©oben belegte

©ämine, über beren «reite bie «aupoli$ei 31t beftimmen (jat (§ 77 Slbf. 5

«aupoliaeigef. oon 1882).

ee) für bie Slufnafjme beö SBafferS ber a d) t r a u f c. 6. 5 b.

ß) «ertefet ber ©runbeigeutümer bieje «orfdjriftcn, fo fann ber

«Jiadjbar auf Uuterlaffung ober «ejeitigung Hagen. Gö genügt giir «c=
grünbung bcr Älage, bafj ben «or|d>riften bes Söaupoliaeigcfc^eö ober

ber ©efefce über bie «itufbenmfirung oon 9tbmäffern ufro. nid;t entfprorfjcn

ift, nid;t aber wirb ber «ftatfjioeis erforbert, bafj ber «eftanb ober bie

«enufcung ber «Jfnlage eine unautäfftge (Sinroirtung auf baö ©runbftücf

aur ftolgc f)at (§ 907 SB.©.«.). $cnn § 81 «aupotiaeigef., meldjer im
2tbftf)mtt betr. baö «erfjättniö §u benachbarten ©runbftücfen ftcfjt, b>
grünbet ein «Jiedjt beö ««ad;barö barauf, bafc biefe «orfdjriften cinge=

galten roerben.

2tua) bcr binglidje SRit^ungöbcrcd^tigtc fann biefen «Knfprud) geftenb

machen, nidjt aber ber «Mieter ober «ßädjter. 13 ©in «ersieht auf ben

Slnfprua) ift juläffig, tuie fid) auö § 81 9Ibf. 3 «aupoliacigef. ergibt.

b) Nad) bem «.©.33. (§§ 908, 909) tann ber Eigentümer oon bem
9ka;bar oertangen, bafj er bie $ur 2(bmenbung einer oon einem 0e=

bäubc ober SScrfe feineö ©runbftücfö brofjenbcn ©efaf)r erforbcrlidjen

«orfef)rungen trifft unb bafj er fein ©runbftücf nidjt ol)ne genügenbe

Unterftüfcung berartig oertieft, bafc ber «oben bcö 9?ad)bargrunbftücfö

feine Stüfce ocrliert.14

&ie)c «orjdjriften roerben [anbeörecfjtlid) ergänjt burd) §77 «au=

poliaeigef. oon 1882. $anad) fmt bei jebem «au, «übbrudj unb jeber

$auptreparatur, roeldjc bie «Nadjbargrenae betreffen, foroic bei 2tb=

grabung ober Serrainerfjöljung an biefer ©ren$e ber (Sigentümcr bem

9laä)bat minbeftenö 14 Sage oor bem «eginn ber Arbeit eine «Nnjeige

ju machen unb biefelbe eoentueü nad) 3 SMonatcn 51t mieberholen,

13) SBgl. Wernburg III (5.241.
14) Tanad) ift bic Vorfrfirift bc§ § 77 ?lbf. 3 ©aupoliacigef. beteiligt,

nad) tuelcfjcr bei ©rfjöt)ung bcr 9?adf)bargrcn3c überhaupt, bei Vertiefung bis
3« einer Jicfc oon 2,30 m jeber für bie .öaltung feinet QJrunbcS felbft 311

Torgen b>t (™cibl. 1899 9ir. 118). Senn biefe «orfcörift ftebt in bireftem
^iberfprucfj mit bcr obigen »orftfvift beS 53.0.33., loonarf) bcr Staucnbc bic
<s?ia)crl)ctt$mai5rcgeln 31t treffen l)at.
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444 2)a3 Eigentum.

bamit bie 23aupoli$ei auf Antrag beö 9tad)barn Sicf)erungöiuaf$regcin

für bie ©ebäube treffen tonn.

tfufeerhalb beö ©ebietö beö SBaupoliäeigeiefccö befielt bieje ^Xnäcige-

Pflicht nicht.
15

4. Ginfriebigung unb 21 b g r e n ^ u n g.

a) 9iod) bem 33.©.$. befielt eine $fR$t aur G i n f r i e b i g u n g

ber ©runbftücfe gegenüber bem Machbar nicfjt- 9(ur bie 91 b m o r t u n g

bura) fefie ©rensseichen tonn ein Machbar oom onbern uerlangen (§919

33.0.53.).

3»n Hamburg ift eine allgemeine ^ f t i a) t 3 u r 6 i IM

friebigung ebenfalls nidjt uorgefdjrieben. 9tur gegen-

über bem öffentlichen ©runbc beftefct foldje «Pflicht (ugl. § 78 II 2). @obann

ift im ©ebict beö SebauunflöplangefcfreS üorgejehrieben, bie © r e n j
e

beö d o r ber 33 a u l i n i e I i e g e n b e n X e i I ö beö r i n a t *

g r u u b e ö nicht nur gegen ben öffentlichen ©runb, fonbern auch,

foHfl entgegenftebenbe Vereinbarungen ber Nachbarn nift)t beftehen,

gegen ben üRaajbargrunb e i n j u f r i e b i g e n unb bieje (Sin-

friebigungen, meldje, jomeit fie nicht auö Icbenbcn £ecfcn ober eifern«

©ittern beftehen, bie £öf)c von 1 m nicht übcrfdjreiten bürfen, jebcr$eit

in gutem 3uftonbe 31t erhalten (§ 6 ©ef. t>om 13. ^uli 1898 betr. Über-

fdjreitung uou öauliniett). ©nblidt) gilt in ben 3Jiarfd)Ianben gercof)n;

f)citörcd)ttirf) ber Safe: 2Ber meibet, mufe friebigen.
1 " $iefe SBorfojriften

fiub erhalten geblieben.

Uber bie 31 r t ber äbmartung beftehen in Hamburg geiefelidjc 33or?

fd)riften nicht.

b) #ür ^laufen unb dauern, meldje jroifo^en 9caa)bats

grunbftücten gebogen finb, mar früher eine beftimmte £öt)e nicht norge--

fcfjricbcn. 1
• «Rad) bem SBaupoliseigefefc oon 1866 (§67) muffen fie eine

£ör)e oon 8 gujj, nad) bem ©efefc dou 1882 (§ 80) eine foIdt)c non 2,25 m
vom eigenen ©runbe gemeffen höben. Über bie Erhöhung folcfjcr 6m*

ridjtungcn fagt baö ©efefe nichtö Sefonbereö. 9cad) §922 23.©.33. barf,

faUö bie Ginrichtung in gemeinfehaftlicher SBeuufeung fteht, jeber biefelbe

benufcen, foroeit nicht bie 9J?itbenufcung beö 3tnbern beeinträchtigt wirb.

Snöbefonbcre mirb man annehmen bürfen, bafj jeber bie ihm $ugenmubtc

9ftouetqäIfte erhöhen barf, faUö bieö ber 9Houer nicht fcr)abet.
1H

iS) o? fl/'o?.
ric8 11 640fri «cibl. 1868 Kr. 15.

}3 S9! SclbL 1874 ^-S5' 7°; 1879 Kr. 107; 9licmct)er ©.77.

J2 W. »oumeifter I ©.138.
18) W. Scrn&urg III §71 Kr. 2.



§ 80. eigentumSbcfdjränfungen be§ 9tadjb«rreä}t3. 445

©ine befonbere 33or)c^rift ift nur für bie g e m e i n f d) a f t =

ticken SBänbc 0 0 n (Bebäuben oerfa^iebencr ©runbftücfc ge=

geben (§ 19 93aupolijeigef.). $)anaa) finb fola^e SBdnbc an ftcf) unjuläffig,

aua) barf eine Sßanb nidjt 00m 9laä)bax mitbenufet werben. Soroeit aber

aus früherer 3*it gemeinfdjaftlia)e SBdnbe oorJjanben finb, bürfen fie nur

mit (Genehmigung beS Nachbarn unb nur bann erhöht werben, wenn fie

minbeftens jroei Steinlängen ftarf finb.
1» ©inen gcfefclidjen 2lnfprua)

auf ©enefjmigung ber Erhöhung burd) ben 9lad)bar f)at leiner ber beiben.

5Doa) !ann mögliajerroeife eine grunblofe Verweigerung ber ©enefjmi*

gung unter ben ©efitfjtspunft ber Soutane fallen (§ 226 33.(3.33.). $tc

Äoften einer Erhöhung f)aben bie 9iad)barn im 3roeifc[ gemeinfam

31t tragen.

c) Über bie Unterhaltung öpflia^t gemeinfcf>aft =

lieber Einfriebigungen beftimmt § 80 2lbf. 2 33aupoliaeigef.,

bafc biefe ^fliajt bemjenigen obliegt, auf beffen ©eite bie ^fäf)le ober bie

SJtauern ftefjen, roo Dies nid)t ber $aH ift, oon beiben gemeinfa^aftlid).

Sefct finb nach §§ 922, 921 23.0.93. bie UnterhaltungSfoften oon

ben Sftadjbam gemeinfcfiafilich $u tragen, fofern ntd)t äußere SDterhnale

barauf Ijimneifen, bajj bie Einrichtung einem ber 9taa)barn allein gc*

I)ört.
20

3ft auch bie Vorfdjrift beä § 80 2lbf. 2 33aupolijeigcf. hiermit

formell befeitigt, fo ift bod) ber Umftanb, bafe bie $fäf>k ufro. auf ber

einen Seite ftefjen, nach altem Vraud) ein SJferfmal bafür, bajj bie

^flauer ufro. bem betreffenben 9?ad)bar gehört, gfir biejenigen ©ins

Tietlingen, roetdje unter altem 5Red)t entftanben finb unb bereu äujjere

SJterfmole fa)on aus biefer 3C^ ftammen, ift baß alte 9ted)t erhalten

geblieben. Stenn es l;anbelt ftch um ein roohlerroorbeneS 9^ed)t beö einen

9lad)barn, in welches bie neue ©efefegebung nia)t eingegriffen hat -
21

daraus folgt, baf; berjenige, auf beffen ©eite bie pfähle ufro. fict) be=

finben, als Eigentümer bie 2J?auern ufro. ju unterhalten fwt-

5- ©eroiffe S3orfcr)riften begehen fia) auf bie SBefmnblung bes einem

©runbftücf juftiefeenben SBafferö im Verhältnis jum 9tachbar=

grunbftüct.

19) Sotucit bic Slufrcdjtcrtjaiiuug biefer Stforfdjrift bur# 9Irt. 124 Q.&. 3.

nid^t geberft roirb, berufit fic auf SIrt. 111
20) «Tue bem ©cftcfctSpunft bc§ ?(rt. 124 G.öi. 3. 25.®.«. Iäfet fitf) bic Huf.

rcd)tcrf)fl{tunß beS St&f. 2 bc§ § SO «auüoliaciflcf. nidit «Weiten, bn man
nirfit fagen fann, baß hier b«S Eigentum bcö sJ?nrf)barn ,,nod) anberen" 93c«

fajränfungcn nie benen bcS untermorfen ift.

21) (So § a b i cf) t (3. Stuft.) ©. 398; © 0 r n c r . S c n g 8. 215.
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446 £a3 (Siflcntum.

a) 9fo$ bem gemeinen 3ied)t bnrf bem natürlichen 20 a
\ f e r a b «

f l u jj uon g e l b g r u n b ft ü cf c u , worunter nad) ber ^rartfl aud;

mit ©arten umgebene ftäbtifdje ©runbftücfe gu uerftef)en finb,
2 - burd;

ben yiafybax fein £inberniö bereitet werben unb ift feine Zulage er;

Iaubt, meldje ben Sfttauf dcö Söaffcrö oom sJiaa)bargrunb|tücf bejeitigt

ober biefem ©runbftücf meljr SBaffer alö oorfjer äiifürjrt.
23

$>iefe 33or;

fdjrift legt bem Eigentümer beö oberen unb bec> unteren ©runbftücfö,

jebem jugunften bco aubern, gewiffe 8ef$ranfungen auf. Sie bejief)t

ftd; nid)t nur auf baö natürliche 3?egcn=, Sd)nee= ufw. SBaffcr, fonöern

aud; auf baö DueUwaffer, bagegeu nid;t auf baö Dura) menfdjlicf)c &änöc

gegangene SSaffer.
24

$>cr C b e r l i c g e r barf ben natürlichen 28affcrablauf jum sJtoo>

teile beö Unterliegen» nidjt burd) befonbere SBorfcrjrungen forbern ober

fonft, j. 33. burd) eine iffiafferleituug, nad; Slicrjtung, 3tärfe, Strömung

oeränbern. irbenfowenig barf ber Unterlieger Vorrichtungen

treffen, woburd) ber iHbflufj jum s
3iaa)teilc beo Dbcrliegcrö oerf)inbcrt

ober geäubert wirb, er mitj; oiclmefjr bao Söüffer aufnehmen. 2)urd)

Berechtigungen in gönn oou ©runbbicnftbarfcitcu fönneu biefc Sßor-

fötiften im ^ntereffc beö einen ober aubern ©ruubftücfö geänbert wer*

ben (f. §98 III 2d). ©benfo faun Die Sobengeftaltung fid) burd)

natürliche ISreigniffe äubern, woburd) ber natürliche SBafferablauf ocr=

äubert wirb. 3>er Unterlieger barf bann nicfjt eigenmächtig ben früheren

3uftanb miebcrrjcrftcllen.25

Scr auö ber unerlaubten Slbänberung entftel;enbe Slnfpruä) Qefjt

auf Söiebcrhcrftcllung bco früheren 3uftanbcö unb auf Sd)abenöertafc.

ßr ift gerietet gegen ben Eigentümer beö ©ruubftücfö, an welchem

bie Änbertrng t>orgcnommen warben ift, alö folgen unb fterjt bem Eigen*

tümer beö aubern ©runbftücffl ju. 3cm Eigentümer ftel;t ber fticfc

brauner gleid). 2ü $er «nfprua) fällt fort gegenüber SBeranftaltungen

im Sntereffe beö SIcferbauS.

S)tefi -Hecht ber actioaquaeet p 1 u v i a e arcendae gehört

fomorjl bem 9la$bax* alö aud) beut SBafferredjt an unb ift fowof)l auf

22) SS fl l. CS lucrS, Serbituten 8.482; 58eit>I. 1897 9ir.G3.

U
. 23^) jBflt^JBciBI. 1879 9ir. 107; SQ a u m c i ftc r I ©. 141 ; SB i n b f d) c i b

«

1897 |
4
r 63

1 § M °lg
"
3°' 3 frtid&t nUC Ö0" Me0cnlliaffcr'

Ö0L ba3U fl3ciW '

SS! £8J" ™0
.'- 3 *

®ntto
-

1 bc8 111 ^.281.
26) JBqI. ©lnbfc^cib-Äipp II §473 Kr. 6.



§ 81. 2)a§ 58ergted)t.

®runb oon 2lrt. 124, wie oon Art. 65 a« 33.0.33. in ffraft ge=

blieben.27

b) 2>aö 9tec^t ber Sachtraufe ift für baö ©ebict beö 33au ;

poliaeigefefceö (§79 33aupoliaeigef.) geregelt.

a) $ie Sachtraufe barf nur in einem 31 6 ft a n b c oon min=

beftenö 50 cm oon ber ^ac^bargrenje ftattfinben, in geringcrem 3Xb=

ftanbe ift baö Soffer in binnen aufaufangen unb in Döhren abzuleiten.

Siefe 3Sorfct)rift ift auf 0runb oon 9lrt. 124 6.0. 3. $.0.$ bcftefjen

geblieben. Stuf fie finbet §907 9lbf. 1 Safe 2 33.0.33. Slnmenbung. <Sö

fann alfo ber 9tacf)bar bie 33efeitigung einer in ttbereinftimmung mit

biefer SSorfa^rift angelegten Sachtraufe erft forbern, wenn bie un$u=

läffigc ©inwirfung auf fein ©runbftücf tatfäct>licr) heroortritt. (Sine

unauläffige einwirfung ift baö Ablaufen beö SBafferö auf baö SZachbar;

grunbftücf, ba bie Sacf)traufc bem natürlichen SSafferablaufc eine oer;

anberte Dichtung gibt unb ihn oerftärft. Saö Sßaffer mu| eben bei

ftäbtifdjen ©ruubftücten in baö Siel geleitet werben, währeub bei #elb;

grunbftücfen bie Söorfchrifteu unter a jur Anwenbung gelangen.

ß) Über bie £ropfenfatlferoitut, burdj meiere biefe

(Sigentumöbefdjränfung aufgehoben wirb, f. §98112.

y) 3tufge^oben ift bie Seftimmung, nach welcher eine gemein:
f ch a f 1 1 i a) e S a d) r i n n e auf einfeitigeö Verlangen eineö ber 2JUt=

eigentümer befeitigt unb burch getrennte binnen erfefct werben mujj

(§ 79 Abf. 3 Saupoliaeigef.). An ihrer 6teHc gilt jefet § 922 33.0.33.,

wonach bie 9finne nicht ohne 3"ftini'nung beö Nachbarn befeitigt werben

barf, folange berfelbe an ihr ein Sntereffe ha*«

III. Über bie 33 e f u g n i ö ber Saupoliaeibehörbe,
im 0ebiet ber ©eltuug beö SJaupoliacigefefceS, prooiforifchc Verfügungen

bei 9kchbarftreitigfcitcn in 33auangelcgenheiten a» erlaffen (§8 Abf. 3

Saupoliaeigef.) ogl. § 77 V.

§ 81. 2>a8 fflergredjt. 1

Unter bem 33 e r g r e ch t oerfteht man bie Vorfchrifteu, welche ge;

wiffe 9J?ineralien com Sßerfügungörechte beö ©runbeigentümerö auö=

fchliefjen unb bie 9?echtöoerhältniffe fnnfichtlich D^r ©eminnung biefer

^Mineralien regeln.

27) $m (?ntmurf I (§ 85«) War bicö 3tccf)t geregelt, bod) Würbe bic 93c
ftimmuno bei ber 2. äefung gejtridjen. S. Wlot. 3. dntw. I, III 3.279; Sßrot.

ber Ii. ftom. III ©. 133. SJgl. aud) 2ö i n b f d) c i b * Ä i p p II 3ufafc au § 473.

1) S*nr. Wernburg HI §§ 142 ff.
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4 IS $a8 Eigentum.

9In fotdjen befonbercn S8orfcf>riften f)at es in Hamburg bis in bie

jüngfte 3eit gefehlt.

1. © n t roi cf l u n g beß S e r g r e cf) t ö.

1- Wciä) bcm alten b e u t f et) c n 9t c cf) t , wie es fi$ n0$ im

SadjfenfpieQel 2
finbet, mar jcbcr ©runbeigentümer berechtigt, bic in

feinem ©runbftücf befinblidjen gojfttltit gu gewinnen, unb brauchte er

feinem 2lnbern bie Anlage cineö Sergmerfö auf feinem Soben ju ge=

ftatten. daneben fam balb einerfeitö ber ©runbfafe ber S e r g b a u =

f r e i r) e i t $ur ©ettung, naa) roelcfjcm jeber aua) baö im «prir»ateigcn=

tum fterjenbe £anb $ur Anlegung eineö Sergroerfö in Slnfprud) nennen
tonnte, anbererfeitö berjenige ber Legalität beö Bergbaues,
monad) bem tfaifer ober ben Sanbcofürften baö 2tett)t jum Sergbaii

entmeber unbebiugt oorberjalten ober ber Setrieb beö Scrgbanec
menigftenö von einer bejonberen ©tlaubnifl beö Staaten abhängig ge=

macfjt morben mar.

$aö erfte 9ieia)ögeicfe, raeld;eö bie Legalität beö Sergbaueö au*
fpraef), ift bie ©olbene Sitae com 9. Januar 1356.3 $urcf) biefeö @e|cfc

mürbe ben Murfürften baö Sergregal übertragen.* ©emorjnbeitöredjtlicf)

ftnb bann aud) aubere £erritorianicrren jur Sluöübung beö Scrgrcgaleo
gelangt.

2. $ie Legalität beö Sergrecfjtö ift im 9[nfd;lu& an bie ©olbene
SuUc faft in ganj Seutftfitanb burcfigefüJjrt morben, fte Dat ^er if)re

ergan
3ung buref) bie ^artifuiargeiefegebuug ober baö partifnlare ©e*

mobiibeitörccbt gefunbeu, meld)e bie $of|tlien, auf mcfd)e ficrj bie SRcöaH=

2) Bat. <5ad)|'cnfp. I 35 § 2

©to6B¥ ^.SSl?ä!f^?mü8 nn bcn »Wäilien anerfannt tu«; bgL

4^ 9W ^nüatredjt II §142, 2.

univerai &S* 9:
.

De
.

cla, amus, quod successores nostri Boemiae Reges nec non

Z -int «niiLT 1,n
.

nc,Pes Electores, Ecclesiastici et Seculares, qui perpetuo

et ittUSf
0t argent

?
fodinas atf

l
ue lniuera* ^anni, cupri, plmnbi,

ÄendS 7„ "i
USqUe gen

-t
ns metalli ac etiam salis tarn in^ntos quam

e^ris et nortinonilf 'T
111 ;imbuscu™iue temporibus in regno praedicto aut

ffibus fprn. i
S G,d^ RegU0 sub

iectis nec non supradicti Prin'ipes in Prin-

poss oreSÄ011
?' .

e* Pertinenciis suis tenere juste possint et legitime

suevS taliaÄ£ J
'
nU,1° Prorsu8 exeepto/prout'possunt seu con-



§ 81. 2)aö «Bergrecht. 449

tat besiegt, im einzelnen bcftimmen. Gebert if>r fam bie 33erqbaufreif)eit

gur (Mtung, unb jtrar in bcm Sinne, bafj ber fianbeöfjerr fid) oer=

pflichtete, fotoeit er fid) nidjt einzelne gelber oorbefjielt, biejenigen mit

bem 33ergbaurcd)t ju beleihen, meiere beim Schürfen auf Mineralien

ftofcen unb bie 39eleil)ung nad)fud>en mürben.

3. ©in baö 93ergred)t betreffenbeö 91 e i $ ö g e f e für baö ganje

$eutfd)e 9ieicr) ift feit ber ©olbenen 23uUe nifyt m e f) r crlaffcn
m o r b e n. Dagegen mürben für bie oerfd>iebenen £eile beö 9teid)ö

Sergorbnungen erlaffen, meiere oielfaa^ bie gleiten 9led)tögrunb:

fäfee unb Regeln enthalten. 2luö biejen oerfdjiebenen Sergorbnungen

^at man ein gemeines b e u t f d) e ö SB e r g r e d> t abgeleitet.
5

SDaöfelbe ift ein ^robuft ber 2Bijfeufcf)aft unb unterfajeibet ftd) baburef)

oon bem gemeinen 9ted)te, bem alö fjeroorragenbfte 9ted)töquelle baö

Corpus juris civilis $ugrunbe lag. £)aö gemeine beutfaje Bergrecht

gilt ebenfo roie baö beutfdje *Prtoatred)t überhaupt nur fraft gefefelidjcr

3lnorbnung ober fraft ®eroof)nf)eitöred)tö. SBieroeit ber 9tid)tcr bie

roiffenfd)aftliö)en Säfec beö beutfdjen $rioatred)tö praftifer) anraenben

barf, ift fefjr beftritten.
6 ^ebenfalls befte^t aber ein rocitgefjenbeö ©in=

oerftänbniö Darüber, ba£ ein 9tcd;töinftitut, roeldjeö einem beftimmten

^artifularreajt roeber nad) ben 0e|"efeen nod) nad) bem ®ercof)nf)eitöred)t

angehört, bort nicfjt beör)alb jur 2lnmenbung gebraut merben fann, roeil

eö in anbern fiänbern, unb fei eö in nod) fo Dielen, gilt.
7

4- ßierauö ergibt fict) bie Stellung beö £ a m b u r g i f d) e n

9t e d) t ö 3 u m gemeinen b e u t f d) e n 23 e r g r c d)t. Da cor

bem 3al>re 1906 niemalö eine bergred)tlid)e S3eftimmung in Hamburg

crlaffen, aud) fein Safe beö gemeinen 93ergred)tö in Hamburg je 3ur

Slmuenbung gelangt ift, fo fann oon einer 9lufnaf)me beö beutfdjen 23erg=

red)tö, roela>ö einen ganzen tfompler in fid) 3ufammenf)ängcnber unb

5) 9W. SHotfj, 93ahrif(ficd ^ibilredit III § 242; Ä I oft c r m a n n,
Bergrecht S.20; ?Id)cnbad), <8crgrcd)t.

0) %l. herüber ©tobbe, Teutfcfic« ^rioatrerf}t I §§ 9, 10.

7) Wal ©tobbe a.a.O. I §8 9tt. 4. 93cfonber§ fdmrf ff rtcfit fidi

yt o 1 6, in feinem $cutfd)cn Sßribatreait I § 1 3. 4 au§: „3n bcm {Herf)t3gcbictc

bc§ gemeinen 9tcd)t§ finben bcutfcbrcditlidjc ftnftitute nur Hnlpcnbung, folucit

fte bureb, ©efefc ober ©chjobnlicit beS cinaclncn ScmbeS anerfannt finb." Unb
für baS benaebbarte fdilcSfeig-fjoIftcinifdjc ^artifularredjt erflärt beffen Söc«

arbeitcr ftald l£>anbbncb, be3 frfircSmig.bolfteinifdien ^ribntrcd)t§ I @.S):
um ba§ beutfebe ^ribatrcdjt praftifefj anautoenben, müfctc man 3itcrft baS
parttfularc JRcdjt cntmicfcln, fo bafc nadjgcloicfcn merbe, lr>a8 als ein in«

tegricrenber Seil beSfclbcn 3U betrad)tcn fei.

MBlbert, ©ombutgifAeS Sanbrt^rloatrtrfit. 29
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abgefdjloffener s
3ted)iöfäfce bilbet, in baö £amburgifcf;e 9ied)t weber

burd) ©efefe, nocfj burd) ©eroorjufjeitöredft bie sJtebe fein.
9 53emerfenö=

wert, wenn auefj nid)t entfdjeibenb, ift, bafj in bem 2lrt. 5 beö $aupt:

tcjeffeö Don 1712, melier in 28 Stammet» bie „ber ganzen ©tabt

3uftef)enben regalia" auf3ärjlt, ein Sergregal mit feinem SBorte ermähnt

mirb," wie benn r»on einem foldjeu and; in ber biörjcrigen £amburgiftf)en

SHedjtöliteratur nirgenbö bie SRebe ift.

$aau fommt, bafj es feit bem 18. 3cu)rl;unbert in ber beutfd)cn

9ted)töliteratur ft r e i t i g ift, ob eine gemeinred)tlia)e Siegel beftef)t,

roonad) gerabe baö © t c i n f o I j 3 u b e n Regalien gehört unD

bafj barjer, faUö bie Legalität beö Steinfalseö behauptet roirb, ber ftriftc

SNacrjroeiö 31t forbern ift, bafe in einem beftimmten £anbe baö Steinfalj

roirflid) unter bie bem Stcga! uittcrmorfenen Mineralien fällt, ein 9iaa>

meiö, ber für Hamburg biöfjer jebeufallö nid)t erbracht ift.
10

5. 3)tu^ mithin bie ©eltung beö gemeinen beutfcfjen Sergredjtö

für Hamburg nerueint merben, fo fam beim ^nfrafttreten beö $.©.23.

§ 905 unbefd;ränft 3ur aiumeubung, nad) meinem baö föecfjt beö <5iöcn=

tümerö eincö ©runbftücfö fic^ auf ben sJtaum über ber Dberflädje unb

auf beu ©rbförper unter ber Dberfläcrjc erftreeft. 21 r t. 67

3. 23.®.$8., nad) tu c l cf) e tn bie l a n b e ö g e
f
e l i 6) e n 93 0 r =

f o) r i f t c n
, reelle bem 33 e r g r e d; t angehören, unberührt

bleiben, fjattc ptnftgft für Hamburg feine p r a f t i f d) e 23 e ;

beutung. &a aber biefer 23orbcf)alt jugleid) baö Med)t einfd)lief$t,

auf bem Gebiete beö Sergrcdjtö neue lanbeögefefclid)e Storfcrjriften ju

erlaffeu (3lrt. 3 fcO. 3. 33.©.$.), f0 ift am 25. ^uni 1906 ein einen

einigen Paragraphen entbaltenbeö ©efefc über bie (Beminnung oon

tm *
8

) **JR'
bcr Scnat in bcr 2^grünbuug beS ©cf. b. 25. %um 1906

oS^\
3to

: i"lb 5öül*Ö- 1908 S.554) unb in bcr «ürgcrfdwftSfifcung
b. -0. guni 1006 (Stcn. «Ber. 1908 '3. 630), bod) luirb bort 311 bcr grunbfäfelidjen
rtraje bcr ?lutucnbbarrcit bc8 gemeinen bcutfdjcn «crgrcdjtS auf folrfjc

Xanöcr, in beneu cS bisher an jeber bcrgreditlidicn «efrimmung fcblt, nicf)t

Stellung Genommen. Sicfc fcfjr ftreitige ftragc luirb ofmc ftegrünbung im
otnnc bcr Vlnmenbbarfcit bcS gemeinen 93crgrcd)t3 als fcftftcficnb beacirfmet.

Kllm ro
9

) ©cfiluffe bc§ ?Irt. finbet fid) eine allgemeine SHaufel, nad) meldjer

au UV 1

,
aud)

"l
on f4cn Incf)* anbere berglcidjcn mot)I Bcrgcbradjte grei- unbS28*2&> bc*en "djtmäfcigcn ^offeffion (5. (5. Stat« W >™nict>

bcrinbct
, erholten bleiben follen.

*a»«22]
2
? Vx b

' ®cnIfd)rift über ba§ SHcdit bcr ©alaoeroinmmo im

KSSfSlü ^CU
i-] -

ß
* ?• 13 unb bic bort angeführte ßitcratur. 91. 9t o^ne

«egrunbung bcr ©enot in «cr^. 3to. ©cn. unb 93ürg. 1006 ©. 564.



§ 81. 5>aS «Bergrecht. 451

Stein-- unb Hdifaljen 11
Klaffen roorben, roeldjeö bie Legalität für

biefe «Mineralien feftfteUt.
12

£iernacf) ift aroifa)en bem ^iet^tc an (Steina unb tfalifalgen uub

bemjenigen an anberen gfoffllien $u unterfdjeiben.

II. 50 a 0 9t e d) t ber © e ro i n n u n g non Steina unb
Ä a I i f a 1 1 e n.

1. $a8 ©teinfalj unb bie mit tiefem auf berfelben ßagerftätte

oorfommenben fonftigen Salje finb non bem Serfügungöredjte beß

©runbeigentümerö auögeftf)(offen.

a) 3)iefe Söorfc^rtft be$ief)t fid) nur auf baö © t e i n f o 1 3 unb

bie mit biefem auf berfelben Sager ftättc oor:
fontmenben fonftigen 6 a l $ e , b. f). alfo bie ÄalU, 9Jfagnefia=,

Sorfalje, (Äieferit, ©arnaUit, ^otmjelit, 2lnt)t»brtt ufro.).

b) föiefe <S a 1 3 e finb oon bem SBerfägungdredjte
beö ©runbftücfßeigentümerö auögefcrjloffen. 6ie

finb aber, folange jie nod) nid)t geroonnen finb, nidjt fjerrenloö, fonbern

ftefjen alö pars fundi im Eigentum beö GJrunbeigentümerö, roeldjer

grunbfäfclid) aud) £err beö ©rbförperö unter ber Dberfläaje ift.
13 3)er

©runbeigentümer ift niä)t Eigentümer ber Mineralien als foldjer,

11} «gl. @cf.©amml. 1906 I (5.69.

12) 2)ic§ ©efefo ift erlaffen roorben mit Dtüdftdjt auf '£)ob
/
rücrfud)e, roeldje

im ©ebtete oon SHifeebüttcI nadj Äolifalacn öorgenommen roorben finb. HWit
ben bortigen ©runbeigentümern finb feitenö auSroartigcr ©croerffdjaften bor-
get Verträge über bic SluSbeutung ber ctroaigen ©alglager abgcfdjloffen
roorben. 35a ba3 neue ©efefc bic JReajtc ber Eigentümer gegenüber bem
früheren 9tedjt crljcblidi cinfdjränft, fo mufe nad) bem mafegebenben gemeinen
Otcdjtc ber Staat bic ©runbeigentümer für ben 93crluft ifyrcr rooljlcrroorbencn

fflcdjtc entfefjabigen. (93gl. ©ntfd). b. JR.©. 41 ©. 142, 193; 49 ©.252). Ob ber

Gingriff in bie JRcdjte im SBegc ber ©efefcgebung ober ber Skrroaltung er-

folgt, ift uucrtjcblicb,. 2)cr Untcrfdjicb tommt nur infofern in 93ctracf)t, al«
bic ©efefegebung berartige (SntfdjäbigungSanfprüdjc grunbfä&Udj au3fd)Iicfecn

rann. 35a3 ift Ijier nidjt gefdjeljen, im ©egenteil roar man in ber 93ürger*

ftfjaft ber 2lnfid)t, baß eine (£ntfrf)äbigung ber ©runbeigentiimer erfolgen fotte

(Stcn. 93er. ber S3ürg. 1906 ©. 630 ff.). $3orau§fckung einer foldjen QnU
fdjäbigung ift aber ftctS ber 9?ad)roci§, bafc fid) in ben fraglidjen ©runbftüdcn
foIa> ©alac befinben, bic ber Verfügung bc3 ©runbcigcntümerS burd) baS
neue ©efefc entaogen roorben finb. 83gl. über bie (*ntfd}äbigung8frage auaj

Sabanb, Scnffajrift über ba8 Otccb.t ber ©alagcroinnuug im gürftentum
Weufe j. 2. ©. 31 ff.

13) jßB l. mot. beö oorläufigcn Entro. 3«ni preufe. «erggefefc 0. 1862

©.13, roätjrenb bic 3Kot. gum befinitiben ©ntro. ©.22 biefe gragc bab,m-

geftent laffen; ferner Sldjenbad», 53crgred)t ©.105; ©tobbe, ^rtoat-

rcrfjt II 8 143 9?r. 2: 2> 0 r n e r . © c n g ©. 497. dagegen galten biefe SÄine-

ralien für Ijcrrcnlofc ©adjen: Se 1 0 ft ermann, Äomm. 311111 preufe. 93erg-

flefeö «nm. 31t §1; Grome, ©l)ftem be3 93ürg. Otcc^tS III ©.440 Hnm.6;
Ä 1 0 ©. 172.
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452 S)a3 (Eigentum.

fonbern fein Eigentum am ©runb unb Söoben umfaßt äugleid) bie barin

unauögcfd)ieben ejriftierenben Mineralien. 3arf;en im sJied)töfinnc

werben bie ©alje erft mit ber 3luöfd)eibung.

c) $ a 8 9* e d) t jur 91 u f f u d) u n g unb ©eroinnung
b i e f e r Salje bleibt bem Staate oorbefjaltc n.

u

SDaita^ ift ber Staat allein bergbauberecfjtigt f)infid)tlicf) biefer Salje, er

ift ber fog. üöergmertöeigcntümer.
a) SDaö 23ergroer!öeigentum geroäfjrt fein binglidjeö

Gigentum an bem 9taum unter ber ©rbe, aud) nid;t an ben nod) nid)t

gewonnenen Salden; mclmcrjr enthält eö baö auöfdjliejjlitfK

9ted)t, na 6) ben Salden j u f u d) e u unb biefelben f
i cb,

anzueignen, unb ^mar orjne CSntfcfjäbigung beö ©igentümerö für

ben SBert ber Salje. $aö (Eigentum an ben Salden erroirbt ber 6taat

erft mit ber Qeminnung, b. r). mit ber 58efifcnaf)mc bura) feine Singe*

fieUteu. 1 * $aö SBergroerföeigcntum [teilt ficr) bar alö ein 9tukungöred)t

an frember Sadje, meldjeö ben ©runbbienftbarfeiten uermanbt ift.

ß) $>aö Sergroerföeigentum gcmäljrt an fid) baö 9led;t, bie ©runt^

ftürfe 311111 3roecf beö 9luf|ua)enö ber Sol$e pt betreten unb bie jur ©e*

minnung berfelben erforberlidjcn Mnftalten ju treffen, unb srcar unter

unb über ber Grbe. $ieo ergibt fid; nicfjt ctma auö bem gemeinen

Sergreajtc, fonbern auö bem ©efefc »om 25. Sunt 1906, meines bem

3taot bao i)ietf;t 311111 2luffud)en unb ©emiunen ber Sal^c jufpridjt.

Über eine Gntfcfjäbigung beö ©runbeigeutümerö rjinfidjtlid) beö t$W

^ieranö ermatfjfcnbcn £d;abenö fagt baö ©efefe nid)tö. Xoti) ergibt fid)

bie 3d)abenöerfafcpflid)t auö ber allgemeinen Verpflichtung beö Staates,

beim Eingriff in mo^lermorbcne dichte Gntfdjäbigung 31t leiften {vol.

Sfam. 12). £icr mirb aber in baö Eigentum ber ©runbeigentümer

eingegriffen.

y) Da baö 33 e r g ro e r f ö e i g e n t u m alö ein binglidjeö $ed)t

fouftriiiert mirb, mirb eö laubeöredjtlid) aud) jur Eintragung im ©runb;

bud) jugelaffen. Langels einer auöbrücflidjen 33orfd)rift ift eö

i cbocfr Hamburg biöljer n i et) t cintragbar.

14) 9{ad) ber obigen £aruc[lung ift hiermit ba§ Dtedjt bcS ©taatcS erft

ocgruubet morben. dagegen ßct)t, luic bereits beruorgeboben, bie 93egrünbung
ocö Renate bon einem anberen ©tnnbbunrtc au§: 2>anad) befteben natf) bem
gemeinen bcntfdjcn «Bergrechte an biefen ©al^en ein 9tegat unb glcicfjacitig

l\
C
o w (

!5
,

?

,c
i.
ni öcrp&aufrcibcit. 2>cr ©taat babc jebod) infolge be3 SKcgalS

KusJrTÜ?* OciuMfc Mineralien au referbicren, ma$ burd) bie« GJcfcfe ge-
ia)cl)cn fönte.

15) Bgt Gntfd}. beö 5R.Q. 10 ©.212.



§ 82. Die Enteignung. 453

d) 2) er Staat fann bic Ausübung beö 93erg =

roerföcigentumö an brittc ^ßerfonen oerteifjen, unb aroar buref)

33cfd)lufj oon Senat unb Bürgerfc^aft, benn eö fjanbelt fiefj um eine 23er=

fugung über einen £eil beö ©taatöDermögenö.16 hierbei fann bie

Serecfjtigung beö SBeliefjenen eingefa^ränft roerben.

HI. £in fiefj tltdj ber übrigen ^offilien ftefjt baö

unbefcrjränfte 9ied)t beö 2luffud)enö unb ©eroinnenö bem ©runb =

eigentümer ju. ©benforoenig wie naa; biefer ÜHidjtung ein iWegal

beftefjt, fommt bie allgemeine 23ergbaufreif)eit in 23etraa)t. 5ßiclmcr)r

ift baö Siecht beö ©runbeigentümerö naa) biefer Stiftung feiner S3e=

fajränfung unterworfen.17

IV. 9lrt.68 }, 93.®.$., melier lanbeörecfjtlidje ?öorfcr)riften

juläfet bej. ber Selaftung eineö ©runbftücfö mit bem oercrblia)en unb

neräufjerliajen !j}ted)te jur ©eroinnung eineö nia)t ben bergrcrf)tlia)en

33orfcr)riftcn unterliegenben SHineralö, ift für Hamburg ofmc praftijdje

Sebeutung.

§ 82. Die ©nteignung.

3u ben bürg) 2lrt. 109 3. 33.0.33. aufrea)terf)altenen Ianbeö=

Qefefclicrjen $8orfa)rtften gehören aud) biejenigen über bie ©nteig =

n u n g. Unter ©nteignung ncrftefjt man bie @ntjiefning unb Zuteilung

oon 33ermögenöred)ten bura) einen ftaatlicfjen äierroaltungöaft im öffeut-

liajen ^ntereffe.
1

Dicfelbe enthält ben fetjärfften Eingriff in baö ©igen*

tum unb nenn fie aua; fjcrüorragcnb öffentlia)rca)tlid)en ©fjarafter f)at,

fo mufj fie boa; mit 3iücffid)t auf if)re priüatrea)tlia)en folgen t)ier be=

fjanbett roerben.

I. 5Daö erfte oollfiänbige ©rpropriationö=
9 e f e

2
rourbe für Hamburg am 18. S) e j e m b e r 1839 auö 2lnlafj

16) (rs Rubelt fid) f)ier um Veräußerung bon Staatsgut unb Erteilung
auöfd)ltefelid)cr Vribilcgicn nad) «rt. 62 ber Verf.

17) 9iad) ber 2?cgr. 3um ©ef. b. 25. $uni 1906 fotten aud) bie SK c t a 1 1 e
bem JRcgal unterworfen fein, roäfjrcnb bea. rocitcrer Mineralien aud) bort ein
KKtoet* ber Legalität nid)t für erbradjt angcfd)cn toirb.

1) Vgl. Dem bürg I §46 I.

2) Die erfte 'Öcftimmung über eine (£ntfd)äbigung roegen Sjpropriation
befmbet ftd) in ber SlppcUabilitätSorbnung 00m 7. $uli 1820, burd) rocldjc bie

«citimmung bon Vribatentfd)äbigung für gum allgemeinen 93cften erlittenen
^djaben als eine pribatrcd)tlid)c Streitigfeit erflärt tourbc, nad)bcm bie

tyraQc, ob ein gu erfefcenber Sdjabcn borfcanben fei unb ob bie Vcrfon ober
s

£cf)örbc, bon roeldjer ©rfafe geforbert roirb, bcSljalb in Slnfprud) genommen
toerbeu bürfe, im berfaffungSmäHigen 2l*ege au3flcmad)t roorben fei. Vgl.
jm etnaelnen bca. ber ©cfdjidjtc ber öamburger (*Epropriation8gcfe&gcbung
Stfulff ii s.497 Srnm. 1.
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ber Erbauung ber £amburg:23ergeborfcr Safjn für 2Imt unD 3täbtd)en

Sergeborf am 13. unb 22. 2ftai 1840 erlaffen. ©er grofce Sranb vom

3)tai 1842 machte ein befonberö rafcrjeö Euteignungöoerfarjren iwfc

roenbig, beffen £anbf)abung einem befonberen ©a)äfeungögcria)t übcr=

tragen mürbe. Sfa 26. 2Iprit 1844 mürbe ein neues Erpropriationö;

gefefe erlaffen, meldjeö burd) baö ©efefe oom 14. $uli 1879 erfefet wurde,

an beffen Stelle baß j e t n o d) g e 1 1 c n b e © e f e oom 6. 9K a i

1886 getreten ift. Dicjcö ©efefc ift in einzelnen Seftimmungen burA

bao ©efefc nom 27. September 1899 geänbert roorben.

Eö fommen ferner alö epeaialgefefee noa) in 23etrad}t:

baö ©efefc oom 11. 9)fai 1883 betr. SInmenbung beö Erpropriationö:

oerfabrenö jur 9luöfüf)rung beö 3oIIanjd)luffeö; *

baö öefefe oom 5. SJiai 1886 betr. ^Ibänberung beö im §102 beö

Smipolijciciciekeö oorgefefjcnen ea^äfeungöoerfatjrenö/' fonue bie an

anberer Stelle (f. §§ 77 111, 89 II) erörterten Söeftimmungen beö Sau*

poIi3eige)efceö unb beö 23ebauuugöplange[efceö über bie ju genmrjrcnben

Entfcrjäbigungcn unb

baö ftejefe vom 21. 2Rai 1902 betr. bie ftörberung beö 33aueö fteincr

SBobnungen.0

II. Die r e d) 1 1 i cf) e SR a i tt t ber Enteignung ift fefjr beftritten.

Dao £mmburgi|d;e öefefc uom 5. «Dtoi 1886 ftef)t äufeerlicf) auf bem

Sobeii Oer XI;coric oom Sroangöfauf
; §4 fpricfjt oon „fäuflierjer Er-'

merbuug" beö 31t enteignenben ©runbftücfö. Diefe 21uffaffun9 W ^cutc

a%raeta aufgegeben. Denn bie Enteignung beruht niapt auf ber Über;

cinftimmung ber Parteien, ift alfo fein Vertrag, fonbern fic beruht

unmittelbar auf bem öffeutlid;red)tlia>n 2lfte ber Staatögcroalt, melier

baö Eigentum oerlcif;t. 7 Die 3ted;töfolgcn ftab gan$ anberö geregelt nüe

beim tfauf. Der Erpropriant übernimmt feine Verpflichtungen wie bei

eineiig Stauf, er $af)lt feinen ftaufprciö, fonbern eine Euticbäbigung.

Der Erwerber crfjält ein uoUftänbig neueö, felbftänbigeö, urfprünglicf)e6

3) S*g[. Oulff II 5.497.
4) %I. SSuIff II S.522.
5) %l. SBitlff 11 ©.128.
6) %I. SBulff II ©.524.

P Äf §92 Rr. 30 ff; Wernburg1 I §46 VI ffiulff H
C.499 vr„m. unter II; Oer t mann (5.142; Gntftfi. bei 9t.©. in 8toilf. 52

S^J5?lc
*I
la,

I
lc
1l

lÄi? 61 @ - 104 ^ lyo bic Siteratur über biefe gragc
cmöfnrjrltd) mitgeteilt ift.



§ 82. Sie ©nteignung. 455

©igentum. ©o finbet olfo eine eigentliche Übertragung beö @igcn=

tumö nicht ftatt, wenngleich baß £amburgifche ©efefc ficr) oielfad) ber*

artiger 2lu$brücfe bebient.

III. SDie Seftimmungen über bie ©nteignung begehen fid)

nur auf ©runbftücfe unb b ingliche sJieä)te, nicht auf be=

roegtitfje Sachen (§1 ©ypropriationSgcf.).

5Dic ©nteignuug ift entroeber eine jeitroeije
s ober eine

bauernbe. Sie b e ft e tj t in

U ber Abtretung eineö ©runbftücfö ober ©runbftücfS=

tetlö ober

2. ber Abtretung b i n g l i d) e r 9i c d> t e ober

3. ber$eicr)ränfuugtnber$enufcungüon©runbs
ftücfen unb binglicfjen Stedten, inöbefonbere burd) Auflegung oon

_
Soubefcrjränfungen ufro.

9

IV. SSorauöfefeungen für bie Enteignung fmb:

1. eine Slnlage „junt allgemeinen 23 e ft e n ", 3. 33. ©ii"en=

bahn=, £afen=, £eid)bauten ufro. (§ 1 ©ppropriationögef.). £>aju ge=

hören nach ber heutigen 2lnfd)auung auch Einlagen jitr SSerfchönerung

beö Stabtbilbeö. 10

3)ie 2lnlage braucht nicht notroenbig eine Staatßanlage ju fein,

ßo fann auch jugunften ber Anlagen oon ^ßrioaten (^ßrioatfranfens

häufern, =ftifteu) enteignet werben. 3" lefcterem ^oHe fann ber Staat

fein @nteignungörecr)t an 2lnbere, j. 93. ©efeflfcfjaften ober ^ßrioate, ab=

treten/ 1 aber nur für baö bura) ben 33efchlufj oon Senat unb 93ürger=

fchaft beftimmte Unternehmen unb ben barin beftimmten 3n)ecf. ® flö

bem Unternehmer oerliehene ©nteignungörecht ift r)ö<hft perfönlicr) unb

fann nicht übertragen rcerben.

8) a u m c i ft c t (I ®. 267) iviü biefen gatt aU eine cratuungene
Miete bcb,anbclt fcfjcn. Sodj ift biefe Slnfidjt ebenfotoenig autreffenb toie

btejenige be§ 8tDang§!auf§.
9) 2)od) ift für galjlrcidjc gattc foldicr 93efdjränfungcn eine Gntfdjäbi«

gungSforbcrung auögcfdjloffcn (bgl. §77 III 5 unb Ecibt. 1900 Kr. 139; 1901
vir. 98). ©oldic Speaialbcftimmungcn Werben bon ben allgemeinen SJorfdjrif-
ten bc§ ejproprintionSgefcfceS ntdjt berührt.

10) fL 3)1. SB tt Iff n S. 499 Mnm. 2. ftrüfjer, nod> im @efcfc Don 1879,
War auebrüdlid) beftimmt, baß für blofee SBerfdjöncrungen nidjt enteignet
Werben bürfc, bod) würbe bic8 im neuen ©efefc fortgclaffcn. ©gl. aud) bie

autreffenben Ausführungen über ben SBanbcl ber bicSbeaüglidjen Wnfdjau*
wngen in 93eibl. 1895 Kr. 114.

11) Srur bie (Jrbauung ber neuen ©ifenbafjnanlagcn Ijat öamburg im
©taatSbcrtragc b. 30. £ea. 1898 §5 9lbf.6 ber ^rcufeifdicn ©taatSeifenbafjn.
berwaltung baS (Si-propriationSrcdjt erteilt.
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2. ein SB e f 6) I u d o n Senat unb $ ü r g e r f d) a f t_,

roeldjer genau unb eubgültig beftimmt, auf roeldjc ©runbftütfe fid) bie

Enteignung bejiefjen foH (§§ 2 ffv 15 Erpropriationcgef.). Serfelbe gibt

bem Unternehmer baö 9ied)t ber Erpropriation, legt tf)m aber feine

baf)ingef)enbe ^flid;t auf. Sic Äroft beö 23efcf)luffeö erlitt, wenn bie

Enteignung nid)t binnen aa)t Monaten begonnen roirb,
12

falls nid)t ettua

ber Sefdjlufe felbft ctiuaö anbereö beftimmt (§13 Erpropriationögef.).

tiefer Söefajlufe ift ein forniclleö ©efefc, b. f). ein in ©efefccöform

erlaffener Verroaltungöaft,13 er bebarf alfo aud) ber ^ublifation.

3Iuönafjmen befielen für Erpropriatiouen jur Slußfü&run^ fccö

3 o II a n f d) 1 u f f e ö 14 unb für bie Sanierung ber füblicfjcn

Steuftabt." ^n beiben fällen befcfjliefet eine gcmein)a)aftUcf)e Rom--

miifion r>ou Senat unb #ürger|d)aft über bie SBornaljme ber Enteig=

nötigen, boa) ift ju biefem Öcfdjluffc bie 3uftimmung beö Senatö ein*

äuljolen.

3. euentueü* bie £ e i ft u n g einer S i a) e r f) e i t non bem

Unternehmer.

4. bie ©emäljrung u o U ft ä n b i g e r Entfdjäbigung (§ 1

Erpropriationögef.). Sie Enteignung erfolgt gegen Entfdjäbigung,

nid;t, mie in anberen Erpropriationögefcfcen 10
gefagt ift, n a cj) oor=

gängiger Entfdjäbigung. über bie £öfje ber Entfd)äbigung ift juerft

güt(icf) 311 oetjanbeln (§4 Erpropriationögcj.). güfjrt biefe 33crl)anb=

Uim Siele, [o mirb ein unter ben ^orfdjriftcn Deo ÜWM. |te(;eiibet

Äoufoettrofl abgeföloffen.M Siefe Vereinbarung ift nur mirffam, faUö

bie örjpotljetcugläubtger juflimmen ober ooli befriebigt werben (§ 10 e

(rrpropriatioiiögcf.). Shtbernfalfe tritt ein befonbereö Verfahren jur

Ermittelung ber 511 gctuäljrcnbcn Gntfd;äbigung ein (f. unter VII).

V. Sic E n 1 1 6) ä b i g u n g.

1- Sie EntfajäDigung fjat ben Efjarafter einer S d) a b e n 0 =

1

V, £a .

Us
v

bic ^<-'rf)töfraft cirlifdjt, ftcfjcn ben betr. ©runbeigentümern

f4
,abt'"^rfabanuu-üd)e gegen ben llnterncfimcr ^u. §13 <£rpn>

w *
1P

y
,dU bon etnet ®»fo*>nation8 p f 1 t d} t , barunter ift bie

ocs ^iPfojriatcnju berufen, bie gtttetgnunfl über fid> ergeben 3U Iaffen.

«i l „ SLtt/H 11 «nm.4, bod) ift ein foldicr S?ermaltung3«
oft als TormcUcö QJctefc anaufefjcn.

tin„J,
4
l^01

'
=
lrt

" ö
- n - 1883 tetc. Sinluenbung bcö ©jpropria.

cioitfterfaBrcnB aut «««fü^runa bc3 Sollanfdjluffes (SBuIff Ii ©.525).

b 22 ti Ö onwÄ ti ' 18-3uIi 1900 (Öcf.Samml. I ©.310); ttr. 2 ©ef.

iÄ ,

1904 W.eamml. 1 ©.314).

7 Sft I 2- ^orncr-Scna ©.231.
17) »flL entfd). beS SR.©. 5 ©.246.
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c r f a & l e i ft u n g im Sinne beö bürgerlichen 9ied)tö. (Sö finben a(fo

nac^ 2Irt. 4 (E.©. j. S.@.S. bie ©runbfäfce beö $.©.S. auf if>re Se*

meffung 2lnroenbung, forocit baö ©efefc nid)t etroaö anbercö anorbnet. 13

$ajj für bie ©eltenbmad)ung ber (Entja)äbigung ber orbcntlidje 9tecf)tös

rocg auögefdjloffen ift, änbert hieran nichts.

2. Die (Entfajäbigung foü eine oollftänbige fein (§ 6 (Erpro-

priattonögef.).

a) Söei Abtretung beö g a n 5 e n ©runbftücfö ift ber wolle
SBert,19

b. f). nia)t nur ber gemeine, fonbern ber f)öt)crc inbioibueUe

©ert, ben baö ©runbftücf nebft feinem 3ubef)ör unb feinen grüd;ten

für feinen biöfjerigen (Eigentümer f)at, foroie ber gefamte bem lederen

crroad))enbe bireftc unb inbirette Stäben au erfefcen, roobet aber ber

(Einflufe Der neuen Anlage auf baö ©runbftücf nid)t mit in 33etraa)t

5u si^en ift.
20

Slofeeö 2lffeftionöintereffe ift nio)t ju berücffid)tigen, wof)l

aber Slnncfjmlidtfeiten, roeld;e naa) ber SSer!et)röauffaffung für ben Sßreiö

tum Sebeutung ftnb. 2llö Stäben ift aua) ber perfönlia)e Schaben au

crfefceu, ber bem (Eigentümer a- 23. burd) einen Umaug, eine Setriebö=

ftörung ufro. crnmdjft. Der Sßert Pom Ubernefjmer au überneljmenber

binglidjer 9fecf)te unb Saften ift bei ber geftfteüung ber (Entfd)äöigiing au

berüefftartigen.

b) Sei teilmeifer (Ejpropriation gilt für ben ab=

getretenen £eil baöfelbe roie unter a. (Eö fommt aber noa) in 93etracf)t:

a) Die bem nad)bleibenben Seile ermad)fenben 20 c r t d e r 5

minberungen, fomie bie unmittelbaren 2ß e r t e r s

l)öf)ungcn ftnb in 3lnrea)nung au bringen,21 bod) barf im lefcteren

$all ber anauredmenbe Setrag ben SBert beö abgetretenen £etlö nierjt

uberfajreiten. Diefc compensatio lucri cum damno läjjt fiel) bei

bem ßfjaraftcr ber Enteignung nidjt auf rein jiüitrcc^tlicfjem Söege

fonftruieren. 6ie beruht auf bem örunbfafc, bafj ber (Enteignete aroar

00H cntfcr)äbtgt roerben, aber nidjt mel;r ert)alten foH, alö fein 3d)aben,

mirtftfmftlid) beregnet, beträgt. S8om mirtfa)aftlicf)en 8tanbpunft ift

18) 80 audj C c r t m a n n («. 151), Horner« 3 eng (3. 238).

19) 23gl. 3 c t n b u r g I 3. 119. 9Ud für ben SBcrt mafegebenber 3 c i t -

punft ift aud ben bei 23 u I f f II 3.503 SInm. angeführten, für gutreffenb
3U eradjtenbcn QJrünben ber tfeitpunft ber erftinftanalidjcn (sntfdjeibung bet

3djä<jungöfoinmiffion anaufcFjen.
20) <8gl. 23 u I f f II 3. 504 Slnm. 3. £m übrigen »gl. 6,iniiditlirf} ber

©eredjnung be§ 2öertc3 bie ebenba 3. 503 Slnm. 3 angeführten «cifpiele, fo-
tok (?ntfd). beö SR.QJ. 63 3. 1.

21) «gl. aurf) §103 SIbf. 2 «aupoligcigcf.
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aber inforaeit ein Schaben nicht oorhanben, als burd) bie Enteignung

bcm Enteigneten neue Vorteile enoad)fen.

ß) Einrichtungen, welche infolge ber Enteignung bef)ufö

gortfefcung ber biöf)erigen Söenukuug beö nad)blcibenben Scileö not--

roeubig meroeu, finö auf Soften beo Unternehmers 311 begaffen unb

herstellen (§5 Erpropriatiouögef.). Können fold)e Einrichtungen in

3wccfbienütt)er SBcijc nidjt getroffen werben, fo fann ber Eigentümer

00111 Unternehmer aud) bie Übernahme beöjcnigen £eileö oerlangen, in

beffeu Scnufeung er mejentUd) gef)inbert roirb. hierüber entfdjcibct im

Streitfälle bie Sdjäfeungöfonuniffion."

c) üöei Auflegung einer 8 e u u u n g ö b e f
d) r ä n t u n g

ober cinec ionftigen b i n g l i d) c n 9t e d) t ö auf ein ©runbftücf finben

biefelben örunbfäfce Ülnmcnbung mie bei ber teilroeifen 2lbtretuug cineö

©runb|tücfö. ^nobefonbere fann ber ©runbeigentümer aud) in biefem

$allc unter ber angegebenen SBorauöjefcung bie Übernahme beö ©runb=

ftücfö burd) beu Unternehmer forbern.

Über bie 5Borfd)rifteu bcj. ber Eutfchäbigung für oie Auflegung

oon 23au-- unb Strafumlinien ufro., mcld)e ruelfadje Einäelbcftimmungen

enthalten, f. § 77 III.

3* ^rgenbmeldjc SS e r ä n b e r u n g e n , bie na 6) b e m 33 e =

fdjluffc oon Senat unb 23ürgerfdjaft, ober r>or biefem 8efd)luffc

nadjmeiGlid) jur Erfchmerung ber Enteignung mit bem ©runbftücfc oor=

genommen morben finb, foiueit fic nicht jur regelmäßigen $enufeung

beö Wruiibftücfs gelten, fommen für bie Semeffung ber Entfchäbigung

nid;t in 5öctrarf;t. £cr Unternehmer tarnt, falls bie SScränberung eine

Erfdmicruug beo Untcrnehmcno enthält, Söieberherftcllung beö frühe« 11

3u|tanbco forbern (§ 12 Eypropriationögcf.).

4. Der iföcrt ift bcm ©runbeigentümer in ©elb ju er

5

f e c n , fomeit nicht etwas anbercS auöbrücflid) beftimmt ift.
23 $<>m

Sage ber Eingabe beö ©runbftücfö, b. h- ber $8cfifccinn)cifung ab, ift

bic Entfd)äoiguugöfumme mit 4% 8« oerginfen.24

22) «gl. § 5 Hbf. 2 (5j;propriation§nä. %I. aud) § 3 ©ef. b. 5. Wlai 1886

betr. «Ibänbcrung bc§ im § 102 bcS Staupoliacigcf. borgcfcf)cnen <5d)äfcungS»

bcrfagrcnS.

23) Cgi. 3 . SQ. § 7 Rt, 2 ^ebauungSpIangcf., »t»o eine (£ntfd)äbigung in

©runb unb Stoben borgefc^cn ift.

24) 3>a8 fcanf. CS.©. (<8cibl. 1882 9k. 10) I)at biefen 8»^^» aId

Ianbceublid) für fiebere Kapitalanlagen angenommen unb bic SJJrariS ber

Sd)at>ung§fommifiion fjat fid) bcm angefd)Ioffcn.



§ 82. Sie ©nteignung. 459

VI. 9cad) §amburgifchem fted)t roirft Die Enteignung
atö ) o 1 6) c n i d) t b i n g t i d) , b. f). ber Erwerber erlangt baö Eigen=

tum nicht mit bem Enteignungöbefdjluffe ohne weiteres, aud) erlösen

bie binglichen fechte nur aum Steil bura) bie Enteignung.26

1. £as ©igen tum an bem abgetretenen ©runbftücf erroirbt

ber Unternehmer bura) bie Eintragung im ©runb;
bua)e. ©r tjat nach rea)töfräftiger geftftellung ber Entfd)äoigung

einen obligatorifcr)en 2lnfprud) auf erteitung ber einroiHigung jur

©runbbucheintragung gegen ben eigentümer, ber lefetere einen 2lnfpruch

auf 2luöfef)rung ber entfd)äbigung8fumme nur gegen bie Erteilung

biefer einmifligung (§33 Erpropriationögef.)-

2. ©runbbienft barfeiten unb SR ea Haften, abge=

fehen oon Httenteilsrechten, aud) 3) e i a) l a ft c n 20 unb öffentliche 2lb--

gaben bleiben auf bem ©runbftücf laftcn; forceit fie teilbar finb, get)en

fte bei teilroeifer Abtretung im entfpredjenben a3crr)ältniö über (§ 7

Erpropriationögef.). $aHö auf bem abautretenoen ©runbftücf h a f
s

tenbe Saften mit bem Unternehmen nicht oereinbar finb, finb fie

feitenö ber Unternehmer burd) t>olI|tänbige Entfchäbigung abaulöfcn.

$ie übergegangenen binglichen Medjtc finb bei ber geftftcUung ber Ohrt*

fcf)äbigung ju berüc!fichtigen.

3. ©efefelichc, ritterliche, lefetmiUige ober fonftige Söeräupes

rungör-erbote ober sbefdjränfungen ftetjen ber Erpro=

priation nicht entgegen, gehen oielmer)r oon bem ©runöftücf auf

bie entfehäbigungöfumme über (§11 Erpropriationögef.).

SBirb bie entfehäbigung gütlich oereinbart, ober mirb eine bie ©rensen

ber eraroingbaren Enteignung überfchreitenbe 9Seräufcerung oorgenom=

men, fo bebarf bieö ber ©cncfjmigung ber über bie Beachtung ber frag--

liehen Serbote ober Sefchränfungen machenben 23ef)örben ober ^Jerfonen.

4. ^crfönltchc ^ienft barfeiten, ferner 9llten*

teile; unb ähnliche fechte erlöfchcn mit ber Enteignung ober ber

25) ?(ri. 52, 53 in 93crfr. mit ?(rt. 109 G.G). 3- 23.©.93. lontmcn für baS

©amburgifdic 9ied)t nid>t in «etradit, ba btcfc§ über bic ^eUanblnng ber bmg.

liefen Steditc crfdjöpfcnbc 93eftimmungcn trifft.

26) Söct teiltueifer «Ibtretung mirb bic orbcntltdjc Schlaft nad)

Eeftimmung ber 2>cid)bc§örbc bcr^ältniSmafeig »erteilt ober gegen £nt-

fd)äbigung auf baS SRcügrunbitüd übertragen, bagegen flerjt bic auberorbent.

Iidie Seidjlaft im cntfprcdjcnbcn Seil auf ben Unternehmer über Shcfc

©eftimmung ift al§ ©peaialbcftimmung neben ber jüngeren bcS £)cut£

orbn. b. 4.2Kära 1889 (f. ©.530 Slnm. 8) in Straft geblieben. «JgL auaj

SBulff II ©.471 Slnm.8.
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Auflegung ber befdjränfung, ^ Q d) t = unb 9)cietoerträge im

$allc ber gangen ober UiUoeifen Gntcignung Des ©runbftücfs, falls Der

Unternehmer eS oerlangt; im $aUe ber Auflegung einer bcfchränfung,

falls bie 3d)äfcungsfommiffion es anorbnet (§§ 8, 9 Grpropriation&gcf.).

^n beiben g-äUcn finb bie bisherigen ^Berechtigten oon Dem (Brunos

eigentümer gu eutfehäbigen, oodj fann biefer bie betreffenben betrage itt

feine Gntfdjäbiguugsforberuug aufnehmen. Ginen biretten 3lnfprua)

gegen ben Unternehmer tyabcn biefe berechtigten nicht. $er Unter«

nehmer ift aber gu ben Gntfchäbiguugsoerhanblungeu jitjusietjen unb

fann mit Ginoerftäubnis Oes GigentümcrS an beffeu Stelle in baS s£er=

fahren eintreten (§ 23 Grpropriationsgef.). 9Cu$ tonnen bie im ®runb-

bud; eingetragenen öinglich berechtigten fiel; an bie Gntfd)äbigungs:

[limine halten unb finb fic bei Der iHuSgahluug ber Gntfd;äbigung oon

3lmts megeu gu berütf fichtigen (§ 8 xHbf. 3 Grpropriationsgef.).

Über bie Gntfdjäbiguug ber berechtigten entfdjeibet bie 3d)ä&ungö=

fommiffion, anbermeitige 3trcitigfeiten gnnfdjcn Dem Gigentümcr unb

ben berechtigten finb im orbentlid;en Mechtsmegc auszutragen (§ 9 2lbf. 2

Grpropriationsgef.).

o. £ n p o t h e f e n , 91 e n t e n unb [onfHge 2 c i ft u n g e n auö

bem ©runöftücf fönneu im Ginoerftäubnis mit ben berechtigten unter

Slnrecfmung auf bie Gntfchäbigungsfumme com Unternehmer über;

nommen werben. Öcfdjicbt Dies nicht, fo wirb bas ©runbftücf von

biefen auf ibm haftenben Kenten befreit (§ 10 Grpropriationsgef.).

T>icfc befreiung tritt aber uid)t mit binglicher Söirfung burch ben

Gnteignuugsbefdjlufe ein, fonbern nur Dura) bie £öföttng im 0runb=

bud), in mcld;e bie berechtigten gegen gange ober tcilweife bcritt)tiguug

tbrer tforDcruugeu eingmoilligen haben. SDte beridjtigung ber gorbc=

ruugen erfolgt unter Eiitioirfung ber 3chäfeungsfommiffion, welcfje er;

forberlidjenfaHs |U erfenuen hat, bafc ber berechtigte in bie £öfd)ung

eingmoilligen habe 27
(§33 Grpropriationsgef.).

a) bei oollftänoiger Abtretung eines ©runbftüds

haben bie ^npothefengläubiger 2Infprud) auf ooUfommene befriebigung

aus ber Gntfchäbigungsfumme einfdjliejjlid) 3infen für ein weitere«

biertcljahr. deicht bie Gntfchäbigungsfumme hierfür nicht aus, fo tritt

RmaÜJÜ S2» bic *cr r°d)t§fräftiöcn (Jntfdjeibung finbet bie 8tt>ang8bon.

K^U^ef^ °bCr b 'C ^artcien 3" öcranlaffen Ijaben (§35 ffij-
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nach 2lrt bcr äroangßDoflftrecfung D0T ocr ©chäfcungöfommiffion ein

$erteilungst>erfahren ein.
2 * 3ft im «erfahren ju erwarten, baj? bic

Entfchäbigungöfumme nicht ausreißen wirb, fo finb bic £npotf)efens

gläubiger jum «erfahren ju^ujieFjen unb fönnen fie bann alle fechte

ber Parteien geltenb machen (§23 Gypropriationögef.). 2luch bie in

biefem «erfahren nicht roll befriebigten ©laubiger muffen in bie

Söfdfjung ihrer 9tecf)te roilligen, bod) bleibt if>re pcrfönlidje gorberung

gegen ben bisherigen Eigentümer befielen.

b) 33ei teilroeifer Abtretung 29 ober Auflegung
einer befchränfung ober roenn ber Unternehmer baö ganje

©runbftücf erwirbt, trofcbem nur bie teilweife Enteignung ober bie 2luf=

legung einer S3efa)ränfung bewilligt worben ift, ftef)t ben £ g p o =

thefengläubigern ein SB a h l r e cf) t ju. 6ie tjaben ju er=

Hären, ob fie bie 2lus$ahlung ber Entfchäbigungöfumme nach bem 9iange

ihrer gorberungen nebft etwaigen 3insrüdftänben auö ^m -

y ^rcn Der=

langen, ober ob fie ohne folrfje 2IuöjaI;litng in bie laftenfreic 3Ibfa)rei=

bung beö ©runbftütfßteilö ober bie Eintragung bcr «cfd)ränfung ein*

willigen wollen. ©rflären fic fief) nicht, fo wirb ber ihnen äufommcnbe

betrag bei ber £interlegungSftette Unterlegt unb oou ber £cf)äfcungö:

fommiffion angeorbnet, bafe ber ©laubiger in bic Söfcfmng einauwilligcn

^abc (§33 Hbf. 4 Erpropriationsgef.).

c) SDie 2lblöfung immerwährenber Kenten erfolgt nach ben be=

ftcfjenben «ertragen ober gefefclichen «orfchriften (§ 102 I 3), bie $eft=

ftellung beö SBerteö fonfttger eingetragener Siebte ober 2 e i
-

ft u n g c n burd) bie ©ajäfcungßtommiffion.

d) Über bie fteftfteHung bes SBerteö unb bie S3erirf)tigung nicht

eingetragener auf «efriebigung aus bem ©runbftücfe gerichteter ^orbc=

rungen, inßbefonbere ber fog. öffentlichen Saften nach bem $.«.©., bc;

ftimmt baß ©efefc nichts. SDie berechtigten ^aben felbft bie erforber=

liehen Schritte $u ergreifen, um 311 einer «efriebigung für ihre gotbe-

rungen 311 gelangen.

6. 9?ichteingetragene bing liehe fechte aller

31 r t erlöfchen ohne weiteres, foweit fie nicht oon bem ©runbeigentümer

28) SJaS «erfahren richtet fitf) naef) §§ 105 ff. 3.«.©. $ic3 folgt aus
§1 9Tbf.2 <£.©. 3. ?(rt.4 (*.©. 3. 53.©.^. in SScrbinbung mit §27 9T.@.

3. WM.
29) ©0 luirb aurf) bcr ^att bcfianbclt, wenn öon mehreren in einer £>t)po«

tljcl berbunbeucn ©runbitüdfen nirfit affc abgetreten werben.

Digitized by Google



I

^^^^

462 S)aS Eigentum.

angemclbet, äufeerlid) ertennbar ober fonft notorifd) fmb ober oon ben

23ercd)tigtcu in einem 3iufgebotßoerfaf)ren angemelbct toeroen (§ 19

©rpropriationßgef.).

VH. Daß 23 erfahren.

L Eingeleitet wirb baß »erfahren burd) ben ben enteignungsplan

befinitio feftfteUenbcn 23efd)lufe oon Senat unb Sürger*

f d) a f t über bie Enteignung (f. IV 2).

Sem Antrage an bie iBürgerfdjaft mufe ein genauer ©runbrife ber

Anlage unb ein 33erjeid)niö ber baburdj betroffenen ©runbeigentümer

beigefügt lucroen, oon roeldjem mö) (rrlafe beö $Befd)luffeß oon 3cnat

unb Sürgerfdjaft nur gaiiä außnafjmßroeife, j. 23. bei aSerjcljen, natt>

trägüd) notmeubig roerbenben ftnbcrungcn ufro., abgeioidjen roerben barf.

9iife unb SSeräcidjuiö ftnb nad) bem s
3efd)luffe öffentlid) auszulegen unb

ben beteiligten Scrjörben forcie bem ©runbbudjamt su§u|teUen (§§ 3, 14

(£ypropriationögef.).

2. hierauf erfolgt baß 93 e r f a fj r e n oor ber Scfjäfeungß'-

f 0 m m l f f \ 0 n ioela>ö mit bem Aufgebot ber nicr)t eingetragenen

binglidjen Medjte beginnt (f. VI 6) unb bann im ioefentlid)cn in einem

Cffiäialocrfarjrcn mit tcilmeifem ^arteibetriebe oerläuft.
31 $asfelbe

ift im einzelnen bicr nict)t barjufteUcn. 3u ermähnen ift nur folgenbcß:

a) 2>ie Sdjäfeungßfonunijfion befterjt auö 3 ittidjtcrn beß £aub=

gerirfjtß unb 18 £aieu, roeldje im Ehrenamt tätig finb, bei Enteignungen

gut 2lußfüf;rung beß 3oHanfd)luffcß auß 4 Mietern unb 24 Saien

(©et*. 00m 11. 9)iai 1883). Sic oerljanbelt unb cntfdjeibet in erfter

^nftana in ber SBefefcung oon 1 3tid)tcr unb 2 Saien, in ber än>citcn

oon 2 9tid)tern unb 3 £aien.

b) 33ct ber Cntfterjung beß ©efefccß oom 5. s3flai 1886 ift bie

frrage ber 3 u l ä
[ j i g f c i t beß 31 u ß f d) l u f f e ö beß s

Jt c ^
t ö =

io e g e ß unb ber Ginfe^nng einer befonberen ©d)ä&ungßfommi*|ion

cingefjcnb erörtert morben.32
""Diefe 3uläfftg*eit ift uidjt unameifelfjaft.

6ie roirb foioofjl auf § 15 3iff. 2 ©.©. j. 3.^.0., mie aud) auf § 13

©.58.©. geftüfet. Severe SBorfdjrift roürbe für bie 3«^ifigfeit fpred)cn,

roenn man bie Sdjäfeungßfommiffion nierjt alß 6onbergcrid)t, fonoern

30) «fll. §§ 16 ff- (öcf. ü. 5. STCai 1886. . o „
81) Ginigc Slbtoeidjungcn enthält ba3 ©cf. b. 5. attai 1886 betr. ba8 wer*

fahren naef) § 102 beS «öaupoliäcigef. ^nSbcfonbere fällt nach. §2 Vit. 1

bie öffentliche 93efanntmndmng unb ba§ ?lufgcbot fort.

32) @. näheres bei SBulff II ©.408 Hnm. unter III.



§ 82. Sie (Enteignung. 463

als SBenoaltungSgertcfjt anfielt. 2tber ba ber Streit über bie ©nt*

fajäbigung ein priüatred)tltcf)er ift unb ber SajäfeungSfommiffton eine

anbere Aufgabe ni^jt obliegt, fo fann man bte ScpfcungSfommiifton

nur fc^roer als ein SBerroaltungSgericfjt anfefjen, trofebem ber ©efefegeber

if)r biefen ©f>arafter ()at betlegen moUen.83
2lls eine blojje 33orfa;rift

über boö 33erfaf)ren bei Streitigfetten, roeldje bte 3roangSenteignung unb

bte (Sntfdmbigung wegen berfelben betreffen, im Sinne oon § 15 3iff« 2

§•©• 8- täfet fitt) bie ©tnfefcung ber Sa^äfeungsfommiffion aud)

nicfjt auffaffen.

c) $er 2luSfcf)lufj beS 9i e a? t S n> e g e 8.

a) 2>er orbentltdje fteajtSmeg ift auögefd)Uffen

für alle fragen, meiere fta) auf bie fteftftellung ber ©ntfdjäbigung unb

bie SBeftfeetnroeifung besiegen. $ieS gilt aud) von ber grage, ob bie

2mtübernaf>me oon teilen eines ©ruitbftücfs, bereu Abtretung nidjt

oerlangt ift, ober bie Übernahme eines ©runbftücfs an Stelle ber 9luf=

legung einer Sefdjränfung oom ©igentümer oerlangt roerben fann (§ 24

2lbf. 2 ©rproprtationSgef.).

ft) dagegen fann in jebem Stabium beS SJcrfaljrcnS oor ber

Sa)äfcungSfommiffion, falls bie Parteien ftaj nidjt auSbrücflicf) ber

©ntfdjeibung biefer tfommiffion unterworfen fjaben ober vorbehaltlos

in bas #auptoerfaf>ren eingetreten finb, bie SBermeifung folcfjer 9ted)tSs

oerfjältniffe oor bie orbent liefen ©ertaste erfolgen, bei benen

Streitfragen, „ r ä j u b i $ i a l f r a g e n ", auftreten, meiere fid) auf

bas JRedjt an bem ju enteignenbeu ©runbftücf ober auf baS 23eftef)en oon

dritten behaupteter binglicfjer Stcdjte
34 bereifen, j. 33. wenn baS @igen=

tum an bem ©runbftücf ober bie Segitimation ber ©rben eines ©rttnbs

eigentümerS ftreitig ift, ober raenn bie ©renjen beS abjutretenben

©runbftücfs ftreitig ftnb (§ 24 2lbf. 1 ©rpropriationSgef.).
35 Stioä)

treiben oon ber 3uftänbigfeit ber orbentlidjen ©eria)tc alle biejenigen

^Rechtsfragen aus, bei benen baS ©tgentum ober baS 9ied)t am ©runbftücf

unftreitig ift, inSbefonbere bie grage, ob baS ©nteignungSredjt bura)

9?id)tbenufeung untergegangen ift, ob getoiffe 2Berterf)öf)ungen anju=

rennen finb ufro.

33) Sßgl. S3ctf). ito. Scn. unb S3ürg. 1883 ©. 132. STCan fat abfidjtlid&

ben 3(u§brucf J3djäfcung8gerid)t" bermieben.
34) «gl. § 33 91bf. 6 ©jpropriationSgef. . .

35) «gl. S&cibl 1886 «Rr. 161; 1S89 9?c.45; 1896 ftr. 90, lotmc

SB « t f f II ©.510 ^tnm.2; 2 au, »eil. 1 &ix £anf. ©critftSjtg. 1901 ©.8.
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y) m SScrroeijung bot bie orbentlid)en ©eridjte fann a uf 2t

trag oer ^arteten, aud, berjenigen ©rittet, weifte ein 5Hed>t am

©tunbfrfid »u befifcen behaupten, ober üon «mU wegen erfolgen,

von »mtft roegen aud) bann, wenn bie Parteien oftne »orbe&ntt in W»

£auptüerfaf,rcn eingetreten finb, uub nur bann md)t, trenn jjicö 9*

Parteien ausbrüeflid) unb oorbel)altloö ber 3uftänbigteit ber «a)<MW-

fommiifion unterroorfen fjaben.

(5) 5Da baö ©erid;t oon 8mtfl wegen bie 3«^^^ beö Ke* t

?
s

wegeö *u prüfen ^at, (o ift ber tt b e r ro e i f u n g » b e f * l uf$

baö ©eridjt n i et) t b i n b c n b.

e) Sie Überweisung an bie orbcntlidjen ©cridjte f)at fetni

eufpenjinnurtung für Daö <Snteignung6oetfa&ren. Sefctereö

nimmt oielmetjr feinen Fortgang.

d) SDafi »erfaßte« »or ber e d; ä u n g ß f o m m 1

1

=

f i o n aerfäUt in ein uorbereitenbes «erfahren unb bie inunbhd)e -üe -

rjanblung.

o) 3n bem oot&etettenben 8 et faxten (§§
20^

©rpropriationogef.), mcld)co oon SCmtfl wegen eingeleitet unb &et™ *n

»ttb, &aben bie Parteien in acbriftjäfeen ifjrcn Stnnbpuntt jur Gm-

föftbigungdftdge barjulegcu, wotauf eine »eweUaufnab m e burcq

»ugenWein, 8etne$mitng ber Parteien, 3eugen unb SaftnetflanMgen

erfolgt. 3foi 3riiluffc Des uorbereitenben «erfafjrens f)at eine

{ d) & t tt n g burd) 8aö>crftäubige ftattjufinben.

0) ftaä) Seenbigung bco oorbereitenben Verfahrens ftnbet bie

in ü n b l i d) c 85 e t$ a n b I n tt g ftatt, in welker bie Parteien W
(Ergebnis Ocö norbereitenben Verfahrens oor^utragen unb jur ^ad)e

ncrbanbeln haben. Die 3d)äfcungötomminion !ann burd) 93cjd)lufc »0»

norbereitenoe Verfahren ro i e b c r eröffnen ober ein © n b u r t e

fäUen. 3ni VcrjäumuiofaUe ift ein (SttbutteU ebenjo julaffig Wie tt»

Salle ber fontrabiftorijdjen Vcrfjanblung (§26 ejpropriationögcf.).

y) Über ben Inhalt ber © n b e n t f d) e i b u n g trifft § 28
©jpro*

jnrtationfigef, bejonbere Veftimmungen, oor allem r)at bie Gntfd)eiDung

genau anzugeben, roeldje ©egenftänbe abzutreten unb ju übernehmen,

roie bie Saiten 511 bejubeln, welche Gntfdjäbigungcn 5U bejahen finb,

forme Veftimmungen über bie Soften unb ©ebüfjren au enthalten,

©runbiäfelid) hat ber Unternehmer alle Äoftcn 5» tragen, fofern btefetben

nicht uon einem 9Inbern oerfdjulbet roorben finb.
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d) ©ine Berufung finbet, abgeben oon bcr Verfügung über

bie 2* e f i e i n w e i f u n g (f. unter f), nur gegen baS ©nburteil ftatt.

3n ber VerufungSinftanj fönnen Nova jeber 2lrt oorgebraa)t werben

(§§ 29, 30 ejpropriationSgef.). $as Verfahren in ber VcrufungS*

inftana beftcfjt in ber einnähme eines 2lugenfcheinS unb ber münblid)en

Verhanblung. ©egen baS VerufungSurteil finbet ein weiteres 9tecf)tö=

mittel ntdr)t ftatt (§ 31 ©rpropriationSgef.), aucr) beftefjt fein

SBieberaufnafjme: ober 9Ud)tigfeitSoerfahren.

e) siluS ben redjtöfräftigen ©ntfeheibungen ber 6chäfeungSfom=

miffion unb ben oor ihr ge)*cf; [offenen Vergleichen finbet bie 3 m a n G ä 5

oollftrecf ung ftatt (§35 ©rpropriationSgef.).
80 $ie beteiligten

fönnen aber auch jur Ausführung berfclben bie SJiitroirfung ber

Sdjäfcuugöfommiifton beantragen, welche bann bie Hinterlegung ber

©ntfchäbigungSfumme bei ber ^interlegungöfteUe anorbnen unb fonftige

facfjbienlidje Verfügungen treffen fann.

f) ©inen 2lnfpruch auf V e f i e i n w e i f u n g f)at ber Unter;

neunter cor ber Veenbigung beS Verfahrens unb ber Übertragung bes

Eigentums nicht. 6s tann jeboa) bura) bie SchäfeungSfommiffton bie

Seftfcetnweifung auf Antrag bes Unternehmers fdjon oorher, coentueU

gegen angemeffene ©icherheitsleiftung, angeorbnet werben. Vorau$=

fefcung hierfür ift, ba| bcr Antrag auf 3lnorbnung bes Aufgebots ber

nitfiteingetragenen binglichen fechte gefteUt unb bie 2lbfchäfcung burch

©achoerftänbige erfolgt ober ber für biefelbe erforberliche Xatbeftanb

aftenmä&ig feftgeftellt ift. 9?egelmä&ig foU bie Vefifceinweifung erfolgen,

wenn oier Monate naa) einreichung beS genannten Antrags baS Ver--

fahren noch nicht rechtsfräftig erlebigt ift (§ 32 ©ypropriationSgef.).

Vom Sage ber Vefifeeinweifung an hat ber Unternehmer bie (Snt=

fchäbigungSfumme mit 4% 8« oerginfen.
87

3roeiteS ßapttel.

(grtoeri bcS Eigentums.

§ 83. ©ttoerb Don ©runbetßentum butdj SluSlanber.

I. SRach 2trt.88 6.©. g. »•©.»• bIcibcn bie fanbeSgefcfelichen

Vorfa)rtften, welche ben ©rmerb oon © r u n b ft ü cf e n burch 31 u S *

länber oon ftaatlicher ©enerjmigung abhängig machen, unberührt.

36) Sie 3uläfftgfcit btefer «orftfrift beruht auf §801 8#-£- m , A
37) %l ©ntfdj be§ ».<& 31 g.279; 32 3.210; »eiM. 1882 Kr. 10.

Wölbet e, Come»ir(iUd)c«Sanbrti>rii>ottfrf)t.
30
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Hornburg fmt von biefem Sßorbefjalt ©ebraud) gemad)t. (rnt=

fpred)enb [einer früheren Gkfefcgebung 1
fjat eö Dorgefcfjrieben, bafe ber

©rroerb von ©runbeigentum burd; Sluölänber, b. f). 2lngef)örigc eine«

nirf)tbcutfcf;cn Staates, von ber Genehmigung beö Senate

abhängig ift (§ 28 (*.©. 3. 33.©.$8.).

^Diefeö (Srforbcrniö ber befonberen ©enefjmigung mufj wegfallen,

wenn buref) Staatöoertrag beö $)eutfcf)en 9teid)ö ben Angehörigen eines

befonberen Staates baö 9tcd)t eingeräumt ift, ©runbftücfe ebenfo ju

erroerbcu, mic ^nlänbcr.2 ftenn bie ftorm beö 5Kcid)örecf)tö gcljt Der-

jenigen beö Snnbeörecr)tö cor.

1) Warf» bem burdi ?Irt. 28 51.©. 3. 93.GJ.SÖ. auSbrüdlid) aufgehobenen

©cf. b. 20. 2ttär3 1863 betr. ben (Jrroerb bon ©runbeigentum (Sßulff I.Slufl.

11 2s».")| toax bei ßrtoetfi fem ©runbeigentum burd) bie uugebüngcu eteel

nidjt 311m 2>cutfdicn 93 u u b c gefjörenbcn (Staates bon ber ©eneljmigung oc8

Senatfi abhängig. Wnd) ?lrt. 3 ber 9teid)3berfaffung bebürfen alle 9teid}8»

angebörigen 311m (iilucrb Don ©runbeigentum feiner befonberen ©cnebmigung
mobv, bod) galt bie Befreiung berjenigen Staatsangehörigen, bie früher 311m

Teutleben ©unbe gebort batten, aber nid)t 311m 9teidie geboren, alfo für Die

£)ftcrreidicr, Siditcnftciner, üujemburger fort, ^efct ift biefe Befreiung weg»

gefallen, unb bebürfen mir bie 9tcid)Sangehüiigen feiner ©enefjmigung.

2) Soldic ©eftimmungen finben fid) in 3ab,Ireid)cn ©taatSbcrträgen,

3. SB. in ben Verträgen mit SB u I g a r i c n b. 1. Nug. 1905 (9t.©.©. 1906 ©. 1)

Ätt2; Columbia b. 23. ^uli 1892 (9t.©.©. 1894 (5.471) ?lrt. 3; Gofta«
9t i c a ü. 18. 3Kai 1875 (9t.©.©. 1877 S. 13) Slrt. 10; 2) 0 m i n i f a b. 30. San.

1S85 (9t.©.©. lSS(i 3.3) Vlrt.3; OJ r i c d) c n I a n b b. 9. ^uli 1884 (M.®
;
©

;

1885 ©.23) ?lrt.2; (Guatemala b. 20. (Sept. 1887 (9t.©.©. 1888 ©.238)

Krt.8, 5, G, 9; tfama i 0. 25. 2Kär3 unb 19. Sept. 1879 (9t.©.©. 1880 ©.121,

143) »tt. 2; $ 0 n b u r a § b. 12. 2>C3. 1887 (9t.©.©. 1888 ©. 262) 2Irt. 3, 5, 6,

9; Statten b. 6. ©ej. 1891 (9t.©.©. 1892 ©.97) SIrt. 2 unb
b. 3. Te,v 1904 (9t.©.©. 1905 ©.413); MabagaSfar b. 15. 2Kai 1883

(9t.©.©. 1<ssö 3. 100); a r 0 f f 0 b. 1. Sinti 1890 (91.©.«. 1891 ©.378) Stet. 1;

Kejifo 0. 5, Tc$. 1882 (9t.©.©. 1883 3.247) ?lrt. 15; Nicaragua b.

4. ,-yebr. 1896 [«.©.©. 1897 3.171) i'lrt. 3; % a r a g u a t) b. 21. Suli l88J
ÜR.©.©. 1888 3.178) ?lrt.2; Rumänien b. 21. Oft 1893 (ML& 1894

©.1 ) ?lrt.2 unb Sufafcbertr. b. 8. Oft. 1904 (9t.©.©. 1905 ©.253); Stufe«
Ianb b. 10. Jycbv. 1MU (9t.©.9t. is94 3.153) x'lrt.2 (auSgcbefjnt auf Sinn-
Ianb, ebenba ©.256) unb ^ufafcbertr. b. 28. $uli 1905 (91.©.©. 1905 ©.36);

©djhicia b. 31.2Wai 1S90 (9t.©.©. 1893 ©.269) ?lrt. 2 unb flufa&bertr. b.

12. »ob. 1904 (9t.©.©. 1905 ©. 319); Serbien b. 21. Stug. 1892 (91.©.«.

1893 3. 200) ?lrt. 2 unb flufafcbertr. b. 29. 9?ob. 1904 (91.©.©. 1906 ©.319);
© di m c b c 11 b. 8. 9Nai 1906 (9t.©.©. 1906 ©. 739) 2lrt. 1 ; £ ü r ! c i b. 26. ?(ug.

1890 (9t.©.©. 1891 3.117) ?lrt. 1 ; Sansibar b. 20. Tc3 . 1885 (9t.©.©. 1886

©.261) Sttt.2, 5. 5>ic cntfprcdjcnbcn ©eftimmungen ber ©ertrage mit bem

Oranje.|f reiftaat b. 28.«prtl 1897 (9t.©.©. 189S ©.93) 9Irt. 3 unb

mit ber © ü b a f r i f a n i f d) c n 9t c p u b I i f b. 22. San. 1885 (9t.©.©. 1886

©.209) ?Irt.2 bürften aud) naefi ber Stnncrion biefer Staaten burd) ©ro«»
britannien in Äraft geblieben fein. S)ie gaffung ber cin3clnen ©ertragt«
beftimmungen ift eine berfdjicbenc. «Iber toenn audi nur bon bem 9tcrf)tc beS

»ftaufcS" ober „©cfifceS" bon ©runbeigentum bie 9tcbc ift, mirb man barunter

S» r?
rt bcS erh,c^be8 bon ©runbeigentum 3U begreifen Ijaben (bgl.

JQJuIfT III ©.14 ?(nm.6). — ©on curopäifd)cn Staaten fcblcn f)icr bor
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IL 3Mc ©enefjmigung b e s Senats, bcren ©rteilung

im freien ©rmeffen ftefjt, ift erforoerlia) bei jeber 3(rt beß ©rroerbö

oon ©runbetgcntum.

1. «Sie ift für ben b i n g l i d) e n 6 r ro e r b , ntdr)t auä) für baS

gugrunbe liegenbe obligatorifcfje 9iedjtSgefd)äft crforbcrlic^. SBirb bie

ftaatliaje ©enef>migung oerfagt, fo roirb bie (Erfüllung eines an fid)

gültigen obligatorifefjen ©cfcr)äftö unmöglid) gemalt.

2. ©s mufi fia) um ben © r ro e r b t>on Eigentum an © r u n b -

ft ü et e n fjanbeln. liefern ift gleidjgefteHt ber ©rroerb eines ©rbbau=

rea)tö (§1017 #.©.93.), nidjt aber berjenige r>on fonftigen Dinglichen

föectyten.

3. (Ss ift gleichgültig, ob es fid} um einen ©rroerb buref) 9i c er) t ö ^

öcfct^äft, Erbfolge ober burd) ©efefc, \. burefj ben

Sufcfjlag im 3n)an9ßDcrftcigcrungSr)erfa^ren /
tjanbelt SBifl ber auSs

länbifdje erbe bas ©runbftücf im ©runbbucfj eintragen laffen, fo bc=

barf er ber ftaatlidjen ©enefjmigung,3 bod) fann er baS ©runbftücf ol;ne

©intragung unb ©enefjmigung auf einen 2lnbern übertragen.4 ©in

eigentumserroerb im Sinne bes ©efefceS liegt nia)t oor, roenn ein auf

ben tarnen beS Cannes eingetragenes ©runbftücf auf ben tarnen ber

in fortgefefcter ©ütergemeinfa)aft lebenben grau unb tfinber übertragen

werben foE.
5

in. $ie ©enefjmigung ift erforberlid) für auslänbifa)e
PNfifa)e unb juriftifdje «ßerfonen.

1. S3ei pf)nfifcf)en ^Jerfonen ergibt bie StaatSangef)örig=

feit, ob fie Snlänber ober 3luSlänber ftab. Über bie StaatSanget)örigfeit

werben oon ber juftanbigen 93ef)Örbe° 2luSroeife auSgefteHt.

ÜJtit SRücffidit auf bie SSorfdjrift beS §28 31.©. fwt baS ©runo=

budjamt, bei 3roangSocrfteigerungen oaö SöoUftrecfungSgeridjt, bie $8er=

pflidjtung, oor ber (Eintragung ober bem 3u
l
a)^a9 DOn oem ©rmerber

ajfem: Belgien, Täncmarf, gr an fr ei dj, Glrofe&ritaniiieu,
£i"tcrreid)*Ungarn (bgl. jebodj ?f rt. 1 V beS ^ufafebertr. b. 25. San.
1005 (SR.GUB. 1906 ©. 1441 t>c3. beS ©rtoerbS bon ©runbftürfcn buraj ?Iftien-

unb anbete ^nbclSflcfcufdwftcn), Portugal (bgl. jebodj fiinfid)tlid& be8
Grtocrfo bon 2obc5 tocgeit ben «ertrag b.2.3Kära 1872 ÜK.6U3. 1872 S.254)
«rt. 3), Kortocflcn unb Spanien.

3) Jögl. fcciM. 1900 Mr. 191.

4 «fll. §§ 41 ©.$8.0., 28 Vlbf. 1 Safe 2 St.®. 3. 58.©.«.

5) ©gl. SlmtSgcr.Samml. 1002 S.325.
6) $n ber <5tabt Hamburg toerben bie SluSiocife bon ber SRoItacU

betjorbe, in SKifeebüttel bom NmtSbcrtoaltcr, fonft bon ben 2anbf)crrnfd)aftcn
ausgestellt.

30*
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ben ^adjroeiö ber bcutfd)cn ober einer folgen Staatöangerjörigfeit, für

rüetdje eine berjörbliaje ©encfjmiguug nid;t erforberlict) [% ober ber

erteilten ©encrjmigung beö 3enatö ju forbem.

2. 2luölänbifd)c j u r i ft i f d) e *P er fönen finb Diejenigen,

mclcrje if)ren 6ifc im 2luölanbe rjaben, mögen ifjre Vertreter 2)eutftf)e

ober 2luölänbcr fein.

3- Sei ©efellfcrjaf ten, meldje, obne juriftifaje ^erfonen

ju fein, ©runbeigentum erroerben fönnen, 3. 23. offene £anbclö=, Be«*

manbitgefeüfdmften, fann eö nur oon ber <5taatöangef)örigfeit ber ein;

feinen ©efefljdjaftcr abhängen, ob bie ©enef)migung beö «Senats für

einen ©runbftüdöerroerb erforberlid; ift. 3)icö ©rforberniö liegt ftetö

oor, fobalb einer Oer ©cfcUfdmfter Sluölänber ift. Stuf ben Sifc ber

©efeflfct)aft fommt eö nid)t an. 7

IV. Ofjne bie erforberlia> ©encfjmigung beö (Senats gef)t baö

© i g e n t u m am © r u n b ft ü d n i d; t übe r.

L §28 21.©. in 33erbinbung mit §88 ©.©.
ft.

Ö.©.S. burö>

bricht biejenigen 33orfd)riften beö Meid)örcd)tö, meldje ben (Sigentumo=

Übergang regeln, 3. 33. bie SBeftimmuugen ber §§ 873, 1922

90 3.2S.©. Sinb bie fonftigen gefefclicrjen 23orauöfcfeungen erfüllt,

ferjlt eö aber an ber ftaatlidjen ©cnefjmigung, fo ftefjt baö (Eigentum

an bem ©runbftücf biö jur (Srteiluug ber ©cneljmigung bemjenigen ju,

ber eö norrjer befeffen f)at, be^m. im (srbfaUe ben näcrjftcn inlänbifd)cn

gefc^lidjen Irrben ober in (Srmangeluug foldjer bem tfiöfuö.
3

2. 3ft unter Staffelung biefer Sorfötift ein ©igentümer inö

©runbbud) eingetragen ober auf ©runb beö 3ufcrjlagö baö ©runbbuef;

berichtigt morben, fo ift gemäft § 54 ©.S.O. ein SB i b e r f p r u d) BÖ«

7) So W ulf f III 3. 15 Vlnm. 3; c I d\ i 0 r , SluSfübrungSgef. ©. 3;

StmtSflcr.Samml. 1903 9?r. 146. 91. 9K. SBeibl. 1901 92r. 166; »mtSacr.Samml.
1901 ?ir. 36; 1903 SRr. 147. Schere ?lnfid)t ftüfct fid) in unauläffiger SBcife

auf baä frühere Nedjt (QJcf. ö. 2o. l^ära 1863 6 1, ba$u 9K i 1 1 elfte in.

SaS ftamb. Cücf. betr. ©runbeigentum imb $>»potbcfeu ©. 116 Sinnt. 5 Hbf. 2).

mcld)e8 bic offene fcanbelSgcfellfdiaft als eine juriftifdie ^erfon anfatj unb

bacmtS ableitete, bafe über bie 3taat*auacbörigfcit nid?t biejenige ber @e«

fcllfdiafter, fonbern ber ©ifc ber ©cfcllfdjaft cntfd)icb. Schere 2lnfid)t fuljrt

in ber ^rarjs 311 unhaltbaren ßonfequcnacn. ©S fönnte eine offene #anbctS*

gefcllfdjaft aus lauter NuSlänbcrn befielen, roeldje inSgefamt ob>e m*
netjmigung ©runbeigentum ermerben bürften, mäljrcnb fic einacln baau nidit

befugt Stören. 93ci ber juriftifdjen Sßcrfon liegt e3 anberS, ba für bereu

«egrunbung fdjärferc CorauSfc^ungcn befielen, als für bie offene $anbc»-
gefeufdjaft. ^afjer tonnte aud) einer aus HuSIänberu gcuilbetcn jurtfrtfeben

4scrfon, bte in Scutfdilanb i^ren ©ifc b,at, baS 9tcd)t aum ©runbcigcntumS»
ernjerb obne 93cfdjrän!ung eingeräumt roerben.
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Slmtö wegen einzutragen unb fann bie Berichtigung beö ©runo--

buchö beanfprucht werben.

3. 3ft unter Skrlefcung biefer 58orj^rift eine Eintragung int

©runbbuef) erfolgt, fo tommen bie »orfchriften über ben öffeni=

liefen ©lauben beö ©runbbucho trofcbem jur 2tnwenbung.8

§84. ©er ftunb.
1

SDaö gun brecht beö ».©.». h<" oerfeffiebene ergänaenbe 33e*

ftimmungen beö £anbeörecf)tö erforoerlich gemalt.

I. $aö 33.©.». fchreibt in mehrfacher »eaietmng bie 9)titwirfung

ber «ßoliaeibe^örbe bei ber »efjanblung oon gunbfacfjen cor.

$er gunb ift ber «ßoliaeibeljörbe unoer$ügli<f) anju^eigen, ebenjo bie

2lbfia;t, eine gefunbene Sache wegen »eforgniö beö »erberbö oerfteigern

au raffen, auch fann bie *ßoliacibehörbe bie Hinterlegung ber 3act>e ober

beö »crfteigerungöertöfeö onorbnen (§§ 965, 966, 967 93.©.».).

1. ©ine »eftimmung barüber, welche «poliaeiberjörbe in

ftunbfadjen a u jt ä n b i g ift, enthält baö ».©.93. nicht, ba bieö Sache

beö öffentlichen, alfo beö Sanbeörechtö ift.

$ür Hamburg ftnb auöbrücfliche »eftimmungen fjierüber nicht ge=

troffen woroen. danach mujj jebe an fid) fachlich jur »efjanblung oon

ftunbfachen geignete ^oliaeibefjörbe für bie entgegennähme ber ftunb=

anzeige für auftänbig erflärt werben, nämlich bie ftabtifa^e

^olijeiberjörbe unb ber mit ber 2luöübung ber 0 r t ö r» o l i a e i

in ben Sanbgemcinben betraute ©emeinbeoorftanb.

2. $er gunb brauet nicht bei ber «ßoliaeibehörbe beö gunborteö

angejeigt ober abgeliefert 511 werben, melmehr fann er bei jeber $otiaei=

beerbe angezeigt unb abgeliefert werben, $ür bie weitere »efwnblung

ber gunbfache Dürfte aber nach ©abläge nur bie ^ 0 l i 3 e i b e h ö r b e

beöftunborteö juftänbig fein, an welche eine anbere «poliaeibehörbe

bie Saa;e abaugebeu 1)at.

II. Söirb eine Sache in ben ©efchctftöräumen ober »eförberungö=

mittein einer öffentlichen » e f) ö r b e ober einer bem öffentlichen

8) SBgl. m c l dl i 0 r , SluSfüfjrungSgcf. <B. 4 V a. G.

1) SBgl. Scrnbutß III § 116.

21 $ic ^oltacibc^örbc fianbclt bei erlaß ber Sßcrfügungcn über gunb.

fadjen, btc bei if>r angemelbct ober an fic abgeliefert finb, in ^afiriKtjmung

ber ifa anvertrauten öffcntlirfjcn ©ciralt ($ctbl. 1005 9*r.l 59, 1906 Sir. 154).
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SBerferjr bicnenbcn 93etfef)röanftalt 3 gcfunbcn ober ift eine

öffentliche Sefjörbe im 33cfifc einer herauögabepflid)tigen 8ad;e, ohne bin)

bie Sßcrpflicfjtitng auf Vertrag beruht unb ber Serjörbe ber ©mpfangö;

berechtigte ober beffen 2Xufentr)alt befannt ift, fo fann bie Söetjörbe

ober bie Söerferjröanftalt bie Sache öffentlich uerfteigern laffen.
4 $abci

finb oerfdjiebene SBeftimmungen über öffentliche 33 e f a n n t =

m a ch u n g e n ju beobachten. $)ie näheren 23eftimmungen hicru^cr

finb in ber Sefanntmachung beö Scnatö oom 20. ^ejember 1899 ge=

troffen roorben.5

1. 6oroeit in einer Sctanutmachung eine g r i ft jur Slnmelbung

oon fechten ju beftimmen ift mu& fie minbeftenö f e d) S SB o ch e n

betragen, welche mit ber lefeten Ginnicfung ober mit bem 9luöh QI19c &Ci

ginnen (§ 3 Set.).

2. S3ei ben Sefanntmachungcn, iueld)c oon £amburgifcf)en
Sanbeöbehörben unb San bedanft alten, ©emeinbe*
b e h ö r b c n unb 0 e m c i u b e a n ft a 1 1 e n au erlaffen finb, ift

(§ 1 33cf.).

a) obligatorifch ein minbeftenö f e d) ö ro ö d) i g e r 21 u S h a n 9

an ber 2lmtöfteHe ober einer fonft hierfür beftimmten ©teile, wobei

eö für bie öültigfeit ber 23efanntmachung unerheblich ift wenn baö

©chriftftüct ju früh fortgenommen wirb;

b) fafultatio eine oon ber Sehörbe ober SCttftaU beliebig anju^

orbnenbe meitere Veröffentlichung, inöbefonbere burch © i n r ü et u n g

in ö f f c n 1 1 i ch c 33 l ä 1 1 e r.

3. Sei ben Sefanntmacrjungen burd; bie oon r i o a t p e r -

foneu betriebenen V e r f c h r ö a n ft a 1 1 e n 3
ift (§2 S3ef.)

3] Ter Begriff ber SkrfelirSanitttltcn im 3innc biefer SBeftimmunG ift

beuntten. ^meifello* oef)ören bajn bem öffenflidjen 3}erfehr bienenbe, fetne

ftorberung lu^tnccfcnbe llnternefinumgen, 3. 33. C5ifcnbaf)ncn, Straßenbahnen,
^ampfer. eine nerbreitetc ?lnfid>r (öql. «Scrnburq m 3. :W x'lnm.39;
33 1 c r m a n n , Sadjenrcdjt § 978 Pfc. l;Eromc, 3t)ftctn III <3. 391 ; @ n be-
mann, üefirbud) Ii 3.572 nnb bie meücren 3ttatc in 33cibl. 1906 9*r. 129;

öfll. aurfj Tcutidic ?Mir. 'Ata. 1U07 3.8321 acht aber im

•4) «fll. S§ 978 ff. 33.Q.33.
o) 3$gl. ÖJcf.3ammI. 1899 I 3.205; Sönlff III 3.86. Sie öefonnt»

?Ä«0
?JJJ

nnt 3l,m 2:011 mit bcrjcnißcn bc3 83unbc3rat3 öom 16. Suni 1898

KSS A
8
?
8 ®- 912

)
Dctr - öic in gunbfadicn uflu. bon $Rei*8bcfibrben unb

JtctajSanftalten 3u erlaffcnben SSefanntmadningcn übercin.



§ 85. (Snttoirflung unb %xi§aU bc$ 8agbred)t8. 471

a) obligatorifcfj

a) bie einmalige ©inrüctung in ben öffentlichen ^n^ciger
beö Amtsblatts, foroie

ß) menn bet SBert beö ftunbeö fünfzig SJtarf überfteigt, bic je ein*

malige ©inrücfung in bie Glättet, unb groar

aa) toenn bie 2lnftalt in ber Stabt Hamburg betrieben roirb, in

ben £amburgifa>n Äorrefoonbenten unb bie Hamburger ^aajriajten,

bb) roenn fie im Sanbgebiet betrieben wirb, in baö für lanbf)err=

Itd^c 2ln$eigen benufcie Sofalblatt;

y) bie 9JMtteitung ber Sefanntmaajung an bie ft ä b 1 1 f a) e

^olijeibe^örbc ober bie juftänbige £anbf)ermfd)aft,
je naa)bem bie 33erfef)röanftalt in ber Stabt ober im Sanbgebiete bt-

trieben wirb, mit bem ©rfuajen, bie 33efanntmacf)ung mit bem 33ers

jeidjniö ber an bic ^?oli$eibef)örbe abgelieferten gunbfacf)eu öffenilid)

anfragen au raffen, tiefer 2lnfcf>lag ift jebod) für bie Söirfjamfcit ber

$efanntmaa)ung nta;t roefentlia).

b) fafultatio bie 93eranlaffung rociterer 33 e f a n n t =

madjungen burd) bie Anftalt.

§ 85. S)aS 2(agbreä}t.

1. (gnhoiiflnng unb Snfalt bt$ 3agbredjtf.

I. ©ntroicflung beö 3agbrea)tö in Hamburg.

1. $er alte ©runbfafc beö beutfajeu 91ea)tö, bafc jeber auf feinem

©runbftücfe baö SBilb jagen barf, ift au6) in Hamburg im ÜJtittctalter.

bemjenigen beö ^agbregalö gemieden, roonaef) Sßriuate baö 9tccf)t ju

jagen com Staate ermerben mußten. SRur auf ben ber Stabt gehörigen

ßanbereien burften biö jum Anfang beö 19. 3af)r$unbertö alle ©rofc

burger bie ^agb auöüben. 1 $urd) VlaU unb 23ürgerjd)lufe oom 3. ü)iai

1827 unb burefj bie Sagboerorbnung oom 29. $uli 1831 nmrbe aud)

oiefeö ^agbredjt befeitigt unb bem Staate alö «Regal beigelegt.

2. Unter bem ©inbruef ber «ßublifation ber ©runbreö)te beö beut=

fa>n SSolfeö mürbe in Hamburg baö 3 a g b r e g a l burefj bie 3 a g b =

oerorbnung oom 3. Auguft 1849 2 befeitigt. 2lUerbingö

ftnb bie ®runbrea;te in Hamburg alö ©efefe nicf)t publiziert roorben,

1] 93gl. ?frt.5 Sßr.lO $aupt«9teaefe bon 1712; SBcftpfjalcn, Ham-
burgs SÖerfaffung unb SBcrtbaltung I ©.346.

2) SBflI. SBulff II <B. 306. gür «Rifeebüttet erging eine analoge Bcrorb*
nung am 15.2luguft 1849, für 23crgeborf im Seaembcr 1849 mit 9?adf)trag

bom 12. Kobcmber 1850 (Sappcnbcrg XXI @. 343, 618).
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472 Sag Eigentum.

aber eine 33efanntmad)ung DOtn 22. September 1851 3 beftimmte, bafc

bie ©ruubrccfjte aufeer iiraft treten foüten, fofern nid)t eittjclne Ste

ftimmungcu bcrfelben burd) Wat-- unb 33ürgerfd)lüffe gefefclid)e Äraft

erlangt Ratten. 3U biegen 23eftimmungen gehörte aucf> bie 3a9b°crs

oronung vom 3. Sluguft 1849. SDiefe Berorbnung fpraa) alö ©runbfafc

auö, bajj baö ^agbrea)t mit bem ©runbeigentum untrennbar oerbunöcii

fei, bafc aber bie perfönlirf;e
s#uöübung beö 3^ecf)tö nur ben größeren

©runbbefifcern ^uftef^e. 2üö ßrgänjung ber alö ©efefc anjufef)enben

^agboerorbnung mürbe am 27. Tc^ember 1871 ein ©efefc betr. bie

<Sa)onscUcn beö SBilbeö erlaffen.
4

ferner mürbe bei Oer Bereinigung ber Vororte mit ber Stabt

Hamburg burd) baö ©efefc uom 22. ^uni 1894 (§ 11 2lbf. 3) beftimmt,

bajj bie Ausübung ber ^agb in ben ber Stabt fjinjutretenben ©cbictö=

teilen nur mit ©enefjmigung ber ^oliacibeljörbc unb nad; beren näheren

^norbnungeu auläffig fei.
5

$)ie ^olijeibeljörbe fjat barauf am 14. ®c=

jember 1894 eine generelle Bcroronung erlaffen.
0

3. Siefen 9?cd)tö$uftanb fanb baö 23.©.$. oor. 2>aöfelbe f)at

eine Regelung beö 3agbred;tö nid)t getroffen, biefclbe rnelmef)r in 3lrt. 69

©.©. ber fianbeögefefcgebuug überladen. $aö £amburgifd)c

^agbredjt blieb ttlfo in Geltung. 91ur ^mei SSorbcrjalte finb jugunften

befi 9kid)ored)tö gcmacfjt morben. Sao Üanbeöred)t fann ben Safc beö

3ieid)öred)tö (§958 9lbf. 2 $.©.33.), bafe bie 33 e f i e r g r e i f
u n g

fein 6 1 g e n t u m bcantuDet, menn Die Aneignung gefefclid)

verboten ift ober baö 2lneiguungörcd)t eineö Mnbern oerlefcen mürbe,

unb bie SBorfdirif ten beö 33.©.$. über ben ©rfafc beö 20 i l b f $ a b e n ö

(§ 835 33.©.33.) uidjt änberu, fomeit uidjt befonbere 33orbef;alte ju=

gunften ber Sanbeögefefcgebnug gemad)t morben finb.

4. Hamburg f)at r>on ber 33efugniö, biefe r»om 9ieid)örecf)t

berührt gebliebene Materie aud) nad) oem ^nfrafttreten beö 33.Ö.33.

neu ju regeln, im % a g b g e f e fco o m 2. 3 a n u a r 1903 7 ©ebraud)

gemacht, mcldjeö, abgefefjen oon ber ftrage ber 3Iuöübung ber I^agb im

©ebicte ber Stabt Hamburg (f. 2 a. ©.), eine umfaffenbe Regelung beö

3) «gl. Cappenberg XXII ©.251.

4) «gl. SBuIff Ii ©. 309. Unter ©erirfjtigung eines ©djrcibfeftlcrS ift

ba§ OVcfc^ am 2. gebr. 1872 nodjmalS publiaicrt morben.

5) «gl. SBuIff I (5. 66.

6) «gL ©cf.Samml. 1894 II ©. 129.

7) «gl. ©cf.eamml. 1903 I <5. 1 ; SBuIff IV (5. 299.
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Sagbredhtö enthalt unb alle früheren gefefelichen SSorfchriften auöbrücflich

aufgebt (§ 37). 3n biefem ©efefc ift auch beftimmung über ben ©rfa*

beö Söilbfchabenö getroffen, foweit oon ber ber Sanbeögefefcgebung ju*

ftehenben Äompeten&, herüber beftimmungen treffen, für Hamburg

©ebrauch gemalt worben ift.

©ine 2lbänberung beö 3agbfieTc<|e0 in bejug auf bic ^eftfefeung ber

Schonzeiten entölt baö ©efefe oom 27. fcejembet 1905."

II. 3 n h a 1 1 beö 3agbrecf)t8.

$oö Sagbrecht ift baö Stecht, auf einem beftimmten ©ebiete

fid> gewiffe herrenlofe % i e r e (baö jagbbare SBilb) auMflUefclt*

a n e i g n e n , b. f). an ihnen burd) befifeergreifung Eigentum erwerben

au bürfen."

1. $aö 3agbrerf)t ift ein a b f o l u t e ö , b. h- gegen jebermann

gefdjüfeteö 9ted)t. (Sö beftef)t aber nid;t in ber unmittelbaren £errfd)aft

über förderliche Dbjefte, fonbern in ber befugniö, fto) bic £errfd)aft

über Dbjefte ücrfcfmffen 5« bürfen, eö ift ein 21 n e i g n u n g ö r c d; t.

3luö liefern Gfjarafter folgt:

a) 9Ber fchulbhafterweife, 5. 33. alö 23ilberer, baö 9ted)t oerlefet,

haftet natt) § 823 3lbf. 1 b.@.b. bem berechtigten auf Schabcnöerfafe.

b) $er Unberechtigte erwirbt burch befifcergreifung weber für fich

noch für ben 3agbberecf)tigten Eigentum, oielmehr bleibt bie <5ad)e

nächft herrenloö 50 (§958 2lbf. 2 b.©.b.). 2>och bauert baö 2lneignungö=

recht bcö 3agbbered)tigten fort unb erlifcht auch nicht baburd;, bafe baö

Eier außerhalb beö bestrfö ber Sagbberechtigung oerbracht wirb. $er

^agbberechtigte fann fid) aber nicht eigenmächtig in ben befife beö

Siereö fefeen, eö fei benn bafc bie borauöfefcungen für bie erlaubte

Setbfthilfe (§ 229 b.©.b.) oorliegen, waö gegenüber bem SBilberer häufig

ber %aK ift. 9lnbernfaüö mu| ber berechtigte gegen ben SBUberer auf

©runb jeineö Slnciguungörechtö auf £crauögabe beö befifceö flogen;

mit ber £crauögabe erlangt er (Eigentum.
11

SBaö für ben <Rid)tbcrechtigten gilt, trifft aud) für benjenigen 511,

welcher oom SBUberer baö 3Bilb im böfen ©lauben erhalten hat- $0=

gegen erwirbt ber berechtigte, welcher unter berlefcung polizeilicher

8) Sögt. ©cf.Saminl. 1905 I 3. 142.

9) SBgl. 3um folgenben SHfd) S. 600 ff.; O e rt m a.n.n ©-fj*-
10) S>er SBilbcrcr 6cqc^ alfo burd) bie 2Bc0naomc beS SSilbeS lerne

, V ScrnOutß III (3.333, 344; «lantf vr «rt. 69 «nm.4,

Ccrtmann S. 372; .«Hofe S. 12G.
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Vorschriften über bie 2Iuöübung ber ^agb, j. V. übet Die Schonzeiten

beö Söilbeö, ein £ier erlegt, trofcbem Eigentum burrf) bie gnbefifcna&me."

S. § 86 III 4.

2- ©ofl 3agbred)t enthält fein unbefcf)ränfteö2U =

eignungörecfjt. Vielmehr f)at ber Verewigte bie Verpflichtung,

bie über bie Sluöübung beö 3agbred)tö getroffenen gefefclichen unb polijei:

liehen VorTriften au befolgen (f. §86).

3. ftaö 3agbrcd)t ift fein Eigentum.
a) ©ö beftefjt nicht an bem ©runb unb Voben, raenn eö aud;

in ihm wurzelt unb mit ihm untrennbar oerbunben ift (§ 1 ^agbQcf-)-

b) ©ö begrünbet an fid; fein Eigentum an ben im 3aöD0Cäir * &C:

finblid)cn Sieren. $ie Sierc finb oiclmeljr biö |itt Slncignung burd)

ben 3agbbered)tigten Ijerrenloö (§960 3H>{. 1

2)ie Veftfcergrcifung beö SSilbeö taun mittel* ©rlegcnö, burd) SRife

nehmen beö gnllmilbeö, aber aud; burd; Unterbringung beö SBilbeö in

umzäunten (M;egen erfolgen.
13

4. Saö ^agbred)t ift nid)t nur prioatredjtlich gejchüfct. $urd>

bie §§ 292—296 S.Ö.V. finb bie midjtigften ^äUe feiner Verlegung

aud) unter öffentliche Strafe gebellt.

III. 2)em ^ag brecht unterworfen finb bie im 3« 5

ftanbc natürlid;er Freiheit befinblid)cu wilbcu jagbbaren Xiete

(§ 2 Sagbgef.).

U jagbbar finb alle biejenigen miloen Saugetiere unb

Vögel, beren gleifd) ober jonftige Veftanbteile alö meni"d;üd)eö

9W;ruugö- unb ®ebraud)ömittel Vcrroenbung $u finben pflegen.

©ine nähere Veftimmuug trifft baö Sagbgcjefe nicht. 3Nan nimmt

an, bafj alle biejenigen £iere jagbbar finb, für meld;e Schonzeiten an*

georbnet finb, bafj aber nicht umgefehrt bie Nichtaufnahme in bieö Ver*

jeid;niö gegen bie ^agbbarfeit fpricht*
14 danach finb jagbbar Slots,

3)am: unb ittehroilb, £a)cn, Sächfe, 2luer=, Virf= unb gajanenroilb,

©nten, trappen, Sd;ucpfen, roilbe Schwäne unb ©anje, ^ifc^rei^cr,

9icb=, Steppen^, 9Koorf)ühner, ttrammctöoögel (§26 ^agböcf.)- $crncr

ergibt fich bie ^agbbarfeit auö bem ©ejefc für Dörnen unb flibifce (§ 27

^agbgef.). 2Iuch ftnb alö jagbbar ansehen pehfe, SItiffe, Harber

12) 83gl. Wernburg III S.333 9lnm. 6.

13) «gl. Wernburg III ©.344; 3ur.2Bocf)cnftf)r. 1895 S.93 Üttr. 19.

14) «gl. (fntfrf). beS 9i.Q>. in Straff. 5 3. 88, 8 S. 72; Wernburg III
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unb roilbc 5?anincf)en, bcrcn gelle alö ©ebrauchömittel 93erroenbung $u

finben pflegen.

2. gür bie 2lneignungöberecf)tigung ift eö gleichgültig, ob bie £iere

noc^ ober fcfwn tot finb. 2ludj baö ftallnnlö unb bie Xeile

beöfelben, 3. 38. bie ©eroeifje, unterliegen bent 9lneignungöred)t beö=

jenigen, welcher am ftunborte jagbbered)tigt ift,
16 foweit fie auf Eifcn-

bafmförpern, öffentlichen Sßegen unb Sßafferläufen gefunben werben,

bem Stecht beö Sagbberechtigten in bem oon biefen 33erfef)röwegen burch=

fchnittenen ©ebiet (§ 25 Hbf- 2 Sagbgef.).

3. $em Slneignungörecht finb in gemiffem Umfange auch "ntcrs

worfen bie Gier jagbbarer Söögcl, unb jroar unter ber Sßorauöfefeung,

baf fie im freien gelegt finb unb ber 3agbbercd)tigte fie in S3efifc nimmt,

um fie ausbrüten $u laffen (§27 Sagbgef.). 'S. auch unter 4 b.

4. $em Sag brecht unterliegen nicht:

a) biejenigen milben X i e r e , welche nid)t wegen beö ihnen

innewofjnenben 9lneignungöwerteö, fonbern nur wegen ihrer Sd;äbs
l i ch f e i t getötet ju werben pflegen, oor allem baö fog. Staub; ober

fa)abliche Söilb, foweit baöfelbe nicht $u ben jagbbaren Xieren gehört.

gäUt eö nicht unter baö jagbbare SBilb, roie j. 23. hatten, £amfter,

Schlangen, fo tritt Die 9tegel beö 9teiä)öred)tö ein, bafj jeber fich burch

bie Sefifcergreifung juin Eigentümer biefer Xiere machen !ann.

©chabliche £iere, mögen fie jagbbar fein, rote 3. 33. Harber, Sfltiffe,

Schwarjwilb, ober nicht, barf jeber auf feinem £ofraum unD 'n feinem

©arten fangen unb töten 16
(§ 30 ftagbgef.). $iefe Befugnis ha * ni<h*

nur ber ©runbeigentümer, fonbern auch ber 9?ufcniefjer, ber Pächter,

tiefes £ötungöred)t ift nicht 2luöübung beö Sagbredftö, fonbern ©eltente

machung eineö auf ben ©runbfäfeen ber 9totwef)r unb beö 9totftanbeö

beruhenben befonberen Stcdjteö, naa) welchem Eigentümer unb biefen

gleichgefteUte ^erfonen befugt finb, baö Staubwilb ju töten unb Eigens

tum baran 311 erwerben.

b) bie Sßogelartcn, beren Erlegung ober Aneignung burch

Steide ober Sanbeögefefc d e r b 0 t c n ift.

Eö fommt hier oor allem baö fteichögcfefc oom 22. 9Här$ 1888

15) § 26 21&f. 2 $agbgef. fpridjt aroar bauon, bafe biefe Qicgcnftänbe bem
*?ered)tigten „gehören", <£od) foll bamit nidjts anbercS gefagt fein, als bofe
fie bem «ncignuugSrccb,! unterliegen. ©0 aud) SBulf f IV ©.307 SInm. 7.

.
10) dlad) bem früheren Sagbgcfefc (§6) fjattc jeber baö SRedjt, aHeS in

feinen eingefriebigten ©of ober (harten cinbringenbe SBilb 3U erlegen. SteS
9tedjt ift burd) baß Sagbgcfcfe Dom 2. San. 1003 beteiligt morben.

1
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betr. ben Schüfe oon Sögeln in 23etratf)t, roeldjeö fid) aber nidjt auf bie

uaa; 9}Jaf$gabc ber Sanbeögefefce jagbbaren $öget bejierjt.

9iad; £anbeöred)t ift baö 9luönel;mcn ber 3"n9*n iagbbarer SJögel

abfolut oerboten, unb baö 9luönel;men ber ßicr biefer SSögel, jorocit

eö fid; nid)t um ^iöwen uub ßibifcc fmnbelt (§ 27 ^agboej.)- eicr

ber TOmeu uub ttibifee unterliegen bem 3agbrcö)t nid;t, oielmefjr ift

jebermanu baö 2luöncrjmcn unb bie Slncignung biefer ©ier of)nc befonbere

©rlaubniö geftattet.

c) Haustiere unb im Privateigentum ft c r) c n b c

ro i l b e X i e r e (§ 960 SB.0.5Ö.)-

Befonbere SBeftimmungcn finb getroffen für £ u n b e unb R a e n,

wd6)c ofjne 2luffid;t im ^agbgebiet uiurjcrftrcifen.
17

T)iefe bürfen Dan

bem ^agbberedjtigtcn ober bem oott il;m gur 2luöübung ber $agb

fugten getötet werben (§31 ^agbgef.)-

a) Tie Tiere muffen a u f f i d) t ö 1 o ö fein. T)ieö ift nia)t ber

gaH, meun fic fid; nod; in ber 9iär)e beö £errn ober in beffen 9tuf= ooer

Pfiffmeite befiuben.

t
i) Sie muffen umwerft reife n. Saju genügt nidjt, bafe ber

£unb fid; im ^agbgebiet aufhält. SBiclmerjr muf} er ptanloö um()er=

laufen, ^nobefouberc liegt ein Um(;erftreifeu nid;t r>or, wenn ber

£unb mätjrenb einer $agb blofe überläuft ober menn er im Salbe

rubig liegt.

y) Tie Tiere miiffcn nod) im U m r) e r ft r c i f e n begriffen
fein, eö genügt nia;t, bafj fie frül;er einmal uml;crgeftreift finb.

6) 9!id;t nur ber 3agbbercd;tigte felbft rjat baö X ö t u n g ö r e a; t

,

fonbern aud) ber r-on it>iu |ut 91 u ö ü b u n g ber 3 a g b 33 c =

fugte unb ein Don if)iu mit ber Tötung Beauftragter, ba bieö 9icc^t

perfönlid) nid)t auogeübt 311 werben braud;t.

fi) Tas Mcd;t gcl;t nur auf Tötung, uid;t auf Aneignung bcö toten

Ticreö, fomeit baöfelbe im prioateigentum ftef)t.

c) &aö Tötungörccbt ift ebenfomenig roie baöjcnige be$. beö SHaub=

roitbeö
(f. unter a) ein s

Jluöflufj beö Sagbredjtö, fonbern ©eltenbmadmng

eineö auf ben ©runbfäfeen ber 9iotmer;r unb bcö Sßotftanbeö berur)enben,

aber mit bem ^agbredjt äufammenbängenben unb bafjer neben bem

33.0.33. geltenben befonberen 9ted)tö. 2Ber oon biefem 5Rccr)tc ©ebraud)

madjt, ift roegen mangelnber 3Biberrea;tlid)feit nid)t crfafcpflidjtig nad)

§ 823 33.0.33., eö fei benn, bafe bie Sorauöfefcungen bcö § 226 oorliegen.

17) ©ca. bc8 ilafccntötungöQcfefccS ü. 11.9iob. 1898 bgl. <S. 193.

1 mMm*ä
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§ 86.

2. 3o0bbcrt<W0nn0 unb 3aflbau$ii&wig.

Eö ift grunbfäfelic^ $u untertreiben aroif^cn bcr Berechtigung j u m
Sagen unb ber Berechtigung $ur Ausübung ber ^agb.
Beibeö fällt fcineöwegö immer ^ufammen.

I. Saö Stagbrec^t fteht bem Eigentümer beö © r u n b =

ft ü cf ö $u unb fann oon bem Eigentum am ©runbftücf nicht getrennt

werben (§ 1 Sagogef.).

1. Eö ift gleichgültig, ob ber Eigentümer eine pfrofMrf)* ober

juriftifche ^ßerfon ift. Stellt baö Eigentum am ©runbftücf mehreren

Miteigentümern narf) ibeeQen Anteilen $u, fo gilt baöfelbe vom

3agbrecf)t. Ser 9lief$braucher r)at 2lnfpruct) auf ben Ertrag auö bem

^agbredjt, 1

nicht aber ber ©runbftücfspächter. EbenfaEö ift eö gleia>

gültig, ob eö fia; um fefteö £anb ober ein ©ewäffer fmnbelt.

2. Sluf ©runbftücfen, roclct>c öffentliche Sachen ftno,

fteljt baö 3agbrecf)t bemjenigen ju, welcher als ber Eigentümer gilt,

regelmäßig alfo bem Staat ober ber ©emeinbe. Sa am Bett beö

öffentlichen ftluffeö ein Eigentum nicht befteht (f. §92111), fo fann auf

ihm, wie auf ben ^nfeln, welche jur Ebbejeit freiliegen, jeber, oorbe^

haltlich polizeilicher 3lnorbnungen, frei jagen.2
3luf n i et) t ö f f e n t =

liehen ftlüffen fteht baö 3agbred)t ben Eigentümern ber glüjfe,

alfo regelmäßig ben Anliegern su.

3. Saö Sagbrecht fann oon bem ©runbeigentum nicht getrennt

werben; un^uläffig ift bie Befteflung eineö Sagbrechts auf frembem

©runb unb Boben im ©inne einer ©runb= s ober perfönlichen Stenfts

barfeit.

Sagegen fann burch Übertragung beö 3flechtö ^ur Ausübung bcr

Sagb ein p e r f Ö n l i d) e ö , obligatorifcheö Stecht, auf frembem Boben

bie $agb auöjuübeu, gefchaffen werben. Sarin liegt nicht bie Begrün=

bung eineö eigenen $agbrechtö, fonbern nur bie Befugnis, in Vertretung

beö Sagbberechtigten baö SRcc^t auöjuüben.

II. Sie Berechtigung jur3luöübung beö $agb =

t e a; 1 8.

1) »öl. ^ i f d) <B. 605.

2) JBoI. Urteil bc3 €.2.©. b. 27. 3uli 1904 (ßntfd). b. D.S.®. in ©traf-
fadjen III @. 321.

3) 33qI. §8512.
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L 3n ben früheren SB o r o r t c n ber Stabt£amburg — in

bau früheren Stabtgebiete fclbft fann oon einer $agb überhaupt nicf)t

bie 3Rebe fein — ift bie Ausübung ber $agb nur mit befonöerer ©c=

ncrjmigung ber <l?oliseibef)örbe unb naef) beren näheren 9lnorbnungen

äuläffig.*

$ie ^oIiäeibcf)örbe f)at am 14. Sejcmbcr 1894 8 eine Sefannt*

maöjung erlaffen, nacr) melcr)er Den Eigentümern unb ^acfjtern ber

©runbftücfe in ber 2öinterf;ubcr gclbmarf, bem Horner gelblanb, bem

Jammer £of unb bem Sötllmarber 2luöfcf)lag miberruflid) unb bcbin=

gungömeife bie ©enerjmignng jur Sluöübung ber 3>agb erteilt moroen ift-

$)emgemäfj finb in ben ermähnten ©ebieten bie ^agbberedjtigten biß ouf

meitercö aud) jur 9lusübung ber 3aQb berechtigt.

2. $ür baö £ a m b u r g i f et) c £ a u b g c b t c t ift bie 93erecf)ti:

gung gur 3luöübung ber ^agb im ^agbgefefc geregelt.

a) £er 3 a g b b c r c d) t i g t e ift aud) jur 3t uS Übung beß

3agbred)tö befugt
a) menn feine £änbereien einen lanb= ober forftmirtfcbaftlid) be=

nieten gläcbenraum uon m i n b e ft e n ö 75 £ c 1 1 a r einnehmen uno

in if)rcm 3ufanuuenf)angc nid)t burd) ©rnubftücfe anberer Eigentümer

unterbrochen roerben unb nicfjt mefjr alö brei Miteigentümer an ben

£änbcrcien beteiligt finb. Gifenbabuforper, Sßege unb öeroäffer gelten

nidit alö Unterbrcd)ung (§§ 3, 4 Sagbegef.). ^ict)t bie tatfäcf)licf)e 8W

ber Senufcitng ber Jyläcbc entfd)cibct, melmcbr genügt eö, bafe fid) bie

©runbflädje ju fola)er Söennfeung eignet.0

etebt baö Miteigentum an bem ©runbftücf mebr alö brei ^erfonen

511, fo müffen fie bie Sluöübung beö ^agbrecfjtö auf nid)t mef)r alö brei

oon ibnen übertragen laffen ober bie $agb burd) einen angefteUten ^ciacr

auöübcu [offen ober fie r>erpacr)ten. 23eoor eine Mitteilung hierüber ^cr

£anbf)crrufd)aft nic^t gentaebt ift, barf baö ^agbredjt nicf)t auögcübt

merben.

ß) menn feine ©runbftücfc bauernb unb ooUftänbig einge^

f r i e b i g t finb, eine ©efaljr für ben 58erfcr)r auögefcf)loffen ift unb bie

£anbr)errnfcr)aft nad) 2lnr)örung beö Sagboorftanbeö beö gcmeinfdmft:

lieben ^agbbcäirfö (f. unter by) bie ©rlnubniö jur eigenen Sfnöübima

ber $agb erteilt (§ 3 Sagbgef.).

m 4) 93nl. § 13 SIbf. 3, ®cf. b. 22. Sunt 1894 betr. bie «crciniflimg ber

vorhabt ufto. mit ber (Stabt.

5j «gl. öicf.Snmml. 1894 II (5. 130.
6) %r. Wernburg III (5.341 SInm.6; SBuIff IV (5.300 ?lnm.2.
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SMe Erteilung ber Erlaubnis ftc^t im freien Ermeffen ber £anb=

herrnfelmft, et™ auf Erteilung ber Erlaubnis ift nidf)t gegeben,

wof)l aber tonnen bie ©ntföeibungen ber £anbf)errnfcf)aft im 2B*Ö* DcS

Stefurfeö an bie Senatöfeftion für ©ewerberehiröjachen angefochten

werben. SBenn bie SSorauöjefcungen, unter benen bie Erlaubnis erteilt

worben ift, wegfallen, ift bie Erlaubnis ju entziehen.

y) wenn n n d; t r ä g l i a) bie SBorauöfefcungen unter a ober ß ein*

treten, alfo bura) Eigentumöauwacf)ö bas ^ur eigenen Sluöübung ber

3agb erforberlid)e Terrain in ber £anb eineö ©runbeigentümerö oer=

einigt wirb ober beffen ©runbftücf eine oorfc^riftömä^tge Einfriebigung

erhält (§ 12 Slbf. 7 Sagbgef.). £m biefem $aUe erhält ber Eigentümer

bie Berechtigung jur Sluöübung ber $agb aber erft am Enbc beö laufen

ben <paer)tjaf)reö.

6) roenn im Slinte SRifeebüttel ©runbeigentümer nach bem

früheren 9leä)t auf einem geringeren glädjenraum als 75 £eftar

Sluöübung bcr 3agb berechtigt waren unb ber Slmtöoerwalter ihnen für

bie $auer i^rcr Befreit bie Sluöübung bcö ^agbrcehtö geftattet (§§ 34,

35 Sagbgef.). SDiefc Erlaubniö ift eine perfönlicfie unb crlifc^t jowof)l

mit ber Slufgabe beö ©runbftücfö buref) benjenigen, welker baö Eigentum

an bemfelben jur 3eit beö ^nfrafttretenö beö ^agbgcfc^eö oom

2. Januar 1903, bem 1. Slpril 1903, befeffen 1)at, alö aud) burch ben

£ob biefeö Eigentümers.

b) Soweit bie ^berechtigten jur Sluöübung bcr $agb mct)t be=

rechtigt finb, werben bura) ^ufammenlegung ber ©runbftücfe gemein*

fd)aftlia)e Sagbbejirfe gebilbet.

a) $ie ^agbbejirfe werben regelmäßig gemetnbemeife ge=

bilbet, eö finb aber bie auö früherer $t'\t oorhanbenen anberweitig ju=

fammengefefcten Sagbbejirfe befielen geblieben,7 aud) fönnen mehrere

aneinander grenjenbe Sagbbejirfe ju gemeinfehaftlichen Beerten 511=

fammengefchloffen werben (§§ 5, 7 Sagbgcf.).

ß) 5ßon ben gemeinfehaftlichen Sagbbesirfen finb auögc*

f a)lo f f en:

aa) bie ©runbftücfe, auf welken ber ©runbeigentümer
f e Ib ft bie Qagb auöüben barf (f. unter a);

7) SSor&cljaltnd) bc§ meefits bcr Sanbficrrnfdjaft, eine «nberung in bcr

9T&grcnaung boraunefjmcn (§5 Sfbf. 2 ^agbgcf.).
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bb) bie ©runbftücfe beö Staats ofme eigene SBeredjtigung jur

^agbauSübung (§5 2lbf. 1 ^agb^ef.)

;

cc) bic bauernb unb uottftänbig eingefricbigtcn ©runti=

ftücfe, unb jroar aud) roenn fie nid)t unter aa fallen (§5 2lf>|\ 3

^agbgef.)

;

dd) jum 9 ä r t n e r i
|

cf) c n Setriebe benufcte ©runbftücfe, bej.

bereu bic 9)Htglieberi)erfainmlung ber ^agbgenoffenidjaft (j. y cc) be=

fälloffen Imt, bafe auf ifjuen bie $agb rufjen foU
H
(§ 8 3lbf. 2 3agbge|\).

3n allen $äHen finb bie Eigentümer berechtigt, aber nia)t ocr=

pflichtet, mit if)ren ©runbftüden einem ^agbbeäirf beizutreten, im

ftalle aa aber nur mit guftiiumuug beö ^agboorftanbeö (§7 3lb|. 2).

eorocit fie nid)t nerpflistet finb, beut 3agbbe$irf beijutreten, fönneu

bie ©runbcigeiiti'uucr jeberjeit mieber austreten.8

Soroeit auf beu ermähnten ©runbftüden bie ^agb non bem Eigen*

tüiucr nid;t felbft ausgeübt werben barf, ruljt bie ^agbausübung bis jum

2lnfd;luf} an einen ^agbbeairf (§ 5 Mbf. 4 ^agbgef.).

©runbftücfe, meldje bie SBorauöjcfoungen für bie eigene SluSübung

ber ^agb oerliercn, fallen fofort in ben juftänbigen ^agbbejirf.

y) Sämtliche Eigentümer oon©runbftücfen eines

gcmeiiifcr)aft[id)cn Sagbbejirfs, forocit bic ©runbftücfe nidjt nad) ß au8=

gcfdjfoffen finb ober nur ©ebäube unb £ofraum foroie ©arten non ge=

riugcm Umfange enthalten, bilben eine ©emeinfdmft, meiere man als

3 a g b g e n o f f e n
f
d; a f t beseiebuen tann. 10 $er Staat wirb,

menu er mit feinen ©ruubftücfen einem Sagbbejirf beitritt, in ber Sagte

genofien|dmft burd) bie ginanjbeputation oertreten.

aa) "Sie Sagbgcnoffenfdmft ift feine juriftifd)e ^erfon, ba eS an

einer gcicfeltajeu Seftimmuiig hierüber fe()lt, fonbern eine ©efettfefjaft

beo bürgcrlid;cn 5Hcd;tS (§§ 705 ff. )ö.©.23.). Die Äontrafjcnten, inS=

befoubere bie 3agbpäd)tcr, treten nidjt ju ben einzelnen ©ruubbcfifccrn,

fonbern nur ju ir)rer ©efamtfjeit in Stedjtsbeäiefjungen.
11

8) ein foldjcr 93cfd)lufe tann immer nur für bic Stauer einer $adjt-

periobe gefaßt tuerben.

9) Sit bic $agb in ben gcmcinfdjaftlidicn Sagbbcdirfen berpad)tct, )o

fönnen itaatlidjc unb cingefriebigte ©runbftürfc nur mit bem 8citpunrtc Der

S3ccnbigung ber Iaufcnbcn gtad)tbcrträgc ein« ober austreten.
10) tiefer ?ht3brud finbet fid) atuar im ©efefc ntdjt, bod) Iautt

bic ganac Siegelung bc§ SHcdjtSbcrljäliniffee ber aur 93ilbung cincS 0c^
ct"'

fdjaftlidjen SagbocjirTS dufammengefafeten ©runbeigentümer auf eine Sago*

gcnofienfdjaft I)inau3.

11) «gl. Cntfd). bcS JH.®. 25 ©.353.
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bb) 5Die Sagbgenoffenfchaft fjat einen auf 6 3a$re gewählten unb

aus minbeftens 3 ^erfonen beftefjenben ^agboorftanb (§9

Sagbgef.). 2)er ^agboorftanb fjat btc ©enoffenfcf)aft in allen jagblichen

Angelegenheiten gerichtlich unb außergerichtlich ju oertreten. ©r l)<xt auch

bie ©efa)äftöfüt)rung für bie ©enoffenfttjaft unb in biefer Eigenschaft u. a.

ein Verzeichnis ber jutn Sagbbejirf gehörigen Eigentümer mit Angabe

bes ftlächenraums ihrer ©runbftücfe unb beS banach [ich ergebenben

Stimmrechts 0". unter ec) anzulegen unb ju führen (§11 ^agbgei.)-

Aud) ^t er feine unb ber ©enoffenfehaft Vefchlüffe, fomie ben Inhalt

ber 3agbpaa;tüerträgc binnen 14 Etagen ber Sanbherrnfdjaft mitzuteilen

(§ 10 Sagbgef.).

oc) $aS oberfte Organ ber SagbgenoffenWaft tft bie SJHt*

glieberoerfammlung. Sie «at aUe auf bie Ausübung ber

3agb bezüglichen Vefchlüffe zu faffen, inäbefonbere barüber, ob bie 3<>gb

oerpachtet ober burch angefteUte ^dger ausgeübt, ober ob fie ruhen, ober

ob jic im Sufammenfchlufe mit anbern Sagbbezirfen betrieben metben

foU. ^n anberer SBeije barf bie $agb im Sagbbezirf n|a)t ausgeübt

werben. 12 $ie «erfammlnng tjnt auch ben ^agboorftanb z« mahlen

(§8 Sagbgef.).

£>ie 93efcf)lüffe werben mit Stimmenmehrheit gefaxt. $eber ©runb*

eigentümer hat für je angefangene 10 £eftar eine Stimme bis jur

^ftaa^l oon 6 Stimmen 13 (§8 Abf. 4 Sagbgef.).

dd) $er E r t r a g b e r 3 a g b fällt ben ÜRitgliebern ber 3<*gb=

genoffenfäaft gemeinfc^aftlicr) zu. $ie Beteiligung ber einzelnen 9ttit=

glieber am Ertrage ber 3agb richtet fia) nach bem Verhältnis beS

Flächeninhalts ihrer ©runbftücfe jum gefamten Flächeninhalt beS £agb=

bejir!s (§ 8 Abf. 7 Sagbgef.). Sie «Kitglieber fmben einen Anfprudj

auf ihren Anteil, welchen fie gegenüber ber ©enoffenfehaft, oertreten burch

ben Sagboorftanb, geltenb machen fönnen.

An biefen Vorfchnften mie an benjenigen über bie STlitglieber*

oerfammlung, ihre fechte unb baS ©timmrecht ber einzelnen 3Hitgheber

lann burch Vereinbarung nichts geänbert werben (§ 8 Abf. 8 Sagbgef.).

12) 83gl. §§ 5 9Ibf. 1 ©afc 2, 8 SIbf. 1 Sagbgef.

13) ©treitigfeiten über bic ©iimmberccfitigung bc8 cmäelnen »erben bon

ber Sanb^crntfdjaft cnbgültig cntfrfjicben (§ 8 St&f. 8 $agbgef.).

ttSlbcfe, ^amburflll^rt SünbefiprloatKiftt. 31
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o) Sefonberö Geregelt ift ber #aU beß 3 a g b a n f ä) l u f f e fi (§ 6

beträgt ein ©emeinbejngbbcäirf weniger alß 75 £eftar ober werben

ein ober mehrere aufammenfjängenbe ©runbftücfe eineß ©emeinbebesirfß

oon weniger als 75 ßeftar #läd)enraum burd) ein frembeß ^agbgcbiet

oon ben übrigen ©runbftücfen ihrer ©emeinbe getrennt, fo muffen ber

©emeinbejagbbejirf ober bie ©runbftücfe einem angrenjenben 3>agbgebiet

angefrfjloffcn werben. Dicfeß ^agbgebict braucht fein gcmeinfdjaftlicher

3agbbe$irf ju fein, eß fann aud) baß eigene ^agbgebict eineß einzelnen

Gigentümerß fein.

Die Ausübung ber 3agb regelt fid; nad; einer Vereinbarung ber

Parteien. Solange eine Vereinbarung nidjt juftanbe fommt, rut)t bie

$agö auf bem Serrain oon weniger alß 75 £cftar $lad)enraum.

3, Die Verpachtung ber ^agbaußübung.
Die jur Slußübung ber ^agb Berechtigten tonnen bie 3lußübung

oerpachten. Dicß gilt fomof)l oon ben jur eigenen Slußübung ber 3QG°

berechtigten $erfonen, alß oon ber ^agbgenoffenjdwft.

a) Über bic 3 a g b p a d; 1 1> c r t r ä g e l;at baß ©c)cfc im § 12

eingel;cnbc Vorfdjriftcn aufgefiettt
14 CDiefc Veftimmungen werben

burcr) bie Vorfdjriften beß V.©.V. ergänzt, foweit fic non benfelben

niajt abweiden. Die Mbmeidjunacn finb suläffig nad) 3lrt. 69 h

V.©.V.

a) Der <Paa)toertrag mnjj [ d) t i f t U $ auf minbeftenß 6 unb

höcbftcns 12 Safjre, unb jiuar beginnenb oom 1. Slpril eineö %afy**r

abgesoffen werben. 11 Die |d)riftlid;e gorm genügt auef) für $ad)t*

oerträge, welche bie ginanabeputation über ^agben auf ftaatlictjen

£errahis abfdjlicfjt, eine öffentliche Verpachtung ift in biefem gaUe nicht

üorgefdjrieben.

ß) Die Verpachtung ber 2lußübung ber $agb barf nur einheitlich

unb n i ch t an m e h t alß b r e i ^ e r f o n e n gemeinfchaftlid) er=

folgen.

14) Sicfc 33cftiinmung.cn finb nur anmenbbar auf ©ertrage über foldje

Sagbcu, bic im önmburßifdjen Staatsgebiet belegen finb, nidji auf Verträge,
btc in Hamburg über auswärtige ^agbcu abgefd)Ioffcn finb; bgl. JBeibl. 1904

15) 53cim SIblauf älterer ^adUbcrträgc wirb ebtl. bie 3cit bom @nbe
beö JSadjtbertrageS bis aum näajftcn 1. Slpril für ein bollcS gerechnet
(§12 9Ibf.8 Sagbgef.).
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y) 31 f t c r o e r p a d) t u n g ift nur mit 3uftimmung beö S3cr=

pä^ters gcftattet. $>ieö ift aud) ber gall, wenn bic 2Ifteroerpacf)tung

äut)erlid; in bic $orm eineö ©c[cUfc^aftöt)crtrageS gefleibet ift.
1Ä

d) 2)er $ad)tüertrag c n b i g t cor Slblaijf ber «ßa^tscit in folgen

bcn $äUen:

aa) wenn ber ä t e r ftirbt. Stirbt einer oou mehreren

3agbpäd)tern, fo bleiben bie Überlebenben 2lIIeinpäd)ter, tonnen aber ben

<Pad)toertrag binnen 3 Monaten nad) bem £obe beö 2ttitpäcf)terö auf

ben Sa)lufe beö <pact)tjar)reö fünbigen. Sinb atoei Überlcbenbe oor=

$anben, fo tonnen fie baö flünbigungöredjt nur gemeinfd;aftlid) ausüben.

Smoicroeit ber eine einen 2lnfprucf) gegen ben anbern auf 3Kitnnrfung

bei bcr tfünbigung l)at, rietet fia) ™d) tywm inneren 3tect)töoerf)ältniö

(f. unter 6).

bb) auf «erlangen beö SSerpädjterö o^nc ©infjaltung einer Äünbi*

gungöfrift, roenn bcr <päd)ter länger als 4 SBoajen mit ber 3#™g ber

3a&reöpad)t rücfftäubig ift ober feinen SnM^m
erhält ober benfelben bura) ria)terlitt>ö ©rfenntniö oerliert. Dodj l;at

ber faxtet in biefen pUen bie «ßaa)t für baö laufenbe %a\)t ju ent*

richten.

cm-) mit bem (Snbe beö laufenben <ßad)tjat;reö, wenn ein © r u n b =

befifcer natyräglid) baö Sftedjt bcr eigenen Ausübung bcr

$agb c r ro i r b t. 2)er ^äd)tcr tann bann eine (Srinä^igung ber 3agb=

pad)t »erlangen, (Streitigfeiten hierüber entfd)eibct unter 3luöfdilu& beö

3led)tött)cgcs cnbgültig bic Sanbt)errnf(i)aft.

dd) 2lbgefef)en Neroon wirb man aber aud) in 3lnmenbung bcr

§§ 581, 553 ein fofortigeö ßünbigungörett)t beö $erpäd)terö

annehmen muffen, faUö ber 3agbpäd)ter bic $agb entgegen ber 3tb=

ma^nung beö 93erpäci)terö in o e r t r a g ö tu i b r i g e r Söeife au*

übt, ober bie ^agbauöübung ot)ne ©cnefjmigung beö «crpattjterö einem

dritten überlädt ober baö SBilb übermäßig rjegt.

6) (Sin <Pad)toertrag, melier entgegen ben uorer=

tonnten 33 e ft i m m u n g e n ,
abgefefjen oon berjenigen über bcn

Beginn beö <Pad£)tjaljre8 unb bem ftaH nntcr d rv, abgef(t)loffen ift, ift

n i d) 1 1 g.

16) <Bal. a.23. bcn Sali in 93cibl. 1904 tfr. 73. Surrf) baS SrforbcrniS

bet ©cncömifluSö foU eine Um0eljunö beS «erböte
l
bcr M«^™™** alS

brei qjndjtern bereutet toerben. SJfll. nuef) (Jntfrf>. bc8 8t.©. 63

31*
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48-4 3)a§ (rigcntuni.

b) Der 3agbpä$ter erlangt Dnrd; ben Vertrag baö 91 c d) t

,

in bem ifnu jugeroiefenen Öebiet bic ^agb auöjuübe n.
17 Diefeö

9iccf)t beö <pd;terö ift ein abfolutcö, iufofern ber ^ädjter ebenfalls

baö auöfd)(ie^licf)c 9ted)t hat, fid) baö jagbbarc Söilb anzueignen imb

hierin rechtlich gefchüfct ift. Diefeö 9^ed)t ftetjt if»m namentlich aud;

gegen ben ©rnnbeigentümer 31t. Dod; ift baö blecht beö Sagbpächtcrö

fein binglidjeö, fonbern ein obligatorifcheö 9iea)t. ©cgenftanb biefeö

bertrageö ift nicht baö ©runbftücf, auf roeldjcm bic 3a8° «wö9cu&t

roirb, überhaupt nidjt eine Sad;e, fonbern ein Stecht, bic „3Q9^"-
1S

2lnbercrfeitö l)at ber ^agbpädjtcr nur cm abgeleitctcö Stecht. Daö

9ied)t ift bcfd)ränftcr alö baöjenige beö ©runbeigentümerö, ba eö an

bic ©renken beö bertrageö gebunben ift unb in feinem beftanbe oon bem

9tecf)t beö 3[agbberca)tigten abfängt.

4., Süon ber Übertragung beö 2luöübungörcd;teö ift bie ©eftattung

ber ä u ö ü b u n g bes sJted)tö i in dl amen unb für 9lccf)nung

beö 3 a g b b c t c d) t i g t e n 311 nnterfdieiben.

a) Diefe Grlaubniö tonn oon bem jur Sluöübung ber ^ Cs

redjtigten erteilt werben, unb ^mar an $agbgäfte, angefteßte 3äöcr ttf*'

b) Sie barf nid)t gegen Entgelt erteilt roerben (§ 21 3c#8c f-)-

o) <13erfonen, meiere biefc Grtaubniö erhalten, müffen, abgefel)cn

von ben angefteUten Jägern, fofern fic fid) nicht bei bem ^agbbereditigten

ober beffen angefteUten Jägern befinben, aufcer bem 3 a öM# ein

(f. unter TU 3 a) einen © r I a u b n i ß f er) e i n beö berechtigten über

bie ^auer ber geftattetcu ^agbansübung bei fid) führen.

d) Dicfe ^erfonen erwerben bie ^agbbeutc nid)t für fid), fonbern

für ben ^eredjtigten, ber ibnen bie Grlaubniö erteilt h)at.

e) Die Haftung beö berechtigten für unerlaubte £anblungcn biefer

^erfonen richtet fid) nad) §831, coentueU aud) §278 b.©.b.

5. Obrere }ttt ^agbauöübung berechtigte, fei eö ba& fie nuö

eigenem 9ted)t bic $agb auöübcn bürfen, ober baf? ftc ^agbpacfjter finb,

ober baft fic jur einen ober anberen 8fct non berechtigten gehören,

!önncn fid> gegenfeitig oerpflid)ten, gemeinfam bie ^agb auszuüben, inö=

befonberc bic oereinbarten beitrage ju leiften. Dann liegt eine 3 a g b *

0 e f. e It f # af i r>or, raclche ben borfa)riften beö b.@.b. über bie

17) »gl. Äifch G.607.
18) »gl. Gntfd). bc3 9t.Ö. 51 ©.280; <5cuf f. ?lrd>. 60 S. 437.
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©efeUfdjaf* (§§ 705 ff-) unterftefjt. 6ö fommen aber folgenbc 23efonber=

fjeiten in S3etracf)t:

a) 2>er aur eigenen ^agbauöübung ^Berechtigte fann über tue %a%b*

auöübung auf feinem ©runbftücf mit folgen «Perfoncn, meiere an fid)

jur ^agbauöübung nitt)t befugt fmb, einen (Befenftt)aftßDertrag tii«t

abfäliefjen, roof)l aber einen $ad)toertrag.

'Sinb bie jur $agbauöübung berechtigten ^erfonen $äd)ter, )o

tonnen fte feinen ©efeUfdjaftöoertrag unter me^r als brei «Perjonen

abfdjliefccn. ttberbieö Hegt in bem nachträglichen £inautritt eineö

©efeUfdmfterö ein gaH ber 2Ifteroerpacf>tung, melier ber ©enef)migung

ber SBerpäapter bebarf. @ntgegenftef)enbe ©efettfehaftöoerträge finb

nichtig.
19

b) 2)ie ©efeUfa;aft e r l i f d) t mit bem £obe eines ©efeflföafterö,

foroett fict) auö bem Vertrage nia)t ein anbereö ergibt. 33e|tef)t bie ©e=

fettf^aft auö brei 3agbpätt)tern unb ftirbt baoon einer, fo ift anau=

nehmen, bafj bie ©efellfdjaft nicfjt aufgelöft ift, ba nadt) bem Sagbgefefee

ber «ßaajtoertrag unter ben beiben anbem ^päd)tern fortläuft (ficfje

S.483). SBirb in biefem gaße auf gemeiufd)aftlid)en 23ei<f)lufe Der

(BcfcHfcrjafter ber <pacf)toertag aum ©nbe beö «pad)tjaf)reö gefünbigt, fo

ift barin aud) bie 2Iuflöjung ber ©efeUfcfmft a" Wefem 3eltpun!te a«

erblicfen.

III. $ie2luöübungber3agb.
L $er aur Stuöübung ber %atf> 33 e r e d> t i g t e barf alle $anb*

lungen t>ornc(>men, meiere nix ©inf angung, Erlegung unb

33 e f i n a f) m e beö jagbbaren Sßilbeö erforberlid) unb bienlid) fxnb.

Er barf au bem 3roecfe bie ©runbftücfe beö ©runbeigentümerö betreten,

audj cor ber Ernte, aber nur unter Schonung ber gnteteffen beö ©igen=

tümerö.20 Er barf auch 3tnftalten aur görberung beö SBilbftanbeö unb

aur SBerhinberung beö Austrittes oon Söilb auö feinem Sagbgebiete

treffen. $ie 33eftimmuug beö früheren Mec&tö, bafc bie $agb nur fo

auögeübt merben bürfe, bafe baburef) roeber bem ©taat nod) grumten

ein edjaben augefügt werbe,21 ift benmfctermeife alö au roeitgehenb in baö

neue ©efefc nicht aufgenommen rcorben. ©cgen eine unangemeffene, baö

ÜHafc beö £erfömmliü>n überfchreitenbe Regung beö Söilbftanbeö ge*

roäf>ren bie §§ 823 ff. 33.©.33. ©djufe.

19) «gl. (Sntfdj. bcS 9t.@. 27 ©. 235.

20) «gl. Wernburg III ©.347.

21) «gl. § 8 $agbüer. b. 25. Suni 1849.
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öegen Eingriffe in fein 9ied)t fann bcr 3a8bfaK$ti0te Ocr^ t^ c^

uorger)en, in&befonbcre bie 33efeitigung cincö ifjn fd)cibigenben 3uftanbeö

unb 3ci)abenöerfaJ} forbern. ©r fann aber nid)t nerljiuöeru, baft bcr

(Eigentümer burd; 3auue ober anbere SEÖeife feine ©runbftücfe uor bem

einbringen beö SBilbeö jn fd)ü&en fud;t.
22 Unter geroiffen UmftänDen

liegt in bcr Untcrlaffung bcr £erftcUung von Sd)ufeporrid)tungen fogar

ein i>erid)ii(ben feitenö beö ©ruubeigentümerö (f. IV 2e)-

2. £)er berechtigte barf bie^agb nur in feinem 3 n 9 b s

gebiete ausüben.

3)a8 9ted)t bcr 3 a g b f o l g e , nad) mcld)em jemanb baö im

eigenen Denier angefa>ffeue Sßilb auf frembeö meiter ocrfolgen jfflfc

bort fid; aneignen barf, beftebt nad) Dem ©efefc nid)t. ©ö ift nur bann

gegeben, menn bcnadjbarte $agbbcrcd)tigtc bie ^agbfolge miteinanber

uercinbart tjaben (§25 ^agbgef.). $er ^agbbcrcd)tigte fann oon bem

9?ad)bar aud) uidjt bie Verausgabe beö oon if)m angefd)offcncn, brüben

oerenbeten SKilocö forbern, ba bao letztere lebiglid) bcr WneignungSs

bcrcd)tiguug bco am ^uuborbt 3agbbered)tigtcn unterliegt (f. § 85 III 2).

3. gm poltjetttcrjen 3 n t c r c f f e fiub eine Slnjaljl von

$orfcr)riftcn getroffen morben, meiere bic SluSübung beö ^agbrcdjtö bc-

fdjränfen, fei eö }Utn allgemeinen Öffentlichen Statten, fei cö jur ©djonung

beö SöilDftaubcö.

a) Ticjcnia.cn ^erfoneu, meldjc bie ^agb auöüben, menu auch nur

alö ^agbgaftc, muffen einen auf it)ren Manien lauteuben 3 a g b f
d) c i n

haben unb bei fid) führen
23

(§ 13 ^agbgcf.). Ter ^agbfdjein r.erleit)t

fein :Ticd)t ber Sagbauöübung, foubern fpridjt nur auö, bnfe bcr)örblia)cr=

feito gegen bic Oagbausitöuug bcr ^erfon, fnUö Tie au bcrfelben an fi<h

berechtigt fein foüte, fein Sebcnfen befterjt.

22) «gl. Wernburg III S.340; SBiiIff IV S. 309 ?(nm. 3.

23) Sic CSrtcilung be§ ftagbfdicinö, lueldjer für baS gan3C §amburgifd)C
Staatsgebiet unb für ein ^abr (lUäWf.) ober brei aufeinanber folgenbe Sage

[2 mt.) ouSgcitctlt tuirb, erfolgt burd) bic ^oliacibcbörbe ober btc fianbfjcrrn«

fcfjaftcn (§§ 13, 14 Sagbgef.). CfincS 3agbfd)ein3 bebürfen nidjt: SCreibcr unb
al)nlid)c »erfonen, bic gorft» unb ^agbbcnmtcn beö Staats« unb ©emembe«
btcnftcS, [Ototc biejenigen, meldjc ftnubmilb in ifiren &öfcn unb ©arten töten

M 15 ^agbgcf.). ©ettuffen ^erfonen, 3. 93. nidjt 18 Safjre alten, in bejug auf
btc yagbauSübung unauberläffigen, nid)t im 23cfife ber bürgerlichen (£t)ren«

rerfite bcfiublid)en, fotuic in bestimmter SBcifc borbeftraften m u (§§ 10, IS),

anbetn, 3.9?. «luSIäubcrn unb geringer borbeftraften q?crfoncn rann ber

Sagbfdjcin berfagt lucrben (§§17, 18); auet) mufe ober fann er nad?träglict)

entzogen luerbcn, roenn btc Eatfadjcn erft fbätcr eintreten ober 3ur ÄcnntntS
bcr 93cF|örbc fommen (§ 10).
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b) SDie Sfagb mujj in roeibmännifcher 2B e i f c ausgeübt

werben. $)aher ift aße§ Schlingenftellen oerboten. 2tnbere borrio>

hingen jum gange beö SBilbeö bürfen nur »on bem jur 2luöübung ber

ftagb berechtigten ober beffen beauftragten aufgeteilt werben (§ 23

Sagbgef.). bei ber 2luffteUung ber borna)tungen ift mit aEer erforber^

liefen borfitt)t ju »erfahren. SBirb unter berlefrung biefer borfid)t

ein SWenfd) ober eine im «Privateigentum ftefjenbe 6ad)e befchäbigt, fo

ift berjenige, ber bie borrid)tung aufgeteilt $ai,j*m Sd)abenScrfafc

perpflichtet.

c) 2ln S o n n t a g e n u n b g e i e r t a g e n ift bie ^agb rcafjrenb

ber bormittagöfirchseit, in ber SBintetfjuber gelbmarf unb im bilfc

wärber 2luSfchlag
24 ganä unterfagt (§ 24 Sagbgef.). Sreibjagben bürfen

überhaupt nict)t ftattfinben. 3m 6tabtgebiet rann bie ^oti ä
cibet)öröc

für anbere £age,24 im ßanbgebiet bie ßanbf)errnfdmft f«* un0

geiertage noch weitergehenbe befchränfungen ber ^agbauöübung an=

orbnen.2*

d) einge^enb geregelt ift bie Seit, wäfjrenb beren baS SSMlb ber

oerfa)iebenen 3trt mit ber >gb j u o e r f d) o n e n i ft (§ 26 ^agbgcf.)-
20

2B%cnb berfelben, unb *war nad) 9lbtauf oon 14 Sagen feit ihrem

beginn, barf fein ber Schonzeit unterlicgenbeß SBMlb ober ein Seil bcö=

felben oerlauft, feilgehalten ober eingeführt unb barf auch fein berfauf

beö SBilbeö oermittelt werben" (§28 Sagbgef.). ©ine 2luönahme

beftef)t nur für baö auö bem SluSlanbe ober aus beutfd)en Orten ftam=

menbe Söilb, wo $ur 3ett beö bejugeö ber berfauf erlaubt mar, foroie

für ben im £aufieren unb auf Warften ftattfinbenben ©«btjanbel.

4. es ift fraglid), ob in ben unter 3. genannten gäflen, in benen

für bie 3uroiberhanblung ftrafrect)ttic3t>e 2lhnbung oorgefchen ift, ber gur

Stuöübung berSagbberechtigte, wenn er unter bertefeung biefer

polizeilichen borfchriften ben befife am SBilbe ergreift, aud) 6
1 g e n *

tum an bemfelben ermirbt. einem 3weifet unterliegt bie

24) »gl. §36 ^agbgef., SJSoIiacibcr. b. 14. 2*3. 1894 (©ef.Samml. 1894 II

<S. 130).

25) «gl. 58 u I f f IV ©. 307 Slnm. 3. _ rni
_ _ ,

26) §26 ift abgeänbert Horben burd) ©cf. b. 27. ©ea . 1905 (ÖJef.<sammI.

1905 I <5. 142). . , ,Ä„.
27) SBilb, toeld)es bereits sunt «erlauf ober Äonfum äuberettet tft, taut

aud) herunter, cS fei benn, bafe baS gJrobuft im aSerfefirSfmnc md)t mcijr

als baS urfprünglid)c STicr ober als Seil bcSfclbcn angcfcfjen werben rann,

toie 3. SB. ©ilbfonferbcn, Älunitgegenftänbc auS Oktuctficn uftu. Xigi. vtto.

dto. ©cn. u. ©ürg. 1901 ©.50; ffi u I f f IV ©.309 Nnm.1. 23ca .
bcS *cr»

laufs bgl. aud) § 29 bcS Olef.
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93ejaf)ung ber grage nid)t im ^afle a, wenn ber 3agbauSübung8berecf)ttgte

einen ^agbfdjein nid)t f)at ober nid)t bei fid) füt)rt. 3>n ben übrigen

fällen f)ängt bie ^Beantwortung bauon ab, ob bie betreffenbe $orfd)rift

bte Aneignung" beö SBübeö alö fold)e oerbietet (§ 958 2lbf. 2 33.0.33.)-

2)ieö ift nid)t ber gaü\ Ginmal fommt 3. 33. bei bem Verbot ber ©onns

tagöjagb ber ©efid)töpunft ber Aneignung überhaupt nicf)t in 23etrarf)t,

ba f)ier lebiglid) auö öffentlid)rcd)tlid)en ©efidjtöpunftcn baö 3aÖcn ocrs

boten ift. 91ber aud) in ben übrigen gälten roiU baö ©efefe nid)t bie

Aneignung beö Sßilbcö, ionbern nur beffen Xötung oerf)inbern. So ift

e3 nid)t ju beftreiten, bafj gaUroilb, roeld)eö roätjrenb ber ©ctjonjeit ge=

funben mirb, bem ^agbberedjtigten aufommt, baf? ferner ber 3a9D;

berechtigte gegenüber bem SBilbercr quo; in ber Scr)onjcit ein Äfl*

eignungöred)t befifct. $arauö folgt, bafe baö ©efefc bie Aneignung alö

foldje nirfjt f;at oerbicten wollen. 2(ucr) baö Verbot beö ©cfjlingenfteHenö

bejiefjt fid) nid)t auf bie Aneignung, fonbern auf bie 9lrt ber Rötung.
2 "

s

Jlud) eine Ginaiefjung im Strafoerfaf)ren ift in biefen fällen nia)t

äuläffig, ba bie ftrafbaren £anb(ungen, melrfje oon an fid) jur 3luöübung

ber $agb ^Berechtigten begangen werben, fid) nur alö Übertretungen

d)arofterifieren (§33 ^agbgef.).

IV. X) e r G r f a
fe
beö SB i l b f d) a b e u 0.

1. SB i l b f d) a b c n ift ber & d) a b e n , ber b u r d) jngb*

bare £ i e r c , insbefonberc burd) ifjr Sagern, ifjrc Fortbewegung unb

if)rc Gruäf)ntng an GJrunbftüdcn o e r u r f a d) t wirb, tiefer

Schaben tann Den 23oocn fclbft, 3. burd) iHufmürjlcn, ober aud) 5rüa)te

unb Säume betreffen. Gr erftreeft fid; nad) auöbrücflidjer SSorförift

beö §835 )!ib). 1 «.©.ÜB. aud) auf Denjenigen Sdjaben, ben bie Xicre

28) 00 aud) Wernburg III S. 333 Vlnm.6; iß I a n tf III §9&8
2lnm.3a; tfntfdj. b. 9t.(i}. in Straff. 7 8.91; ©taubinger. 93lättcr für
Medit3anir>enbung ü3 3.291; 9J i e b 11 c r , 3. "HM.W. ?lrt.69 $r.3a;
£ 0 rn c r • S e n o ©. 377; O c r t m a n n (3. 380 f.) will in übercinftimmung
mit © tau b t ng et ein ?lneignuttgfiiberbot in bem gaüc annehmen, baf} gc-

ttnffe ISjemplare ber an firf) jagbbareu Xicrgattung wegen ifjrcS ©cfdjIedjtcS
ober ibrer großen Sugcnb überhaupt niclit gefdioffen werben burften. (Sine

loldie lluterfcneibung ift aber in ber Sad)e nidtf begrünbet, ba bcrfelbc ©runb,
mcldicr für bie eine »ri bon Bieren baö Stötungöücrbot für baS ganae Safjic

ocranlabt Ijat, für bie übrigen Xicrc baö ©erbot für eine bcfdjränftcre 8c,t

bcS ^aljreö Ijcrborgerufcn bat. 8B t n b f d) e i b . 5t i p p (9. Mufl. I ©.947)
will eine Untcrfdjcibung a.iuifdjcn ber Übertretung ber «orfdjriftcn über bte

^agben an Sonn« unb geiertaaeu einerfeit« unb berjenigen ber «orfdjnften

ttLiWn¥***n unb ftangmctfjobcn anbcrcrfcitS madjen; in lederen gäUen
ict bie Aneignung oerboten, alfo ber Cigcutumeernjcrb auSgcfajIoffen.
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an ben getrennten, aber noch nic^t eingeernteten (Srjeugniifen beö ©runb=

ftücfö anrieten.

Die Verpflichtung jum ©rfafc beö Söilbfchabenö regelt §835 23.©.33.

gruubjäfclich bat)in, bafc für ben bura) Bfyroaxfr, SRoU, ©la>, $«nts

ober SRehmilb ober burch ftafanen entftanbenen Stäben ber 3agb=

berechtigte f»aftct. Sinb bie ©runbeigentümer für bie Ausübung biefeö

9terf)tö an einem SBerbanbe Dereinigt, ber nicht als folcher ^aftet, fo

muffen bie einzelnen Eigentümer nach bem Sßerhältniffe ber ©röfce ihrer

©runbftücfe für ben 6a)aben auffommen.'
JO

«Raa) 9Irt. 70, 71 ©.©. &. $B.©.33. bleiben aber meitergetjenbe tanbeö*

gefefcliche Eorfchriften in weitem Umfange beftefjen. Hamburg hat fold)e

eonberoorfö)riften früt)er niö)t gehabt. 3m Sagbgefefc com 2. %armax

1903 Imt es lebiglich oon bem Vorbehalt beö 3lrt. 71 9lr. 4 6.©. ©e=

brauch gemalt, meldjer folche lanbeögefefclichen Sßorfa)riften auläfet, nad)

benen ber 2Bilbf<haben, ber an ©arten, Dbftgärten, Weinbergen, 23aum=

fcfmlen unb einjeln ftef)enben Räumen angerichtet mirb, bann nicht ju

erfefcen ift, wenn bie £erftettung oon Schußrichtungen unterblieben

ift, bie unter gewöhnlichen Umftänben jur Slbroenbung beö Schabenö

ausreißen.

2. Danaa; ergibt fich für Hamburg in be$ug auf ben (Sriafe öeö

SSilbfdjabenö

:

a) S ö) a b e n ro i l b ift lebiglich baö im § 835 §B.@.S3. aufgeführte

SBilb. Von ber Vefugniö, bie Grfafcpflicht auch auf ben burch anbere

jagbbare £iere, inöbefonbere £afen, oerurfachten Schaben auöjubehnen,

hat Hamburg feinen ©ebrauch gemacht.

b) ©ine © r f a p f l i d) t tritt überhaupt n i a) t ein, roenn bem

Eigentümer beö gefchabigten ©runbftücfö an bemfelben nicht

nur baö ^ a g b r e ch t , fonbern auch bie 3luöübung beö 3 a g b *

r e a) t ö aufteht.

c) Die Er fafcp flicht liegt nach § 835 W 1 ^.©.93. bcm

Sogbbcrcchtigten ob, menn baö 3agbrecf)t an bem gefchäbigten ©runbftücf

einem 2lnbcrn alö bem Eigentümer aufteht. $a in Hamburg bie 3agb*

berechtigung ftetö bem ©runbeigentümer a»fteht/ f° »ft biefer gaü* für

Hamburg ohne Vebeutung.

3n araeiter Sinie ift erfafrpflichtig ber anr 9luöübung ber 3agb $e=

rechtigte. Es tonn aunächft ein (Eigentümer fein ©runbftücf einem anberu

29) über bie SUctpflicfjtimg 3um erfafe beö SöilbicfiabenS enthielt baS

frühere 9ted)i nur lucntge ©äfcc; bor aHem beitanb feine erfofepT»*» betr-
De*

aus anbeten ^aabbcaitfen einbrinaenben SBilbcS.
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490 2>a8 Cfigcntum.

aur 2(uöübung bcr ^agb a n g e f d) l o f f e n Jjabcn (§ 6 ^agb^cf.).

SDann ift berjcnige erfafcpflichtig, welchem burcf) ben Vertrag bic 2(uö=

Übung ber 3agb übertragen ift (§ 835 2lbf. 2 #.©.23.).

2)er roicfjtigfte $aH ift für Hamburg ber in §835 21bf.3 oorge;

ferjene, bafc bie Gigentümer awecfö gemeinfehaftlieher Ausübung ber 3agb

einem gemcinfd)aftlia>n SBerbanbe oereinigt ftnb. (Sin folcher 5ßcr--

banb ift bie 3 a g b g e n o f f e n f d) a f t ber au einem gemeinfc^nftlic^cn

^ogbbeairf gefjörenben ©runbeigentümer (f. 6.480). SDiefer SSerbonb

haftet alö folcher uicfjt, ba eö im £amburgifchen 3te(r)t on einer bejüg-

lichen ©efefceöbeftimmung fehlt. Semnad) haften bie ©runbeigentümer

nad) bem SBerbältniffc bcr ©röfjc il)rcr örunbftücfc, uub iroax als ©e=

famtfd)ulbncr.

Gin «crfcbulben bec, Grfafcpflichtigcn ift in Feinem $aUe erforberlict).

d) ®n 3 n n b p ä 6) t e r ift alö folcher nid;t aum Grfafc beö SßilD=

febabeno Dcrpflirfjtct. Soll er haftbar gemalt werben, fo mufe if>m bie

Verpflichtung im Sogbpacbtuertragc auferlegt werben. 'Der »ertrag

Fann berartig sugunften dritter abgefcr)Ioffen werben, bafj biefe ben

^äcfjter bircFt in änfprudj nehmen Fönnen.

e) SBeim audj bcr ©runbeigentümer berechtigt ift, befonberc

© $ U# W tt

1

1 i g ein gegen baö SBilb a« treffen, fo ift er nach bem

#.©.^. an lief) niebt baau oerpfltdjtct. Die Untcrlaffung fötaler 23or*

riebtungen begrünbet uod) Fein SBcrföulbcn im Sinnt beö $B.®.8. Unter

Umftänbcn Fann aber fcr)on barin ein 33erfd;ufben erblicft werben, wenn

§. 58. bcr Gigcntümer gelber, oic bcr 23cfcf)äbigung befonberö auögefefct

finb, mit ungewöhnlich mcrtnoUcn gfrfigtcn befteUt hat.
80

3to$ Snnbcörecrjt (§32 ^agbgcf.) beftebt für bie Eigentümer oon

©arten, D&ftgärtcn unb *! a n m
f rf) u l e n bie SBerpfliehtung,

foldjc Sdni Vorrichtungen 311 treffen, bie unter gewöhnlichen

Umftänbcn jur Slbwenbung beö Scbabenö auörcicben. 3m $alle ber

Untcrlaffung tritt eine Verpflichtung aum Sd;abenöerfafe nicht ein. Gö
genügt hier bic objcFtiue Unterlaffung, ein befonbereö »erfcrjulbcn beö

Gigentümcrö braud;t nidjt uorauliegen.31 2öeld)er 9lrt bie a« treffenben

eebu^oorrid)tungcn finb, richtet fid) nach bem ei^einen $nfle, inöbe*

fonberc ben loFalen SBräuchcn.

f) 53cfonbcre Vorfdjriften über bie % c ft ft c i l u n g b e ö SS i l b <

<S m^J8
?
1 V?-nd. 11 S 835 N«m.2b; $rot. bcr II. flomm. beö 93.©.93. II

.^.M7 bni. aurf, örnt^. bcS MM. 52 Kr. 91.Wj -POL Ocrtmann 3.282; flifd, ©.617 ?fnm. 8.
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fajabenö unb bic ©eltenbmachung bcö Schabenö bei einer iöetjörbe

fennt baö £amburgifche Stecht nicht. Sie erfafeanfprüd)e finb im

orbentlichen Verfahren uor ben ©engten gu r-crfolgen, unb jirar finb

bie Amtegerichte ohne m&[\6)t auf ben Söert beö Streitgegenftanbcö

iuftänbig (§ 23 ©.58.©.).

§ 87. $aS gifd)ereited)t

I. © n t n> t dt u n g beö gifci)ereirecf}tö.

1. 9laa> bem <Rc$t beö Sachfenfpiegelö
1 [taub bas Stecht ber

gifcherei in öffentlichen ©eroäffern
3 jebermann ju.

2- SBityrenb fid^ ober fdjon früh in ben meiften ©egenben bic

Legalität ber ftifcherei in öffentlichen ©eraäffern tjerauebitbetc,

b. f). bie äuenufcung beö gifd)fangö in ffelallftcin Sntereffe, t)at fi<h

in Hamburg teitoeife bie freie Stf^erei ehalten,
3 inöbefonberc

auf bem größten Steil ber © 1 b e mit ifjren «Nebenarmen unb auf ber

»iUe. 23efcf)ränft mar baö Stecht ber Siföerei lebiglich burch bie

fugniffe ber 3unft ber gifcher, boch mar ben bürgern ber etabt, auch

wenn fie nicht bcr 3unft angehörten, baö Stecht gciuährleiftet, für ibren

eigenen Sebarf $u ftfcfjen.
4 Stach Aufhebung ber 3finfte ift bic gifäerei

bort, no fie burch baö Stecht ber 3unft bcfcr)ränft mar, mteber jus

omnium commune geroorben.

Gin St e g a I hat ftd) nur für bie » l ft e r , bic etabtgräben unb

Sracfcn, foroic für einjelne Xeilc ber ßlbc, namentlich bie gum früheren

Slmt Sergeborf gehörenben/' entmicfelt. fcoeb. fianb ben £amburgifchcn

bürgern, roie efr oon alteröhcr gemefen, bie gi^erei auf bcr Alfter,

forocit ein SJtonn maten fönne, frei.
0

Sie gifchcrei in gesoffenen ©cmäffcrn unb ^rioatflüffen * ftanb

bagegen ben Eigentümern ju.

2) Über bcn «egriff bcr öffentlichen unb ber ^nbatflciuaiicr f. § 0- II.

3) r?u «ctM. 1870 SKr.54 tuirb bnS ©affcrreßal mit bem itaatuejen

Sofcüürcdjt bcriuccbjclt unb irrtümlid) nu§ «Momenten, bic bn» <öot)cit»rccm

begrünben, ein Staiicrrcgal entnadelt.

4) ©gl. 9t üb ige r, Sunftrollcn £.61.

5) «gl. mbl 1884 ??r. 137 3,212.
sii? rt„w

6) «fll. 9k3 cf5 bon 1633; $auptrcacfc Don 1712 Slrt,5 ^•1^»«
betr. bic Sifrfjcrci in bcr Alfter b. 4. 3Härj 1331, renobicrt Sl.SRai 1851

(fiabbenberg 11 S.299; 22, 3.156). Surd) bcn $nubtreacti bon 1<12
.

WU
FJJ

ongeorbnet, bafc bic gifefcrei in bcn Stabtgräbcn bon bcr Mammcrcj mcui

bcrpadjtet tuerben folle, burd) ^oligcibctfügung bom 2?2at 1^23 («awenoerg o

©.21) luurbc boö giften im gtabtgrabcn gmt3 berboten.
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492 2)q3 Eigentum.

3. (Sine tfobififation beö $ifd)ereired)ts bcfterjt in Hamburg ntd;t.

infolge einer Ubcrcinfunft uom t $c$ember 1877 jroifchen ^reufjcn,

bcn 2:^üringi|cf)en «Staaten, Olbcnburg, Braunfd)meig,, Sinhalt, ßübcd,

Bremen unb Hamburg rocgen Herbeiführung übereinftimmeuber SJlafr

regeln }um 8cfjufce unb jur Hebung ber gifcr)erci nntrbe in Hamburg
am 8. 3uli 1878 ein Giefefe erlaben, roclct)cö burd) bafl@efefcoom
15. ^ u n i 1887 betr. b i e 2luöübung ber g i f et) e r e i im

$ a in b u r g i f d) e n Staate 7
erfefct mürbe. 3Me8 ©efefc regelt

aber nur einzelne fragen beö gifc^ereiredjtö, läfct inöbefonbere bie

wichtige #rage ber Berechtigung juni $ifd)en ganj unberührt (§ 3 ©ef.).

ülufjcrbem fommt nod) in Betracht bie 9llfterorbuung com 3. 2)cärj

1904, s
meldjc eine Beftimmung über bie gifcfjcrei in ber Alfter enthält.

4. Titrtf; §69 (*.@. 3. 33.©.$. finb bie Ianbeögefcfelicr)en $or*

ftfiriften über baö gifchercircdn cbenfo aufrechterhalten morben, mie bie=

jenigen bco 3agbrcd)tö, unb beftel;t auch bie Befugniö ber £anbeögefcfc

gebung, neue SBorfchriften hierüber ju crlaffen, fort.

II. $«ö 9tecfjt ber gifcfjerei.

1. Saö gifchereiredjt ift ein <JJ r i o a t r c d) t. enthält bie

Befugnis, (id; ^ifcf)c unb gemiffe anbere Söaffertiere innerhalb eines

beftimntten ©emäffcrö anzueignen, 51t biefem ^meefe bie Siere in bem

©emfiffei 51t $üd)ten unb ju hegen, unb bie hierzu, fomie jum gang

notmenbigeu ober bicnlidjcn aWafjnahmen an unb in beu ©emäffcrn ju

treffen.
5

' Küfer beu gfiföen unterliegen bem 5ifrhereircd)t oud) flrcbjc,

Stiftern, s
DJufd)cln. 10

2- Xaö mcö)t ber gifcherei ift ein abfoluteö stecht tfciä)

bem Sogbrecht (§85 11 1).

dagegen ift es ein a u 6 f $ U eft 1 1 $ e « nur inforceit, als es

bem Eigentümer alö folcbem jufteht ober als cö als ein au»f<$lieP&e*
erworben morben ift. Beftef)t bie Berechtigung an einem ber Regalität

unterworfenen Seile ber (Slbe, fo fertetft mie bei onberen auf ^rioate

übergegangenen Regalien, bie Bermutuna für bie 2luöichliefclid;fcit beö

ftechtft"

100« J« ?£ ®^ 11 3 ' 311 - ©efetj ift int § 18 butefi Qicf. ü. SO.Slpril
1906 (Wc .Sa.mnt 1900 I 3. 50j a&Qeänbert morben.

Si Cgi. SBuljt IV 3.271.

i!!! Sö
l-
Ccrtl»ß»n ©.382.

10 «fll. Wernburg III 3.348.

101
etnbur Ö c^nbn; fcntfd). be$ SR.©. 22 3.213; Scuff.
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3. 2Bie beim Sagbrecht fommt auch hier §958 2lbj.2 33.©.».

jur Slnroenbung, monach bcr Unberechtigte burd) Söefifcergrcifung meber

für fich noch bcn gifchereibered)tigten Eigentum erwirbt.

III. (Sine Trennung jroijc^cn bem giföereired)t unb ber 3t u ß

übungbeö9*ecf)tönrie beim Sagbrecht beftef)t nict)t. 2Ber ftfcf)erci=

berechtigt ift, r)ai auch baö Siecht, bie gifcherei auöjuüben. 2(nbererfeitö

tann eine gifdjereiberedjtigung alö ein 9tec^t an frember @aa> beftettt

werben, roaö bei ber Sfagbberechttgung auögefd)loffen ift. %m einzelnen

ift unterfcheiben

:

1. %n ben öffentlichen £amburgifihen glüffen,

a b g e f e h e n r»on ber 21 t ft e r , bem © t a b t g r a b e n unb einjelnen

teilen ber ©Ibe, ftcfjt jebermann baö Stecht beß ^ifdjfangö ju."

$ieö Siecht ift alö Stuöflufc beö ©emeingebraucf)ö an öffentlichen <5acf)en

an3ufef)en unb unterliegt bafjer Denjenigen SBefcf)ränfungen, benen ber

©emeingebraiid) an ficf> unterroorfen ift.
18

Stach bem jroifcfien Hamburg unb <Preu&en abgefa^loffenen Staatö-

oertrage uom 20. ftebruor 1877 bürfen, forneit nicht ^rioatrechte ober

Äonaefftonen entgegenftchen, preu^ifc^e Untertanen, bie am jeweiligen

(Slbufer mohnen, ihre Siefce nur auf bem prcufcifchen Seit ber (Slbe

aufziehen.
,

2. n ber 2( t ft e r bei ber Stabt Hamburg ift nur baö giften

mit ber 9lngel geftattet, unb jtuar t>om Sanbe auö für jebermann, com

Soote auö mit ftaatlicher ©rlaubniö, meld)e oon ber gtnanjbeputation

erteilt mirb (§ 13 Scr. 5 9llfterorbn.).

3. 3m St abtgraben ift baö %'\\6)tn ganj unterjagt (Sef.

nom 17. üflai 1833).

4. Soroeit ein % i f cf> e r e i r e g a I beftef)t, maö namentlich an

einjelnen teilen ber ©Ibe 14 ber gaH ift, tönnen Erbaten g i f a) e r e i *

beredjttgungen $uftehen. $er 3n$alt berfelben richtet fich nach

bem befonberen 93egrünbungöaft.

a) $erfclbe fann ein Sauf*, «Pacht- ober anberer Vertrag fein.

12) S$Ql Sßcr^. 3UJ. ©cn. u. 93ürß. 187S ©.372; SPcibT. 1984 Wr.137;

SBulff II ©.312 2lnm.l. . . „ CV .M,„,T

13) Safcr ift burd& § 8 d bcr öafenorbn. ö. 30. 3um 1807 ba» efH*c«

unter bcn ©rücfen, in bcn "pafenemfdjnittcn unb an folgen ©teilen oc*

£afen», an benen ein ftarfer »crfefjr ftattftnbct ober bic £afcnt>emntcn es

unterfaßen, verboten. „ . . , . - .

14) 3. <ö. an bcr ©übcrclbc, lixifircnb an bcr SoDeclbe btc gifdjeret frei

ift OSeibt. 1901 Kr. 42).
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b) Tie gifchereiberechtigung fann binglirfjen Eharafter fyabcn, unb

jwar im Sinne einer ©runbgerechtigfeit.
15 £iefe ©erechtigfeit laftet

auf bem #luffe bc^w. bem Teile beS $luffes, an roclc^em fie befteflt ift,

als ©ansein, nid)t etiua auf ber flicfjenben SßaffermeUe.
16 Sie fann

auf ber aftiuen Seite ebenfalls mit einem ©runbftürf ober mit einer

^erfon uerbunbeu fein.

2)er Eintragung im ©runbbud) bebarf bie Berechtigung am öffcnt=

liehen gdtffe nicfjt, ba ber öffentliche $luf} ein ©runbbuchbiati überhaupt

nicht 31t rjabeu brauet. $>iefe Eintragung ift aud) nicht erforberlia),

falls bie Berechtigung übertragen merben foH, ba bas £amburgifche 9ied)t

in biefem galle eine auläffige 9Cttdna$mc non bem ©runbbuchprinäip

gemad)t fjat (§ 43 31.©. 5. $.©.23.

c) $ie Entftchung ber $i)d)ercibered)tigung ift biefelbe wie bei

anberen SRedjten, bie an öffentlichen Saasen entftehen (f. S. 355).

©S fommt fjier aufter ber Berleifjuug namentlich bie unoorbenfliehe Ret1

jährung in Betracht, burd; mcldjc bas gifchereirc(f)t beS 9tegalinr)aberS

ermorben merben fann.17

5. $ic gifcherei in $ r i u a t f l ü f f e n gehört ben 21" 5

lieg er n als ben Eigentümern am gluffe. Sie ift 2Iu3flufc beö

Eigentums unb nicht Inhalt eines nebenher laufenben befonberen ftedjtö;

üerhältniffeS.

Es fönnen aber au priuaten glüffen auch gifchereiberechtigungen

beftehen. Siefelben unterliegen benfelben Borfchriften wie fonftige

Tienftbarfeiten nad) bem gemeinen sJkd)t. 2)a nach früherem 9tea)t

£ifd)ereibered)tigungen im ©ruubbuch nid;t eingetragen äu
werben

brauchten, fo finb nicht nur bie alten Berechtigungen ohne Eintragung

beftehen geblieben/ * joubern bebarf es heute aua) ™eber ju ir)rer Be^

grüubung, nod; jur llbcrtraguug ber Buchung. $enn 2trt. 69 E.@. 3-

B.©.B. burchbricht bie cutgegenftehenben 93orfdt)riften beö Geichs- »»b

SanbeSrechtS. SnSbcfonberc bürfte aud) anzunehmen fein, ,ba| bie

Sifchereibcrccbtiguugen nicht nach §44 2t.©. 3. 93.©.$. (f.
§97111)

binnen $cf)n fahren eingetragen merben muffen.

dagegen fönnen gifd)ereibercchtigungen im ©ruubbuch eilige-

tragen werben.

15) «gl. (Sntfcfj. bc§ 53 ©.101: SBcibl. 1001 9tr.42.
16 «gl. ©cuff.?lrdj. 61 9?t. 224.
17) «gl. ©ntfefj. beS m.@. ebenba; 93ci6I. 1884 9tr. 137.
18) «gl. entfefj. be§ MM. 55 ©.314.
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6. giföe in % e i d) c n unb anbeten g e f
et) l o f f c n e n tyxxvaU

g e ro ä ff e r n finb nach § 960 ülbf. 1 23.©.33. nia)t herrenlos, fonbern

ftefjen im Eigentum ber Eigentümer biefer ©eroäffcr. ©in gifchereired)t

im eigentlichen ©innc beftc^t fnnfichtlicf) biefer ftifche nicht, ba ber 23e=

rea)tigte f)ier fein 3ftecf)t auf Aneignung, fonbern ein roafjreö, unmitteU

bares Eigentum an ben ftifchen Imt. Die|"e Borfdjrift gct)t weiter als

baS frühere gemeine Steajt, meldjeS ein Eigentum nur an ben giföen

im gifa)baffin, nicht aud) an benjenigen im Xeia) aner!annte.10 Doch

mufe jefct bie $8orfd)rift bes 33.©.«. jur Geltung fommen/ba cö fid)

ni(3t)t um eine befonbere SBorfchrift bes $ifct)ereirecr)ts Rubelt unb aud;

früher in biefer Bejicfmng gemeines 9?ecr)t galt.

Ein gefdjloffenes ^rioatgewän** ift ein fold)es,

bem es an einer für ben Söechfel ber Sifcf>e geeigneten Söerbinbung

fehlt
20

(§ 1 gifchereigef.). Bei Xeid)en fommt es nicht barauf an, ob

fie mit einem natürlichen ©eroäffer in Berbinbung fielen ober nicht.

7. Ein $if3)ereirecf)t fann auch auf einem $ifdf>ereipacf)ts

oertroge berufen, Der #ifcf)ereipacf)toertrag \)at roie ber 3agb*

paajtoertag regelmäßig nicht jum Dbjeft einen Seil bes ©eroäffers,

fonbern bie Berechtigung als folcfje, baS ftifcf)ereired)t. Er bebarf bes*

halb nicht nach §§ 581, 566 33.©.«. ber fchriftlichen $orm, wenn er

auf länger als ein 3at)r abgefchloffen wirb.21 Der $ifd)ereipächter r)at

auch feine Älage gegen britte Störer, ba er feinen Sachbefifc r)at unb

baS «.©.33. ben ftechtsbcfifc nidr)t befonbers fehlet.
22

Der Umfang beS ^ifa)ereirechts rietet fich nach bem Inhalt beS

Vertrages.

IV. Befonbere Borfchriften finb im öffentlichen (polijei--

lichen) ^ n t e r e f f e über bie Ausübung ber ftifcfjerei getroffen morben.

Diefelben begehen ftch aber nidjt auf ben Betrieb ber gifdjeret in ge=

fchtoffenen ©eroäffern.

1. Die gifcheret auf gifchbrut unb gifchlaich ift gan*

oerboten
; für bie ftangbarteit ber #tfd)e unb & r e b f e finb beftimmte

SRinbeftmajje feftgefefet roorben (§§ 4—6 ^ifehercigef.).

19) «Ol. SBtiibfdjcib-Ätpp (9. «Tuff.) 1 S. 948.
20) %I. <J$ l a n dt III § 900 STmti. 2.

21) (Sntfdj. beS 9t.@. 56 ©.84 läfet bic§ bo^tngcftcHt, bod) fymbelte c«

fid) bort anfcqcinenb um u.urlltd}c SSerpocfttuno eines Scc§. ©. aud) ©cuff.
»rdj. 60 ©.437.

22) %I. Ccrtmonn ©. 383
; ©euff. «Irdj. 60 ©. 438.
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490 2>aS SUcqc; unb Straßcnred)t.

2. ©ö finb 3 d) o n 5 c i t c 11 für Die # ifa)c unb Ärebfc feftgefe^t

(§§ 7-12 Sifdjereigej.).

3. ©ö bürfen feine g i f d) ro e fj r e , g i f d) 3 ä u n e ufro. neu

angelegt werben. $od) fönnen entgegenfteljenbe Berechtigungen be*

ftefjen (§ 14 £ifd)ercigef.).

4. £ie 9Jnu>enbung einzelner Wittel, j. SB. fcbäblidjcr ober

erplobierenber Littel, fallen, ©abeln beim $ifd)fang ift »erboten, bie

Einrichtung ber jutäffigen ganggerätc genau uorgefd)rieben (§§ 13,

15 giidjercigei'.). Tm lUaCftecbeu i|"t blofj beujenigen gemattet, roeldje

eine befonbere prioate ^ifd;crcibered;tigung befifeen.

o„ $)er betrieb ber tfifd;erei in febiffbaren G5eiuäffern barf bie

(Sdjiffatm nid)t Zubern ober ftören (§16 gifd)ereigef.).

3 u d) I) i c r fann fraglid) [ein, ob berjenige, meiner entgegen biefen

^orfcbrtfteu ben SBefifc r>on %i~\d)c\\ erlangt, baö Eigentum an benfelbcn

ermirbt
(f. ©. 487). ^Dicfe grnge ift f)ier be$. ber pHe ad 1 unb 2

anberö 51t eutfdjeiben rote im ^agbredjt. $enn baö gifdjcreigefefc

(§§ 4 c, 11) verbietet grunbfäfelid) bie Slneiguung ju «einer giföe

fomie ber ttrebfe uuinrcnb ber Sdionjeit, inbem eö bem gifcfjer bie au*

brücfticfjc £scrpf[id)tung auferlegt, biejeuigen ftifebe unb tfrcbfc, roeldjc

cntiiegen biefen s
#orfd)riftcu in feine ©eroalt ge!ommen finb, fofort

mieber in baö SZBaffer 511 fefeen. Sarin ift ein Verbot ber Ülncignung

im 3innc bcö § 958 £6f. 1 }U crblicfcn. 2>er gifeber erwirbt

mitbin tein Eigentum an biefen Sieren.

üiertcr ^Ibfcfnutt.

3Seflc= unb etrafcenrcrfjt.

§ 88. ÜbcrfidU

1. Rad) Xttllfl j. 33.0.53. bleiben bie lanbcögefc&üc&en

58orfd;riften über bie „Regulierung ber SB e g e " unberübrt.

SDa^u gebort nid)t nur bie Regulierung Der SBege im lanbroirtfd)aftlid)cn

Sntercffe, fonbern aud) bie Regulierung ber ftäbtiftfjen Strafen.
1 SBenn

man aud) bierauö nict)t beu !^orbcl;alt eineö allgemeinen partifulareu

SBegeredjtö ableiten barf, fo beeft ber «orbefjalt bod) bie lanbeögefe^

liefen 58orfd)riften über bie Anlegung unb flnberung ber SBege unb

) «Ol- $rot. 3. gnltv. II be3 <8.©.2J. VI ©.743.
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©treten. 2>a$u fommt, baf ein £eil ber ftrafenrecf)tlichen SJorfchriftcn

wegen feineö öffentlichrechtlichen 6f)arafterö erhalten geblieben ift unb

baf anbete $Jor|o)riften burd; bie 2lrtt. 109, 111 unb 115 j. ».©.33.

gebeeft werben. ^Demnach wirb man im ganjen baö bisherige £am*

burgifche SBege* unb ©trafenrecht alä ermatten anfehen muffen.
3

II. «Die &amburgifa;e ©efefcgebuug unb Scechtfprechung untere

[Reibet jwifchen SBege n unb ©trafen im ganjen nach ber 9tich=

tung, baf SBeg ber altgemeinere begriff, bie ©träfe aber ein naa)

Anlage, Regulierung, «Pflafterung, Sefeftigung unb ben (ofafen 33er*

^ältniffcn befonberer SBeg ift. %m einzelnen fiub ferner ju unter*

treiben

:

1. Öffentliche SBege unb <ß r i v a t tu e g e.

a) {öffentliche Sßege finb biejenigen SBege, bie jum ©emeingebrnutt)

beftimmt finb unb Weiten. SMefetben fönnen auch über ^ßrioatgrunb*

ftücfe führen.
8

b) ^rtoatwege ftnb foldje, an benen nur einem befa;ränften s
J$er*

fonenfreiö ein 33enufcung8rett)t auftet)t.

2. öffentliche unb ^rioatftrajjen im Sinne beö parti*

fularen ^rioatrechtö unb öffentliche ©trafen im Sinne ber

©trafenorbnung, Segriffe, meiere auSbrücfüch nur für baö ©ebiet ber

©tabt Hamburg geregelt finb.
4

a) Öffentliche ©trafen im ©inne be§ ^ripat*

r e ch t ö finb enbgültig ober twrlaufig fertiggeftellte, com ©taate unter*

haltene ©trafen.6 3m weiteren Verlauf wirb hier im 3n)eifel nur oon

biefen öffentlichen ©trafen gehanbelt merben. ©ie unterfchetben ft<$

von ben öffentlichen SBegen einmal begriffsmäßig wie bie SBege oon

ben ©trafen, ferner bnburch, baf fte com ©taate unterhalten merben.

(Sine Unterart ber öffentlichen ©trafen finb bie ©taatö*

ft r a f e n , welche auch im Eigentum be§ ©taateö ftehen.

b) $ r i v a t ftrafen ftnb bie bem öffentlichen Eerfcf)r gewibmeten

©trafen, rcelche oon grumten unterhalten merben. ©ntfprechenb wirb

man als fommunale ©trafen unb SBege in ben fianbgemeinben

2) 5ßoI. au$ Oertmann S. 387. 7
3) «al. fflcibl. 18G9 Slr.78; 1870 92t. 98; @cuff.2lr<$. 34 Kr.

.

4) Unb 3tüor für ben ©cltunßSbereuh beS 93au|)oliaetnefc&e3 unD Der

©trQfecnorbnung.
g2^ ^ 23 ul ff III ©.18 SInm.3; aKeldjtor,

SfuSfüfyrunQggcf. <5. 11.
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498 $aS 2Begc= unb Strafecnrectit.

biejenigen $u betrauten ^aben, niclcfje Don ben ©emeinben unterhalten

werben.

c) £> f f e n t r i d) c Strafen im Sinne ber © t r a J e * o tlh

n u n g finb alle int öffentlichen ober ^ripateigentum ftcf)enbe (Straften,

päfcc, SBege, £öfe, 2£of)nf)öfe, Brüden, Surcbgänge, auf unb in welcfjcn

tatfädjlidj ein öffentlicher s^erfcl;r ftattfinbet.
0

3. 9tad; ber 3lrt unb bem ^roeef ber Senufcung gar)rroege,
Reitwege, N

Jt a b f a f) r ro e g e , guftroege (SBürgcrftcige, Stroth

toirö, ^romenaben). 7 Gine Segriffobcftimmung für biefe 9lrtcn uon

Söcgen [teilt baö ©efefe md)t auf, oielmefjr hängt ber Untcrfchicb, faH3

eine auöbrücFlidje Söeäcidjnung an ber Strafte ober am SBcge nia)t an*

gebrad;t ift, baoon ab, mie fid) ber SBeg bem unbefangenen ^ublifum

barftettt.8

III. Tac Eigentum an ben SBcgen unb Straften richtet fid)

nach beut Eigentum au bem ©runbe, $u meinem ber 2Beg ober bie

Strafte gehört.

1. Sft ber ©runb Eigentum beö Staateö ober ber ©emeinbe, maß
bei öffentlichen Sachen regelmäßig, aber nia)t immer ber gaß ift, fo

gehört aud) ber 28eg pttn Eigentum Des Staates ober ber ©emeinbe
()". oben 3. 352).

2. 3ft ber Örttnb ^riuatcigeutum, fo ift aud) ber 2Beg ober bie

Strafte bem ^ritnitcigeutum nicht endogen, mag ber 2öeg ober bie

Strafte aud; öffentlich fein.
0 Sod; fann ber SSeg ober bie Strafte burd;

ben eigentümer bem Gemeingebrauch nid;t beliebig entzogen rcerben.

Sfodj unterliegt bei öffentliche SEBeg auf ^rioatgrunb bem ftaatlic^cn

3luffid;tö= «nb ^erfiiguinjörcd;t.

IV. $cr & c m e i n g e 6 r a u d) Der bem öffentlichen 33crtel)r

gemibmeten Straften unb SBcge.

1. Serfelbc richtet fid) l;infid;tlid; feines Umfangö nad) ber

33e|timnumg bes SBegcö
(f. n 3), cö fterjt alfo feineöroegö jebermann

eine iljm beliebige 2lrt ber Sknufcung ber Strafte ober beö SBegcö ju.

Vielmehr ift tu bem «cgrünbungöaft, eoentuett burd) bie tatfädjliehe
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•

Übung ju beftimmen, ob ein 2ßeg jum ^afjrcn, @er)en, leiten, ftab*

fahren ufro. }u benufeen Ift Sie Seftimmungen fjicrüber fmb polaris

lieber, alfo öffentlichrechtlicher 9iatur. Sic finb, foroeit fic nid)t im

©efefc enthalten finb/
0 oon ber ^olijci im Kalmen unb ^ntereffe ber

beftimmungömäfeigen SBerroenbung beö SBegeö ju treffen. Sluö poli^eu

liefen ^üetfi^ten fann ein 2öeg ober eine Strafte jeitrceife bem

©emeingebrauch gonj ober teüroeife entzogen werben, bod) barf eine

fo(ct)e Entziehung immer nur einen oorübergehenben ©fjarafter ^aben.

2. Sie 9* e cf) 1 0 n a t u r beö ©emeingebrauchö ift fetjr beftritten.

93on SSebeutung ift bie $rage nur für Diejenigen gäUe, in benen ber

öffentliche SBeg im ^ßriooteigentum fter)t. 9Kan fmt baö ^echtöoerhältniö

als ein feroitutcnähnlichcö, alö eine beutfchrechtltche ©emitut be;

aeic^net.
11 £atfäct)lich r)anbe(t eö fief) aber um eine allgemeine Sefugniß

öffentttcf)recr)tlict)er 2lrt ofme prioatrechtlichen ©f)arafter. Sieö ift feit

bem Snfrafttreten beö neuen 5Re^tö um fo fct)ärfer in bie ©rfcheinung

getreten, atß bie römiföredjtlidjen Unterbiete jum Sdjufc beö ©enteil

gebraucfiö jefet fortgefaUen futb (f. S. 356) unb ber Schüfe beö 05e=

meingebraudjö auöfchliefelich ber öffentlichen (Bemalt überlaffen ift.

V. Sie 33 e g r ü n b u n g eincö öffentlichen 2öegeö, einer öffent*

liehen unb einer sprioatftrafje.

i, über bie SBegrünbung e i n e ö öffentlichen 2B e g e ö be=

fteljen lanbeögefefeliche SBorfchriften nicht, §ö fommen baher bie gemein

rechtlichen jur 2lnroenbung. Sanach entftcht ein öffentlicher Söeg

a) burch SB i b m u n g beö ©igentümerö, r>ornef)mlich burch öffent=

lichrechtlichen Staatö; ober ©emeinbeaft. ßegt ein ^rioatmann einen

öffentlichen 9Beg über fein ©runbftücf an, fo erforbert bieö bie bet)örb=

liehe ®ener)migung. 28iü ber Staat ober bie ©emeinbc einen öffenb

liehen 2Beg über ein ^rtoatgruubftücf legen, fo wirb regelmäßig bie

Enteignung beö ©runbftücfö erforberlich fein, faEö ber Eigentümer ben

für ben 2Beg erforberlichen Seil feineö ©runbftücfö nicht freimittig

abtritt.

10) Solche «citimmungen poliactlicfjcr Statut finb in grofcer Vhwty ge-

troffen »r-orben. Sic finb namentlich in ber <S 1 1 a fe e n o r b n u n Q u.

7. 5[uli 1902 (2BuIff IV ©. 240) entfalten, tueufic als ©efefc cclaffen tft unD

ben ©emeingebraud) auf öffentlichen ©trafen na* ben bericbtcbemtcn Jttai*

tungen hjcitgeb>nbcn 9?cfcbränfungcn im öffentlichen ^ntereffc untemnrrt.

Sgl. ferner au* «er. ü. S.Sluguft 1902 betr. ben «erfebr mit ftraftrabr«

geugen (SBuIff IV (5.260), §99 S?aupoIUcigei. bcg. ber tfufyucge, -Her. o.

30. (sept. 1898 betr. ben gabrrabberfc&r (SBulff II ©. 28) uftu.

11) »flL SBeibL 1870 ftr.79; 1878 9?r. 126; 1904 Kr. 00. ^eun.

SIrch. 34 9ir. 7.
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500 Saä 2Bcqc- unb ©trafoenredjt.

b) burd) unuorbenfliche SBerjäfjrung, b. f;. ununter;

brod;ene SBenufcung beö SBegcö alö eines öffentlichen nmljrenD eines

3J?enfcf)enaltcrö. $iefe Seftimmuug befterjt heute nod)
12

(fieJ)C

S. 185, 355).

2. ©ingefjenb ift bie Segrünbung öffentlicher S t r a *

ften im ®ebiet beö Söaupoliäeigefefceö geregelt, ftiefelbe erfolgt enU

meber burd; Anlage einer öffentlichen Strafte ober

bura; Übernahme einer *p r i v a t ft r a
ft

e nnf ben Staat.

a) 3Me 21 n l e g u n g einer neuen unb Verlängerung einer be=

fteheubeu öffentlichen Strafte erforbert

a) einen Sefcrjluft oon Senat unb SBürgerfchaft, mit

beffen SBefanntgabe ein iöauDcrbot eintritt 13
(§§ 107, 109 Saupolijcis

gef.), ober bie ^cftftellung beö Söcbauungöplanö (§ 1 Sebauungöplangef.);

ß) ein ß n t e i g n u u g ö o e r f a h r c n gemäft beö ©efefecö oom

5. 3)cai 1886 betr. 9lbäuberung beö im § 102 beö 23aupolijeigef. oor-

gefehenen Sd)äfeuugöoerfal)rcuö M ober gemäft beö Grpropriationös

gefefceö;
16

y) bie oortäufige ober enbgüttigc c r t i g ft e U u n g ber Strafte
18

(§10 Stöf.8 Scbauuugöplangef.). Vorläufig fertiggeftellt ift bie

Strafte int mefentlicbcu, menn fic ?lni*d)luft an eine folche Strafte hat,

mit vorläufiger «Pflaftcrung, Ghaufficrung ober fonftiger fefter ®ecfe,

ftuftroegeu, vorläufigen Gntmäffcruugöanlageu unb Straftcnbeleuchtung

oerfeben, amtlich mit Steten bezeichnet unb bem öffentlichen
SS e r t c h r übergeben ift.

©nbgültig fcrtiggeftellt ift bie Strafte nach £erfteUung enb*

gültiger «eleudjtungö^, SBafferleitungö;, ©ntroäfferungö5 unb W<ifte=

ruugöanlagcu unb ber Regulierung unb SBegrenjung ber Luftwege.

b) 3>ie Übernahme ber ^ r i v a t ft r a
ft

e n 1M burch ben

Btaat, moburch btefclben öffentliche Straften roerben unb bie Stechte

ber biöhertgen Eigentümer gegenüber ben Anliegern auf ben Staat über*

gehen (§ 124 Saupoliseigef.), fann entrceber auf @runb einer amifchen

13) %f* ?77i 3
180S ^r - 135

5
1904 Kr- 6°; Hertmann ©.889.

U) «gl feuKf in e. 128.

f. oben°6 SP"
§ 6 2 J8e6auunÖ8*,Ian8ef- u&er ba3 ©ntetflmmQ3öerfa$reit

frrf,nn
16

J-
9lu* ^

e
[
tc
5
cnb c, nod) unfertige ©trnfccn unb 2Beae ober Seile ber-

ober J^-u- «
Cl

r
bc

.

r ^^»licrunn burd) ben »cbnuunö§plrtn „borlaufiß"
oöer »enboultto" fcrttflgeftetlt toerben.

a) ^,c§ Otlt and) für freie TOfcc (§125 gtaupoliaeigef.).



§88. Überißt. 501

bcm Staat unb Den bisherigen UnterhaltungSpfliajtigen getroffenen Ver*

einbarung (§123 Vaupoüjeigef.) ober auf ©runb obrtgfeitliä)er 50er«

fügung ober ge|efctia)er Veftimmungen erfolgen.

2)urtt) Vereinbarung mufe bie Übernahme folcf)er ^rioat*

ftrafcen erfolgen, meiere in ber Stabt ober Vorftabt oor bem 1. Januar

1866, in ben Vororten oor bem 21.3uli 1876 o I) n e © c n e $ m i

«

gung ober 3ulaffung ber Veljörbcn angelegt roorben fmb. SDie ge*

troffenen Vereinbarungen über bie ^rioatitrafeen unterliegen im Streit*

fatte bem orbentlicfjen 9tefl)tön>cg, menn if)ncn aua; ein öffentlia)reä>

lieber tyaratttx nia)t abjufprea^en ift.

Dbrtg!eitlid)e Verfügungen tönnen bei ber ©enef)mi=:

gung ber Anlegung ber ^rioatfirafeen bej. ber Übernahme oorge>

feljen fein.

Soweit biefe VorauSfefeungen nid)t oorltegen, ift für bte Uber=

naf)me oon gkioatftrafien erforberlitt)

:

a) eine biesbeaüglitt> E r f l a r u n g b e s S t a a t e S
,

oertreten

burä) bie Sinambeputation, mela)c mafcgebcnb ift, ober ein 31 n t r a g

ber 3 n t e r e f f e n t e n auf Übernahme (§§ U6-U8 Vaupoliaetgel).

aa) (Sin 2lntrag, ber oon ben Eigentümern bes größeren Seil« ber

bebaubaren fronten einer an beiben Seiten mit befte^enben ötrafcen

oerbunbenen Strafe, beren bebaubare S"nt W »e bebaut tft oöer

oon ben Unter^altungöpflitt)tigen einer folgen Strafe geftettt mtrb, i)t

ent[d)eibenb ; if)m tnu| ber Staat golge geben.

bb) 3luf einen 3tntrag, ber oon jebem Eigentümer eines an einer

minbeftens 8ut §älfte bebauten Strohe belegenen ©runbftuds gefteut

merbeu fann, fjat bte giuanjbeputation mit ber Vaubeputatton bie .öe*

bingungen für bie Übernahme feftjufteUen unb ben Eigentümern ber

übrigen ©runbftücfe ^aufteilen. Erfolgt feitenS ber Eigentumer oon

me^r als ber £alfte ber bebaubaren fronten fein SBiberfprucf), fo mufr

bie Übernahme erfolgen.

ß) bie orbnungSmäfeige 3 n ft a n b f e * u n g unb 6 e r ft e 1
1
u n g

ber Strafe (§ 119 Vaupolijeigef.) feitenö ber bisherigen Unterf)altungs=

pflitt)tigen. fciefelbe fann auf Antrag unb Soften ber lederen oom

Staat ausgeführt werben. Vei ber Übernahme oon <prioatftra&en,

meiere in ber Stabt ober Vorftabt oor bem 1. ^amiat 1866, in ben

Vororten oor bem 21. 1875 angelegt morben finb, mufe bie &x-~
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502 £ag 2ßege* unb Straftcnrcdjt.

ftcllung oer Strafe in bcrjeiügcn SScije erfolgen, in lucldjer fic oon

ber 33aubeputation oorgefajrieben wirb."

gut bie Äoften bcr Snftanbicfrung fjaftet baö ©rnnbftücf. 3ic

fönncn in eine Stente umgeroanbclt werben. S. hierüber §89 III 2.

3. 35ie 2tnlegung oon ^3 r i o a t ftrajjen erforbert im ©ebiet

bcö Saupoliseigefcfceö

:

a) eine ©euefjmigung beä Senats,18
roeld)e nadj cingef)cnbcr

Prüfung }« erfolgen ^at unb unter beliebigen Sebingungen, beren

SRinbeftmafj gefefclia) üorge|cf;rieben ift, erfolgen fann (§§ 110—114

Snupolijeigef.)- Soroeit eine Genehmigung uicf)t erteilt ift, liegt eine

^rioatftrafje im Sinne beö ^aupolijeigefc^eö überhaupt nia)t oor;19

b) bie £ e r ft e 1 1 u n g ber g a f) r b a h n unb ftuftmege auf

Soften beö Unternehmers ber ©trage burd) bicfcn naa) ben SBeifungen

ber Saubeputation (§116 Söaupolijeigef.).

VI. ©ie Benennung ber SBege unb Strafen erforbert feinen

2lft ber ©efefegebung, fonbern ift ein 9lft fommunaler SBermaltung. . Sie

roirb in bcr Stobt Hamburg burd) bcn Senat oorgenommen.20 ®ie

©runbeigcntümer haben baS einbringen ber Hausnummern unb Strafen*

fdjitocr an ir)rcn Rufern ober Umzäunungen au bulben (§46 ©trafen*

orbnuug).

VII. £er Grioerb befonberer di e d) t e Gin$elner an

öffentlichen 23egcn unb Strafen ift möglich boerj barf baburd) bcr

©emeingebraud; nicht befcr)ränft merben.21 Sola)e Sonberredjtc fönncn

oon bem Gigcntümer bcö SSegeö einzelnen eingeräumt, aud) fönnen fic

burd; unoorbcntlid)c Verjährung criuorbcu werben. $od) barf bie fort=

bauernbe SBcnufcung in ©emäfjfjcit bes Sonbcrrechteö niö)t in ber 2luö=

Übung bcö ©enteingebrauchö beftefjen, cö barf a(fo ber SSeg nid)t lebiglid)

n„>J>V FCn
"- m § 119 «toMweaetßef. bicfc <KcrpfItd)tiing nur für bic gälte

?in?M-fi m =» ÄS bcr 3tant bic lUjernapme bcr Strafte ober bie

SSrS?* tytE£!*W bic ßbcmaBme einer öor bem 1. Januar 1866 bc$to.

* 5 an
flc^fltcn Strafte bedangen, fo bernfit bie* barauf, baft

minmnitrt) bcr fpater angelegten Straften fcf)on bei ber ©cncfynioung über

H*»JL

oJ
M"-' c^ l",n bc[ '^"^feitiflcr Übernahme reßclmäftt0 bic erforber-

Itdien öerfüaunften netroffen finb.

h^a wli'iÄ!"
S;f»nc bcr gaftetgerung bcr ©enetuniauna ift bie $efd>reitung

IJL rtS" niAt ßuläffifl. bem *aupofi,Wncf 0. 8. guli 1865 unb

i*™*?« 1
", s

21
-,2uh .

1875 bctr
- öie Slnleauiig Oon Sielen unb neuen

u>\ *K b
^
C

.

ö
r

c»^miguna bcr «mibcputation crforberlid).
19) Bat BeKt 1899 9?r. 130
20) BflL «ctbl. 1901 STCc.74

Wr.17\\o*
1

'
93eillL 1870 Kr ' 48

'
112

'
U9'> 1883 ^r- 166

; Seuff.«r^42



§ 89. Sic 9tec$tfüet§ältniffe *>er ©tra&enanlieger. 503

als ein öffentlicher benufct roorben fei«, oielmehr muß bie Ausübung

bem SSiücn entspringen, ein eigenes Stecht an bem SGBege auö=

guüben."

VIII. SSon ber $eicr)laft finb bie öffentlichen SGBege befreit.

3u öffentlichen SBegen bürfen bie $eia> regelmäßig benufet werben

(§§ 24, 45 2>eicf)orbn. r-om 4. 2Jtära 1889).

IX. Öffentliche Söege unb Straßen finb nicht bud)ungS =

Pflicht ig; fie erhalten nur auf Eintrag ein ©runbbud)blatt (§§ 90

0.33.0., 18 31.©. 3. ©.S.D.).

SBurbe über ein für einen öffentlichen 2Beg ober eine Straße in

3lnfpruch genommenes ©runb|tüef im ©runbbuch ein Slatt geführt, fo

ift auf biefem bie ©igcntumöänberung cinjutragen unb aisbann auf

Antrag baS 33latt aus bem ©runbbuche auSsufchciben (§§ 90 2Ibf.2

©.S.O., 124 SaupolijeigeD. S. hierüber S. 377.

X. Sie ©igenfehaft einer öffentlichen Straße ober

eines öffentlichen SBegeS erlifcht roie Diejenige anberer

öffentlicher Sachen (f. S. 356) burch bie Aufhebung ber EMbmung ber

Sache als öffentlicher Sache burcf> Seföluß ber auftänbigen Schörbe.

3uftänbig für einen folgen SBefäluß ift im £anbgebict bie Sanbtierrn*

fchaft, metche bie 3uftimmung ber betr. ©emeinbeoerfammlung uorfjcr

einjiiholen hat, mährenb im Stabtgebiet bie <polijeibchörbe mit 3" s

ftimmung ber ^inanjbeputation einen folchen $8efct)luß erläßt.
53

§ 89. Sie 9tecbt$berf>äItntUe ber ©trafeenanlieger.

£ür bie Eigentümer ber an bie Straßen ber Stabt Hamburg an*

gren äenben ©runbftücfe ergeben ficr) aus biefer Sage gemiffc fechte unb

«Pflichten.
1 2)iefelben ftnb jum großen Seil bereits oben unter bem

©efichtspuntte ber baurechtlichen Sefehränlungen beS (Eigentums, ins.

befonbere burch Söorfehreibuug oon Straßen, unb Sautinien, fonric unter

bem ©efichtspunfte beS SSerhältniffeS beS «ßrioateigentumS iura offene

liehen ©runbe behanbelt roorben. S. §§ 77, 78.

1. <Die S t r a ß e n h ö h c fann burch £öher= ober Weberlegung

geändert ober reguliert werben.

22) »gl. 93eibl. 1898 9k. 135. ..„ Af> , „

23) Solche «efanntmadnmgcn über bie Shtftebung ofrent idjcr JBegc

lommen im JÖanbgcbict pufig bor. »gl. i.SQ. ®cf.©amtnl. 1904 II «.d-»

(©tobt- unb fianbgebtet), 368; 1905 II ©.21, 74, S2, H)o, 114.

1) *c3 . 93er geborf bgl. 93c!. be§ SKagiftratS b. 5. SKai 190.^ betr.

©trafeenbauloften für neunnjulcgcnbe ©trafen (®ef.©animl. 190o Ii o*;.
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504 ®Q* 2Begc* unb ©tra&enred)t.

»efonbere Seftimmungen herüber entert bös Sebauungfi«
plangcfeft für baö ifjm unterworfene ©ebiet.

1. Sei Anlage neuer ©trafen muft bie richtige Strafjen^e
fofort fjergefteHt werben, bei b e r e i t 0 b e [t e $ e n b e n Straften wirb
ber 3eitpunft ber $erfteu*ung ber richtigen Straften^ com Senat be*

ftimmt (§ 10 STbf. 1 $ebauungöplangef.).

2. S>em ©runbeigcntünter ftnb auf feinen Antrag bie ^öfjenocr:
jjaltutffc feine« ©runbftücfö, barunter aua) bie Straftenl;öf>e, oon ber

»aubeputation unentgelttia; anzugeben (§11 Slbf. 8 SebauungSplongef.;
»gl. aua; §§ 11, 94 L Slbf. »aupoltjeiflef.).

3. 3ft bie richtige Straftenfjöl;e fjcrgefteHt, fo muft ber Saucnbc
feine mit ber $ö$enlage ber Strafte in 9e*ie$ung fterjenben Bauteile
unb Anlagen an bie richtige Straftenrjüfje, unb giuar o$ne 3ufjilfena$me
»oh Sperrmaftgegenftänbeu, anfd;lieften (§2 »ebauungfiplangef.). Über
bie 93erea)tigung ju prouiforifcfjcn Sperrntaftgegenftänbcn fierje S.434.

DL Oben (§77 JH) i[t bereits rjeroorgcljoben, baft im ©egenfa*
«um gemeinen 9?cd;t baö $amburgifa)e 3tecr)t b e n 91 n I i e g e r n einen

© " 1
1 % ä b i g u n g 0 a n f p r u a) jubifligt, nenn eine öffeniltfe

Strafte mit obrigteitlid)er Genehmigung d e r & n b e r t wirb. 2>ie8
Be^ic^t fid) inöbefonbere aud; auf SBcränberungen im ©efäDe ber Strafte
bnrd, Grilling ober Siefcrlegung (§ 101 Sanpolijeigef.).

U «ei beftefjeu Den Straften, bie nid)t bura) ben S3e=

bmmngoplan, [onbern fonfhoie reguliert merben, tritt bie ©ntfa)abigttngö*

jjPW o$ne dtüd\id)t barauf, ob bie ©rnnbftnde bebaut ober unbebaut
fmb, in jebem gaHe ber Anbetung beö Sttuean* ein. (Sine ©efäflregu^
Hermig im Sinne beö ©efefeeö liegt aber ni$< oor, menn bie Strafte
bereits einmal in ber planmäftigcn £öf)e ausgeführt mar, fu$ bie fiö&en*
tage burdi 8erfo<fnng geänbert t;at unb barauf bie frühere planmäftige
£oI;e mieber hergeftcHt nrirb.» Qmc ©ntfc&äbigung tritt ebenfalls nid)t
ein, menn bem Anlieger bei (Srbaunug feines Kaufes eine beftimmte
Wenamoeifung erteilt ift unb bie Strafte fpäter in biefer £öl;e ^
ge|teUt mtrb, ober menn er fonft gemuftt fjat, baft bie Straften^ nur
eine promforifcf;e unb if;rc «nberung beabficf,tigt mar. 8 (Subita) fann
™^lmieger feine (Sntfcjäbigung beanfprut&en, menn er unter 8tt$tlf*

ffleior. lw^j^u1 1908 mr ' 10S
-

9I
-
K

*
®ciM

-
1899 9?r' 123; *Ql

3) »gl. BeOI. 1895 RcUOj 1906 9ir. 108.



§ 89. Sie 9te$t8berljättniffe bcr ©trafecnannegcr. 505

nannte oon prooiforifc^en ©perrmafegcgeuftänben an bie prooijoritaje

Strajjenhöhe angefcrjloffen f;at unb er fpäter biefe ©egenftänbc roieber

entfernen mufj (§11 l. 2lbf. ©aupolijeigef.)-

2. SBirb burd) ben Bebauungsplan eine anbere als bie bis=

herige Strafjenhöhe feftgefefet unb r)ergefteHt, fo wirb bem Slnlieger

grunbtä&licr) nur @ntfcr)äbigung gewahrt, wenn fein ©runbftücf bereits

bebaut ift unb ihm nicht fcfion bei ber Bebauung bie richtige Strafjenhörje

oon ber Saubeputation angeroiefen rourbe. $Die ©ntfehabigung fällt ins

beffen fort, roenn gleichzeitig mit ber £crfteEung ber richtigen Straf$cn=

höhe ein Neubau ober roefentlicher Umbau ftattfinbet unb roenn ber

Eigentümer unter Bericht auf prooiforifd)e Sperrmafjgcgenftanbc ge=

baut ^at unb bei £erfteflung ber richtigen ©tra^enr)ör)c an lefctere ans

fcfjliefjen muf. ©troaige prooiforifche Sperrmafjgegenftänbe finb eben*

falls ohne entfcfwbigung ju entfernen.4

3- SBirb bei ber Sanierung ber 31 e u ft a b t
B

bie Strakens

höhe oeränbert, fo muffen bie Anlieger ihre ©runbftücfe, unb jmar ohne

3uhirfcnahme t>on ©perrma^gegenftänben anfo)tie|en. Gine ©ntfcr)äbi=

gung roegen Söertoerminberung ihrer ©runbftücfe ftcf)t ihnen

nur ju, roenn bisherige 2Bofjns unb ©efchäftsräume tünftig nicht mehr

in ber früheren SBcife benufct werben fönnen. (Sine (Sntfdjäbigung rocgen

#nberung, Bcfchränfung unb gorträumung oon Bauteilen befteht

nicht, roenn gleichseitig ein Neubau ober ein Umbau ftattfinbet ober bie

Saubeputation fchon früher bei einem Um= ober Neubau bie richtige

©trajjenhöhe angeroiefen hat.

4. 2Me © e 1 1 e n b m a er) u n g biefer SchabenSer[a&anfprüd)c er=

folgt im ©uteignungSPerfahrcn unb finben bejfen ©ruubfäfce auf bie 93e*

meffung ber ©ntfehäbigung 3lnrocnbung.° Siehe ©, 427.

III. SDen Anliegern liegen Beiträge $u gcroiffen Strafen*
f o ft e n ob. 2lud) biefe SSorfchriften finb, foroeit fie nicht rein öffentlich

rechtlicher Statur finb, nach 9lrt. 113 (*.©. 3. 33.Ö.93. in Kraft geblieben.

1. $ie Verpflichtung ju Beiträgen tritt in folgenben pflen ein:

a) Bei £erftellung einer neuen Strafe feitcnS bes

Staates muffen bie 2lnlicgcr, fnUs fte an ber neuen Strafe baS ^rontrecr)t

©ßl- §§ 7 Slbf. 4 a, 10 ?tDf. 2 93cbmuuiß§plartßcf. Wc$. ber probt*

forifdjen ©pcrrmaftßcßcnftnnbc bßl. S. 434.

5) BßL ©cf. b. 18. ^«H 1900 (©cf.Saiitnil. 1900 I ©.815), ®cf. b.

22.3»Ii 1904 (QJcf.Somml. 1904 I S. 313).
0) %I. ©cf. b. 5.2Kai 1880 betr. "ütbnnbcrunß bc3 im 8 102 bc§ $mi«

poTiaciflcf. borßcfcfjcticn Sd^äfcitnßSbcrfafircnS, fotoic bic in bcr bor. ?(nm.
crtoäljntcn ©efefee.
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506 2)a3 2Bege= unb Strarjenrcd)t.

(f. §90) in 2lnfprud; nehmen unb U;re ©runbftücfe vox £erftcllung Der

Strafte erworben haben, bem Staate Die Äoften ber Straftenanlage er=

fefeen (§ 108 Baupoliscigef.). Sie Soften umfäffen ben SBert beS für bie

Strafte uerroanbten 2lrealS, bie etwa gelcifteten öntfehäbigungen unb bie

£erfteUuiigSfoften ber Strafte, jeboa) t)öa)[tenö für eine Breite oon 17 in.

Sie werben unter bie ©runbeigentümer nad) beut Verhältnis ber

Strafteufront ihrer ©runbftücfe oerteilt.
7 Sie BeitragSpflidjt entftetjt

erft, wenn bie £erftcllung ber Strafte tatfäcr)Iicr) bewirft, b. f). wenn Die

^Regulierung ooUcnbet unb bie Strafte bem öffentlichen Verfetjr übcr=

geben worben ift.
8

Siefe Vorschriften gelten ebenfalls für bie Soften ber Slntage oon

päfeen, Kanälen unb fonftigen öffentlichen Anlagen im 33ebauungöplan=

gebiet, fowic für bie Regulierung nod) unfertiger, bereits beftet)eitber

Strafen unb SBege, bereu Beibehaltung unb Regulierung im Be*

bauuugoplaue Dorgeferjen ift, bod; foQcn in lefcterent ftaUe nur bie Soften

einer oorläufigeu ^erftellung ber Strafte erfefct werben (§8 BebauuugS;

plange).).

Sie £>öl)e ber Straftenbetträgc wirb |ttltft$fl uon ber Stnanjp

beputation fcftgefefct. 3ft ber Anlieger mit biefer ^eftfefeung niü)t ein*

oerftanben, fo erfolgt bie geftftellung burch bie Sc^äfcungSfommiffion in

erpropriatiouöfachen.

b) £>at ber Btaat $ur Verbreiterung einer b e ft e h * n s

ben Strafte ©runbeigentum erworben,9 fo fmben, falls bie Strafte

nicht fchon oot ber Verbreiterung eine Breite oon 17 m ober barüber

hatte, bie Eigentümer berjenigen ©runbftücfe, welche ben aurücf*

gehobenen ©rnnbftücfsfrontcu gegenüber liegen, ein Srittel ber Äoftcn

bes SBerteS beö für bie Verbreiterung oerwenbeten ©runbcS ju erfefeen

(§ 106 öaupolijeigef.). Sao (liefet fefct gewiffe ©retten für biefe Sei*

traaopflicht feft. CDie fteftfefcung beS Beitrags erfolgt ebenfo wie bic=

jenige bco StraftenbeitragS.

i) Sie Sluliegcr haben ^rottoirbeiträge ju entrichten.

7) §at ein Stnlieger Dermin unentgeltlich hergegeben, fo wirb i&i«

Die« out Pen üon if)m gcfäulbcten Straftenbcitrag angerechnet.
8) 8gL SBewL 1886 Rr, 113.

«j o-,
0) ^L ®cm ' 1876 81 » 15°; 1S79 9lr.26; 1881 9tr. 125; 1888

Mx. Ol. 2ic StrafKiwerbrcitcruno^beiträge iinb erft fäHtg mit ber 93c»

rottfimg ber Verbreiterung, b.h\ mit ber iucfcntlichcu 93olIenbung ber fteau»

SäSSSüf •

mö ,r,ver u&e^öabe an ben «erfebr (Öeibl. 1886 ftr. 113). Set
-eettrag i)t mir 31« entrichten, menn ber Staat 311 biefem 3tr>ccf ©runbeigen,
tum ernjorben hat («Bcibl. 1881 S?r. 125).



§ 89. $ic JReajt3ber$äItnin"e bct (ötrafeenanlieaer. 507

a) Sie fyaben bei bet crftcn Anlegung ober ber

f p ä t c r e n Söerbreiterung eincö $ufcwegeö bie Äoften

mit 3,60 9Jtf. pro Cuabratmeter ihrer ©runbftücfofront ju entrichten,

ractljrenb bie ftoften ber wetteren Sfaftanbhaltung beö ftufcwegeö grunb*

fätficf) ber Staat trägt 10
(§§ 96, 97, 100 Saupoliaeigef.).

Sei Regulierung foldjer gufwege, welche früher oon ^rioaten ^er*

geftettt unb mit 93elag oerfefjen roorben finb, fann ber Staat oon ber

£af)[ung beö Srottoirbettragö befreien (§ 98 Saupoliaeigef.).

ß) Sie ^aben bie Äoften ber Herstellung unb etwaigen Aufhebung

ber Überfahrten über bcn Sujjroeg cor ihrem (Srunbftücf ju tragen

(§99 $aupoli$eigef.).
10

^)ie Uberfahrten fter)cn im Eigentum beö

Staates, ber fie ju unterhalten ha */ unb gewähren bem Anlieger fein

weiteres Recht alö baö ber Senufcung, folange er fie tat|äd)Iich ausübt.

Snöbcfonbere enthalten fie feine $ienftbarfeit jugunften beö anliegenben

©runbftücfö.

y) Sie haben bie Soften ju erfefcen, wenn für ihre ^rioatjwecfe ber

öelag beö gufjwegö aufgenommen ober infolge il;rer 93enufcung oorjeitig

erfefet werben mufe (§ 100 SBaupoltjeigei'.).

d) $er ©runbeigentümer, welcher gum %xot& ber Reparatur oon

Äafeinatten, Regung oon Röhren ufro. oor feinem ©runbftücf baö

Strafcenpflafter ober Xrottoir aufreihen läfjt, hat bie Äoften ber SBieber*

herfteUung au tragen (§85 9Ibf. 3 :öaupoliaeigef.).

e) 3)ie Anlieger haben bie Soften einer gertigfteUung ber Strafe

ober eincö üöegeö ju tragen, foweit auf beu Slntrag ber ben größeren

£eil ber fronten oertretenben Slnlicger ber Staat bereitö beftehenbc, aber

noa) unfertige Straften unb SSege ober Xeife berfelben, beren 23ei*

behaltung unb Regulierung im Sebauungöplane oorgefehen ift, fertige

ftenen läßt (§ 10 3lbf. 4 33ebauungöplangef.).

2. ®ie 33 e i t r ä g e für S t r a & e n a n l a g e n unb S t r a e n =

oerbreiterungen fönnen ebenfo wie bie 3ahlungcn bei Über*

nähme oon «ßrioatftrafjen unb bei ber 3ufammenlegung oon @runb=

ftüden (§ 9 Slbf. 4 Sebauungöplangef.) » in eine währenb 30 fahren

10) Cgi. «cibl. 1902 m. 5*. Sicfc Soften fönnen flcmäfe § 17 «er-
fjöjltniSgef. im SterWaltungSiucflc beigetriebeu toerben, nidjt cib:t bic unter ,i

erlräf)ntcn Soften; t>gf. Söctbl. 1902 9!r. 56.

11) «gl. §75 Snm.4.
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r>os Ta» SSegc- unb ©traftenredjt.

mit 6% ju oerjinfenbe teilte (Annuität) oerwaubclt werDen (§ 13 8öU?

poliseigcf.).
12

3. £>ie unter 1 unb 2 aufgeführten tteiftungen, fowie Der

£auptteil ber 93auabaabe (§ 77 II 1) haben b i n g l i et) c n G f) a r a t =

ter; foroeit fie ben (Eigentümer §u mieberfehrenben Stiftungen vtu

pflichten, finb fie alö ö f f c n 1 1 i 6) r e a) 1 1 i d) e 3t e a U a ft e n anju*

fct)cu. 3ic gehen auf ben neuen (Eigentümer über. 6. hierüber § 101.

IV. SDie Anlieger einer <ß r i u a t ft r a
ft

c fönucn unter

ben allgemeinen SBoraußfefrungen, unter Denen Teilungen oon (SrunDs

ftücfcn erfolgen Dürfen,
13

für iljre au einer ^rioatftrafte belegenen neu

gebilbeten SJaupläfre felbftäubige ®runbbud;blättcr anlegen laffen, faU3

fie genügenbe Sicherheit bafür bieten, baft bie Strafe für ben öffentlichen

SBcrfehr fomic für bie fiegung ber erforberlichen 3Ror>rleituti0cn beninjt

werben fonu unD bis jur Übernahme burd) ben Staat gehörig unter*

halten unb beleuchtet wirb. 3liifgrabungcn in folgen ^rioatftraften

bürfen ol;ne ftaatlidjc (Erlaubnis nicht oorgenommen werben (§ 126

Söaupoliscigcf.).

§ 90. SaS grontrcdjt.

9I€fl ein befonbereö 3tcd)töiuftitut r)at fief) baö grontrea)t Der

Anlieger cntmicfclt. SJaöfclbc bebeutet baö 3t c d) t auf 3 u g ä n g

l i ch t c i t b c 0 0 r u n b ft ü c! 0 u o n ber Strafe in ber ganjen

3luöbchnnng bcö ©rnnbftücfö unD baö Med)t, genfter nad) ber Strafe

anzulegen, unb jmar ol;nc 3lüclfitr)t barauf, ob baö ©runbftücf fchon be-

baut ift.
1

T. SDicö 3kd)t ift bei öffentlichen Strafen eigentlich ein 2luöfluft

beö ©emeingebraudjö an ber Strafte, wie baojenige ber Bebauung ber

anliegenben Strafte überhaupt, unb unterliegt bafjer öffcntücr>rec^tUcr)en

©efichtöpuuftcn. $od; hat baö grontred)t alö befonbereö 3Hccr>t beß

einzelnen fid) in Hamburg, wie fo maudjcö anbete ^nftitut beö öffcnt=

liehen 3tcd)tö, auö prioatrechtlichen Slnfcfmuungen cntwicfelt, was auch

für bie gegenwärtige Sefjnnblung oon öebcutimg ift. ©ö ift früher alö

eine prioatrcd)tliche Scroitut aufgefaftt worben; wenn nun auch gegen*

märtig ber öffentlidjrcchtlichc ©rmraftcr beö 3ted)töinftitutö überwiegt

12) 5Mc 9>c^örbc Ijat

forbern, ob er bic UmtoanMun
tnibert, fo Ift bic 3cif)limg

13) 5?0 t. § 73.

1) »gl- »eibl. 1901 9*r. 161.



§ 90. 3)a§ grontrcd)t. 509

unb bic 23orfchtiften über Stenftbarfeiten nicht ofme weiteres 2lnmenbiutg

finben tonnen, fo ftef)t baß ^routrecht boef) in mancher Seaiehung unter

biefen SBorfchriften.

1. 33iß in bie 60er Safjre beß 19. Sahrhunbcrtß galt bieß $Recf)t beß

Zuganges $ur öffentlicr)en Strafje unb ber Anlegung oon genftern an

berfclben traft beß ©emeingebrauchß alß felbftoerftänbltcf).
2

2. Später r)at ber Staat für bie Stabt Hamburg ben Stanbpitntt

eingenommen, baf; ber Safe beö 9tachbarrect)tß, naa) welchem fein Machbar

ficr) bie Anlegung oon genftern unb £üren an ber (Brenge gefallen ju

Iaffen brauet, auch auf baß S8err)ättniö ber Anlieger einer Strafe $um

öffentlichen ©runbc 9lnwenbung finbc unb bafj beörjalb nach rein prioat=

Ted;tlia)en ©runbfäfeen, beoor 3ugänge oon ocr öffentlichen Strafe an=

gelegt werben burften, erft ein befonbereß, jene gefefcliche eigentumö=

befchräntung auffjebenbeß 3?ecr)t ermorben werben muffe.
3 2)er 3wccf

biefeö Stanbpunfteß mar, bie Anlieger ju ben Slnlagetoften einer neuen

Strajje r)eran3ujier)en/ inbem bie Verleihung beö 5rontrc^ tö oon Der

Übernahme ber Soften abhängig gemacht mürbe (f. 3. 505). ©ß

rourbe üblich, burch einen Bennert im ©runbbuch, bafj baß ©runbftücf

„an einer Strajje belegen fei", baß Seftehen eineß befonberen %xonU

red)tß juni 2lußbrucf ju bringen.4

3. $m 23 a u p o l i j c i g e f e fe
com 23. ^ u n i 1882 (§ 108)

fam baß ^rontredjt jum erften ÜRale gefefelia) gum 3lußbrucf. danach

hat bie 5i"«"jbeputation naa) (Srftattung ober SicherfteUung ber 9lnlage=

foften in bie Eintragung eineß Söermerfß im ©runbbud), bajj baß @runb=

ftücf an ber betreffenben Strafe belegen fei, $u fonfentieren mit ber

SBirtung, bajj burd) bie Eintragung biefeö SSermerfß baß ^rontredjt an

ber Strafe begrünbet mürbe. Dhnc D ^ c 3u f
t tmmunÖ oer Staanjs

beputation tonnte ein grontrecht fortan nicht begrünbet werben.

II. 3luß biefer gefchichtlichen EntroicHung ergibt fid), bafj

1. allen benjenigen ©runbftücfen baß ftrontrecht aufteilt, welche fcfmn

im Slnfang ber 60er 3at)re beß 19. 3ahrf)unbertß an einer öffentlichen

Strajje lagen unb

2) 58 a u m e i ft c r lennt ein bcfonbcrcS ftrouirecht noch nidjt (I

©.114, 145). 830 I. 93cibl. 1868 9?r.58; 1869 SRr.78; 1870 Mr. 98.

3) «ßl. SQcibl 1900 9lr. 96; 1901 Mr. 161; SBuIff III ©. 266
»nm.; a^eldjior, ShiSfüfjriinßSßcf. ©.66.

4) «ß I. <8cibl. 1869 9?r. 78; 1870 9?r. 98. flnbere SBeleßenljcitS.

be3citb,nuiTßcn bedeuteten nur eine CrtSbeaeicbnunfl ; n. SR. Söeibl. 1901
9Jr. 161, too ba3 C.2.®. auSßcfprodjen b,at, bafe jebe SBclcßcnljcitSbcaeidjminß
ba§ Qtefteljen eines ftrontred^tö betoeife. £od) ftcfjt bieS mit ber §am»
burßtfdjen SßrariS bei ber früheren ©nmbbudjführunß im 2Biberfprucf|.
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510 2)a§ SBegc- unb ©trafjenrcdjt.

2. bicjenigcn ©runbftücfe bnö grontred)t befifcen, {jinfirfjtlit^ bereu

nad) bem ^nfrafttreten bcö Söaupoliseigefefecö oon 1882 ein bezüglicher

SScrmerf mit 3uftimmung &cr Sinnnjbcputntion im ©runbbuef) etage«

tragen ift. 3ft ein SJermcrf or)ne 3uftimmung ber ^inan^beputation cin=

getragen, fo mujj berjenige, welcher baö grontrecht in Sfnfpruä) nimmt,

bie Eriftenj beöfelben bemeifen.

3. für bie 3roiicben3eit e fn $ßermcrf \m ®runbbucb, bafj ein ©runb*

ftfief „an einer Strafe belegen fei", bie Vermutung für baö 33cfterjen

eineö ftrontrechtö enthält.4

III. $00 3tctr)tfitnftitut bcö $rontrcchtö fyat fief) auch auf ba*

Q a m 6 n r g e r 2 a n b g e b i e t auögebebnt. Ob baöfelbc in SBcrgcborf

unb Stifeebüttcl beftcfjt, ift ämeifclbaft/-

IV. Tic CSntftebuug bcö #rontrcchtö unb baö gortbefterjen eincö

foldjen au öffentlichen Strafen ift r>on ber Eintragung im

©runbbudj nicht abhängig (§ 17 2Ibf. 5 21.©. j. ©.23.0.). SM*
lanbcögcfefclichc 33orfcf)rift ift äuläfftg, ba baö ^rontrccfjt alö Stechte

inftitut beö öffentlichen 9ieef)tö bem 5Reicf)örect)t ntdt)t unterliegt. 4S

tattfl burcr) bloßen Vertrag entfter)en.

$ocf) trifft § 17 91.©. 3. ©.58.0. über bic feit längerer 3eit übliche

Eintragung bcö ^rontreebtö an öffentlichen Strafen 0 eingebenbe 35or--

fcrjriften

:

1. ®ic Eintragung erfolgt foftenfrei
7 beim berechtigten

© r it n b ft ü cf in 3r>altc 1 bcö Scftanböucrjeicbniffeö, ohne bafc cö einer

Eintragung auf bem blatte beö belaftcten ©runbftücfö bebarf.
8 W

bem Icfctcrcu wirb baö grontreebt nur feiten eingetragen roerben, ba baö

belaftetc ©runbftüef na et) § 18 21.©. }. ©.33.0. in ber Siegel ein ©runb--

budjbiatt nic^i haben mirb.

2. ^er E i g e n t ü m c r o c ö © r u n b ft ü cf ö hat bie Eintragung

&u beantragen, von ?lmtö megeu mirb baö grontrecht in bie neuen

^ücber nicht eingetragen.

5) «gl. SWelrtior. SluSfüfcrungSgef. £.67; 93ci6I. 1904 SGr.91.
0) Unb SSaffcrtüCflcn; f. § 92 V 1. ($8 ift nidjt crforbcrlicö, bafe bie

©traftc aur Seit ber QHntragiing fdum tninbcfrenS borläufig feriiggcitcOt
tjt, Uc braudit nur alö öffentliche in fluSfidit genommen au fein; bgl. Sfnt«-
gcr.Samml. 1903 3.49.

J)
®a r. § 17 x'lbf. 4 9{.©. 3 . ©.s.o.

v m 8
r'.

-Llc 3«lfiffiflfctt biefer üon 8 8 ©.23.C. unb 8 873 ©.©.5*. abmcidicn«

?

"

WÄm
r
mu,

.
,fl bc§ § 17 9rb f- 5 3- ©.93.C. mirb bind) 9frt. 128 <*.©.

cLSufx« v
tc bobur# nebedt, bnft eS fid? hier um ein ÖrfcniliArccbtlidjcS

vSmmut bnnbcit, bo3 ben «orfcöriften bcS ftcirf>8red)t3 nidjt unterliegt.
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a) Er fann bie Eintragung Dewangen, wenn baö Scftefien beö

grontred)tö burä; eine cor bem 1. gebruar 1900 mit ^»^^«no ocr

33ef>Örbe* eingetragene S3eIegen^eitöbejeio)nung naa)gennefen wirb.

b) 3m übrigen fann bie Eintragung nur mit E i n ro i 1 1 i g u n g

b e r 33 e f> ö r b e
0 erfolgen/0 meiere biefelbe aber bem Eigentümer ma)t

oerfagen barf, falls baö grontrea)t beftet)t. S)er Eigentümer fann auf

Erteilung ber Einwilligung ftagen, boä; mufj er baö $Beftef)en beö gront*

red)tö bemeifen.

3. SKaä) ber 3urücffüf)rung ber ©runbbüä)cr auf bie gturbüä)er

(f. §68) begrünbet eine 93elegenf)eitöbejeia)nung im ©runbbuä) nid)t

mef)r bie Vermutung, bafj baö $rontrea)t an ber öffentlichen Strafe

beftefit.

V. $aö E r I ö f a) e n beö ftrontredjtö rietet fia; wie bie E n t =

ftefjung naä) bem früheren 9tea)t, ba baö 9fteiä)Sred)t auf baöfelbe

Slnrocnbung nid^t finbet. Hufeer burä; Vertrag ober S8crji(^t fann baö

grontreajt aua) bura) breijjigjä()rige 9itd)tauöübung untergeben. S>aju

ift aber, ba eö fta) um ein binglia>ö 3tccf)t Rubelt, erforberlia), bafe ber

Ausübung beö SRedjtö eine feine 2luöübung befiinbernbe Störung enU

gegengefteflt roirb » ([. S. 551).

VI. 2lud) an ^ßrioatftrafjen, = n> e g e n unb * g e =

to ä f ) e r n fann ein g-rontreajt befteljen, roeldjeö benfelben 3nf>alt

wie baö $rontrea;t an öffentlichen Strafen. 2)aöfel6c ift eine prioat=

reajtlidje Seroitut. Eö tonnte früher roie alle Servituten bur$ Vertrag

unb Erfifcung begrünbet roerben. feilte finb auf biefeö SRccrjt bie 5ßor=

fünften über ®runbbienftbarfeiten anjuroenben, inöbefonbere aua) bie*

jenige beö § 44 21.®. 5. 33.©.$., roeldje bie Eintragung ber $>ienftbarfeit

jum 3roecf i^rer Erhaltung gegenüber bem öffentlichen (Glauben beö

©runbbuapö oorfd)reibt 12
(f. § 97 unb § 98 II 6).

§ 91. Sie SBegeunter^altungdpfli^t.

Über bie Untertjaltungöpfttd)t be$. ber Söege unb Straften beftef)en

in Hamburg nur wenig gefefrlidje 33eftimmungen.

9) Sic auftänbige 93cfjörbe ift in ber Stabt öamburg bie ginanfl«
Deputation (§17 Slbf. 3 21.©. 3. ©.«B.C.), in »ergeborf bet SWagtftrar,
tn ben Sanbgemcinben ber ©emcinbc&orftanb. <©. hierüber SB 11 1 ff III

©.267 Sinnt. 5.

10) ©gl. <0eiM. 1900 9?r. 96.
11) «gl. SBctM. 1901 9?r.l01 a. £.
12) Sie Eintragung bc3 grontreefits an einer ^ribatftrafoc ifr gc«

bu^renpflidjtig nadj § 23 3iff. 2 £amb. ©.ä.©. ($cibl. 1901 9?r. 07).
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512 $q§ 5Bege- unb Strafeenrcdjt.

1. 3n ber Stabt Hamburg finb öffentliche Straften

einfc^I. ber gufcmege (§ 100 Vaupoliacigef.) oom Staat, 1 ^ r i n a t

«

[trafen oon bcn Unternehmern bejm. ben Eigentümern ber anliegeuben

©runbftücfe 311 unterhalten 2 eucntucU aud) ju beleuchten, fomeit nid)i

anbermeitige Vereinbarungen getroffen roorben finb. 3lld Eigentümer

ber öffentlichen Strajje fann ber Staat mit ben ^riuaten folche Verein-

barungen treffen.

SMe Unterhaltspflicht hiufichtlich ber «ßrioatftra&en umfaßt

aufjer ber orbnungomafjigcn Unterhaltung aud; bie Verpflichtung jur

Snftanbfefrung, falls bie prouiforifdie £erfteUung geftattet mar unb Der

Staat bie befinitine ^nftaubfcfonng uerlangt (§ 115 Slbf. 4 Sau*

poliseigef.) ober ftaatöfeitige Übernahme erfolgen foÜ (f. S. 500).

II. 3m 2 a n b g e b i e t ift bie Unterhaltungöpflicht r>inficl)tach Oer

SBege fcljr ftreitig. gallo ein befonberer xitel nid;t oorliegt, finb bie

öffentlichen SBege oon bcn ©emeinben, bie % r i 0 a t m e g e oon

ben ISigentümern ber anliegeuben ©runbftücfe ju unterhalten. 3nö&Cs

fonberc mirb man co grunbfäfclid; für bie Aufgabe beö ©emeinroefenä

511 erflären haben, für bie &erfteUung unb gnftanbhaltung ber für ben

allgemeinen Vcrfcf)r erforbcrlid;cn Verfchrömcge ju forgen.
8

L $urd) befonbereu 3Titel fann bie Unterhaltungöpflicht offene

lidjer SBegc anberen ©emeinben ober ^rioaten, inöbefonbere bcn 3ln=

liegern, übertragen morben fein.
4

häufig ift fic bcn ftealgemcinbcn

übertragen.

2. 2)ie SQBegeunterhaltungöpf litt)t ift eine öffentlich5

rechtliche 9? e a 1 1 a ft (f. § 101 III 6). Sie trifft, falls fie einer 9tcal=

gemeinte obliegt, nicht bie ©emeinbe alfl folche, fonbern bie einzelnen

^itglicber,5
falls fie einer VoHhüfncrftelle obliegt, blofc bie einjelnen

anliegeuben Räubereien." Qu bao ©runbbuch braucht fic regelmäßig

nicht eingetragen $u werben, ba cö fid; um eine Verpflichtung öffentlich 5

rcd;tlirf)cn Gl;arafterS hanbclt, bod; ift fie an fid} buchungsfähig,.
7

1) gca. ber Vfttdßen ber Anlieger au SkitragSleiitungen f. §89.
2).Jh Reinigung ber «ribatfrraßcu befargt ber Staat gegen eine ©e«

t>ut)r, tueldie luxe bie Oirunbftcucr beigetrieben Wirb unb eine öffentliche ßaft
bc3 ©runbftücfg ift (§ 72 Strafecnorbu.).

3) «gl. ©eibl. 1880 Kr. 143.

,rv^ m4) ^Ö 1, * cibI - 1886 9fr. 143; 1901 92r. 71 (Eillmärbcr Saubtucg);
1004 Kr. 172 (®em. ©rofe-Eorftcl).

5) «gl. Ecibl. 1886 Kr. 143.
«) «gl. «cibl. 1875 Kr. 46.
7) «gl. «eibl. 1904 Kr. 172.
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3. 2Me Unterf)altungöpflid>t enthält bic SBcrpfli^tun^ ben 2öeg

in Demjenigen 3u ftanD äu erhalten, in welkem er fid) bei Übernahme

ber ^flit^t befanb, unb Derpfliajtet nia)t $u folgen Snftanbfefrungen,

meldje bie $atur beö SBegeö oeränbern, g. 33. baju, ben 2Beg auö einem

%elb- ober Sanbroege in eine Äunftftrafee ju Derroanbeln.8 Sie befielt in

gen>öf>nlic§en, fid) regelmäßig roteberfjolenben 2luöbefferungen von gc=

ringem Umfange unb aufjcrgeroöfjnHdjen, burd) 9taturereigniffe notroenbig

geworbenen $nftanbfefcungen. 3" mannen fällen ift bie ^ßerfon beö

SScrpfli^teten nacf> beiben Richtungen eine oer|d>iebene.

4. 2>er Unterf)altungöpflicf)t entfpridjt Oerfömmlid) ein Stecht ber

Unterfjaltttngöpfliajtigen auf Rufcung beö ®rafeö unb ber $ufä>

anpflan^ungen auf benjenigen £crraingreifen, auf tueCc^e fid) bic Unter:

$attungöpflicf>t erftredt.
0

iünftcv ?lbfcb?iitt.

£a§ S&affcrrcd&t.

§ 92. Überfit^t.

I. Unberührt bleiben naa) Slrt. 65 3. 33.®.S3. bie lanbeös

gefcfelid)en SSorfdmftcn, roeldjc bem 2Baffcrrecr)t angehören.

3n Hamburg finb anläjjlid) beö ^nfrafttretenö beö 33.0.33. nur

einaelne 23orfd)riften über baö 2Bafferred)t getroffen toorben, an einer

Äobififatton biefeö 3ied)tö ober auaj nur einem jufammenfjängenben

SSaffergefefc fe&It eö biöfjer.

35anad) fommen für baö allgemeine 2Baffcrred)t Dornefymlid) gemein*

Tecfytlidje
1 unb geroof)nf)eitöredjtlid)e 33efttmmungen in 33ctrad)t.

©injelne ^xa^cn, roeldje mit bem 2Bafferred)t in 3ufammenf)ang

fteben, finb geregelt : im Öaupolijeigefe^ namentlich bej. ber <S i c l c

unb ber Regulierung oon Kanälen (§§ 93—95, fomie §§ 101—106),
im 21.©. 3. 93.0.33. (§§ 51—66), in bem ©efefc com 18. September 1885

betr. bie $eid)üerl)ältniffe ber Stabtmarfd) 2 unb in ber £)eid)orbnung

Dom 4. 9Härj 1889 für bie Sanbfjerrnfdjaften ber attarfdjlanbe unb

Sergeborf 3
bej. beö $ e i d) r e d) t ö , in bem Rcgulatiü für bic Sßaffer-

8) «fll. mbl 1884 ftr. 90; 1885 9k. 84: 1904 Vit. 172.
9) Sß&. SöciöL 1901 Hr. 71.

1) U6cr bod flcmctnrcAtlicfic Skfictredjt DeralctdK Sctn&utg,
'• I §73.
2) «fll. SSulff II @. 459.
3) 5ß0 r. ssulff II 3. 462.

9? Öl bete. Oamfturglfcki t ftn^tnioat«<fii. 33
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514 £a3 2Bafferredjt.

oerforgung Durch bie 8tabtroafferfunft 4 oom 13. I906 0CJ-
Dcr

SBafferoerforgung bcr Stabt Hamburg, im ©efefc dom

21. ftebruar 1881 betr. SBafferoerforgung ber ©Ibinfeln 6teimr>ärbcr,

kleiner GJraöbroof unb Hebbel foroic ©ntroäfferung bcrfelbcn/ in §17

31.®. 3. ©.23JD. bej. bcö^rontrechtöan öffentlichen SB a i f
e r *

m e g e n.

IL $>ie f U e f e n b e SB a
| f e 1 10 e 1 1 e ift nicht faßbar unb bcn)er

fein ©cgenftanb einer Sßrioatberechtigung, mährenb einctfeits an ber

©efamtrjeit beö © e ro ä f f e t s ober bem SBaffetlaufe,
cmbererfeits an bem in 93 e r) ä 1 1 e t n gefaxten SB a f f e t , einet

berceglicrjen 3ad)e, ^rioatrechtöoerhältniffe möglich finb.
0

©ö finb 311 untcrfcfjeiben

1. öffentliche unb prioate ©eroäffer.

a) öffentliche ©croäffcr finb biejenigen, an benen ein ®

c

-

meingeb rauch 91 Her beftefjt. ftaju gehören

a) naa) ber groar bcftrittcnen, aber herrfd;enben unb auch in ber

$amburgifa)en Sßraria anerfaunteu gemeinrechtlichen Theorie
7 alle

fiicfeenben ©cm äffet, ftlüffe unb Sache, mögen fie fdnff; ""D

flößbar fein ober nicht, $aö f l i e e n b e SBaffer ift t)iet in ©egenfafr

$u bem blofi $u gemiffen Reiten, 3. 23. bei ftarfem Xaumetter ober

heftigen ftegengüffen, fliefeenben SBaffer oerftanben. Stänbige ©eroaffer,

bic mcber fcfiiff = noch flößbar finb, rönnen im eonberrecfjt ftefjen, oott)

fpricfjt feine Vermutung bafür.

ß) bic fiamburgifcr)cn Kanäle unb $ l e e t e , raelche oom

Staat unterhalten werben; s

y) bie £ ä f e n.

b) 3licf)töffcntlicr)e ©eiuäffcr finb biejenigen, an welchen

lebiglid) einzelnen beftimmten <J3erfoneu baö Stecht ber SBenufcung aufteilt,

ftaju gehören:

4) Cfll (äef.CBamml. 1900 I ©.98. XiefcS SRegulatto ift an bic ©teile
Desjenigen oom 14. ^uli 1899 (JBltlff II ©.486) getreten.

5) Cot ggulff II (5.496.

6j öSer bie 9tcd)tSbcrf)ältniffc am SRccr hat S. 349.

*n * 7) ^dl - bcä 8 ©. 134; 12 ©. 183: 15 ©. 184; 26 ©. 147;
52 © 380; ©euff. 2lr$. 27 Kr. 204—206; 58 9*r. 185. SKaaj 2BinD»
f d} c t b . £ t p p (i § 146 ©. 722) finb bie SBädje leine öffentlichen ©ctDäffer,
»oaprcnD Wernburg (Sßanb. I 8 73, 93ürg. 9tecf»t III ©.409) Wo& bic öon
Antur fdnnbarcn ©tröme als öffentliche betrachtet

;
bgl. bagegen m

Cntfd). 52 ©.383.

Q . |) ?ßj:
b>rau bie entfprcrfjenb antDcnbbare, auf ben Äaifer.SBilljcImS-

ttanal bc3ugltd)c (Jntfd). be3 JH.®. in <£nifdj. 45 ©. 165.
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a) X e i 6) e unb S c e n , b. i). rings oon Sanb umfloffene 2ßaffcr=

fläzen;

ß) baS aus Brunnen, Duellen' entfpringenbe SÖaffer, fo*

rote baö fia) auf einem ©runbftücf fammetnbe e g e n ro a f f e r;

y) baö SBaffer ber oon r i v a t e n auf ihren ©runbftucfen ange=

legten Äanäle unb EntroäfferungSanlagen.
2. ^Natürliche unb fünftliape ©eroäffer. tffinftliche @e=

roäffer finb nid)t nur Diejenigen, beten SBett fünftlich ^ergefteUt roorben

ift, fonbern aud) geroiffe natürliche ©eroäffer, beren Sauf unb Umfang

burd) menfd)Iia)e £ätigfeit erheblich abgeänbert roorben ift, roie es 3. 23.

bei einem grojjen Seil ber Hamburger £äfen jutrifft. tiefer Unter*

fa)ieb fommt 3. 8. in $8ctrad)t hinftchtlich beS ^rontrechts (f. unter V 1).

III. &aS Eigentum an ben ©eroäffern.

L Öffentliche 3* u ffe fte^cn grunbfäfclich in bem

Eigentum niemanbeS, fie finb res oramium comraunes.10

2)ies gilt nicht nur oon bem fliejjenben SBaffer, fonbern aud) oon bem

glufc&ett. ©ine 2luSnahme finbet bej. beS glufjbetteS ftatt, falls

basfelbe, beoor es überflutet rourbe, im ^rioatetgentum ftanb unb i m
©runbbud) eingetragen mar. 3)ann ift baS Eigentum er=

galten geblieben, wenn es aud) nia)t auSgenufct roerben fann, folange

es unter SBaffer ftef)t.
n S)em Staate fteht mithin ein Eigentum an

ben bluffen nicht ju. 2)er Staat hat oielmeljr grunbfäfolich auf ©runb

beS i^m juftetyenben ^joheitsrechts im ^ntereffe ber Allgemeinheit bie

bem ßroeef oct Stfüffe entfpred)enben Einrichtungen 311 treffen unb 3U

unterhalten, bie 3luffta;t 3U führen unb ben öffentlichen ©ebraud) 3U

regeln.

2. Sonnige öffentliche ©eroäffer fönnen im f i s =

falifcfjen Eigentum beS Staates ftehen, fo ift bieS oon ben

Ä a n ä l e n innerhalb ber Stabt Hamburg an3unehmen, roeld)e ben

öffentlichen Strafen im SJaupofyeigefefc gletchgeftellt finb. Ob bie

£ ä f e n im Eigentum beS Staates ftehen ober res nullius finb, hängt

9) ©gl. ©ntfd). beS SR.©. 12 ©.183; ©euff. Slrrf). 47 «ßr.261.

10) Sßgl. &ntfd). bei 4 ©.258; 36 ©. 235; 53 ©. 100; (5 t ob Ii e

,

§cutfcf)cS $rtoatrecf)t I §64; öouptbl. 1892 9tr. 65; ©cuff.Slrd). 47 Kr. 180.

11) «gl. SSeibl. 1906 Vit. 199. Ser römifcfrrecfitlicfc ©runbfafc, bafe

baö Eigentum an einem bauernb bon einem öffentlichen ©etpaffer überfluteten
unb baburd) Seil beS glufebetteS geworbenen ©runbftücf für ben bi3fjerigen

eigentümer bauernb bcrlorcn gefji, ift fiuifiditlidj im ©ntnbbud) eingetragener

©runbfrücfe in Hamburg md)t reaibtert toorben.

33*
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516 £a8 2Bafferred)t.

bauon ab, ob fie tunftlid) com Staate gejdmffen ober ob fie als ein

natürlicher £eil ber Elbe ansehen finb.

Eine Eintragung beö Eigentums an öffentlidjen ©croäffern

im @ r u n b b u d) ift nicht erforberlid) (§ 18 21.©. 3. 0.33.D.).

3. Nichtöffentliche ® e n> ä f f e r ftehen im ^rioateigen:

tum. SDafl Eigentum erftreeft fict) aber aud) l;ier nur auf bie ©eroäffer

im ganzen, baö glufjbett unb bie Ufer, nicht auf bie fliefjenbe SBafferroctte.

Sobalb nichtöffentliche ©eroäffer nietjt auöfcfjüefjUcf) oon ^rioat*

grunbftücfcn um|ct)loffen finb, unterliegen fie öffentlicf)red)tlichen $e=

fdjränfungen im ^ntcreffc ber ©efamtl)eit. 12

4. Spören öffentliche ©croäffer burd) Verfügung ber juftänbigcn 2te

hörbe auf, bem ©emeingebraud; ju bienen, fo tritt ^rioateigentum an

bem Öctnäffcr ein, unb ^mar ift in ber Siegel 9Hfreöäenä für baö Eigen:

tum ber Anlieger bio gut SJcitte beö SBaffermegeö anzunehmen.
13

IV. SDer Gemeingebrauch an öffentlichen ® c ;

tu elf fern«

1. $er ©cmcingcbraucr) erftreeft fict> auf bie naturgemäße Scnufeuna.

ber Qcroäffer. ^nöbefoubere barf jeber bie ©croäffer unter Beobachtung

ber polizeilichen Forschriften jur Schiffahrt," 311m Schöpfen,
15 Mitten,

Scbmcmmen, $aben 10
benufcen. Sagegen ftet)t eine Entnahme oon

Sanb unb Steinen am ben glüffen in größerem Umfange mit bem Ge-

meingebrauch nicht im Einflang. 17 Ebcnfomenig beftcht ein allgemeines

Stecht befi flnliegerö, ben an fein ©runbftücf angrensettben Seil beö

12) <*ig[. ^eibl. 1S78 9?r. 89.
13) « fl I. «eibl. 1874 ??r. 61; 1875 Er. 122.
11) Wal. inöbef. bic JQcr. o. 1«. gebr. 1804 betr. bie 3c^iffar)rt unb

,*Ioucret auf ber iflbe (SBuIff I 6.426), bie «cf. ö. 11.2Rai 1888 betr. bic

^onuu]ct)i?fof)rt nur ber <öiüc (SBulff I ©.439), bic «er. b. 30. Hol). 1896
uns 4. »an. 10()4 betr. bic SBeförberung gefäfjrlirficr ©ütcr in Äauffaörtct«
fditTTcn (SJhilff 1 ©.445, IV 3.200), bie Skr. ö. 20. ?Ipril 1004 betr. ©idK»

JETO*1 ©efoebenmo uou Spaffagieren mir Sampffdnffcn auf ber Unterere
(SBWff IV ©.203), baS fcafcugcfcfc ü. 2. ^imi 1807 (SBulff I ©.460, IV

©•210), bie önfcnorbmmg ü. 30. $uni 1807 (SBulff I ©.474, IV ©.211)»
Me «Ifterotbnung u. 8.&ära !904 (SBulff IV ©.270), baS qSoI.Wcgl. t>.

18.311111 1807 für bic Kiffer • Sampfföiffe (SBulff II ©.571, bie $cr. b.

l.tocpt. 1897 betr. bic «llftcrfdüffafirt bei Fuhlsbüttel (SBulff II ©.59).
15) Snbci ift natürlich. bn§ betreten priüatcn Eigentums ot)ne bc«

fonbere ©cnctjmigung bei Eigentümer* nicht geftattet.

j^ 0^ ^e boliscilidicu SBorfdiriften in ber S3abcorbuung ö-

lo.Slpnl 1894 (SBulff II ©.400) unb in ber Wftcrorbnung h. 3. 3TCära 1904
S id, und) lucldjer bas Stoben in ber freien Alfter unb ibren Nebenarmen
unterlagt ift.

17) 93gl. aud) §8f ber £>afcnorbnung b. 30. $uni 1897 (SBulff I ©.476).
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SBafferS, fobalb unb fo oft er will, alö 2öfa> unb Siegeplafe ber für ü)n

beftimmten Skiffe $u benufcen.
18

3Iuö polizeilichen ftüdfiehten fann ber Gemeingebrauch wettgehenb

befchränft, nadf) gewiffeu Dichtungen ganj aufgehoben werben. $a baö

Sanbeßrecht f)ierin nid)t befchränft ift, fo finb alle lanbeörechtlicf) tu

göltiger gorm erlaffenen Söorfchriften, welche ben ©emeingebrauch mefjr

ober weniger eingejjenb regeln, julaffig. Solche S8orfrf)riften beftel;en

in Hamburg in großer SafyV*

2* 23efonberö ift für baß £amburgifche ©ebiet baö JHetfjt ber

3 m m i f f i o n in öffentliche © e w ä f f e r geregelt.

a) 3n ber Stabt&amburg finb alle 2lbflüffe ber ©runbftüde

einfd)l. beö Stegenmafferß grunbfäfelich in bie öffentlichen Siele ju leiten

;

eö barf, fallö an ber fianbfeite ein öffentliches* Siel oorhanben ift, im

allgemeinen baß Stegenwaffer nur burd) bie an ber Sßafferfeite

frciliegenben Degenrohre in bie ©ewäffer geleitet werben 10
(§ 95 $3au=

poli$eigefe$). 3ft fein Biel porljanben, fo fann eine anbere Ableitung

prooiforifa) geftattet werben, bod) barf bie 3lusmünbung nicht I)ör)cr als

30 ein über bem ©runbe beö $leetö liegen. Sobalb jeboch ein öffcnt=

lid)cö Siel erbaut wirb, finb fämtlidpe 9lbflüffe in biejeö ju leiten. Seim

Sßorbanbenfcin größerer 9tcin= ober ÜHcgcnroaffermengen fann bie 33e=

hörbe aua; trofc Seftehcnß eines Sieles eine anbere Ableitung geftatten

ober gar oorfct)reiben.

b) Slbwäffer audföl. ittegenwaffer bürfen in ber Stabt $ams

bürg nur mit ausnahmßmeifer, ftetß wiberruflid)er Genehmigung ber

Sehörbe in einen öffentlichen Söafferlauf geleitet werben. $m übrigen

finb bie 2lbmäffer in wafferbicht gemauerten ©ruben ju fummeln unb

abjufnhren, auch fann bie Schörbe geftatten, bie 2lbwäffer oon folgen

©runbftüden, bie an nicht mit einem öffentlichen Siel oerfeheuen

Strafen belegen finb, einem nahegelegenen öffentlichen Siel ju$u=

führen.
50

(Singehenbe SSorfchriften über bie Slufbewahrung unb 2lbfuf)r ber

Slbwäffcr unb Jäfalien trifft baö ©efefe oom 30. Sunt 1899 betr. bie

Sefeitigung ber 2lbmäffer unb ftäfatien oon ben nicht ober nur $um Seil

18) «gl »eibl. 1894 ttr. 129.

19) SBgl. aud) §2 ©cf. ü. 21. gebt. 1881 betr. bic 2Bafferöcrforgung
ber eibinicln (SSuIff II S.496).

20) S?0 I. ffiulff Ii ©. 1G3.
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518 $a8 SBafferredjt.

an bie ©iele angetroffenen ©runbftücfen.20 3)ie hierfür ju jaf;fenDen

©ebüf)ren fomie bie ©ebneren für Nietung oorfäriftflmä&iger moxi--

fübel finb bingliche Saften, unb jroar öffentliche Saften im ©inne oc6

c) U n r a t jeglicher 3Trt bnrf in ber ©tobt Hamburg nia)t in bic

©ielöffnungen unb bie öffentlichen Sönfferläufe gegoffen raerben (§66
©traficnorbn.), rcoö noch auöbrücflich für bie ©Ibe,22 ben £afen (§§ 5, 6

ßofenorbn.) unb bie SOßer nebft Nebenarmen (§ 13 SUfterorbn.) unter:

fagt ift. Unter ben öffentlichen SBafferläufen finb hier, ba bie ©trafen:
orbnung eine befonberc 33efa)ränfung nicht aufftcUt, alle SSafferfäufe ju

flerftchen, an benen ein ©emeingebrauch ftattfiubct."

d) 3nt £ n n b g e b i e t biirfcn ftäfalien unb gefunbheitöfchäblid)e

Wnotifttt nidjt in öffentliche ober ptinate SBafferläufc geleitet werben,
cö fei beim, bafc fie nact) Slnroeifung ber £anbt)errnföaft unfehäblich gc j

macht finb.24

e) Uber bie Smmiffion oon SBaffcr in bie Weiterungen in 6up
h a 0 c n

f. § 8 ©efefc com 18. 9Rai 1896 betr. ^erfteUung einer Siel*
anlöge in (Sufhanen ufro.

25

3. Saft Stecht beö © e m e i n g e b r a u 6) 0 umfaßt auch Hecc)t,

geroiffe Anlagen am ©emäffer 511 errichten, 3- »•
^nicfeu unb Stege, boef; barf baburet) ber ©emeingebrauch nid)t bccin=

tätigt werben, auch müffen bie etwaigen baupolijeilichen Sßorfc^riften,

ä-«. bej. ber Kanäle, eingehalten roerben.

4. Söährcnb im allgemeinen bic römifchrechtlichen Unterbiete
311m ©ebufc öffentlicher Sachen heute als befeitigt gelten müffen
(I- ©. 3o6) ift baö interdiotum ne quid in flumine
pu bl ico fiat, neben meinem baö reftitutorifchc interdictum quod
in flumine publica, ftef)t, alö ^nftitut beö Sffiafferrechtö in ©eltung gc=

(Si.rff " SttVi P ÄS S;
1G

- <*cür. !894 bett. bic ©djiffa^rt auf ber Wt
äSfe («Sf

;J 4
5
o^

}

r
;
* »-«W 1904 f«r bie ©dnffa^rt auf ber

«orfdSffr?
fJV S'-

26 * 9Inm - 3 fa&4 bcn begriff enger auf; er tritt bicSt S ! „
m,f ^CK.ugcn ©affetfäufe bcateljen, h&ctje an bic öffent-

mm^ffZBb^ ^ totW^fi^ «6er in ber gaffunß

bcnwftruntf
0!! m?C

|-
Ü

*
26

" 1905 (SB«Tff IV ©.335) über bie Sfcrf-

8crSHt ^fet*>0«nö uon Höftaffetn ufft. für baS £ambnr0tfcf,e

on! £flI

r

- ®cf.Smnmr. 1896 I ©. 02.

?l
",^ i

1JÄ54
Ia^ tit. Dig. ne quid in
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^Danach fjat jeber ^Benachteiligte einen Slnfprua) auf 33efeitigung

ber Störung buref) eine bie S ch i f f a h r t in einem öffentlichen ©e=

roäffer beeinträchtigenbe ober benßaufeineS folgen © e =

ro ä f f e r 8 im SBerfjältniö $um lefctoergangenen Sommer 27 ans

bernbe Vorrichtung, fotoie auf Sefeitigung ber Störung in ber

33enu$ung eines öffentlichen ©eroäfferß jur

Schiffahrt ober ju einem [onftigen erlaubten 3rocc** ^ns

fpruch geht .gegen ben Störer, b. h« Denjenigen, ber baß oermeintliche

Schiffahrtshinberniö gefchaffen fyat,
28

auf Söieberherftetlung unb

Schabenöerfafc, gegen ben britten unfchulbigen Sefifcer auf ©eftattung

eigener SBieberherfteUung.20

55a ber ^amburgifche Staat oerpflic&tet ift, in ben ©renjen feines

©ebieteß auf ber (slbe alle im gafjrroaffer fich befinbenben £inberniffe

ber Schiffahrt ohne Verzug wegzuräumen, fo ift baö ^nterbitt, faroeit

SBorgänge auf ber @Ibe in grage fommen, gegen ben Staat au richten.
30

3lnbererfeitS !ann auch ber Stadt oon bem ^fnterbift ©ebrauch machen

unb Sefeitigung ber Störung forbern. ©r wirb in biefem galle burch bie

Saubeputation, nicht bura) bie ginanjbeputation oertreten.
81

gür bie (5 1 b e ift befonberß beftimmt, bafc, falls ein feftgefahreneß

ober gefunfeneö Schiff ober glojj ober eine gefunfene 3lnlage bie Schiff*

ober glofjfahrt fjinbert, unb ber Führer ober Sefifcer eß unterläßt,

ungesäumt bie Söieberflottmachung ober £erausfchaffung ^erbeijufü^ren,

bie Strompoli$ei bie Behebung beß £inbernif)eS auf Soften beß Vers

pflichteten herbeiführen fann.82

V. SBie an anberen öffentlichen Sachen fönnen aua; an ö f f e n t -

liehen ftlüffen Sonberrechte beftefjen.

1. SDiefc Sonberrechte fönnen j. 33. in ber Ausübung eines gifdjereü

rechts (f. S. 493), in ber Anlage oon SKühlenbetrieben, 3flafchinen;

_ 27) S\h\ gut Seit ber b>rbftlid)cn £ag. unb Kad)tglcid)c 64
%. 253).

28) „qui immissum habet*
29) »gl. 8Btnbfd)eib-ftij>p II § 467 Kr. 4—0; £ntfdj. bei JH.©. 21

©.191; 30 ©.127; 04 (©.252; §auptbl. 1893 Kr. 87; Skibl. 1895 Kr. 7;
1905 Kr. 88. 2Ber eine Störung bornimint, banbclt red)t§wibrig, toer e8
fcbulbbaft tut, begebt eine unerlaubte £anblung (9t.©. 64 S.253).

30) «ÖI. §auptbl. 1893 Kr. 87; ört.28 ©Ibfd)iffabrt8aftc b. 23. Sunt
1821, §52 Stbbitionalafte b. 13.?lbril 1844 aur £lbfd)iffa&rt$aftc.

31) «gl. 93eibl. 1895 Kr. 7.

32) «gl. 8 45 «er. o. 16. gebr. 1894 für bie ©d)tffabrt unb ftlöfeerct

auf ber ©Ibc. 5>icfc «orfcbrtft ift eine folebe bcS 2Baffcrrccbt§ unb baljer nad)
SIrt. 65 <£.©. 3. 5Ö.Q>.©. aufred>tcrbalten. «gl. aud) § 7 £afcnorbn. b. 30. Sunt
1897 betr. «efetiigung bon gefunfenen ©egenftänben im Hamburger £afen.
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anlagen
,
tn bcr Überbrucfung unb Überbauung beö ©eroäfferö mit einem

^noatgebaube - ufm. befielen. ©ö barf fid) aber hierbei einerfeitö nicht
moB um eine auf bem angemeinen ©cbraua)öreö)t beö öffentlichen Gte
nmfferö beruf,enbe Scufcuug fmnbetn, anbererfeitö barf baö Sonberrec^t
ben ©ememgebraud) nid)t beeinträchtigen.

3>aö 9ted)t ber Scnufcung beö öffentlichen ©croäfferö oon ben an*
Itegenben ©runbftücfen auö ift regelmäßig alö ein Jüuöflufe beö Semem*
gebra«a)ö unb nicht alö ein befonbereö ftecftt an*iife$en. 9?ur an
funftlta) angelegten öffentlichen öcmäffern, j.».
an ben Kanälen in ber Stabt Hamburg, meld;e infofern ben öffentlichen
«trafen gleidjfte^en, fann ein befonberö ermorbeneö g r o n t r e aj t

ttC^e
";

34

f
uf bic 1*eö Srontrcdjt, inelcheö 5 uerft im Safjre 1884 im Söebau^

nngoplan für ben $ammcrbroof " biufid,tlid; ber bärtigen Kanäle ermannt
Witt fmbeu biefelben ©ruubfäfcc 2lnmenbung, welche" für baö grontred)t
an öffentliche« Strahn bargelegt morben finb- Snöbefonbere finb bie

anleget, menu fie baö grontredjt an bem neu angelegten tfnnal in

»nfern* nehmen, oerpflidjtet, bem Staate bie Sofien hu erfeften (§108

ES?*1
'

° Ud; bie ^«Tagung Mefefl gfrontre*t0 in bie
örunbbucber nad) ^a^abe ber in §90 bargelegten Stimmungen erf-

olgen (§ 17 91.©.
3 . ®.s .O0 . 8n bfr e,be J bcr ^ b

9

flrt
ben obigen ©rünbeu ein berartigeö oonberrecht nicht-

mäffern
^ ^ ° 9 F

" " * " " 9 **** e°nberrc* tö ftn öffentlichen ©e=

n) Someit ber Staat Gigcntümcr ber öffentlichen ©emäffer ift,
ta u, er alle auö bem Gigentuni [ich ergebenben Hectjte auöübcn, fomeit
bcr Gemeingebrauch babur* nicht beinträd)tigt mirb.

r^J-I
1 b0Üf m **' lüie bei öcn öffentlichen glüffeu, ein folchcö

Ufa .,a)eo Gigentum nicht |tt|te$i, hat fid) boch ein befchräufteö SBaffer^tW entmitfelt, uad, melden, gemiffe Sirfungen unb Siufcbarfeiten beö
Gigentuniö foafi «egal« oom 2tm tc ausgeübt werben.« 2>arauö er,

11!
n,öb

;;

l0 " öcrc cin *»fi™* beö ©antfurglftfen Staateö auf 33or=
nähme oon Hoeningen an ber Glbe.

88) gfoL Cntjd). beö i7t.@. 8 9?r 30

35 l„
n

-

9?
Ci

,

W
-
1902 £.28; 1908 Sir. 96.

1003 «i.^-
%H"- 1870 »*. 55, 57; 1871 9!t. 41; 1884 Sir. 137;
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b) £>er Staat fann traft feines Eigentums ober traft Regalö bie

if)m juftehenben Rufcungörechte alö prioatrechtliche SBefugniffe unents

geltlich ober entgeltlich weiter oerlcifje n.
38 $aö geflieht regel=

mäßig in ber $orm beö Vertrages.

c) 3Me Sonberrecfjte fönnen burd) unoorbenttid)e Sßerjät^rung

entftefjen.
30

hierfür fann auf baö oben (f. S. 355) 2luögefüf)rte oer=

wiefen werben.

3. SnbaöOrunbbua) brausen fold)e Sonberred)te
\\\d)t eingetragen 3 u werben, ba fie öffentlichrechtlichen

6f)arafterö finb. Sie finb aber buchungöfäljig, ba fie nad) früherem

Rea)t eingetragen werben tonnten unb bieö aufrechterhalten ift. Sie

werben bann auf bem Statte beö berechtigten ©runbftücfö eingetragen,

ba baö öffentliche (Sewäffer nach §18 21.©. j. 0.23.D. regelmäßig ein

©runbbuchblatt nicht haben wirb. Uber bie Eintragung beö grontrecfjtö

f. unter 1.

VI, SBenn in ber Stabt Hamburg bura) bie Regulierung
eineö öffentlichen ÄlanaU ober burch Auflegung oon 33au=

linien eine Sßertoerminberung ber anliegenben ©runbftücfe eintritt, fo

finb bie Eigentümer ber lefcteren ebenfo ju e n t f et) ä b i g e n wie bei

ber entfprechenben Regulierung oon öffentlichen Straßen.40

2lnbererfeitö fyaben bie 2lnliegcr, wie unter V 1 ausgeführt ift, bei

ber Slnlagc eineö flanatö, faUö fie baö ftrontrecht an bemfelben in 2ln=

fprud) nehmen, einen Beitrag ju leiften (§108 23aupoli$eigef.), unb

haben bei ber Verbreiterung eineö Äanalö burch ^urücflegung ber

©runbftücföfronten ober ooUftänbige Sefeitigung ber ©runbftücfe an ber

einen Seite bie Eigentümer ber gegenüberliegenben ©runbftücfe einen

Äanaloerbreiterungöbeitrag gu entrichten (§106 Saupoliaeigef.).
41

$iefe Söeftimmungen finben auch nur auf bie fünftlicf) rjcrgeftcllten

Kanäle, nicht aber auf bie öffentlichen glüffe, inöbefonbere nicht auf

Elbe unb Stifter Slnwenbung, ba bei biefen oon einer ©leichftellung mit

ben öffentlichen Straßen nicht bie Rebe fein fann.42 Raa; bem hierfür

in Betracht fommenben gemeinen Recht t)a&en bie 2lnlieger bei einer

Regulierung beö öffentlichen ^luffcö einen Entfchäbigungöanfprucf) nicht.

38) 93gl. «eibl. 1003 Kr.OG.
39) Sögl. gntfdj. be§ JH.®. 23 <B. 152.
40) Söfll. § 101 «aupoliactgef., §§ 1, G, 7 «cbauunoSpIangcf. ©. audj

t III.

41) 3. §89111.
42) 93gl. SBeibl. 1902 <ßt.23; 1903 9?r. 96.
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522 £a§ SEBafferredjr.

9Jur rocnn burcf) Sttafjnahmen beö Staates befonbere ^rioatTC(f)tc Gin-

äclner gefdjabigt werben, entfielt ein Schabenöerfafcanfpruch.

VII. Über ben gortbeftanb unb ben 3nl;alt ber bem SBaffer* nric

bem 9JadEjbarrecf)t angehörigen actio aqua« vel pluviae arcendae

fier)e oben ©.446.

VIII. 2Baffergcnoffenfd)aften jum ^roecf ber S3er=

tretung gemeinfamcr ^ntcrcffen auf bem ©ebiete beö 2öafferred)tö be=

ftcfjen für baö £ e i d) ro e f e n , bte 6 d) l e u f e n angelegenheiten unb

bic Unterhaltung gerciffcr SBafferläufe. ftiefelben fmb öffcnt(ict)rcc^t=

Iid)c SnrerefTentfdjaften (f. § 25 IV), bte amtgliebfchaft an ihnen ift bc=

bingt burd) baö ©igeuhtm an ben bei bem Unternehmen beteiligten

©runbftücfcu, bic aus ber 9JJitgliebfd)aft entfpringenben Abgaben unb

Stiftungen ruhen alö öffentliche Saften auf ben ©runbftücfen (§ 2

3fc. 6 21.©.
3 . 3.58.©.).

§ 93. $aö llferrcdjt.

Ufer unb 33ett fliefjenber ©cmäffer finb fteten Sßeränberungen

unterworfen, fo bafe bic ©ren^c aroifajen beiben eine fchwanfenbe ift,

roaö für baö ^rinatcigcntum ber glufeantieger «ebeutung &at.

I. SBefonberö ftarf ftnb. bie Schroanfungen bei Denjenigen glüffen,

auf welche bic $ l u t unb © b b e beö 3Jceereö ir)rc Söirfungen üben,

namentlich bei ber © I b e. üflad) ber oom Sieidjögcricfjt 1
für bie Unter=

clbc aiiögcfprodicnen 31 n ficht ift alö Sett baöjenige Sanb angefehcn,

welches in auönabmölofcr Mcgct jeben £ag grocimal nom SBaffcr beö

^(uffeö bcbccft wirb, mag ber 3eitraum ber ^ebecfnng für bie eiitgclncn

©cläubctcitc auch ocridjicbcn lang ober gum 3TciI nur furj fein.

$ür bie übrigen g l ii
[ | c ift nach öcm mafegebenben, freilich in

biefer SBejichnug beftrtttenen gemeinen 9iccfjt ber höchfte SBafferftanb ent*

fcheibenb.2

II. Sefonberc Storföriftcn gelten nach bem gemäfe 3lrt.65

3. S.©.S8. in ttraft gebliebenen Stecht über 2lnlanbungen,ent:
fteheubc Unfein unb ncrlaffene gf Itt

f

b eii txu
L Slllmähliche 21 n f d> m e m m u n g e n — 2llluoionen —

fallen tum felbft, ohne bafe eö einer SBcfifcergreifung bebarf, ben ©runb-

ftücfen ju, an wiche fic fid) angefefct haben. 3 $iefetben fönnen baburch

1) «Ol- fcntftf). bcS Di.QJ. 44 ©. 124.
2 ©cuff. Hrdj. 22 Kr. 115, 110; 24 Kr.lS9; 28 Kr. 7.'

Kr q RiQ Q
ö m 2,

cr
c!7

blir Ö 111 ®- 287; SBinbfcficib. flipp I § 185
«r.a, fclöb Kr. 1; ?Imt3gcr.eammr. 1904 ©.153; ©eibl. 1895 ©.31.
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entfielen, bafe im 3»ifammen$ange mit bem Ufergrunbftücf ein Seil

beö SBafferbetteö troefen gelegt wirb ober bafj feftc Stoffe an baö Ufer

angefchwemmt werben, ©ine 2lUw>ion liegt aber nur oor, foweit eine

allmähliche unmerfliche 2lnfcf)wemmung ftattfinbet, welche nicht etwa

buref) fünftliche Magen bewirft wirb.4 SMe bem Ufereigentümer ju=

faüenbe $läct)e roirb Seil beö Ufcrgrunbftücfö, ift inöbefonbere auch beffen

Selaftungcn unterworfen.

tiefer ftechtöfafe gilt für öffentliche unb Sßrinatflüffe, nicht aber

für Seen unb aufgeftaute ©eroäffer. $a bic Stifter als ein aufgeftautcö

Seebecfen anjufehen ift, fällt bie Slttuoion niä)t ben Anliegern, fonbern

bem Staate ju.
5 Wogegen ift ein Stecht beö Staateö auf bie 3lUuoion

bei glüffen, audj bei öffentlichen glüffen, nicht oort)anben. 2lucrj an

ber ©Ibe fällt eine 9Jnfdjroemmung ben Anliegern jit.
0

Über 3(n|d)rocmmungen an baö SBorlanb ber $eia)e f. §6 $eia>

orbn. oom 4. 3Jtära 1889 unb unten §95V4.
2«. Slbgeriffene, an fein ©runbftücf getriebene Stüde fremben

Sanbeö — 31 1> u l f i o n e n — erwirbt ber Ufernacr)bar bann, roenn

fie mit feinem Ufer Dermalen. 7
2luch bieö finbet auf bie 2llfter feine

3lnwenbung.

3. 9loa; gemeinem Siecht fällt bie im Sette eineö öffentlichen gluffeö

entftehcnbe ^nfel ben anliegenben ©runbeigentümern $u, unb jwar

wirb bic ©renje ihrer Berechtigung gebilbet einerfeitö buref) eine buref)

bie amttc beö gluffeö gezogene Sinie, anbererfeitö burch Sinicn, welche

auf biefe £inie oon ben ©renapunften ber einzelnen ©runbftüde \tr\U

recht gesogen werben.8 Siegt bic Snfel ganj an ber einen Seite beö

gluffeö, fo faßt fie nur ben cinfeitigen Anliegern ju.

©ö ift behauptet worben, bafi biefe S3cftimmung auf öffentliche

ftlüffe, inöbefonbere bie Glbe, nicht jutreffc, fonbern bafe ber Staat fraft

4) «gL «eibf. 1S70 Kr. 57; 1873 Kr. 148; 1878 Kr. 05.

5) «gl. «eibl. 1902 Kr. 23 ©.32.
G) «gl. Söcibr. 1895 Kr. 7 (©cuff. ?(rd). 50 Kr. 6), Wo bic? cingcljenb

unb autreffeub bom CS.©, begrünbet unb auägefüfirt Wirb, bttfo fclbft, wenn
eine insula in flumine nata in ber (Hbc bem ©taate anfiele, bic« feine?«

Weg§ gur gofoe haben miifjte, bafe ber ©taat attd> einen Slnfprud) nuf bic

»Hubion finbe. «gl. aud) £f)er. Saftrb. VII S. 204 ff., Sctlagenfjcfi 3. 3wil
ard)ib 30 ©. 32.

7) «gl. Wernburg III ©.288.
8) «gl. SBinbf djetb-SHöp I § 185 Kr. 1; «cibl. 1870 Kr. 57;

1878 Kr. 65. ©in Sanb ift nur bann als insula in flnmiue nata an$U'
feljen, wenn c§ eine fclbftönbigc ^[nfcl, nid)t Wenn c3 Seil einer größeren
Snfel ober «orlcmb ift («ctbl. 18S1 Kr. 42; 1SS0 Kr. 140). Sludi tmifj lief»

baS ßanb bnucrnb über ben normalen mittleren SSaffcrftanb erboben Ijnbcn.
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beö SBafferregalö bie Verfügung über alleö fief) über biefen glüffen er=

Oebenbe fiaub f)abe unb ifjm gegenüber fid) niemanb auf ben Crrccrbö=

titel ber iusula in flnmine natu berufen fonne.0 SDieö ift nicf>t ju*

treffenb. «Das SBafferregal gewährt bem Staate nur baö f)öcf)fte 3Iuf=

fä*tt$i über baö glufjbctt, bie Ufer ufiu. ©in Eigentum beö Staates

an ben öffentlichen ftlüffen bcftefjt aber aua) nicf)t, bicfclben ftefjen oieU

mefjr in niemanbeö Eigentum, ©ine partifularred)tlid;e Slbtveic^ung

üom gemeinen Stecht Gftgt fi$ für Hamburg nia)t naajmetfen. 10 $af)er

gelten bie gemeinrecbtlidjen ©runbfäfee über bie iDsula in flumine
nata and) für bie ßlbe.

Sagegen gelten fie md)t für Seen. (Sine 3nfcl, bie fta) in ber

Alfter ergeben mürbe, mürbe bem Staate $ufaUen.

4. % e r l ä t ein öffentlicher $lufc fein 33 e 1
1 , fo fäUt ber neu

entftef)enbe ®runb unb «oben ben Slnliegem nad; 9Jtafegabe itjrcr ®runb:
ftücfc oon Medjtö megeu unb ol;ne bafe eö einer Sefifcergrcifung ober

Eintragung im ©runbbud; bebarf, biö §ut Witte $u; menn fiö) eine

3>nfel im ^fuffc befinbet, ben Gigcntümcrn ber ^nfel unb beö jenseitigen

Uferö.^ Saö gemeine 9{ea)t, mcldjeö in teaft geblieben ift, maa)t feinen

Uutcr|rf)ieb baf;in, ob bie Söeränbcrung auf natürlichem ober fünftliajem

2Bege erfolgt.' 11

tUuct) menn ein ^lufebett fünftüct) troefen gelegt roorben

ift, fällt baofelbe ben Anliegern $u.

$iefe «orfdjrift finbet nur auf öffcntlidjc/- nid;t auf prioate glüffe

»mwnbwtg, bereu glufcbett bereitö im ^rioateigentum fte^t. Sie
totnmt and) nidjt jur Slnmenbung auf foltfje öffentliche glüffe, bereu 33ett

nn ^rionteigeutum bcöljalb ftebt, meil eö atö [old)eö im (Srunbbud) ein=

ÖCttageii ift, nub auf Seen, 3. !ö. bie Stifter, ein nlveus dereliotus
« ber Stifter fallt bem Staate 311.

III. ftaap gemeinem Mecfit baben bic Sdjiffcr an ben am öffent=
ltd)eu fäiffbaren belegenen ©runbftücfen baö 3t e d) t b e ö Se i n =

P f a b ö
,

b. f>. beö »etretenö ber Ufer, nierjt aua) baö beö 2Inlegenö ober
einer meitergebenbeu «eiiufcung. 2>i e fe SJeftimmung ift burtf 2Jrt. 65

3. aufrccbterfjalten.

1881 Kr.?!!'
9nemcl

^ cr S- 65; ®eiW. 1870 Kr. 55, 57; 1880 9ir.l46;

Skcfi 50 5?« bC^C '2
-S-.

ü
-
°-®c3- 1893 ««* bc§ W.®. in Seuff.

11 « r

6
'«f

CBce m,c^ in *cibI - 1395 9?r.7.

««$.13 Äs 1S7° 9?r ' 49
' ©euff.Stt^. 35 Hr. 180. 31. 8». Seuff.

12) «gl. §92 II.
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$aö Stecht beß Seinpfabö ift eine öffentlichrechtliche Saft beß ©runb=

ftücfß. 3Me Slnorbnungen über bie Senufeung beß £einpfabß unb bic

Errichtung r»on 3lnlagen jum 3rocrf ber Senufcung finb oon ber Stroms

bauocrroaltung ju treffen.
13 $em Staate liegt eine ©ntfcf)äbigung ber

©runbeigentümer für bie Beeinträchtigung ifjreß ©igentumß burd) ben

ßeinpfab nicht ob.

§ 94. 2>a8 «Sielrecht.

Über bie 3lufrecf)terf)altung beß lanbeßrechttichen Sielrccf)tß

finbet fia) ein außbrücf lidjer Vorbehalt in 2lrt. 66 <£.©. 3. 33.0.33., trofc

bem eö an \i<f) jwcifelhaft fein fann, ob biefeß Stecht nicht fa>n buroj

ben allgemeinen Vorbehalt be$. 2lufred)terf>altung beß SCßafferrechtß ge=

beeft ift.

1. gür bie S t a b t £ a m b u r g finb bie SSorfapriften über bie

Siele im Saupolijeigefefc (§§ 93—95, 129, 130), in bem ©efefc oom

26. Januar 1906/ im ©efefc oom 21. Februar 1881 betr. 2Baffer=

oerforgung ber ©Ibinfeln ufro. foroie (Jntroäfferung berfelben,
2 unb im

©efefc oom 30. $uni 1899 betr. bie Befeitigung ber Slbroäffer unb

gä!alien oon ben nicht ober nur jum £eil an bie Siele angefdjfoffenen

@runbftücfen,3 für ©uy^aoen im ©efefc oom 18.9Kai 1896 betr.

£erfteUung einer Stelanlage 4 enthalten.

II. Siele finb bie Anlagen jur ©nttoäfferung ber Strafen,

(Sänge, £öfe, ©ebäube.

1- 9J?an untertreibet aroifchen öffentlichen unb <p r i o a t =

fielen.

a) öffentliche Siele finb biejenigen, meiere oom Staat f»cr=

geftellt werben, oornehmlicf) bie Strajjenfiele.

b) <ß r i o a t f i c l e finb biejenigen, meiere oon Sßrioaten f)cr=

geftellt werben. 2)aju gehören auch bie £außficle, b. h- bic obliga=

torifchen 9faifö(üffe an bie öffentlichen Siele.

2. Jl) f f e n 1 1 i ch e S i e l e finb öffentliche Sachen wie bic öffent*

liehen SDBcge unb ©eroäffer. Sie fönnen ben öffentlichen ©runb ober

13) «gl. »ciW. 18G8 9?r.39, 72; «Scuff. SIrcfi, 2 9k. 200; 52 9k. 90;
2Btnbfd)ciD B £i*>p I § 146 2Inm. 14, §109 9Jr. 11.

1) «gl. ©cf.Samml. 1900 I ©.3.
2) SJgl. Shtlff II (5.490.

3) ißgl. 2BuIff II <5. 103.
4) Sßgl. ©cf.Sanrml. 1S90 I @. 02. «gl. ba^u @cf. b. 13. ^uli 1900

(©cf.Samml. 1900 I 6.94) betr. SluSDd&mtng bcö Stelbcairfö in Gutfjn&cn
auf ben lucfrtidicn Zeil ber früheren ©emeinbe 2)öfc ufin.
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^rinatgrunbftücfc burd)id)neiben. Sic ftefjen im ©emeingebraud), roenn

fic auch baneben bcm ftufcen (rinjclncr bienen.5
(Sß i ft anzunehmen,

bafj bic öffentlichen Siele, ba fie com Staate angelegt finb, aua) im

Eigentum beö Staates ftefjen, bod) fann ber Staat, folange er nicht

bie ©efefegebung änbert, an ben Sielen feine SBeränberungen nornehmen,

rcelchc ben ©emeingebrauch beeinträchtigen. 2)ie Siele in ßurhanen

finb biö ©übe 1942 Gigcntum beö Staates unb gehen bann auf bie

©emeiube Gurhauen über.0

Sßenn nad) gemeinem s
Jtecr)t

5
bie öffentlichen Siele überhaupt bem

prioatred)tlid)cn Söcrfehr ganj endogen maren, fo ift bieö jefct nia)t

mehr anaunehmen, üiclmeljr tonnen ^riuatrechte an ben Sielen uns

begäbet beö 0emcingebraud)ö ftattfinben. $)o6) bürfen folcr)e 9tufcungö=

rechte (Sinjclner ben ©emeingebraud) niemals beeinträchtigen.

2llö öffentliche Sad;en finb bie Siele r>on ber Eintragung im

©runbbuch unabhängig. $ie öffentliche Saft beö Sieled ruht auf bcm

^riüatgrunbftücf, burd) baö eö geführt roirb, ol;nc ©intragung. 3luch

im 3™»göuer|tcigerungöDerfahren bebarf biefe Sclaftung einer 2lnmeU

bung nicht.

III. 2>ic Slnlage öffentlicher Siele hat für bie 6 i g c n t ü m e r
T

ber angrenaeitbcn © r u n b ft ü d c Verpflichtungen jur golge:

1. $ie © i g c n t ü m e r haben ifjre ©runbftücfe, foroeit nicht auf

ihnen ein üBauocrbot ruht,« unb foraeit bic 9iäumc nicht unter bem

Ubcrid;mcnuuungöniucau (§95 Jlx. 1 S3aupoli$cigei.) liegen, fofort an
b a 3 öffentliche Siel a n 3 u f ch l i c & e n , in meines alle 3lb=

flüffe beö ©runbftücfö cinf d^lic^licfj ber ftcgenableitungen ju leiten finb
3

(§ 93 9k. 3 üBaupolijeigef.). über bie Smmiffion ugl. aud) §92 IV 2.

2>ic inneren Mäume ber ©ebäube muffen gegen Mücfftau auö ben Sielen

5) »Ql. Gntfd). beö 9t.©. 8 (5.152.
(>) CgL §9 ©cf. b. 18. 2TCai 1S90 betr. «öerfreauna einer Sielanlagc

in CiuiOnücn tu ber gafinnfl bei ©cf. o. 13. ^uli 1900 (©ef.Gammt. 1900 I

x;-c 21
V

«"L A

bcn fctttefefcl (Uni. §§ 2—5 @cf. ü. 21. gebr. 1881) liegen
dich -üerpfttefitunnen für ben bort 311m »ebonen oermicteten ©taatSgnmb
Den Wiefern ob, foiucit nient if>r Montraft Don ber gcrtigfteHung be3
Sicld an flerecfjnet nur nodj 5 Safcrc unb baruntcr läuft. 2R i e i c r

§» \ J^"
1

)!
0

'.
bc "*en dornen ber Äontraft lautet. £er Kac^folgcr beS

£V C
I

tr,
v ?" fefff" ^ cc^tc xmb WWcn ein, ebenfo ber Eigentümer, fatt*

»taatßgrunb m ^riDatcißentum übergebt.

frtM ; + "*?l
«"bebauten ©runbjtücfen ift ber Hnfdjluft nur bchn Vorliegen

fanttatspoliacilidjcr Hücffidjten geboten.

Hm«JJL?0^ ?,
ef '

ö
' 18

' mai 1896 üctr- 6u£haöen. 2>ort ift b*
WegeniDaffet m bie ©ruben unb 2Bettcrungcn 3u leiten.
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mit genügenben !»bfchlufeoorrichtungen nerfehen fein (§94 2lbf.3 Sau*

poliaeigef.).

$er 2lnfd)fo& (£auöfielarm) roirb oom öffentlichen Siel biß an

eine gefefclich befttmmte ©renje füt «Rechnung beö Eigentümers com

Staate beföafft, ber weitere Seil ift ableiten beö ©ruubeigentümerö

fteftaffen
10

(§ 94 «bf. 1, 2 Saupoltjcigef.). $er 2lnfchlufe ift oom

Gigentümer fo anzulegen, bafc bie ©ntwäfferung com ©runbftüct burd>

baö öffentliche Siel erfolgen fann.11

2- $aö Sluöf Kütten unb Ableiten oon Unrat auf

bie Strafe ift nach 2lnlage ber öffentlichen Siele nia)t geftattet

(§ 93 9er. 1 Saupoliseigef.).

3. 2)ie 21 b o r t e ber anliegenben ©runbftücte muffen mit SBaffer,

fpülung eingerichtet werben (§93 9lr. 1 Saupolijeigef.), wobei bie

fjörbe gewiffe Ausnahmen aufoffen !ann.

4. 3llöbalb nach bem 2lnfchlufe ber Orunbftücfe an bie öffentlichen

Siele finb bie auf ben ©runbftüden befinbtichen r i o a t f i e l e aUer

3trt, abgefehen oon ben £auöfielarmen, ju entfernen (§ 93 9ir. 4 33au=

polijeigef.).

5. Sluch entferntere ©runbftücfe fönnen mit bel;örb=

Iicher ©rlaubniö an öffentliche eiele burch Rohrleitungen unb

SRinnfteine a n g e f a; l o f f e n w e r b e n. $er Hnfchlufe ift nach ben=

felben Sßorfd)riften herjuftellcn, wie ber £auöfielarm. 12

6. $ie ©igentümer 7
fyaben bem Staate einen Siel bei:

t r a g $u teiften (§ 93 9ir. 2 Saupolijeigef.).

a) ®cr S i e l b e i t r a g beträgt in Hamburg für ®runbftücfe,

oor welchen cor bem 1. 9Rai 1905 baö Siel hergefteüt ift, faflö [\c

bebaut finb, 21 3Jif. für baö SReter ber ©runbftücföfront, falte fie nicht

bebaut finb, 9 «Wt. mit ber Auflage, 12 9Kf. im gaUc ber Bebauung

nachau^ahlen. SBirb baö Siel erft nach bem 1.2Jtai 1905 hergeftellt,

fo erhöht fia) ber Seitrag auf 60 unb 25 9Jcf., bie etwaige Nachzahlung

auf 35 9Rf., foweit nicht ein früherer, mit ber ginanjbeputation abge=

fcrjloffener Vertrag entgegenfteht. (Srtrafielbeiträge bürfen neben bem

erhöhten Seitrag niö)t erhoben werben.13 Uber bie £öf)e beö Siel=

10) Sgl. §§ 6, 7 ©ef. b. 18. SRat 1896 betr. Gu?baucn.

11) »gl. mihi 1878 9lr.l20, 126; 1880 9tr.65; 1884 9h:. 73.

12) »gl. 8 2 9h:. 3 ©ef. b. 30. Sunt 1899 betr. bie Söefcitigung ber

Sibtoäffcr.

13) »gl. §93 «aitpoliacigcf. unb ©ef. b. 26. ^an. 1900 (©cf.<5amml.

1906 I ©.3). über bie »ercduuing be3 <5ielbcttrag3 bei ©runbftütfen, bie

an mehreren ©trafen liegen, finb in § 93 9tr. 2 gSauboltacigef. fonrie in § 5

©ef. ö. 18. Ttai 1896 betr. Sur^aben einge^enbe »orföriften gegeben.
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528 $a§ SBafferrec^t.

beitrage in (Surfen ogl. §§ 4 ff. öefefc Pom 18. 9Rai 1896." $ort
ift ber Sielbeitrag mir roährenb 50 ^afjrcn

3u jahlen.
b) 35er 3 i e I b e i t r a g mie bie com Eigentümer 311 tragcnbcn

Äoften beö 2lnfa)liiffeö beö ©runbftücfö an baö öffentliche Siel (f. unter 1

unb 6 a) fönnen auf SRunfa) bes 3a$Iuna&pf(ia)tigen bura) eine ftente
(Annuität) erhoben merben. 2)ie 9tente ift roährenb 30 fahren mit

6V0 oom Kapital, bei ben ersten Sielbeiträgen roährenb 50 fahren
mit 5% oom Kapital $u erheben. 15

c) $er S i e I b e i t r o g , bie unter b ermähnten St o ft c n unD
bie Rente, in mclaje biefe 3of)lungen umgemanbelt merben, finb

bmglidje Soften, roelajc auf bem ©runbftücf r)aftcn (§129 Sau*
Pol^igef.). Sie finb auch öffentliche Saften im Sinne beo

3roongöocr|teineningögcfe<5eö »« unb öffentliche Abgaben im Sinne oon

§ 70 Cm.®., ba fie geie&lid) feftgefteUt finb unb im SBerroaltungöraeae
beigetrieben merben fönnen. Srofc if)rcö öffentlichen Gbarafierö fönnen
bie [e Saften im ©runbbuch eingetragen merben. Sief*
hierüber § 101 1.

l

IV. Söenn auch ber Staat ben ^rioaten gegenüber im afl=

öcmemen nidjt für bie trieben feiner Beamten haftet, fo f> a f t e t er
bei fehlerhafter 3lnlage ber öffentlichen ©tele
unb einem Steffen hinfichtlid, oon ihm felbft ooräunehmeuber Siel*
arbeiten

f ß r a 1
1
c n 3 d; a b e n , ba er hier gleichfam bie Stellung

beö Bauherrn oertritt. 17

V. fcoÄinterdictn m d e cl o aoi 8, rcelcheö poffefforifchen

_ m™ b,c ^erbinberung in ber Reinigung unb 3luöbefferung ber

Tu l
* C7 [)Xi U " b b^er Cinc" %tt^™*> «»f 3lnerfennung eines KechtcSYm *ty 3» begrünben oermag- gebort bem Sielrecht an unb fannmm
^

ba ce bifl jum 1. %ümmv i 900 „0Ö; beftanb, nicht alö btttd)
oao ««JB. be ,eitigt ange|eben merben.- Saöfelbe fteht bemjenigen 511,

o^oe^ber^^cinigung ober flnobefferung ber Siele geftört mirb.

betr. au^c6mL
b
"h?- r?

Cf
- ?' ^ 1006 (®ef-@ainml. 1906 I ©.94.)

IW8 •! ^!dÄ in Gurtabeii ufm. fleänbcrt morben.

30. Surf 1890* 1?? ! u
:
26

- 3™- 1000. §2 Kr. 3 Okf. »•

3.».ö.
(f. 6 101 Iii 5)

} *
3c** lft cä en*Wicben burdj §2 kr. 5 «.<& *

iS s»
0/' <?

c
.

ibL i880 9?r.05; 18S4 Kr 70- 1892 9?r 4318) %I. 93ciM. 1898 Kr 78 '

10) * ». SBinbfdjcib^ipp l 3ufflft 3U §164 .
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§ 95. 55a8 SeidjredH

I. 9tad) m. 66 £.©. j. 33.©.$. bleiben bie lanbeögc]e&ltd)en SSor*

Triften, meiere bem % e i d) r e a) t angehören, unberührt.

$n Hamburg ift anlä^Iicf» beö ^nfrafttretenö beö neuen töeajtö bie

prioatrcc$tlic&eScitebeö£eid)red)tö im 3t.®. 3. !8.©.23.

(§§ 51—66) jum erften 2Jtale gefefclid) geregelt roorben. Soweit fjicr

feine befonberen SBeftimmuugen getroffen worben finb, fmb bie früheren

©efefce, welrf)e baö 2>eid)red)t betreffen, unberührt geblieben, ©ö fommen

ffier inöbefonberc in Setradjt : baö ©efefe 00m 18. September 1885 betr.

bie $eidwcrf)ältniffe ber Stabtmarfcf}, 1 bie $ e i d) 0 r b n u n g vom
4. 2K ä r 3 1889 für bie £anbf)errnid)aften ber 2)iarid)lanbe unb Herges

borf,
2

bie SDeidjorbnung oon 1725 für bie Stobt S3ergeborf unb für baö

3lint s
Jtifcebüttel, bic Reufelber reoibierte $eid)orbnung Pom 20. 2lprit

1698, bie 2)eid)orbnung für bie 2lrenfd)en unb 33erenfd)en £>eid)e 00m

6.3Jtära 1885,3
bie SDöfer 2)eid)orbnung uom 16. Sluguft 1897/ bie

$eid)orbnung 00m 26. Januar 1900 für ben ölten Wobeier Seebanbö=

teia);
0 außerbem gilt für ben Seid) auf ^euroer! unb einige fleine

fteidjparjellen ©ewofmdeitöredjt.

£ier wirb im wefentlid)en baö $eid)red)t bargefteüt werben, wie

eö in ber Stobtinarfd) unb ben 2anbf)errnfd)aften ber 9Karfd)lanbe unb

23ergeborf gilt.

II. $ie £> e i a) l a ft.

1. $ie £eid)laft enthält bie $8erpflid)tung ju ben für bie Anlegung,

Unterhaltung, Sicherung unb SBieberfjerftcHung ber $eid)e erforberlid)en

perföntitt)en unb materiellen Stiftungen (§20 $eid)orbn. oon 1889).

Sie jerfäEt in

a) bie orbentlidje £eid)laft, meld)e bie regelmäßige Untere

Haltung beö bem einzelnen 3)eid)intereffenten überroiefenen £eilcö beö

$eid)eö umfaßt einfdjlicßlid) einfacher Reparaturen unb ein biUigeö

ÜHaß nidjt überfteigenber SBerbejferungen 0 (§27 3)eid)orbn.)

;

b) bie außerorbentlid)e $eid)laft, weld)e alle auö befons

bereit ©reigniffen ober Söeranlaffungen fjerrüfjrenben Stiftungen umfaßt,

1) ©gl. SBuIff II ©. 459. § 5 bc§ ©efcfceg tft burd) ©cf. ü. 20. 2lprit

1894 nbgeänbcrt toorben.

2) %I. SBuIff II (5.462; and) bie Angaben übet bic gcidndjtlidjc ©nt»
hridlung ber Hamburg tiefen 5>cid>gefe&gcbimg in bet bortigen Htim. 1.

3) S3gl. ©cf.©amml. 1885 II ©.159.
4) «gl- ©ef.Samml. 1897 II ©. 136.
5) 9?gl. ©cf.Satmnt. 1900 II ©. 141.
6) «gl. SBuIff II ©.473 Stnm. 1.

«Blbcft. fyimbiiTolfdjrt CaitbclDrtoatre<f)t. 34
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8. 33. bie SBieberhcrftetlung beö gebrochenen X>cicr)cö, bie außergewöhnliche

err)öf;nng unb Verlegung beö Sethes (§31 Seidhorbn.).

2. SDic $eid)laft haftet auf ben in ber £eid;rolle atö b e i eh *

p f l i dj t i g
7
be3eidmeten, nict)t aber nn ficf» auf allen fjinter bem $cich

Iiegenben ©runbftücfen (§ 22 2)cichorbn.). 6ie gef)t ohne roeitereö auf

ben neuen Erwerber beö (Brunbftütfö über 8 unb ift im 3roangöoerfteige=

rungöoerfaf)ren alö an erfter Stelle $u berid)tigenbe öffen triebe
Saft, im tfonfuröoerfahren als nach §61 £iff. 3 fl.D. beoorrechtigte

$orbcrung $u ber)anbetn.9 6ie ift eine öffentlichrechtliche fteallaft, ba

fie auf bem ©runbftücf ruf)t, 31t mieberfehrenben Stiftungen r>erpflid)tet

unb bem (Staate gegenüber ju reiften ift.
10

£aö bcid;pflicf)tige ©runbftücf barf ohne ©enef)migung bcr $eiö>
beerbe nicht geteilt raerben

(f. § 73 V).

3. Sie o r b e n 1 1 i dj e $) e i dj l a ft ift in ben rerfdjiebenen ©e=
bieten ucrfdjicbcu ocrteilt.

a) 3m ©ebiet ber Sanbhcrrnfdjaften ber 3Ji a r f aV
lanbe unb Sergeborf gilt t>on alteröljer baö ^rinjip ber

¥ |
a u b b c i d) u n g , baö „Fein Seid) ohne Sanb unb fein Sanb ofmc

Seid;", danach ift ber Seid) in beftimmte 3trecfcn (^ftagcu, <Pfänbcr,

Sofe) eingeteilt, meld;c bic einzelnen ^eichpflichtigen in ^erfon ju unter*

holten haben. 11
welchem 3)iafje Mo einzelnen S>cicr)lofe 311 unterhalten

ftnb, beftimmt bic Seilrolle, welche tcbiglich biefe Aufgabe $at,

nidjt aber ba$u cingcriditet ift, prioatredjtlichc SBcrhältniffe fcft^uftellen

(§ 25 Seichorbn.). 3« ber Siegel ift beitfpflichtig bcr Gigcntümcr beö bcmV
pfliditigeu ©runbftücfö, bewohnt berfclbc baö GJrunbftütf aber nid)t felbft,

fo bat er ben SScmofmer (^äd;ter, Bieter) 31t beooHmächtigen ober einen

anberen 53eooUmäd)tigtcn 311 befteHen (§26 SDeicfiorbn.).

I! Lffcn
r

tr
r
id,c ^ CflC bon ocr ^eidjlaft frei (§24 Seid&orbn.).

hr= L 8?°
fcf'c" Satlc tcütncifer enteianunß. 23et ©nictatuinG

SSLKSS
Cn

r
Ck,,,

2
b
lä

cf? nc6cn bie ^cid)Iaftcn mit über. SßQL §7 beS Grpro.
pr atiouvnej. fc 5. SM 1836, tradier Don ber Tcirfiorbnum" nirfit berührt ift.

SSL ^ C
«

l,c "S'VW* 6ci*c »eftfarammgai ncbcncinanbcr b>t

8Si£L£? " 0 er#W [idl b«rflit8, baB fic bie SJcfiimmumj bc8 §23 bcr

SSffi

*

,m
;«

,mb~be* §7 be5 GrpropriationgQcf. ungefähr ttf gfefafe Seit
Mrfi onen bat Ter Entwurf ber im Satjrc 1S89 auftaiäc aeÄ«<*^orbmmn fat bcr sjutflcrfcfotft nämlidj fdion fett 1881 uorgeregen. «gl.
oben S 469 Totoic ffi u I f f 11 ®. 471 SInm. 8 unb ©. 505 Knm. 5

8 61 *3JSS §2J^I ?"®- * 3.«-®. b. 14. guli 1899 (SSuIff III (3.395).
§61 ^cfimA«. ifl ebt burrfi §61 «iff.8 «.cCerfetf.

JJ)
«öj- »ttlffnS. 470 9fnm. 3.

* a r t i ah c i \vVxt'i * "ft^
8 * ci"3ip au8^ri*t

'
bcaetdjnct baSfette al«
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(Sine Befreiung oon ber Deichlaft burch Verträge ober Verjährung

ift nicht suläfftg (§ 22 Deicfjorbn.). Snöbefonbere ift eine fontraftlichc

Übertragung ber Unterhaltspflicht bej. ber Deichftrecfe auf dritte, bic

fog. Deichunterhaltcr, bem Deidjocrbanb gegenüber ohne rechts

liehe SBirfuug, boef) binbet fic bie Kontrahenten prioatrechtUay2

b) 3m ©egenfafc jur ^fanbbeia^ung ftef)t bie 5tommunion =

b e i a) u n g , bei roeldjer ber Deichocrbanb bie gefamten mit ber Unters

fjattung, Sicherung ufro. ber Deiche nerfnüpften Saften übernimmt unb

bie ^eichpflichtigen einen ©elbbeitrag ju ber gemeinfehaftlichen Äaffe

$u leiften unb in Notfällen an bem gemeinfamen Deichfchufc teiljus

nehmen fyaben. Die Äommunionbeichung bcftefjt

a) im ©ebiet ber ßanbhcrrnfchaften ber 9JI a r f er) =

l a n b e unb Vergeborf, falls Differenzen barüber beftehen, meines

©runbftücf hinftchtlich einer beftimmten mehr als 2 m langen Deidjftrecfe

beichpflichtig ift (§29 Deicfjorbn.).

ß) im ©ebiet ber Stabtmarfa).

Durch oas ©efefo oom 18. September 1885 betr. bie Deidf)Der=

hältntffe ber Stabtmarfch (§§1,2), in feinen t)aiipt]äci)Udt>cn Veftinu

mungen in Äraft getreten am 1. Januar 1891,13
r)at Der Staat bie

Pflichten ber bortigeu Dcichoerbänbe felbft übernommen, barunter auch

bie aufjerorbentliche Deichlaft, foroic bie Verpflichtungen, roelche ben

Deichhaltern oblagen, bie ihre Deichftrecfen an 2lnbere, Deichnufcer,

Deichmieter, $ur Venufeung übergeben hatten. %n biefe Vertrage ift ber

Staat eingetreten.

2llS Entgelt ift bem Staate eine D e i cf) ft e u e r ju bejahten, melche

eine Deichlaft im eigentlichen Sinne 1* unb eine öffentliche Saft im

Sinne bes £.83.©. ift.
15 Sie beträgt y2 pro 2JiiHe ber ©runbfteuers

taren unb wirb für bie Dauer oon 30 fahren erhoben

aa) oon ben im £ammerbroof unb ViHroärber 2luSfcf)lage be=

legenen, burch bie ftaatlicf>en Deichbauten gefd)üfcten ©runbftücfen von

einer im ©efefc (§ 4) beftimmten Höhenlage

;

bb) oon ben im nörblia) beS VafmbammcS ber £amburgsVerge=

borfer ©ifenbahn belegenen £eil ber Sanbfchaft ViHioärbcr befinblichen

12) <BgI. Bcrfi. tfo. <5cn. u. <Bütg. 18S1 ©.454.
13) Zufolge 5?er. beS Scn. ö. 12. £c3- 1890.
14) 58gl. gjcibl. 1896 9fr. 108.
15) 93gl. § o 9( .(3). a . 3.93.(5).

34*
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©runbftücfen unb Skultc&fciten, roeldje 2Bof)n= unb gewerblichen ^mecrcn

bienen, fofern bie ©runbftücfe nidtf beid)pflid)tig am SBilliüärber ©Ibbeid;

finb (§ 5 bcs ©cfefces).

y) im ©ebiete bes Xmteg SRtfce&fitteL Dort Ijerrföt

burdjmeg bic Äommunionbeidmug.10 Die Deid)pflid;tigen baben

eine D e i d) u m l a g e au entrichten, meiere nad) ber öeidmffenfjeit

ifjrcr ©runbftücfe Derfdjieben ifi. Die Arbeiten an ben Deinen merben

Dom Dcidmerbanb auf 9ted;nung ber Deidtfaffe ausgeführt. 9cur bei

©efafjr im Söerjugc ^at jeber einroofjncr bes Deid)ocrbanbeS jur 2Bieber=

tjerftellung bcö Deines £aub-- unb Spamtbienfte $u reiften, aber nur

gegen angemeffene (Sntfdjcibigung.

4. Die aufjerorbeutliche D e i cf) I a ft mirb uou fämtlichen

©runbeigentümern ber innerhalb eines DcidjocrbanbeS belegenen ©runb=
ftücfc nach Verhältnis ber öröfee if;rcr ©runbftücfe getragen, aud) wenn
fie au fief) nidjt beid;pfltchtig finb. 8omeit cS fid) um ©elbleiftungen
rjanbclt, mirb fie aus bcn uon ben ©runbeigentümern naa) 5öer^altniö
ber ©runbfteucr 511 entridjtenbcn Beiträgen bestritten (§ 31 Deid)orbn.).

Die ©ruubeigcntünter finb bei Ausführung ber aur aufecrorbent*
ticken Dcidjlaft gehörigen Arbeiten $u £anb= unb Spannbienften ucr^

pflichtet
17

(§32 Dcia>rbn.).

III. 33ci b r 0 h c 11 b c r Dcitfjgefah r ober nach einem ftatU

geübten D e i ch 6 r u d) ift m 0 t h i I f c 3u Iciftcn (§38 Dcid)orbn.).

1. Die 9?otf;iIfc ift ben aunäcrjft $ur Dcid)haltuug oerpflisteten
^ntcrcffcntcu 001t allen nid;t burch anberc als 2BaffcrSgefaf)r bebro^ten
Semoljucrn beö in erfter £inie bebrohten Deia>crbanbcS, falls bieS nicht
genügt, uon bcn ^emol;ncrn aller ©emeinben bco bura) bie Dcichgcfafjr
bebrohten £nnbeö 31t leiften.

2. Die 9iotbilfe mirb gdeiftet bura) £anb= unb 8panubienfte, £er*
ijcibc 001t £anb, Deidjcrbe unb Materialien, SBeqräumunq oon @e*
bäubcu ufro.

3. Die 9(otf)i(fe bauert fo lange, bis bie @efal;r gehoben ift (§ 40
Dcid)orbn.).

4. 2öirb bie Stiftung ber 3?ot^iIfe unberechtigt oerroeigert, fo
tonnen, abgefeljen Don ber ben Säumigen treffenben ©träfe, bie Arbeiten

unb 8
1(

q §2 «wl 1er ~ öHr
~ Scicf,orbnunö (©cf.Samml. 1900 II ©. 137)

8 1 &\ ti£ sf = S°-
b"un

°r
fur bcn Sntcn £abcIcr ©ccbanbsteitf (cDenba

bic «cVir •*? rr

(?"bIunOcn finb für i^rc ^erfon befreit: bie ghebiger,S vSTbÄST^SS6"1 Ŝ uIcn
'

bic «r3^ unb apotrjerer, bic Hlienteiler«no alle »rtciiSunfafogen, bie fidt> nicf,t öertreten Iaffen fönnen.
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nuf feine Soften vom 2)cit^Derbanbe ausgeführt unb bie Soften oon il)m

beigetrieben tüerben (§42 $Deid)orbn.).

5- $ür bie 9totf)Üfe wirb ©ntfcf>äbigung com 3)eid)oerbanbe ge=

leiftet, abgefe^en oon ben gcleiftetcn Spanns unb £anbbienften (§ 41

$)eid)orbn.). Sft bie 33efd)äbigung ober ber 53rud) beö SDeictjeö burdj ein

S8erfcr)ulben
18

fjerbeigefu^rt roorbcn, fo fjat berjenige, ben baö sßers

fa)ulben trifft, für fäintliajen entftanbencn Scrjaben unb alle Äoften auf=

jufommen, aud; bie geleiteten Spanns unb ,§anbbienftc ju oergüten

(§43 $eid)orbn.).

SDer 2lnfprud) auf ©djabenöerfafc ftefjt jcbem ©efcficibigten, inös

befonbere Demjenigen, ber bie -Jcotfjilfe hat leiften muffen, bireft gegen ben

jum Sd)abcnöerfafr 83crpf(id;teten ju. Soroeit ber SDeidjoerbanb ©nt=

fcbäbigung geleiftet F)at, fann er aud) bafür ©rfafc perlangen, bod) fann

ber 5Deia)oerbanb ofjne befonbere Abtretung bie 9lecr)te ber ^prioaten nad)

biefer 33ejicl)ung nicht roahrnehmen.

IV. Sämtliche beia)pflid)tigen ©runbeigentümcr, bie S)eid)s

intereffenten, bilben ben SDcichocrbanb (§7 ©eichorbn.).

1. $er ftetchoerbanb, bie frühere $eid)intereffent|chaft, 2)eiä>

flenoffenfa^aft, ift eine öffentlidjreajtlidje Korporation, welcher aüe bies

jenigen Stiftungen obliegen, bie oon ben £>cta)genoffen gemeinfain }u

tragen finb.

2. 2>er $eid)öerbanb hat einen $> c i d) o o r ft a n b , melier aus

einem oon ber Mdjbcfjörbe, b. i. ber 2anbt)errnfa)aft, $u ernennenben

S) e i <f) d o g t unb mehreren oon ben £ufncrn $u nmhlenben 5D e i et) s

g e f d) xo o r e n e n (§§ 11 ff. Seicfiorbn.) befteht.

3. 2)em $>eichuorftanbe liegt es ob, unter ber Dberaufficht Der

$eichbehörbe baö gefamte fteichmefen in bem ihm jugemiefenen fteich*

bejirfe ju beauflagen, bie Befolgung ber beia^bcf)örblia)en aSer=

fügungen unb SBcfe^Ie $u fontrottieren unb baö Vermögen beö $eia>

oeTbanbeö unb bie Seichfaffe $u oenualtcn. ©runbeigentum barf er

nur mit ®enef)inigung ber SDeidjbchörbe oeräujjern (§§ 17, 18

$eid)orbn.).

V. 2) c r $> e i dj unb baö $) e i d) e i g e n t u m.

35er £) e t d) ift eine r»om 2)eia)oerbanbe unter Dberaufficht beö

Staates unterhattenbe öffentliche S i ch e r h e i t ö a n ft a 1

1

ä 18) S>a3 Öcfcfc fürtet Don ,( £aumfctiflfcit ober fonftiaem SSerfdntlben".

darunter ift jebc Mrläffigfcit 311 »erfreuen tric in § S2S S.QJ.tt.
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(§2 $eia)orbn.). 23on ben Sßrtoaten errichtete SdmfcmäHe gegen ben

2(nbrang beö SBafferö finb oicUcidjt ^riüatbetc^e, aber feine SDeidjc im

Sinne beö S)etd)red)tö. 2lua) auf bie Sommerbeiaje finben bie SBor=

fünften beö $eia)rea;tö feine ^nroenbung. 1*

$ie Seftimmungen, racldje bcn £eia) betreffen, besiefjen ftdj aua)

auf baö ^ube()ör ber Seiche, b. f. bie 2ütjjen: unb SBtnnenberme,
20 ben

5Deicf)fu^ ben Sßcg auf bem ^Deic^e, bie Stege!,21 23oflmerfe,
22 0runb=

betten,23 Scnftagcn 23 unb alle fonftigcn jum Scrjufcc beö £eid)eö ans

gelegten Sßerfe. STCidjt jum Seid; gehörig ift baö 2lufjenbeid)tanb, baö

SBorlanb, unb baö SBinnenlanb uom £>cid)fuji an.

2)er $eid) ift eine öffentliche S a d> e , an meldjer niemanb

ein Eigentum im Sinne beö 33.0.33. äuftefjt (§ 51 31.©. j. 23.©.33.) unb

an rocldjer 9?ed)te nur infomcit erworben rccrbcn fönnen, alö Ijier anö:

geführt mirb (§ 58 31.©.). dagegen beftefjt an ben $eid)en, abgefefjcn

r>on ben s
Jfi&ebüttclcr fteidjen, ein beionbereö £eia)eigentum,

ein (Eigentum be|d;räuftcn 3n$altt, mic fid) baö 21.©. 3. 23.©.23. (§ 51)

auöbrücft.

1. £>aö befonbcre $eid)eigcntum ift buraj baö 91.©. 3. 23.©.33. gc*

fct)üffen morbcn. grüner beftanben auöbrücflidjc pripatrect;ttict)e 23e;

ftimmungcn über baö £cid)rcd)t in Hamburg faft gar nidjt. $Dafjer wax

biefe Seite beö 3>eirf)red)tö fcr)r ftrcitig. Slncrfannt mar, bafe ein <ßrir.at*

eigentum am Scicbc uicfjt möglia) mar; baö bem ©eidjfjalter aufterjenbe

üercrblidje unb ucräufecrlicbc 9hi&ungöred)t am $eia)c mürbe alö

dominium utile fouftruiert. ftaöjelbc formte in baö ©runbbud) etn*

getragen unb bnpotbcfariid; bclaftet merben.24

Sie % u I ä f f i g f e 1 1 ber Schaffung eineö beionberen binglia)en

ftcdjtö, meldjeö dou bcn bing(id;eu Merten beö 23.©.33. abmeiert, ift ni<f)t

191 8gt §§ 1 Xcidjorbn. t». 4. SDiärj? 1SS9, 62 31.©. 3. ©otoeü
Ott* Wefei -indie flciror)nI)citSrec()tlid)c Siormcn befreben, finb fie neben bcr
^cictiorbiunirt unb bem 31.©. 3. *B.(SJ.<B. in iirnfr Geblieben. Sommer-
0 cict)c |mb bicienin.cn Xcidic, mcldic baö «anb nnb feine grüßte öor ben
iin ^ommer ^orlomtncnbcn üodiiiniffcru fctjiiöcn follcn, luäfircnb fie bei bcn
tyMföetl SSancrftäiibcn überflutet lucrben.

-^u
20

^
Ilntcr »^Clmc " (tnnrirfd)cinlid) Don $rämc=iKanb) r-erfre^t man bei

^ einbauten ben 2L*cß 3lnifd)cn bem 2amm nnb bem Ufer.
-Ii Ilntcr „Stcßcl" beritcfjt man bie ?luffab>t 311m Seid),

s - «rli »WWMtU" nnb bie £olduorfeöcn, bie SBornjcrle über ©ormaiiern
bco 2cid)e§.

r?i
3)

-
••«wWett* = „Sinfftüd" ift baSfclbe mic bic „Scnflage", b.b\

mit steinen bcjcfimertcS 33ufd)flcd)tmcrf, mcldjcs in bcn Strom gefenft wirb,
um Kurdi £?cflulicrun6 bcr Strömung ben Seid) 3U fdjiujcn.

»ßl. «erb:. 310. Scn. u. ©ürß. 1899 S.46.
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ju beanftanben, ba bic ganje 9Jtaterie beß $eicf)recf)tß bcm £anbeßredt)t

oorbefwlten ift unb ba^cr aua) bic allgemeinen ^Begriffe für biefe Materie

abwcia)enb com 23.©.23. fonftruiert werben fännen."

2- 5Daß $Dei<$eigentum ftanb am 1. Sanitär 1900 bem
©igentümer beß beitt)pflic$tigen ©runbftücfß f)in=

fia)tlia) ber it)m jur Unterhaltung überwiefenen ©eiapftreefe ju. Soweit

ber ©igentümer baß ftec&t $ur Senufcung beß 2)ei$eß or)ne seitliche 93e*

fefiränfung auf einen 2lnbern, ben$Deict)nufcer, übertragen f>at, ftefjt

eß biefem $u 20
(§ 52 21.©. 3. S3.©.23.). ©ine Soßlöfung beö $eitt>

eigentumß oon bem Eigentum am beid)pflic$tigen ©runbftücf ift recfjtlia)

auläffig, boct) wirb bie £>eta)laft bura) eine fo!a)e prioate Übertragung

nid)t berührt. $aß ©runbftücf beß 2)eia>igentümerß fann jugunften

beß jeweiligen ©igentümerß berartig belaftet werben, bafj bemfelben für

alle Seiftungen, bie er gemäjj ber $eicf}pflid)t ju machen f)at, auß bcm

belafteten ©runbftücf ©rfaft au Giften ift (§60 3t.©. 3. 33.©.23.).

3* 21 u f baß 2)eidfc)eigentum finben grunbfäfclict) b i c

fürbaßßigentumbeß 23.©.$. geltenben$orfa)riften
2lnwenbung, foweit nia)t baß 31.©. 3. $.©.23. etwaö anbereß

beftimmt (§ 54 31.©. 3. 33.©.$.). $ieß be^c^t ficr) auf ben (srwerb, bic

Übertragung unb ben Söerluft beß $>euf)eigcntumß, auf bic Älagen auß

bcm 3)eicf)eigentum, auf bie ©igentumßbefdjränfungen unb bic 23c^

laftungen beß 2)eirf)eigentumß. SBäfjrenb narf) früt)erem 9lecf)t ber £)eid)s

r)alter eine ber rei vindicatio analoge Älage f)attc,
27

ftcf)t if)tu jefet bie

(Jigentumßflage felbft ju. 2lua) bie 23efifcflagen tann ber 3)eicf)eigens

tümer auf ©runb feineß 23efifceß, ber ficr) alß ©igenbefifc cfjarafterifiert,

geltcnb machen.

3m einzelnen fommen für baß 3)eicf)eigentum in 2Jetracf)t:

a) Eintragung im ©runbbuct)e.
er) 2) c i a) e unb fteidjftrecfen erhalten nur auf 21 n«

trag ein ©runbbud)blatt (§§90 ©.23.0., 18 21.©. 3. ©.23.0.).

9?ur wenn ein auf SDeiajgrunb crricfjteteß ©ebäubc bereitß im ©runbbudj

eingetragen war, ift baß ©runbbuef) oon 2lmtß wegen baf)in berichtigt

worben, bafj bic $eia)ftrecfe baß ®runbbud)blatt erhalten f)at, mäfjrenb

25) 5ßgl. ßnab id&t, (Hiitoirfuna bcS 93.©.SJ. §391.
20) <ßgl. SSuIff III 8.32 «Inm. 3 unb 7; $lmt3aer.®amml. 1900

<5.S0. Tuzd) biefe 23cftimmuriQ ift ber blofcc £etd)mictcr au$ocfd)loficn
roorben.

27) 58Ö I. SBcibl. 1885 9fr. 13.
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Wf* ba« «o«, oö foicM i,„ ©runbbud; eingetragen war.» SD

^ « 19c„t«met ,ft her eingetragene Gigentümer be* ©ebäubes einge;

© I II r' x
(

t
53

j - btefe SBeriaWgung beo

® £ Nb b 'C ^POtbefen „nb fonftigen »elaftungeu na) berührt

tanwL*«
e

';"
r

r
JU "8 Ci "ct »ri*f*«* im ©runbbud) erfolgt na«

HSä^SSb? biEicni8C eines biö(,m9

bat

S8
°5?tifien 6ej

-
bc6 ei8""«mä flmnbfätilici, and, auf

ltn!,rft
8 7 ami,C" bl""J fi "Be"' f° ""*8 ™>*t Übereignung biJ

!uLS£ ^f«9^t^«I«. beren Gintragung „nb oban , bie
»«fwffung erfolgen (§29 51.(3.

3 . S.S.8.).

«taJ^JI^^L**1™ '** in *« 5«ne, bafj ba« SfcU».
g e t •„, b ,„ e , ^ ^ J

© n 'ftü* f •

"S^(nt»* * »cftanbtcil be beiebpffid/tigen

ton be , L* ^1" °' *"* "' bic(cm^ *»"" baö Seicbeigentum

8 «tS T,„ 5??" @rUnbf"lc!c
"»'b «f *«« Oberen

Sm™ „, T ? C, " !,f "'" l1C
" '"Crbc"- -ll6b""» *«« bicV «eJetlnng oon ©runb,tücfe„ gegebenen «orfaWften ,« »mnenbnlj-

Er 1 £ 7 * ÖCfc* °bcr "»*« bitter entgegenfteben,

S L,iJ, *2?
,!,C'?"Cr

" n '9ftf,' rl Me »«««Prede Sur inV
E b iS* " '

3"nfo",bc bcr »***" *M« "her bes be<

iSSmTT' ""b f0n'ei
' bic «***HW. ($eid,bebörbe,

bie ^ firf,;i x , ;

3m 3,,terc
ffc bcr £i*«!><* «w tontbie Se,*befi rbe ,ebe BnüngkM mterfn8C11 (§44 j,,,^).

©raälh ,,

Cb
V'

8 L0Cf' atUt ift bem Scicbeigentümer nur bie

^ h ffl ,
-"j^00"*«^ fotoie bie kpflanjung uon

J" ßffc""idKn^ ift icbermann flts

iel l8„r §4% 4
- «*»• «88-

©.48:
8 '- ^""f 1,1 SJnm.9; M c I<5io t »„sfüljnmoäflcf.
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ft) 9JJit © e n e f) m i g u n g ber £eid)bef)örbe nad) 2(n*

Rötung bes 2)eid)oorftanbeö fönnen gcftattet merben:

aa) SIcfers unb ©artenbau auönafjmöroeife bei ge[d)üfct gelegenen

SDeid)en, fomie am ftufje beö 3)eid)e§ bis auf roenigftenö 1 m com 5)eia)c

ab (§46 Hbf. 1, 2 2>eid)orbn.)

;

bb) Anpflanzungen oon Söeibenbufd) unb Söeibenbäumen auf bem

SBorlanbe (§47 Abf. 3 $eid)orbn.)

;

cc) bie Anbringung oon 3ölincn uno Sefriebigungcn tängö ber

$Deid)e unb am gufje berfelben (§ 48 $)eid)orbn.)

;

dd) bie Errichtung ober Erneuerung oon ©ebäuben an ben £>eid)cn

(§49 SDeid&orbn.);

ee) bie Anlage oon ©räben, ioelä)e überhaupt nur in einer Ent=

fernung oon minbeftenö 4 m com 5Det(t)fu^e gcftattet werben barf (§ 51

$eicf)orbn.)

;

ff) baö Söeiben oon SSiet) auf ben ©eichen, abgcfet)en oon t3d)roeinen

unb ©änfen, fomie oon ben Elbbeidjen unb ben frifd) befobeten unb ben

®eia)en auö lofer, fanbiger Erbe (§ 52 £)eid)orbn.).

y) Unbebingt verboten finb bie Errichtung ober Er=

neuerttng oon ©ebäuben auf ber $)eid)fappe (§ 49 $cid)orbn.), neue

Anpflanzungen oon Säumen unb ©efiräud)cn auf unb an ber Aukens

boffterung ber $cid)e an ber ©rofjen Elbe (§ 47 Abf. 1 $eid)orbn.),

bie Anbringung oon Äettern, Brunnen, Düngergruben, fomie fonftiger

aSerticfungen an ober in ben 2>cid)en fomie in einer geringeren Ent:

fernung oon benfelben alö 4 in (§50 2)cicf)orbn.), fomie baö SBeiben

oon 58ief) in bem auö ß ff fid) ergebenben Umfange.

d) Söcfonbere Scftimmungen befielen über bie Entnahme oon
$> e i d) e r b e.

an) 3« anberen 3TOccfcn alö jur Erhaltung ober Söcrbefferung ber

$eid)e barf bem $etd)oerbanbc gehörige $>eid)erbc nid)t entnommen

merben (§ 54 Seidjorbn.).

bb) ©oroeit ©eid)erbe entnommen mirb, mufj fie junädjft bem SSor;

Ianbe unb bann bem Sinnentanbe entnommen merben, bod) nur in einer

Entfernung oon 15 m nad) anfeen unb 24 m nad) innen oom #ufjc beö

2>eitt>ö ab (§§ 53, 59 2)eidmrbn.).

oc) $n geroiffen gäUcn tann jeinanb gelungen merben, £eid)erbc
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Z"j
iMt ÜÄS ^"9*"' M N et bann äfnfptud, auf fefr

tajab.gung (§ 65 Seidjotbn.)."

<0 Sie ©inlage n n b äfustage beö Seilte«.

im.» r
C,n

,

innet5att beS a"e« Seicbeä angelegt, fo «fr

2 ,T f^8''^ " au^alb >*• alten 3)eid)cS angelegt, fo «*
ficbt c „c «uMofle beS 2>eid)cd (§§ 34, 35 £eid)otbn.).
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eZ au ,! 2 ESu
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"Cb
''

bC '" ®rU,,b ,mb «obe»' «f fem et tubt,

fett ,„;ÄS* sf ei9CI"»'» f« Sinne beö 3.0.9. ba4r?*,« ««PN dt» bet Sei^igentümet

b -e £Ä2* U,CftbC " mit ™aub<"* b« ®eid,lbörbe a„f

e»Ä1 S» AS? ^ "nf
?** en t eig„„ng,geMeä

aicbeviaen <S! ? ? " r* Mertta8«nfl bes Sigentuml an bet

£ ""'7'"*"*" Soften bleiben befteben.»

_^ben^gent«..,er be« <,ngten
äenben ausgebeizten ganbeä (bei bet
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§ 95. 3>a3 $ei$rett)t 539

Einlage) ober an ben bisherigen Eigentümer beö neu cingebeichten Sanbeö

(bei ber Sluölage) auf beffen Verlangen abtreten; foroeit ber 0runb unb

8oben beö Deicheö fclbft in 8etraa)t fommt, hat ber Eigentümer in beiben

hätten einen Slnfpruch auf beffen Abtretung. Der Eigentümer erhält

in biefem gatte bie bisherigen Deichftrecfen ju freiem Eigentum, bocf) hat

er ben SBert bcm Deichoerbanbe ju erfcfeen. Der neue Eigentümer

brauet nict)t mit bem bisherigen Deicheigentümer tbentifcf) $u fein.

Der Detchoerbanb fann bei ber Einlage Abtretung beö gefamten

ausgebeizten Sanbeö gegen Erfafc bes Dollen SBerteö beanspruchen. Dicö

Sanb erhält er bann als Eigentum im Sinne beö 23.0.8.

4. SSorlanb unb Sinfa^roemmungen.

a) Das 8 o r l a n b gehört nicht jum Deiche unb ftcfjt im freien

Eigentum. Seine 8enufeung ftefjt unter ber Sluffidjt ber Deiehbehörbe.

Unterhält ber Eigentümer bas 8orlanb nicr)t genügenb, fo fann ber

Deichocrbanb baöfelbe ol;ne Entfchäbigung an ficf) gießen (§ 6 Slbf. 2

Deitf)orbn.).

b) 31 n f a; ro e m m u n g e n fallen (§ 6 3lbf. 1 Deichorbn.),

a) wenn oor bem Deiche 8orlanb oorljanbcn ift, bem Eigentümer

beö 8orlanbeö,

ß) wenn 8orlanb nicht oorhanben ift, bcm Deicheigentümer, an

beffen Deichftrecte fie fich anfefcen,

y) wenn fie buref) Arbeiten beö Staateö ober eines öffentlichen 8ers

banbeö, namentlich beö DeidwerbanbeS, entftanben finb, bem Staate ober

bem 8erbanbe ju.

5. Scfonbere SBorfcfjriftcn trifft baö 91.®. 5. 8.0.8. für bic Deiche

im ©ebiete ber 2 a n b h e r r n f a) a f t 9iifeebüttel, ba bort

Äommunionbeichung beftcht unb bie Deiche nicht ftreefenroeife unter bie

Deichhalter aufgeteilt finb, bemuach ein Deichcigentum bort nicht bc=

grünbet werben fann (§§ 63, 64 31.®. 5. 58.0.8.).

n) Die 9c u u n g ö r e ch t e ^rioater an ben Deichen finb uon

ber Eintragung im ©runbbuche unabhängig, folange bie belüfteten Deia>

ftreefen nicht im ©runbbuche eingetragen finb (§65 31.0. 3. 8.0.8.).

a) Die Übertragung unb 8elaftung beö 3cufcungö*
r e a) t ö erfolgt buret) f 0 r m 1 0 f e n 93 e r t r a g ber Parteien.

(i) Die 2lufhebung beö 9tufcungörcchtö erfolgt burch

fa)riftliche Erflärung gegenüber bem 9lmtöocrmalter.

y) Die 3(ufhebung ber 8elaftung beö ftufrungö-
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§ 96. 2>a3 5Kecf|t ber SBafferberforgung.

I. 3U öcn SSorfc^riftcn über baS SBafferrecht, bej. bcrcn bic 3«=

ftänbigfcit ber SanbeSgefefogebung aufrechterhalten geblieben ift, gehören

auch biejenigen über bie 2ß a f f e r o e r f o r g u n g unb bie SJB a f f e r =

l e i t u n g e n. £icr foinmen in betraft : baö als ©c jefe erlaffene

föegulatiü Dorn 13. %u\i 1906 1
für bie SBafferoerforgung Hamburgs

burcr) bie Stabtrocifferfunft, roetdjeö an bie Stelle beS SRegulatioS vom

14. ^uti 1899 2 getreten ift, baö ©efefc com 21. ftebruar 1881 betr. bie

SBaffernerforgung ber ©Ibinfeln Steinroärber, kleiner ©rasbroof unb

Sßebbel femrie ©ntroäfferung berfelben
3 unb baS ©efefc vom 18. Wlai

1896 betr. bic £erfteHung einet Sßafferleitung für bie ©emeinben (Sur=

har»eu unb 5Döfe.
4

II. 9tecf>tsüerhctltnis a^cn Dem nmfferliefernöen

Unternehmer unb bem r i v a t e u.

1. 33 c t e i l i g t e an bem ftechtSoerhältniS.

a) 3n Hamburg 0 übernimmt ber Staat bic SBaffer=

»erforgung folcfjer ©runbftücfe, bie innerhalb beS Bereiches ber Äeitungen

ber £amburgifcr)en Stabtnmfferfunft liegen. ®er Staat ift l)iequ oer=

pflichtet, falls ein berechtigter ben erforberlidjen 31 n t r a g ftellt. gür

ben ^riüaten beftefjt eine Verpflichtung jur Snanfpruchnafmie ber ftaat*

liefen SBafferuerforgung bagegen nicht (§1 ftegul.).

3lntragSberechtigt finb:

a) bie ©runbeigentümer;

ß) bie Eigentümer non ©ebäuben, welche in Ausübung eines «Rechts

an einem fremben ©runbftücf mit biefem r-erbunben finb;

y) in ben Stabtteilen Steinroärber, kleiner ©rasbroof unb SSebbel

hinftchtlich bes bafelbft jutn bebauen üermieteten StaatögrunbeS bie

Bieter beS lederen (§§ 1, 4, 5 ©ef. oom 21. Februar 1881);

6) biejenigen, roelche als bormünber, @hemanner, Pfleger, £efta=

mentSooHftrecter ufro. ©runbftücfe Derroalten.

b) $n 6 u r h a o e n finb bie (Eigentümer an Strafen belegener

bebauter ©runbftücfe perpflichtet, lefctere an bie SBafferleitung anju*

1) «gl. @cf.©amml. 1906 I ©.98. 93ea. «BergeborfS bgl. bie SBaffer.

toerliorbn. b. 15. 3Kär3 1907 (HrntSbl. 1907 ©.285).
2) 93gl. SBiiIff II ©.486.
3) 5ßgl. SSnlff II ©.496.
4) «gl. ©ef.©amml. 1896 I ©.59.
5) (Sbenfo ift ba§ JRcä)t3berIjäItni§ in Sttergeborf; bgl. § 1 5Bafferlberf3»

orbn. b. 15. 2Hcrr3 1907.

\

r
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ftbtiefsen, W, B0„ einem priooten Unternehmer betrieben roirb (§2 Stf.Dom 18. ÜJioi 1896).
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bieö nicht unter ben begriff ber aufeerorbentliehen Umftänbe fällt

(§ 10 3legut.).

III. $ie £erftellung unb Unterhaltung ber

öffentlichen Seitung erfolgt in Hamburg fettenö beö Staates, in

(Surften feitenö beö Unternehmers, biejenige ber Slnfdjlufjleitungeu

Don ber öffentlichen Seitung an unb ber Seitungen unb fonftigen er=

forberiichen Einrichtungen, inöbcfonbere ber Söafferbehätter, innerhalb

beö ^rioatgrunbftücfs fettenö ber Eigentümer; in Eurhaoen übernimmt

ber Unternehmer bie Unterhaltung ber Slnfchlujjleitung, in Hamburg,

foweit als biefelbe auf öffentlichem (Brunbe liegt (§§ 2, 3 9tegulv § 3

(Sefefc vom 18. 9ttai 1896).

IT. ©ie SSa ff er beitrage.
1. $ie ^eftfe^ung ber SBafferbeiträge finbet nach einer ÄontroHe

burch ben SBaffermeffer ftatt (§ 4 SRegul., §§ 4 ff. ©ef. vom

18. 2Jfai 1896).10 Sei 9lbgabe von SBaffer für befonbere, namentlich

Dorübergehenbe 3wccfe ift ber Staat befugt, auf anberer ©runblage eine

^reiöoereinbarung ju treffen. Unter gewiffen Umftänben fann bei

SBafferoerluftcn infolge oon nicht erfennbaren Sefd)äbigungen an ^rioat=

leitungen ein 9?acr)lofe uom Seitrage gemährt werben (§ 5 3lbf. 6 SRegul.).

$ie SBaffermeffer werben in Hamburg oom Staate geliefert, in

bie £auöleitung eingebaut unb unterhalten, eine ©ebüf)r ift bafür nicht

au entrichten, boch hat ber Eigentümer ben in feinem ®ebäube befind

liehen SBaffermeffer oor $roft ju fehlten unb barf er feinerlet

Reparaturen an ihm oornehmen. $te Äoften etwaiger Untermaffer=

meffer hat ber Eigentümer 3U tragen (§6 9iegul.), fomeit es fich nicht

um einen SBaffermeffer für einen an fich mit SBafferr-erbrauch oer=

bunbenen Setrieb h<ntbelt.

3n Eurhaoen werben bie SSaffermeffer ben Eigentümern oer=

mietet. 2)er Sftietoertrag ift ein prioatrechtlicher Vertrag, auf bcn bie

10) Xtc§ ift bic rocfentlirfjftc Neuerung, bic ba§ 9icgulaiib b. 13. Ruß
1906 flcbmcfit bat. Storker Satte ber eigentümer bic 2Bat)I, ob er ben SSaffcr»
beitrag nadj einer beftimmten Sfajc ober naefj beut burd) bcn SBaffermcffer
fontroUicrtcn Verbrauch, entrichten ioolftc, fofern nid&t baS ©affer Icbiglidj

für einen betrieb geliefert Würbe, in weltfern gaH fdtjon früher bic SBaffer*
mcfferfontrolle obligatorifdj War (bgl. §

4
' SHeguI. b. 14. ^uli 1S09). ^ic

Xavc murbc beftimmt burdj bie Mnaa&J unb öcfcfjaffcnljcit ber au berforgenben
Zäunte, burdf) Slbfdjäfcung ober in ?lu§nafymcfäncn burd) Vereinbarung. Sie
neue 9trt ber SPerctfmung beS SBaffcrbcitragc? ift für biejenigen ©runbftüdc,
Wclcue am 1. Januar 1907 fdjon SEBaffermcffer befafecu, an biefem Sag« in

Ef*P getreten, für bic übrigen ©runbftüdc tritt fic an bau bem Jage bc3
SSaffcrmeffereinbauc§ folgenben 1. Januar in tfraft. 8H0 baf»in gilt nodj
bas SHcgulatib b. 14. 1899.
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Sorfajriftcn beä bürgerten 9ted)tä Snroenbung finben, foweit baä <Scmm im übtt bie Sickte unb <Pflid,ten SBorfd;riften trifft.

ßir t-^"
® a f' et6cit t<«fl ifl eine öffentliche Saft bei!
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tragung in baö ® r u n b b u er).
1 Söielmcfjr genügte ba$u ber

formlofe Vertrag ober bie ßrfi&ung, le&tere, falle bie ©eroitut bona

fide unb fetjlerloö 10 %a§xc unter 2lnmefenben, 20 unter 2Ibroefenben

unb 30 gegenüber ©runbftücfen bcö 3taateö ober milber Stiftungen

ununterbrochen befeffen roorben mar (äxt 3 ©tot. I, 21). ©ine Stuß;

nannte beftanb nur für bie Befreiung oon ber gefefolidjen 33efcr)ranfung

beö Eigentümers in ber 21nlage r>ou ^cnftern (f. § 80 II 1 unb § 98 II 1);

biefe beDurfte fajon naef) altem 3iecf)t jur binglidjcn SSirfung ber (Sin=

tragung.

2. %m übrigen tonnte eine SDienftbarfeit quo; ft i l 1 f
cf) m e i g e n b

begrünbet werben, roaö namentlicr) in Äaufocrträgen f)äuftg gefct)at).

SDoct) ift im einjelneu gaUe ju untertreiben, ob nur ein perfönlietjeö

33erbietungörecf)t ober eine mirflid)c 3)ienftbarfeit gefcfmffen werben fottte.

Sefoteres ift oon ber ^rario angenommen roorben, faflö bem ©runbftücf

burd) bie ^laufet ein bauernber Sfjarafter, namentlicr) mit 3tucfftct)t auf

bie Umgcgenb, gegeben roerben foUte.
2

3. © e g e n f c i t i g e 3)ienft barleiten mürben nicf)t nur

jroifcfien unmittelbar benachbarten, [onbern auef) 3n>ifct)cn anberen ©runb*

ftücfen, bie früfjer )u bemielben örunöftücföfompler gehört batten, begrünbet,

wenn ber Eigentümer biefeö tfomplereö bei ber ^arjellierung beöfelben

allen einzelnen ^arjetten biefelbe $aubefcf)ränhing im ^ntereffe ber IS*

rjaltung eines geroiffen gemeinfamen Gt>arafterö ber ©egenb auferlegte.
8

3n biefem gaHe fonnte jeber beteiligte baö 9ced)t auö ber Seroitut gegen

ben 3(nbern geltenb macfjen.4 (Solange jroei ©runbftücfe, aroifdjen benen

ein tatfäcrjlicfjeö $ienftbarfeitöoerf)ältniö beftanb, fid; in berfelben £anD

befanben, mar lefetereö naef) bem Örunbfafc nemini res sua servit ofjne

1) «gl. Saume ift er I S. 148; Stemel) er G.74; 2JtttteL
ft e in, ©runbeigentum unb <pt)potb,cfcn 3. 47.

2) «gl. bie bei 2TCi Helft ein a.a.C, ©.48 unb bei «ranbis-
Hbraftom S. 451 angegebenen Sntfdjeibungcn.

3) »gl. SBeibL 189S Kr. 101; H)01 9*r. 120; 1004 9?r. 47, 149, aud)

ben gaa in «Bcibl. 1903 9k. 94, 15.5. S. aud) §98 II 5. eine foTctjc 33e*

fretlung gegenfeitiger SienftbarfeUcn liegt aber mdjt uor, menn ber <Btaat
beim Verlauf aufammcnliegcnber «aracllen ben Erlucrbcrn glcid&lautcnbe

SBaubefdjränfungen auferlegt. Sann fter)t nidit ben Eigentümern ber ein»

aclncn «araellcn ba8 9ted)t 311, auf ber Einhaltung ber ©efdjränfung au bc-

fteljen, fonbern nur bem Staate. Sücfer fann auf bie Sefdnänfungcn oer«

fliehten, otjne in 9tcd)tc ber «nr3cllcueigcnti'tmcr cinaugreifen Oöcibl. 1906
9?r. 163).

4) Sßenn biefe Sicnftbarfett erft unter neuem JHedjt begrünbet tnirb,

fo ftcr)t ftc bem Eigentümer eine? ©runbftüdS nur 311, roenn 311 feinen ©uuften
eine Eintragung im ©runbbud) erfolgt ift (SBcfW. 1905 9?r.88).

KötDeft, OnmburdlWf« ConbceprUmtietfit. 35
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Sie Sicnftbarfcitcn.

red)tlid,e Vebeutung.» Surd) bie Veräußerung unb 3uftf)reibung beö

^runbjtucfö im ©runbbua)c an einen Ruberen mürbe aber baö jnriföen

Jen betben Örunbftücfeu Befieftenbe tatiäd)lid;e Verhältnis 3u einer

eeroitut erhoben.« Sieö giß nid;t ^ öcn gaD/ bfr Sfrffluf
tm ^ruangömege erfolgt. 7

4. 9Bar eine ©in tragung ber 3eroituten im GJrunb*
öudM? oud; nicht norgeförieben, fo tonnte He boeft erfolgen.

bcr Eintragung genoffen bie Seruituten bie »orteile ber

r * k

lt<lt bCS öru,,bbu**- Gö tww*« bann feine bie Seruitut t>er=

lefcenbe Eintragung oorgenommeu merben, auch gingen bie ©erlitten
md;t bwtj Grfifruug, Verjährung ober Wcrjtanmetbung im 3n>ang*
oerfauföoerfa^ren unter, (Siuen Vorrang gemährte bie Eintragung aÖ

rl 1

"!' ?lmcI;r eut^ ieb übe< ben iRang bie £eit ber Cnt^ung
ber $ienftbarfeit. 8

o. <Der U n t e r g a n g ber Sienftbarfeiten rid;tete M mefentüch

£2 ^ Tl
elmi dU<S)t * U" ter IV >- *artifularre*tn* mar nur bc

tmmt, ba* bie Verjährung*- unb ©rfifcungöfrift fünften beö Staates
unb ber tmtben Stiftungen 30 3ahre betrug, baß eingetragene SeroU
tu cn burcr, Verjährung nia)t untergingen, baß aber nichteingetragene

ST s
* e raeÖer ,IW*W| no* fonft notorifch maren, im

Wie ber 9?id;tanme[bung bei ber ämangsoerfieigerung erlogen.

rf„. 2'/
rt

,'
184

** * bic ^ienftbarfeiten, mit benen
eine 6a*e ober ein 9ted,t äur beö 3nfrafttretenfl beö ».0.8. betaftet

ZLfc * r

fl^aUÖ bC" ®<fc*n ergebenben 3»§att unb
J ang bciteOen, bod, fommen für bie Ausübung ber ©runbbienfrbarfeit,

MtZx« T * f* len
'

bic ber ©runbbienftbar;

aufÄ ber

5
cil««9 beö ©runbftucfs, ben 2tnfprua; beß berechtigten

bieJIÄ? Seeinträ^ ti9»»9 feiner <Ked)te unb bie Verjährung

a n
b<S ».©.». (§§1020-1028) au* W

^en^baö ©runbbuö) ato angelegt an^en mar, olfo bem L gebruar

bro^en'Htf oal ^ffl i°t\ JMS •

®runbf«fc fcutä baS Sudjfoftcm butfr
1887 9?r 29: 1889 5»r 170 "lAo^S 3 - 49

' ^ i c m e l, c r ©. 74; ML
(Wcid&floet.).

1898 «T.S80; «mt«fler.©annnl. 1901 6.31

S3ei5I. Äft-ÄÄ«! ifrN* 1894 6.244;
7) «Q r fflcibi im «?8A 1887 ^.129; 1889 Sc. 170.

8) WgL »ieme?? "© 7?
°Cr

*
13 5Zr ' 59'
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§ 97. Ki^tcinßetraflcnc ßkunbbtenfumrfeitcn. 547

1900/ erfolgte auch bie begrünbung ber ©runbbienftbarfeit nach ben

borfchriften beö alten Mechtö, b. r> bura) formlofen bertrag (2lrt. 189

E.@. j. b.©.b.). Setter hat fie in ben gönnen beö neuen s
Jtecf)tö ju

erfolgen, dagegen bebarf eine ©runbbienft barfett, bie ju

ber ^eit b e ft a nb , gu melcfier baö ©runbbuet) alö angelegt an$ufehen

war, aur Erhaltung ihrer SBtrffamfeit nicf}t ber Eintragung im ©runbs

buch (2lrt. 187 E.©. 5. #.©.93.). Neroon beftchen jroei 31 uö*

nahmen:
1. $) i e Eintragung m u erfolgen, wenn fie 00 n

beut berechtigten ober bem Eigentümer beö belafteten ©ritnb=

ftücfö auf eigene Soften oerlangt roirb.

a) $er Eigentümer beö belafteten ©runbftücfö fattn bie Eintragung

ohne 2)Wroirfung beö berechtigten bei bem ©runbbucfjamt beantragen

(§19 ©.93.0.), bagegen bebarf ber $icnftbarfeitöberecf)tigtc jur Ein=

tragung ber ßuftimmung beö Eigentümerö unb wenn er ben Vorrang

oor fa>n eingetragenen Berechtigungen oerlangt, ber ^uftimmung auet)

biefer berechtigten. SBeigern fia) ber Eigentümer ober bie berechtigten,

ihre ^uftimmung $u erteilen, fo ift barüber im ^ßrojeferoege 51t ent=

fcheiben ; bie ßoftenentfeheibung richtet fich in biefem ^ed)töftreit nach Den

projcffualen ©runbfäfcen ((. unter d).

b) 3llö b e r e ch t i g t e r im Sinne biefer borfd)rift ift nicht nur

ber Eigentümer beö herrfchenben ©runbftücfö anjufehen, fonbern auch Der

Wefebraucher unb ber 9catt)erbe. SJcinbeftenö nrirb man ben lederen

gegen ben Eigentümer beö herrfchenben ©runbftücfö einen Slnfpruct) auf

beroirfung ber Eintragung auf bem belafteten ©runbftücf gewähren

müjfcn, bamit alöbann ber Wcfebrauchcr unb fonftige berechtigte auch

bie Eintragung ber £>ienftbarfeit auf bem blatte beö herrfchenben ©rimb*

ftücfs beantragen fönnen (§8 Slbf. 1 Safc 2 @.b.O.), um baburch nach

§21 ©.b.D. gegen einen Untergang ber $>icnftbarfeit ohne ihre 3Us

ftimmung gefterjert ju fein.
10

c) 3luch bei b u ch u n g ö f r e i e n ©runbftücfen fann bie Ein=

tragung beö 9tecr)tö oon bem berechtigten geforbert werben. 2)aö ©efefc

macht feinen Unterfchieb unb nach §§ 90 ©.b.D., 18 21.©. 5. ©.b.D.

mufe baö bucf)ungöfrcic ©runbftücf auf Slntrag jebeö berechtigten, auch

eines SMcnftbarfeitöberechtigten, ein blatt im ©runbbuch erhalten.
11

9) «gl. § 66 1.

10) So mit Ötctft Habicht (3.9IufI.) (5.481: bgl. audj ^lanrf VI
$ I a n d VI 9kt. 187 Wnm. 2.

11) «gl. ^lancf ebenba; £abic$t ©.480 8lnin.3.
35*
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548 $ie Sienftbarfeiien.

d) $ie Eintragung erfolgt in 2lbteilung II beö @runbbucr)ö. 3ic

fteHt fia) alö eine Berichtigung beö ©runbbuchö bar.
12 ®enn eö

hanbclt ftcr) barum, baö ©runbbud) mit ber roirflichen fficdjtölage in Crin=

flang ju bringen (§894 33.©.$B.). $ar)er fann ber Inhaber beö nia)t

eingetragenen 9ted)tö perlaugen, baß berjenige, beffen 9tccr)t buret) bic ©in=

tragung betroffen werben mürbe, biefe Eintragung bewilligt, uub ben)

bie SMcuftbarfeit, falls fic burd) eine öffentliche Urfunbe nachgeroiefen

merben fann, gcmäfj § 22 ©.33.0. ofjne jene 3uftimmung cinge=

tragen roirb.

e) $ie Eintragung hat b c 1 l a r a t o r i f et) e , nicht fonftitutinc

9ö i r t u n g. 55er ftang rietet fict) nach ber Eintragung. 93ei ber

Eintragung ift ein Vorrang oor bercitö eingetragenen 9tect)ten ju r-er;

merfen, wenn er burd) öffentliche Urfuuben nachgemiefen raerben fann.

Soll bic Sicuftbarfcit einen früheren Slang erhalten, fo fann bieö nur

mit 3uftimntuug aller eingetragenen berechtigten erfolgen.
18

f) $ic eingetragenen Dicnftbarfciten genießen ben ooflen Schilfe

beo 33.0.53., inöbefonbere ber §§ 891, 892.

2. 2>te S a n b e ö g e f e g c b u n g fann ben ©runbjafc beö E.©-

3. 33.©.33. äubern. eie fann beftimincn, baß bic befter)cnben ©runb;

bienftbarfeiten ober ciuseluc Birten aur Erbaltung ber SBirffamfeit gegen*

über bem öffentlichen ©laubcit oco (^runbbud)ö bei ber 3lnlegung beö

©runbbudjo ober fpoter in baö ©runbbud; eingetragen merben muffen.

£ieroon hat Hamburg Gebrauch, gemadjt (f. III).

III. Hamburg hat für bie alten 3 e r 0 i t u t e n ben CH»

'

t r a g u u g ö s m a n g augeorbuet. © r u 11 bbienft barfeiten,
mclchc unter altem fted)t entftauben, aber n i i) t auö bem

© r u n b b u d; c r f i ch 1 1 i ch ftnb, müffen jur Erhaltung ber SBirffam-

feit gegenüber bem öffentlichen ©rauben beö ©runbbuchö binnen
aehn Saften in baö ©ruubbud) eingetragen werben. Sdjon

oor bem SMauf ber $cfm 3ar)re fann im ^alle ber Veräußerung beö

©runbftücfö im ?tufgebotöoerfahren ein 9luöfcr>Iu^ nicht auö bem ©runte

bud) cr|id)t(id)cr ober bem WutragftcHer nitt)t befannter ©runbbienftbar*

feiten erfolgen (§§44—46 91.©. 3. 23.©.$.). Ein fötaler 9luö[d)ln&

121 öal. Kcxl)
auf §§ 894 ®.©.ffl

cxl). an?. Scn. 11. 93ürß. 1890 ©.42 (mtö ber ffleauflna^H':

l\, 22 GJ.93.C. ergibt fiefj biefer Stanbpunft); mcl$i°*>
.98« <J\l n Y f C ttt (S 01 or o. rc.txx. G/»rmiii* rflCf.

..^ger.^
1.3) 5bß[. ?lmt*a,er.Sammr. VI S. 151.
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§ 97. 9Mdjteingetragene ©runbbienft&arfeiten. 549

erfolgt ebenfalls im 3roangöüerfteigerungöoerfahren (§ 3 s^-®- 3«

3.93.©.)-

1- 95orauöfefcungen für bic Eintragung.

a) Eö muf} eine ©runbbienft barfeit im Sinne beö $.©.$8.

uorliegen. ©efefcliche Eigentumöbefchränfungen, aud; folcr)e beö 3tad)bars

rca)tö, unterliegen nicht ber Eintragungöpflidjt, wenn fie aua) nach

^amburgifcfjem 9tecr)t teilroeife budjungöfä'hig finb (f. §98113). 3nÖ5

befonbere bezieht ftd) bie Eintragungöpflidjt nid)t auf bie $xontrecfjte an

öffentlichen Strafen unb SBaffermegen, roofjl aber auf foldje an ^rioat=

ftrafecn unb sgeroäffem (§ 17 21.®. 3. ©.33.0.). 2lnbererfeitö unterliegeu

ber Wcfcbraucf) unb befcr)ränft persönliche SDienftbarfeitcn ber ©ins

tragungöpflicht com ^nfrafttreten beö an, ba fid) 2trt. 187 31.©.

j. 23.©.33. auf fie nicht bezieht." 2)aö gleiche gilt com Erbbaurecht,

melchcö früher ber Eintragung ebenfaflö nicht beburftc.
15

b) $)aö © r u n b ft ü cf , an meinem bie Sienftbarfeit beftcf)t,

mufj im ©runbbud) eingetragen fein. Solauge eö im ©runbbud;

nicht eingetragen ift, fann bie ftienftbarfeit nidjt eingetragen roerben.

Sobalb eö aber eingetragen roirb, fann bie Eintragung ber Dienftbarfeit

erfolgen unb mufj fie unter bem ^räjubij beö § 44 21.©. oor bem

1. Januar 1910 erfolgen. SBirb baö buchungöfreie ©runbftücf erft fpäter

eingetragen, fo mu| bie Eintragung ber 2)ienftbarfeit unmittelbar barauf

erfolgen.

3lud) im %aüe ber 9lidjteintragung beö budjungöfreien ©runbftücfö

f a n n bie Eintragung ber Dienftbarfeit erfolgen, menn junächft bie Gin«

tragung beö ©runbftücfö herbeigeführt roorben ift (f. II 1 c).

c) 3Me ©runbbienftbarfeit muß unter altem }Rcd)t cnt =

ft a n b e n fein. $er 2lntragfteUer muß gemäß § 22 ©.58.0. unter

$erücffia)tigung ber gormoorfdjriften beö §29 ©.53.0. ben 9tad)ineiö

ber Epiftenj ber ©runbbienftbarfeit erbringen. Ob ein 9ted>t alö foldje

$>ienftbarfeit anjufehen ift, richtet fid) naa) bem alten SRecf)t.
10

d) $ie ©runbbienftbarfeit muß auö bem ©runbbud) n i et) t er =

f i a) 1 1 i eh fein. $ieö ift ber %aU, wenn bie SMcnftbarfeit überhaupt

nicht eingetragen ift. Senfbar ift, baß bie ©runbbienftbarfeit bei ber

Übertragung ber alten ©runbbüer)er in bie neuen nicht mitübertragen

14) «gl. Oettmann ©. 470.
15) »gl. 9? iemet) et ©.82; SBulff III ©.24 ?lnm. S (oon ©.23).
16) «gl. <ßrot. 3. Qnttv. II bc3 «3.©.«. VI ©.520.
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«orben ift 3„ Mefen. golle liegt ein SBericStigungSonfprud, oor, ba bic
örunbbien|tborfeit afö gelöfcbt gilt."

SP bic SD i c n ft b a r t e i t , n>ie es in Hamburg früher fwufig berW mx, n u r o
:
« f b e m 8 I « 1 1 « b e . b e r c « , i „ t « n , „i* t an«

nf bem,emge„ bco belasten ©runbftücN eingetragen, fo gilt

«ffli*«U x"VCm Senn „'«6 *»

alt, 1 r
'C a

;

,

(

' r,|
"

m,,tcit ei"« eintrngung unb für ben öffenttidxn

2*J "X'fifleDcnb, «na fid, bort „id,t befinbet, ift feine ring«

SSZ nf"* ?" WC "° r,ie«c,,&c *fM«W»B bie beftebenbo

f
r<lbC bCm " e" c" ** ei" t(««8 bringen foD,

cr£"rtiI.

C

.- '

am '
fl bC

'" bCä bC 'af' C 'Cn erU"bf
""
,l,ä

S)ie„^
C

rf?
C

(

n'ftid,t""9 ä"r Gi,"rofl»«9 hH# M au« auf biejenige.J2Ä bas *<*«« ^incr bauernben 3(n(age oe*b-nben ,„, falls f,e ni* am ben, ©runbbud) erficfttlid, finb.

Neuen erthTf
™ a " trn

9 n»f ßimragung oorliegen. Soll fett

en L ' SS
t"" r°9""9 »« bic »cred;tig„„g ,ur feto*Mung gflt „,aä Ulltcr „ , 8< b mt^ {f

»

»utbamt „Üf u!"-"
9 "° r b£m L 3«" "<> r 191° Mm ©runb-

2r
"
1?,

C[
"

'r",
(§44 •",|

"

2 M
- »• 9-®.»)- 3P ber »etoei*

G ntrT, , , S
"* im S'" ,rn9 8<nfi8«ib ertrag, ober fiel,! ber

Eft »»nlbergebenbeo ©„bernte entgegen, fowttb,

5 en „ ff

S
"
0
" § " bic 3™ <"* «'«« en ge»,#t

erfolgt."

3a5tC mÜ9Cnb »«""Ifönbigt roirb, bie (Sntfdjeibnng

2- m einttfl 8 „„ fl unb i 5 », «itlnnj.

SBir
a

r „7rx
b

^„
3:0rm bet ei"'ra8img unb bie beftaratorijebe

ir^ "9I
-
bnS » 1 0, o unb , ausgeführte, ro*

m&mia^J"
eintr

/
,8"n9 * * bie Cyiftenj ber SDienftbarfeit

ä f f e n 'r * «I?
bU ^"'"•"a ^cc ^"'f'1»*» ne9enüber bem

J^J^D e n © t a u b e n beo ©runbbutt^o. Sie SDienftbarfeit be=

81 W.» e?Ä * eI «»'«j «"lSfü6tu„näBcf. s.29.
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§ 97. 5Rid)teingetragenc GJrunbbienft&arfeiten. 551

fteljt fort, auch wenn fte innerhalb ber jet)n ^a^rc nidt)t eingetragen

worben ift, auch fann fie noch nach bem 1. Januar 1910 eingetragen

werben, boa) oerlieren bie Seroituten bann ir)rc SBirffamfeit gegenüber

einem dritten, welcher gutgläubig burdj SRcchtögefchäft — nicht unents

geltlich (§816 Hbf. 1 33.©.$.) — baö eigentumö= ober ein anbereö

9tea)t an bem ©runbftücfe erwirbt.

IV. Solange bie ©runbbienftbarfeiten beö alten 9*ecr)tö in baß

©runbbuch n i d) t eingetragen ftnb, erfolgt ihre 2luff)ebung
nad) bem alten (2lrt. 189 2lbf. 3 ©.©. 3. 33.©.».), unb nicht nach bem

neuen 9fecht, welcheö regelmäßig nur bie Aufhebung burd) Söfdtjung

fennt. SBon ber 33efugniö, bie Aufhebung neu ju regeln, &at Hamburg

nur befchränft (f. unter 7) ©ebrauefj gemalt, 2>m angemeinen bleiben

für bie nicht eingetragenen ©runbbienftbarfeiten bie früheren ©runbfäfee,

inöbefonbere biejenigen beö gemeinen SRea^tö befterjen.

SDanad) fommen alö 9lufhebungögrünbe in Betracht 20

1. Ü b e r e i n ft i m m c n b e r SBillc ber Gigcntümer beö

herrfchenben unb beö bienenben ©runbftücfö ober 58 c r a i et) t feitenö

beö berechtigten.

2. U n t e r g a n g beö ©runbftücfö, mit meinem bie ftienftbarfeit

aftio ober paffiu oerbunben ift.

3. Sereinigung beö Gigentumö unb beö Dinglichen Sftcdjtö

in bcrfclben £aub (5? o n f u f i o n). Surd) Gintritt einer Trennung

lebt baö untergegangene 9ied)t nid;t wieber auf.

4. ©tntritt einer Sebingung ober 33 e f r i ft u n g.

5. 31 b löfung ber Dienftbarfeit auf eine burd) ©efefc oor=

gefdjriebene 9lrt unb SBeife im ftatle ber SropfenfaHferoitut nach §79

33aupolijeigef. ©. § 98 II 2.

6. Verjährung.
©runbbienftbarfeiten, welche ju einzelnen fic^ wicberholenben

$nnblungen berechtigen, werben buref) 9tichtauöübung währenb ber 58er*

jährungöaeit aufgehoben. W i d> t a u ö ü b u n g ift bie Wchtgeltenb*

machung beö SBiUenöinhaltö, ju welchem bie £>ienftbarfeit berechtigt.

33ei ©runbbienftbarfeiten, welche ein Stecht auf einen bauernben

3uftanb beö hertf<*K"ben ober bienenben ©runbftücfö geben, ift Gr*

ft&ungber^reiheit erforberlich- Gö muß baö bienenbe @runb=

ftücf währenb ber SBerjähntngöacit alö freieö befeffen worben fein, b. I).

20) «gl. 93aumetftcr I 3.158; Wiemet) er ©.75; 2W i 1 1 c l -

ftein (5.52; SB i n b f cf> e i b . £ i p p I §§ 215, 210.
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in einem ber Sienftbarfeit nriberfprecfcnben, burd; menfcfiliche Zat ber*

uorgerufenen 3uftanb.21

2>ie Serjö&rungfljeit beträgt foroorjt für bie Nichtausübung alö
auct) für bie (rrfifcung ber greift

3cr)n 3a$re unter 3(nioeienbcn unbmnm unter 3lbn>efenben, bei Sienftbarfeiten, meiere bem Staate ober
milben Stiftungen gehörigen ©ruubftücfen

3 uftcr)en, breifcig »e.
7 ftia^tanmelbung im g fl (( e ber Ser&ufierung

ocö belofteten ©runbftücffi.
tiefer %aü ift anläfelid) beö Snfrafttretenö beö neuen Stents neu

geregelt, unb
ämar für ben ^aü ber re$tögefd,äftna>n Eeräufeeruno

unb beö Übergangs beö ©runbeigentumö bura; bie Smangöoerfteigerung.

Jf ;
ln "lcIbun

Ö ber nicf;t eingetragenen unb and) fonft
nutn bim$ eine Anlage uerförperten £ i e n ft b a r f e i t e n fann
eramuugen merben, rv i b r i g e n f a 1 1 ö bie <D i e n ft b a r =

l ei
1
e n e r

( ö f $ e u (§§ 45, 46 3(.©.
3 . <8.©.S. ; 3 31.0. 3. 3.*.@.).

a) tiefer 3(uf(,ebungögrunb betrifft nur:
«) ©runbbien ftbar feiten im Sinne beö neuen «tö;

1- Hl 1 «1;

£)
auö bem ©ruubbuo) n i a) t e r

f i d) 1 1 i d, e (f. III 1 d) unb
»n tfnH ber rccf)töö cfrf;äftlid;eii Veräußerung aud, bem auf bie 2tn-
melbung .Oiumirfenben n i d; t b e f a n n t e ©runbbienftbarfeiten;

y) 1W mit bem ^ten einer bauernbeu 31 n rage oer;

Junbene ©runbbienftbarfeiten. Unter einer Anlage ift ein SBerf von
gcwiffcr oelb,täubigfcit, ein ©au ober Sauteil, eine 3Iupflan 5

ung ober
«rg

•
«nb nicbt eine Mo* räumliche «etfinberung, bie ©rf^ung oberUu ebrtgimg eines befte&enb«! ©an3eu, eineö ©runbftücfö, alfo auefr

* Cr
-
ÖI)C,lÖC

auf eine Straße ober bereu

^
curlegung JU uerftetjen.- &«$ bic a„ Iflfle jeberjeit fiefttbar ift,

«rtrt md)t ge^orbert, 3. ». genügt aud, eine *ö$renleitung.
läge tarn, auf bem »oben beö Jcr^enben ober beö betagten ©runb*
ttucfö gehalten merben.23

b) Sie »nmelbung mirb in einem oerfa;iebenen »erfahren

21 7 / " nCf)bCm CÖ M um clnc "*tögeWÄftH*e Seraußerunß
^in^Toangöüerfteigerungöoerfa^reu

f,anbelt.

«Woge C| «1°^ »r. 15 '- Jet Begriff bei öalten* ber bauernben
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a) 3m ftalle ber red)Ugcicf)äftlicf)en $eräufie =

ning fann, faDö biefc cor bem L ^onuar 1910 erfolgt, b e r

erroerber bcö ©ruubftücfs naä; ber Eintragung beö (Jigentumöübers

gangä im ©runbbua) ein 2lufgebotöoerfaf)ren Der an =

I a f [ e n. 2)aö 2IufgebotöoerfaI;ren richtet fid) nad) ber 3iüilproäefc

orbnung,24 abgeben oon einzelnen Stnberungcn, meldje §46 31.®. j.

33.(3.93. trifft unb bie infolge non § 11 }. 3.<p.D. juläffig finb.

$>anacf) ift baöjenige 9Imtsgericf)t, roeld)eö für baö ©runbftücf .foaS

©runbbuef) füfjrt, suftänbig,
25 unb ift als 9tecr)t3nad)teit im 2Iufgebot

aitjubrofjen, bn| bie bem 2IntragfteHer, alfo bem ©rroerber beö ©runb=

ftücfö, nicfjt befannten, auö bem ©runbbudjc nicr)t erfitfjtlicfjcn unb nid)t

mit bem galten einer bauernben 3lnlnge oerbunbenen ©runbbienfts

barfeiten erlöfd)en.

ß) 3m .SmangSüerfteigerungöuerfafjren mujj bie

2lnmelbung ber ©runbbienftbarfett, roenn fie nicfjt untergeben foH,

fpäteftenö im Söerfteigerungötermin oor ber 2lufforberung jur Stbgabe

oon ©eboten erfolgen.
20 2ln unb für fief) gerjen im 3roangör>erfteigc=

rungöoerfafjren alle 3ted)te am ©runbftücf unter, faHö fie nid)t bei ber

$eftfteHung beö geringften 0ebot§ berücfficfjtigt ober burcr) galjlung 3U

beefen finb (§52 3.$.©.). bkibt ein buref) Snnbeögefefe begrün*

beteö Dingliches 9tecf)t, abgefetjen r>on ber ^pottjef, wenn eö ber Gin*

trngung nidrjt bebarf, oon ber 3roQ"98oerfteigerung unberührt, and)

24) S8gl. §§ 946 ff. 3.<ß.D.

25) Stuf bie öffentliche Sefnnutmadjung beS Wufgebotä unb auf bie Stuf«

gebotsfrift finbeu biejenigen SBeftimmungcn Slnroenbuug, meldte im Verfahren
ber 3n,ang§berfteigcrung für bie ©efanntmadmng bc§ SBerftcigcrunggtcrminS
gelten, b.f. bie §§ 36—11, 43 3.58.©., 7 @.©. 3. 3.«.®., 1 ?(.©. 3-

6, 34 ©ef. t>. 14. ^uli 1879 betr. 3roang$boIIftretfung in ba§ unbewegliche
Vermögen. Sanadi foH bie ftrift 3ir»ifd)cn ber Slubcraumung bc§ Aufgebots«
terminS unb bem Sennin in ber 9tcgcl nicht mehr al§ fcd)§ STConatc betragen.

Sie 9?cfauntmacf)ung ift in ba§ für bie amtlidicn Söcfanntmadmngen befrimmte
unb in ein nnbereS SBIatt brcimal cin3urücfcu. ferner foU bie ScrminS»
beftimmung an bie ©crid)t3tafel angebetet merben. Sa§ ©cridjt ift befugt
nod) anbere unb mieberhofte Veröffentlichungen 311 ucranlaffen, wobei tn§*

befonbere auf ben Crtägcbraudj 9iütfficht 311 nehmen ift.

26) Sied entflicht bem früheren JJtcdjt (§ 7 3iff. 1 ©cf. b. 14. ^ulf
1S70), tuonadi ber 93crcd)tigtc bei Sßermeibung bc§ Untergangs ber 5)ted)te

bcröfliditet mar, bie (serbituien an3imtclben, welche fidj nicht fdjon bei Sin«

ficht beS ©runbftücfS augcnfdjcinlidj barftcllcn ober anberroeit notorifd}

finb. — 93on roem bie Slnmelbung erfolgt, ift gleichgültig, inSbefonberc fann
fie aud) feiten! beS bie 3roong§bollftrccfung betreibenben Ö31äubiger§ erfolgen.

Sßcnn bicfelbe ©erbitut mehreren benacir)barten ©runbftüden 3itftefjt, genügt
Stnmclbung feitcnS c i n c § beteiligten. Sicfc (53eibl. 1904 9?r. 121) für
baS frühere 9tcd)t abgegebene &ntfdt)eibung bürftc audj für ba§ neue !Hcd)t

gelten.
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554 35ie SMenftbarfeiten.

wenn eö bei ber gcft|teUung beö gcringften ©ebotö nic^t berücffid)tigt

ift.
27 £)ieö trifft für bie älteren £amburgifd)cn ©runbbienftbarfeiten

im allgemeinen JU (§3 91.®. 3. 3.33.Ö.).

Gine Shtönafjiue ffiewon ift aber burd) 9tufftellung obiger 8fö*

mclbepflidjt für biejeuigeu Örunbbienftbartciten gemalt worben, rocldjc

}ttt 3c 't Dcr Eintragung beö SOer|icigerungöocrmertö aus bem (Bruno;

bud)c nicfjt crfidjtlid) unb nid)t mit bem galten einer bauemben Ätt*

läge oerbunben finb. %n 9lbmcid)ung Don bem fiaVie a beliebt )id)

biefe 9tuönat)me oon ber 9(nmclbcpflicr;t nid)t auf bic bem ©rfterjer bc^

fannten 2)icn|tbarfeitcn. SBcrbcn lefctcrc nid;t angcmelbet, fo föiuicn

fie bem ISrftcbcr gegenüber trofe beffen tteuntniö nidjt merjr geltcuD

gemndit werben.2 *

y) SSic iu ben übrigen fallen beo Unterganges ber ©runbbienft;

barfeiten crlöfd)cn and) in ben fällen « unb (i bie Sicnftbarfciten oofl--

fomnien unb tonnen fpntcr feinem Erwerber beö ©runbftürfö mehr

gegenüber gcltcnb gemadjt werben, aud) menu er fie gefannt t)at.

V. Soweit bic GJrunbbienftbarfeiteu früher eingetragen waren,

waren fie ber 9t ufbebung burd; Sl 0 n f u f i 0 n ober 58 c r i
ii t) r u n g

entjogen. 6eit bem ^ufrafttreten beö neuen Sledjtö geben fie nacb,

ben s
^orjd)riften biefeö 9ied)te unter. (Sbcnfo finbet baö neue 3Rccr)t 3tn=

mcnbuug auf ben Untergang berjenigen älteren ^ieuftbarfeiten, welche

unter neuem Wed)t in baö ©runbbud) eingetragen werben.

VT. 3U ben n i d) t eingetragenen (ikunbbicnftbarfcitcn

geboren aud) biejeuigen, weldjc im neuen 9iecbt an bud)iing6frcicn

©runbftücfen erworben werben (§43 91.©. 3. 33.0.33.). 33c$. biejeö

9(ed)töocrbältnifjcö
f. 6. 378.

k
-'7) flucti wenn bic Ohnnbbicnftbnrfcit bem fflcAtc bc3 betreibenben

©lällbigerS nadjfteQt, bleibt fic unberührt. £ic§ ift anocorbnet worben, ea

nubcicifctto bei «ciuiiutüeredjtigtc mit einen i'lnjpvucu unj iajeikriafc blie-

ben SBcrftcigerungSerlöfc baben würbe unb ibm bamit in ber 9tcgcl nid)t ge«

bient ift.

28) Turd) btefe «orfefreift foU und) ben 2Kot. ba3 alte 9ied)t (§ 1 ®cf-

b. 14. %\\X\ 1879) nnfred)tcrbaltcn werben, 9?acb biefcin War e§ ftreittg, 00

bic Kenntnis beö (£rftebcr§ bic JTnmelbung erfc^tc (ogt. SWittcIftcin,
©runbeig. unb £>t)p. 6. 190 2tnm. 19). bcrrfcticnb bürftc bie ?lnfid)t anpi*

fcf)cn fein, bafc bic ÄcnntniS bic SlnmcUmng nid)t erfefcte. 2Benn nun trog

SfleftcbcuS biefer flontrooerfe ber ©cfcfcgcbcr in § 3 3. 3.9?.©. im ©egen«
fag ffü § 46 9t.@. 3. 93.©.©. bic Kenntnis nid)t erWäbnt, fo ift andunebmen,
bnH im SaHc ber Kiditanmctbung bic ^ienftbarfeit aud) trofc ScnntmS beö

(Srftc^etS untergeben foU.
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§ 08. Matt unb Umfang bcr ©runbbienftbarfeiten. 555

VIT. 8 e fi fc f $ u fc bcr ©runbbienftbarfeiten.

1. 2Iuf bic n i d) t eintragungöbebürftigcn unb n i a) t

eingetragenen ©runbbienftbarfeiten finben bie Söorfc^riften beö

33.0.23. über ben «efifefdmfe
29 Slnroenbung (9lrt. 191 (5.0. g. 33.©.«.)/

faUö

a) entroeber mit ifjnen baö galten einer bauernben 2lnlage oer=

bunben ift (f. <S. 552);

b) ober bic $)ienftbarfeit in jebem ber legten brei 3af)re cor ber

6törung minbeftenö einmal ausgeübt roorben ift.

3m gafle unter a tritt ber Stfjufc ein, oljnc bafe eine Muöübungö:

f)anblung nad)geroiefen ju roerben brauet.

2. g?ür eingetragene alte ©runbbienftbarfeiten tritt oom

Moment ber Eintragung an ber »olle Schüfe beö §1029 $.©.23. ein.

3- 2>ie Söorfajrift beö 9lrt. 191 ©.©. gilt auch, für bieienigen

©runbbienftbarfeiten, meiere gemäfe § 43 51.©. $8.©JB. naa) bem %\u

frafttreten beö neuen 9tecf)tö an bucfmngöfrcien ©runbftüden entfteljen.

§ 98. Snljalt unb Umfang bcr ©runbbienftbarfeiten.

I. Unberührt finb bic fanbeögefefrlid>n SBorfcfjriften geblieben,

meiere bie 33elaftung eines ©runbftücfö mit geroiffen 0 r u n b b i e n ft *

barfeiten unterfagen ober befdjränfen, fonrie biejenigen, roeldjc

beu ^nfjalt ober baö üJiafj folctjer 3ied)te när)cr beftimmen (2lrt. 115

e.©. 3. 33.0.58.).

1. Unterfaßt ift naa) £amburgifcf)cm 9tea)t lebiglid) bic ^c-

fteDung einer 3agbgerecf)tigfcit an frembem ©runb unb Söoben,

ba baß Süflbrcd;t oon bem Eigentum am ©runbftücf nicf)t getrennt

roerben fann (f. §86 1). £ieö besiegt fid) foroof)l auf ©runbbienft*

barfeiten roic auf bcfdjränft perfönliaje 2>ienftbarfciten.

2. $ic Söcftimmung über bie gortbauer bcr SSorftfiriftcn über

3 n l; a 1 1 u n b 9« a
fj

bcr ©runbbienftbarfeiten r>at eine um fo größere

Sragrocite, als baö 33.©.S3. fiel) bcr 33cftimmungen über bie SBefugniffe,

meiere bie einzelnen $icnftbarfciten gemäßen, enthält. $emnadj finb

bie gemeinreajtlicfjen unb £amburgifd)en Seftimmungcn biefer 9lrt in

Äraft geblieben. Söenn aua) baö gemeine 9ted>t pofitioe Seftimmungen

über einzelne ©runbbienftbarfeiten nur wenig enthält
1 unb grunbfäfclid)

für Sttafe unb Umfang ber $ienftbarfeit bcr SBegTünbungöaft ber

29) SßgL §§ 1029, 858 ff.

1) %l. SBinbfd&cib« Stipp (9.StufI.) I <S. 1070, 10S0.
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556 £ic £ienftbctrfeiten.

Servitut mafjgebeub mar,2
fo ()at fid) bocf) für eine s

Jteirje von ©runb:

bicnftbarfetten mangels befonberer SJeftimmungen bcr Parteien ein ge*

wiffeö 5)fafj gemo f) nl; c 1 1 öm äfe ig bcrauögcbilbet. 3Mcfe Übung wirb cuuf}

für baö beutige s
Jted)t noch oon Sebeutuug fein muffen. Ebenfalls wirb

man bie lanbläufige gemeinredjtlidje Einteilung ber ©runbbienftbarreiten

in @cbäubc= unb ftelbbienftbarfeiten beibehalten fönnen.

II. @ c b ä u b e b i e n ft b a r f e i t c n haben fid) in Hamburg

Zahlreich entmicfclt, befonberö in be$ug auf bie Aufhebung ber gefefc

lieben Gigentumöbcfchräutungen. Sic fterjen nicht bem auf bem f)err--

fchenben ©runbftücf errichteten ©cbäube, fonbern bem ©runbftücf in

feiner Totalität 511. $af)cr erlöfc^cn fie mit bem Untergang beö ®e*

bäubeö an ftcr) nicfjt.
3

83on biefeu SMcnftbarfcitcn finb tyxvox^cbtn:

1. $aö gen ftcr* unb 2 i d; t r c d) t.* ©cgenüber ben gejefc

lidjen einidjräntungcn biefcö üHccbtö (f. §8011 1) fann ber 9ta#ar fiel)

burd; eine ftienftbarfeit baö 9cect)t ocrfdmffen, genfter unb Offnungen

in näherem 3(bftanbc tum ber sJJad)bargrenje anzubringen.

a) 3ft bie Sicnftbarfeit auf baö Med)t a u ö f er) l a g e n b e r , b. ()•

nacb außen fid) öffnenber ftenfter gerietet, fo enthält bicö für ben ©igen;

tümer bcö belafteten ©ruubftütfö im 3meifcl bie 9Scrpflicf)tung, bei ber

Erbauung von ©cbäubeu juriföcn bcr fteufteröffnung «»0 ocr aufe
Us

fübrenben SBanb einen 3ro»fchcnraum unbebaut ju laffen, unb jmar nach

bem Statut unb bem 23aur>olizeigefk oon 1865 (§ 65) von imex ftnfj, nach

bem ^aupolijcigcfcrj von 1882 (§ 78) oon 60 cm.»

3fl baö yjeebt auf fteljcnbe ober einwärts gerichtete

$ e n ft e r gerichtet, fo bürfen nach bem Statut unb beiben Söaupolijci-

gefefecu bic ^enfter oom Wadfiav zugebaut merben.0 SBiemeit bieS auö

bem ©cfidjtöounft bcr Schifanc oerboten ift, entfeheibet fid) nad) bem

bürgcrlidjen 3{ecr)t (§226 33.Ö.33.).

b) $iefe $ i e n ft b a r f c i t c u beburften nach attent Re$t

Zur mirffamcii Sntftegung im ©eltungögebiet ber S3aupoIizeigefefce oon

1865 unb 1882 bcr Eintragung i m 0 r u n b b u d). Sie fonnten

m f "rV-~
cr ^Urform einer SMenPatleÜ beftinnnt iid) und) ben befonberen

*crt)altnincn, unter benen fic cntftanb; bßl. Senff. ?lrdi. 62 9?r. 110.
8) «gl. (hitfd). bc§ W.C». 27 (5. 164; Senff. ?lrd). 47 9lr. 10.

t^t^ ^T' ^ ni'mctftcr I S. 157. Ginc £icnftbarfcit, genfier unb
orrnunoeit Tjabcn $1 bürfen, oemälirt nidjt baS SHedit, bnrdi bie Cffmingen
nurii Mohfcn aufirinbcn 311 bürfen («cibl. 1809 S?r. 101).

5) Über ba§ ie^ipe (MeltnnflSgeoiet biefer Qicfctjc tml. § 80 I.

0) «Ol. <8ciM. 1885 ttr. 158; 1891 9?r. 167.



§ 98. Snfalt unb Umfang ber ©runbbienftbarfeiten. 557

aud) nicht bureh Erfifeung erworben werben (§ 78 9lbf. 2 S3aupoliaeigef.).
T

dagegen galt ber Eintragungöawang ni(t)t für baö fonftige Staatö:

gebiet. $ort fonnte bie Seroitut auch burd) Erfifeung begrünbet wer=

ben. Seit bem ^nfrafttreten beö neuen föedfjtö fann bie Sienftbarfeit

nur nach biefem begrünbet werben.

2. 3)ie % x o p f e n f a 1 1 g e r e d) t i g ! e i t.

a) ©egenüber bem gemeinrechtlichen SBerbot, ben Kröpfen auf baö

©runbftücf beö 5ttad;barn fallen ju [äffen unb ber biefe SSorfct)rift für

baö ©eltungögebiet beö Saupoliaeigefefceö etwas einfd)ränfenben 23e*

ftimmuug beö §79 Saupotiacigef. (|. §80 II 5 b) fann ber Haftbar M
eine Sropfenfallbienft barfeit erwerben. $ie Entftefmng

biefer $ienftbarfeit rid)tete fid) unter altem 9ted)t nad) ben allgemeinen

33eftimmungen über bie Entftehung oon Seroituten.

b) S)ie fcienftbarfeit hat aum 3 n h a 1 1 , bafe ber Machbar ben

SropfenfaH auf feinem ©runbftücf aufnehmen mu|. SSMe er ihn weiter*

leitet, ift feine Sache.

c) SMefe ©eroitut fann, foweit fie oor bem 23. Suni 1882 ent5

ftanben ift, im ©eltungögebiet beö «öaupoliaeigefefceö auf gejefclia) t>or=

gefct)riebene SBeife abgelöft werben, unb jwar baburd), baf Der

Eigentümer beö belafteten ©runbftücfö auf feine Soften eine Einrichtung

jur anberweitigen Ableitung beö SropfenfaHö trifft, $aHß ber S3e=

rcehtigte unb ber Verpachtete fieb, über bie 2lrt ber tünftigen Weitung

nic^t einigen gönnen, hat bie 33aupoliaeibef)örbe baö Nähere }u beftimmen

unb auch über bie £oftenerfafcpflid)t beö Eigentümerö beö belafteten

©runbftücfö $u entleiben, fatts ber berechtigte gemäfc ber getroffenen

3lnorbnung bie Einrichtung fclbft ju machen (jat. ©egen bie Entfü>i=

bung ber SBehörbe über bie flofteneriafepflicfjt fteht ber orbentliche 9ted)tö*

weg offen. $iefe SSorfchrift über bie 2lblöfung ber XropfenfaUjerritut

ift burch 2lrt. 113 E.@. j. 33.0.33. aufrechterhalten.

3- aSon befonberer »ebeutung ift bie SDtenftbarfeit, einen STett

feineö © r u n b ft ü cf ö im unbebauten ober im unbebauten

unb au gänglichen ^uflanbe a« belaffen. SBon ber begrüubung

biefer SMenjtbarfeit mufe bie baupoliaeibehörbe bie ©eftattung ber

läge oon ftenftern in einer nicht an ber <3trafee belegeneu ©ebaube^

7) <£ie (*intragung3pfltd)t beftanb feit bem Snfrafttretcn be§ »au-

poltacigef. bon 1865 im ©ebiet bcSfdben für alle berarttgen Scrüitutcn,

nidjt blofe für biß ftenfter an 9?cu« unb Umbauten («eibl. 1890 ttr. 66), trofc»

bem fidj bnd ©ef. o. 1865 ebenfa wie baSjcnigc üon 1882 grunbfafclicö, nur

auf Neubauten unb {Reparaturen beaicljt.
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558 $ie SJienftbarfciten.

roanb, be^ro. bic Anlage bcö oorgefdjriebcneu £ofplafccö (§§ 36 2lbf.2,

41 2lbf. 4 SBaupolijcigef.) abhängig machen, faöö bcr crforberlid)c frci=

blcibcnbc t?lafc tron einem sJkcr;bargrunbftücf genommen roerben i*oH.
H

a) SSenn and) biefe $icnftbarteiten unter altem iRecrjte ber 6in;

tragung im ©ruubbudje 511 ifjrcr Gntfterjung nid;t beburften, fo burftc

bie ^aupolijeibe^örbe bic fragliche ©encrjmigung jur Anlage oon

gen[tern unb bcö £ofplafceö bod) nur erteilen, fallö bic Eintragung er*

folgt mar.

b) öeute Btufj bic SMeuftbarfeit überhaupt 511 irjrer (Sntftefmmj

eingetragen merben. ftiefe Eintragung fjat fU$ aber nur auf baö bing*

lid;c Med;t 31t cr[trecfeu. Sie fann nid;t barauf auögebel)nt roerben,

bafc bic Eintragung orjuc Einroilligung bcr S3aupolijcibe()örbc im ©runb-

bud;c uidjt getilgt roerben bürfc. $cun bic 3af)l ber an einem ©runfc

ftücfc möglid;en Wcdjtc britter ^erfoucn ift eine gefdjloffcne.
9

c) $icfe 2)icn|tbarfeitcu rönnen nur eingetragen roerben, roeim

bie betr. ©runbftücfe ucrid;icbencn Eigentümern gehören.
10

d) Sic tonnen ferner nur juguuften bcr 9i a cf) b a r n

,

nid;t aus öffentlicher Mücffidjt, roic eö früher fjäufig gefcM'
aud; jefet nod; gcfcf)icr)t, juguuftcu beö Staates Hamburg, bcö Sirarö, einge-

tragen roerben. 2)enu eine bcfd;ränft perfönlidje S)ienftbarfeit (§ 1090

$.©.33.), bic an fid) bcm Staate als juri|tifd;cr <ßerfon ebenfo roie bcm

ffefooten auftetjen fann, f;at ein priuatred)tlicf)e8 3 n t e r
=

c f f e beö S3ered)tigtcn jur Sßorauöfefeung, ba ber ^nfjalt biefer ftienft'-

barteiten bemjenigen ber ©runbbienftbarfeiten gleid) ift. £ier l;at bcr

Staat jeboet) fein prioatrecr)tlicr;eö, roirtfd;aftlicf)eö ^ntereffe an bcr S3c ;

Iaftung, fonbern nur ein baupoligeilic^eö Sntereffe. 3)ie formen bcö

^rir»atrecf)tö finb aber nur baju beftimmt, ben ^riuatrcd;tör>erfef)r ju

regeln, nid)t baju, öffentlid)red)tlid)en $Borfcr)riften $um 93oü*3uge 8
tt

r>erf)elfen.n

8| ©. (5.421, 422.

aud)§60 Ui
r
*

S8Cihl 1900 m
'
187

;

9tmtö9er -Sa»,mr
-

1900 ®- 67

;

l

10) JBgi. 33cibr. 1900 9?c. 187 II; ?tmtSger.©ammI. 1901 (5.31.

ionr 2
}
r??rJ

mt «Mtrcffcnbcn ©rünben bcr <Bcfd)lufc be3 9t.©. ö. 11.0».
iJUo in gitt[d).61 ©.338 (bgl. bic auftimmcnbc ©cfprcdmng bon SaDanb
in ^cutfdjc Juriftcnatg. 1906 ©. 850, 851). £ 3W. bic üanüutrgifdje

£5&Y ^ xbl 1901 Kt - 154
' ei»c foW)c Eintragung a«0wnftcn bcS

S,7?x Pomt)" r 0' bertreten burd) bic »aubeputation, für auläffig crflätt
rouxje; ebenfo Slmt§ger.©crmml. VI ©.134. Scr ©runbbudjridjtcr f)at 3"

frtm, r
•

cm
f ?i

rcd)tiQtcn ein pribatred)tlid)c§ ^ntcreffc überhaupt aufterjen

SS Vr hL2? foJ&! 3ntcrc ""e 'ni cinaclncn Salle tatfädjlidj borTjanbcn ift,
flat er bagegen ntdjt au prüfen.
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§ 98. Snfjalt unb Umfang ber ©runbbienftbarfeitcn. 559

e) 33ei ber Eintragung fann aud) auf bie Veftimmungen beö 23au=

poliäeigefefceä Sejug genommen werben.11'

4. Sie oertragliaje Auflegung o o n 3) a u l i n i c n

,

roie fic namentlich beim Sßerfauf non Staatseigentum äunfajen ber

^inanjbeputation, ber Vertreterin beö Staateö, unb bcm ^riuateu rjäufig

oorfommt. Siefe Verträge finb nacf) 9)fafcgabc ifjrcö 3uf)altö auöau=

legen.

5. ©ine grofje Vebeutung f)at in Hamburg bie Sluflegung uou

Sienftbarfeiten im ^ntereffe ber (Srfmltuug beö g I e i a; m ä
f$

i g e n

©fjarafterö eines 6 t a b 1 1 e i l ö.
13 3U oem &vede H*0*

fad) einem ©runbftücfe bie Sßeroflidjtung auf, bafe auf ifjm feine (je*

fd)äftüd)en Setriebe, 3. 33. ©aftroirtfdjaften,
14 feine ©tagenfjäufer, feine

fog. fleinen SBofmungen ober Xerraffenbauten errietet werben bürfen,

ober bafi blofj ein „2öof)nf)auö im SöiUenftil" ju errichten ift.

$iefe SDienftbarfeiten finb nad) bem 6prad)gebraud) jur 3eit ifjrer 93e;

grünbung auöaulegen.15 <&o oerfter)t man 3. 23. unter ©tagenf)äufern

12) Sgl. 2lmt3ger.Gammt. 1904 S. 52.

13) £aau gehören iuSbcfonbere aud) bic fog. ftloftcrlanbbc-
bingungen, lueldje bie 93ebauung unb 23cnufcung bc§ früheren Stloftcr*

lanbä bcfdiränfen unb unter benen baä SlIofterlanMonfortium bielc feinet

©runbftürfe berfauf t l)at. 3>iefcS Äonfortium tjattc ba-3 ehemalige 8t. Soljau*

niSfloftcrlanb angefauft, um cS nad) Einteilung in S3aubläöc unter Anlage

ber nötigen ^Sribatftraften im einaelnen toieber au beräuftern. 27fan be«

ftimmte biefe ©egenb gana boraugStocife &ux Stillegung Don ©artcnmoljnungen

unb c§ h)or beSljatb augeaeigt, um berfelben biefen Gfjaraftcr au erhalten,

hierauf beaüglidje iöcftimmungcn, unb atuar mit binglidjcr SBirffamtcit, gleich,»

mäfeig, ba fonft bcr 3toed nidjt crreid)t lucrben tonnte, in allen »er»

äufjerunggocrträgcn aur ©eltung au bringen. 3>icfc Sk'bingungcn gelten

für bic G5erid)tc als uotorifd?, bodj mirb ftctd ber 9tediroei» erforbert, bafe bie

erften ftäufer ber fragt, ^aracllcn bcrpflidtfet toorben finb, ben «ebinguugen

uad)a"tc&e" (öfll. Eeibl. 1890 Kr. 148; 1894 9?r.9; 1903 9h\ 94, 155).

<£aö ilonfortium fjat alles, ifjm nod) im öppotfjcfenbud) augcfdjricbene Slreal

bcr auf bem Stloftcrlaubc angelegten s43ribatftraften an ben Staat abgetreten

mit bcr SJcrpflidjtung, baSfelbc bcm Ärario auaufdnreibcn. Sotocit bic 33e*

bingungen augunften bcS Staates als beö 9?ad)folgcr3 bcS SUoftcrS

©r. SobanniS beftanben, bat bcrfclbc auf fic generell beraid>tet. Schalt)

finb biefe S3cbingungen in bic neuen ©runbbüdjer nur aufgenommen toorben,

foiucit fic ^ribäten guftcljen (SKcIdjior, $lu§füljrung§gcf. ©.10 Hnm. 7).

14) (Sine foldjc ©runbbieuftbarteit ift in iöeibl. 1888 SJr.81 für au»

Uiffig erflärt morbeu.
15) ©o ift eine #1 au fei, bafe ©ebäube auöfdjlicfelid) au 2Bobn.

Säufern benufct merben bürfen, in 23eibl. 1900 VI r. 169 baljin abgelegt
ruorben, baf; fid) bicS auf ©inäelljäufer, 93illen, ntdjt aber auf (Stagcnljäufer ufro.

beaic^c. — Xerraffenbauten finb ^>intergebäubc mit mehreren getrennten

ato^nungen, bie mit ifirer gront an einem Scitcngangc belegen finb unb

burd) biefen mit bcr ©trafcc in »ctbinbuug freien, «gl. »eibl. 1904 9?r. 47,

aud) 1896 Kr. 68. SBknn bic Älaufel babin gefafet ift, bafe ein 53SoB,nb:auS

„im «iücnftil au errieten" ober ein „Stife bcr öc^örbc w ©ene^mtgung
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560 3>ie S>ienftüarfeiten.

folche ©ebäube, metche mehrere übereinanberliegenbe gamilienmohnungcn

enthalten. Db ein foldjeö £auö burd) eine ober mehrere gamilien be=

mohnt mirb, tft unerheblich. 10

6. Daö g r o n t r e d) t an ^rioatftraften nnb =geroäffcrn [teilt

eine reine ©runbbieuftbarteit bar. Der Snrjalt ber Dienftbarfeit ift

berfelbe, wie beim grontredjt an öffentlichen Straften. 3. §90.

7. Die Servitus oneris ferendi, rcetche hauptfäcr)lich barin beftefjt

baft man einen £ragbalfen auf baö 9iad)bargebäubc legen barf, f>at

if)re meientlichftc Söebeutuug für bie Stabt Hamburg babura) oertoren,

baft nad) §19 beö Söaupoliseigefefceö eine berartige 2)?itbenu&ung nach-

barlicher SKänbe abfolnt verboten ift.

8. Entgegen ber ^efebranfung über bie Gntfcrnuug oon £ l o a f c n,

Düngergruben ufro. uon ber 9t a d) b a r g r c n 5 e fann buref) eine

Dienftbarfeit baö Mcd)t auf eine geringere (Entfernung erworben werben

(§ 81 s
#aupoli$cigcf.).

III. % e l b b i c n ft b a r f c i t e n.

1. Die midjtigfte Mategorie ber gelbbienftbarfeitcn bilben bic

prioaten SB e g e g e r e d; t i g f e 1 1 e n. SBej. beö ^nfjaltö biefer SDtenfc

barfeiten ift baö gemeine 9icd)t befteljen geblieben."7 Die SSegegcrcchtia. 1

feiten fielen nicht nur pfttftföen, fonbew and; juri|tifd)cn ^erfonen,

inöbefonbere Öemcinben 311; bie ©emeinoe fann baö Siecht ber Slitöübung.

ihren iUitgliebern übcrlaffcn. 1* Der Inhalt ber SOßegegeredjtigfeitcn ift

beute burd) bie Stillegung beö gebrauchten Sßorteö, nicht mehr auf ©ritnö

ber romiid)red)tlichcn Definitionen gu beftimmen."
a) So gemährt ber $ u

ft ft e i g nur baö 9ted)t 311m Sehen über

baö bieuenbe Örunb|tücf, uid)t aud; baö beö 3ieitcnö ober fid) Sragcm

laffenö rote nad) römtfdjem Utecht,
20 ober beö £inübcrtragenS r>on Segen--

ftänbeu.- 1 eine beftimmte breite ift für ben Jyuftftcig nicht oorgefchrieben.

b) Die Dienftbarfeit einer Strafte enthält baö Stecht gu fahren,

boraulcncn ift", \o fjot bo§ O.2.®. in 2JCibI. 1900 9k. 57 unb 1906 ißr.209
Dfltjtn einrieben, bajj ftdfi bicS nur auf bie erfre Söcbaminß bcaicljt. $ot$ ift

i cl) r 3mcifcltmrt, ob biefe Süisicaunn ber m\id)t ber Parteien cntfpriAt.
16) fßql feetM. 1904 9?r. 47.

]l} S rt
r

f
- SJicmcijer S.77; <£etbl. 1S89 9?r. 138.

• i '
ni feu

Jf'
Ätd&- 58 9?r - 70' too inöbefonbere auöocfüljrt tüirb, bafe

,LL°r s '

vnI
!
c b,c ^ icnutiarfcit an fieft, ber ©efamt^cit ber ©emeinbe

«WJJjet 3« i^tcin «orteil, nid)t aber ber ©emeinbe als felbftänbigcm ©er*
Tnoflenafubjcft auftcljc.

JX! S fl
!'

bJA e ib-Äi|>p I §211 «tnm. 3.

o? S fl •
2B.

f
l "bfcf|eib.Äliüt a.a.O.; Wernburg HI ©• 526 '

21) »gl. 93cibl. 18S9 9?r. 138.



§ 98. Stielt unö Umfang t>er ©runbbicnftüarleiten. 561

ju reiten unb ju gef)eu, aud) SBic^ hinüber ju treiben, 3ft Die breite

bei ber begrünbung ber Seroitut nicht be|"timmt, fo fann eine Strajje

geforbert werben, welche in gcraber fiinie 8, an ber Äetjre 16 römifd>e

gufe breit ift.
22

(Sine blofje ftahrgerechtigfeit ift nicht ibeutifcf) mit Der

©eroäfjrung einer 6trafje, auch enthält fie nicht notwenbig baö Utecht,

SSief) burdjjntreiben."

c) CDie £ r i f t g e r e d) t i g f c i t
,

24
b. t). baö 9led)t, 33 i e f> über

ein ©runbftücf $u treiben,, enthält nicht auch boö SHcdjt, baö bieh

bort weiben ju laffen; ebensowenig baö 3^cd)t, über baö (Brunbftücf

fahren, wclcfjeö nach römifchem Stecht aüerbingö eingefchloffen war.

$ür alle 2Begegerechtigfeiten gilt ber Safc, bafj, wenn bie ^Richtung

beö SBegeö bei ber begrünbung ber SMenftbarfeit nicf>t genau feftgefteflt

ift, ber berechtigte oeranlofct werben fann, einen 2öeg gu wählen, auf

ben er fia) befd)ränfen mii^. 3lucf> burd) Übung fann bie Dichtung beö

SBegeö fcftgefteüt werben, fowie baburch, bafc ber Verpflichtete einen

2Bcg anlegt, ben ber berechtigte benufet.
26

3ft aber bie Dichtung einmal

feftgelegt, fo hat ber berechtigte firf) lebiglid) an biefe ju halten- Unter

Umftänben fann ber belüftete oerlangen, bafe ber SBeg nach einer für

ihn weniger fchäblichen, für ben berechtigten aber ebenfo oorteilhaften

Dichtung oerlegt werbe.20

2- $ic 2B a f f e r g e r e ch t i g f e i t e n finb nicht nur auf ©runb

beö 3lrt. 115 ©.©. 5. b.ö.b., fonbern fchon auf ©runb oon 2lrt.65

in Äraft geblieben. 2tuö ber großen 3af)l ber auf biefem ®ebietc mög*

liehen Sienftbarfeiten finb folgenbc herauöaubebcn.

a) $aö SBafferleitungörecht,27 welcheö entweber bartn

beftcht, bafj ein frembeö ©runbftücf $ur Leitung beö SQBaffcrö benufct

wirb, ober barin, bajj baö auf frembem ©runbftücf befinbliche 2Baffer

auf baö berechtigte ©runbftücf t)tnübcrgclcttet wirb. 5»ad; lefeterer

Dichtung ift namentlich oon bebeutung baö s
Jtecf)t, auö einem <Prioat=

fluffe Söaffer auf fein ©runbftücf leiten ju bürfen. inhaltlich fann

baö Siecht oerfcfjieben, inöbefonbere fann eö gemeffen ober ungemeffen

22) SBßl. 1.8 Dig.de sorv. praed. rast. 8,3. ®er römtfdje gufe Beträgt

296 mm.
23) %I. Scitff. Strd). 23 Slx. 113; 31 9?r.206; 62 9ir. 110.

24) S3ö r. SBciDl. 1875 9tr. 68.

25) ^0 I. Gntfö. bc§ SR.©. 2 ©.160; 1. 9 Dig. de serv. 8,1: Sern,
bürg. III 3.526.

26) SBgT. Scirff. 9Ird). 31 9?r. 118; 36 9?r. 109; 58 9?r.70.

27) Servitus aquae duetus s. aquae ducendne; pr. .1. 2,3; 1- 1 P*'- 83-

Möl&ttt, $om6urfltfärt ficmt>e*pri»atii(H 36
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562 Sie 2>ienft&arreiten.

fein, wobei IcfctcrcnfaUß roieberum eine befchräufung auf baß jeweilige

bebürfniß beö herrföenben ©runbftücfß anzunehmen ift.
2S ferner fann

cß borauf oericfjtct fein, bajj in baß frembe GJrunbftücf Döhren f)incin=

gelegt roerben unb 311 bem 3roecfe ber boben nach bebarf aufgegraben

roirb.M

b) SDoi 2öafferfd)öpfrcd)t 30
fteht an öffentlichen unb

prioaten Staffen in ber Siegel jebermonn ju. SBenn eß alö befonbereö

5Herf)t befteüt wirb, fann eö entroeber fieb barauf richten, bafj eö bem

berechtigten ein befonbereß Stecht gemährt, baß Ufer jum ^roeefe be«

Schöpfcns 3n betreten, ober bafj eß bem berechtigten quantitativ eine

meitergerjenbe benufcung einräumt, als fie mit bem ©emeiugebraud)

oerbnnben ift.

c) Gine befoubere SB i c l) t r ä n f g e r c ch t i g f e i t
81 fann bc*

ftettt werben, meiere baß Siecht enthält, 311m 3meef beß £cranfüf)renß baö

bieb über baß benachbarte ©runbftücf treiben 31t bürfen.
d) $ie gcfefclichc berpflidjtung, ben natürlichen 2BaU cri

abfing unoeränbert 311 [äffen (§80 115), fann bura) Sienftbarfeiten

in oerfebiebeuer Dichtung oeränbert werben. 3Mefc SDienftbarfeiten

fönnen bem Cber= ober Unterlieger 3ugute fommen, biefem, wenn ihm

baß Mccbt eingeräumt ift, ben SBaffcrabfluj? 311m Nachteil beß Dberliegerö

311 änbern.

3. SBeibegeredjtigfeiten enthalten baß Stecht, ißieh auf

freinbcm ©runb unb boben meiben 3U laffen. 2>icfc Sienftbarfciten

fommen ebenfallß in fehr oerfchiebener $orm cor. Sie fuib oon ber

ber. 00m 29. Sunt 1849 betr. Aufhebung unb 3Iblößbarfeit oon «fr

gaben unb Seiftungen nicht berührt roorben. 8ie finb entmeber nad)

9Trt unb ©tücfsahl beß anf3utreibenben biebß bemeffene ober unbemeffene.

3ft bie 2(rt beß meibeberechtigten biefjcß nicht beftimmt, fo barf Stob

jeber SCti gemeibet merben." $ft bie %af)l nicht beftimmt, fo entleibet
bie Strahl, melcbc baß herrfchenbc ©runbftücf auß eigenen Mitteln über*

mintern fann ($urcf)rointcrungßprin3ip). Db baß biet) färnttteh bem
berechtigten gehört ober oon ihm gepachtet ift, ift gleicf)gürtig.

83

28) Cettmann (5.479.
29) %I. ©eitff. Slrdj. 31 9?r. 14.

§1, 2 Dig
q™*™ a1uae haustus velaquae hauriendae; § 2 J. 2 3; 1. 1 §1, 12.

^eD£k1^^§?S%.S
lSBII, appul8us s " appelIendi; §

2

J - 2
' 3; u ' 4,

SqJ Ski' ^ r^ r' urß 111 ®- 527f.; ©Iüd 10 ©.172.

fort bn• Ä-W,?[^ 20 21 9ir.20; 24 Kr. 15. OTcrbinflÖ

/dc ben EStrStZ fc,n frcmbc8 B*e5 im Sntercffc bc§ fremben Gigentttmetf«Wen Innen, fonbcrn nur im ^ntcreffc feiner eineneu 2Birtfd>fi
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§ 99. Sßerfönlidje Sienft&arfeiten. 563

3ft bic 3a^I beß aufautreibenben SBie&ß ma)t beftimmt, fo ift büß

2Beiberea)t fein außfa)liej3ltcf)eß ; t>ielmef>r f)at mangels anberroeitiger

Sfftluunung ber (Eigentümer beß belüfteten ©runbftütfß baß 9ted)t ber

anitroeibc (jus compascendi); roenn bie SBeibe für beibe nid)t ausreißt,

mufe Titt) ber 2Beibebered)tigte eine SBerminberung feineß SSie&ftanbeß in

bemfelben S3erf)ättniß roie ber (Eigentümer gefaEen laffen.
84

$er 2Beibebered)tigte mu& baß SSeibegrunbftücf einfriebigen ober,

faUß er aujjerfjalb eingefriebigter ©runbftücfc roeiben läfjt, für eine

gehörige 2luffitt)t burd) einen Birten forgen.
86 Überhaupt liegt Dem

S5ered)tigten rote bei jeber Sienftbarfeit bie SBerpflitt)tung ob, baß fted)t

mit tunlidjfter Schonung außsuüben (§ 1020 civiliter uti).

4„ & o r ft g e r e d) t i g f e i t e n 80 enthalten baß 9ted)t, ouß bem

SMbe geroiffe SRufeungen 31t jteljen. 8ie fmb entroeber auf ben 33e$ug

oon £ol$ ober auf Denjenigen ber SRebenprobutte beß Sßalbeß, SBalb*

roeibe, 3Kaft, @treugered)tigfeit, gerietet.

$ie roitt)tigfte SMenftbarfeit ift bie £ 0 1 3 u n g ß g e r e d) t i g -

fett, roeld)e junt %nt)a\t entroeber ben 33e$ug oon 93auI)olg ober oon

Brennfjolj fjat. 3ft ber ^n^olt nitt)t nät)er beftimmt, fo umfaßt er

beibeß. $ie Berechtigung felbft fann eine bemeffene ober unbemeffene

fein. $ie unbemeffene £oIaungöberett)ttgung ift auf baß 23ebürfniß beß

herrföenben ©runbftücfß bcftt)ranft. Bei gorftgereajtigfeiten ift bie $Ber=

pflid)tung ber ftt)onenbcn Stußübung befonberß ju beod)ten, ba bie @r-

Haltung beß SBatbcs im öffentlichen ^ntereffe liegt unb unter ben

Berechtigungen nitt)t leiben barf.

§ 99. $erfönlid)e Sienftbarfetten. 1

I. B e f d) r ä n f t p e r f ö n I i d) e SHenftbarfeiten.
®ie auß bem alten Stecht überfommenen perfonUeben $ienftbar*

fetten ftnb natt) Slrt. 184 3. B.Ö.B. mit if)rem bißfierigen Snfmtt

unb 9iange befielen geblieben, roaß namentlid) für bie b e f tt) r ä n 1

1

perfönlid)en SMenftbarfeitett Bebeutttng fmt.

34) %r. Wernburg III (5.528.
35) %I. Stiem et) er S.77; »ctbl. 1874 Er. 35, 79; §22 ©cf. betr.

gorft. unb gelbfrebcl b. 12. 2*3. 189S.
36) S*gl. Wernburg III § 181. £iefe 9fcd)tc $aben fid) im beutfdjcn

Stetste entttricfelt, fie tuaren bem römifdjen 9tcd)te nidrt befannt; bgl. Seuff.
tttd). 29 9?r. 12, 13, 14.

1) Sitte in ©elhmg bcfinbTtdtcn, gefefcHd) ober burd) ©etoofinljctiSredjt

beßriinbeten Vorlaufs», Sfätjcr* ober 9tctraftrcd)tc finb burd) ©ef. ö. 12. Hpril
1871 (SBufff 1. Hufl. II ©. 329) aufgehoben iuorben.

36*
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564
Sie Sienftbarfeitcn.

1. 9lacr) altem in Hamburg anerfauntem 5Hed;i fonntcn Orunb-

gcrcc^tigfcitcti einzelnen «ßcrfonen $uftef)en. Ed roaren bieö fog. irrc=

guläre Seroitutcn. 2
SDiefe unterlagen benfelben Sorföriften wie bie

übrigen oeroituten, inöbefonbere beburften fie nid;t ber Eintragung.

2Iuf biefe peinlichen Sienftbarfciten begießt fid) an fia) bie $»
tragung«-- unb Hnmelbepfliajt ber §§ 44 ff. 2(.©. j. 93.©.». nicht. S3e*

fcfjränft pcrfönüdK SMenftbarfeitcn tonnen auch nach bem 1.3Qn"at

1910 ofjne Eintragung fortbcfter)en. $od) ift bie Eintragung bereit«

fett bem Snfrafttrcten beö neuen SHcd&tö $ur ©Geltung ir)rer SBirffam=
feit gegenüber beut öffentlichen ®[anben beö @riinbbua)0 erforberüö).

ÄHi Siechte nerlieren ifjrc SBirFfamfeit gegenüber einem Britten,

welker gutgläubig burefj ^ed;töge|d;äft - nia)t unentgeltlich (§816
Ub[. 1 Safc 2) — baö Eigentum ober ein aubereö Medjt erwirbt (§899

^rt. 187 ©.©.
a . 5B.0Ui beftimmt etmaö aubereö nur für

Die (^runbbieuftbarfeiten,

% Seit bem 3nfrafttretcn beö neuen 3icä)t« fönnen befd;ränft

per,öulid;e Sienftbarfeitcu nur in ben formen beö neuen ^
grunbet luerbcn.

3 per 3njaß lul0 baö 9R<$ ber »cfugniffe, meldjc bie befdjränft
per)oul,d,e Sienftbarfeit gemäht, rietet fief, nicht nur bei ben über;

tomineueu, fonbern aud) bei ben neu begrünbeten befcf)räuft peinlichen
^enitbarfeiteu uod; bem alten fleckt, fomeit baö neue Stecht hierüber
«ortoriftcn nicht trifft (3| r t. 115 E.©.

3 . <8.©.23.).

,r, . m •

r°mmCn f)ici* nm,lcn«^ We in §98 auögeführten 9to&t*
0t«nbfÄ|e (nundjtlid; beö SRaJefl bcr s icnfttuirfcitcn in Sctrnrf;t . pt

mwiivLL?^ baÖfelbe im Salle nid,t genau beftimmt

M S
bCt ber^ ti9tcn beftimmenb.

enthnU f w Z !' " " " 9 ö r C * 1 ift
' ^0n,dt CÖ ci"™ SW*««*21 " " \"

bcr **" ciner M*rflnft perfönlichen Sienftbarfeit

SmlS
UU

.
§ 93

geregelt, daneben befielenST bcMrüheren *ec*tö nidjt fort, inöbefonbere barf ber

E @ aoff

l

I
" ÖCmCinem *ed* ^f«8* *>enn «* 116

29? RÄStfffiS Vi 1888 * r - 16°; J896 ** 122 ;
1907

I (3.014 ?rnn Q.%snr„r ; JI,Cn,c|
) cr ©-76; 25 i n b f dg c i b -

^^JMtal^nkllMfcs0 H S ' G74; ©tobbe. Seemann.
3) ^»wA»^?*«« j 6. 106t
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§ 100. ttberfidjt.
565

c) $aö 3 a g b r e d) t fann aud) in gorm einer bcfcfjTcinf t perfön*

liefen ^Dicnftbarfeit nidjt befteUt werben, ba es non bem Eigentum am

©runb unb Soben nid)t getrennt werben !ann (f. § 86 I).

4. $ie 2luff>ebung ber überfommenen be^rdnft perfönlid)cn

$tenftbarfeiten bemifct fi$ naa) bem neuen ffle$t (2lrt. 189 ©.©.

g. $.©.23.).

II. $>ie 23egrünbung unb 21 uf rjebung oon perfön*

ti d) e n 5D i e n ft barfetten an einem im ©runbbud> n i d) t e i n =

getragenen bud)ungöfreien ©runbftücfe t>oUatcf)t ftd>

jefct auf ©runb bes § 43 31.©. 5. 23.©.23. (f. § 65 1 c), b. r> es genügt

regelmäßig ber «ertrag ber Parteien unb ift bie Eintragung im ©runb*

bud) nicr)t erforberUd).

III. 23ci bem Wiefcbraud) an einem ©adjinbegriff ift ein

«ermögcnöüeraeidjniö aufzunehmen, n)etd)eö enentueß burd)

bie suftänbige 23e&örbe ober burö; einen juftänbigcn Beamten aufge*

nommen wirb (§ 1035 23.©.$.).

gür Hamburg finb jur Shifna$me biefeö «erjeiefmiffeö außer ben

Notaren baß © c r i d; t ö o 0 U a i e f) e r a m t unb bie ©e*

r i 6) t ft d 0 1 1 i i c f) e r in iRi&cbüttel unb Sergeborf für 3 u ft ä n b i g

erflärt warben (§47 21.©. Sö.©.«.).4

Siebenter 2lbfd?nitt.

Sie SHcallaftcn.

§ ICO. tt&etficf>t l

I. £amburgifa;en Vletyt f>at fid) eine befonbere Sfjeorie über

ben Segriff unb bie recfjtlicfie 9latur ber Sfteallaften nid)t auögebilbet.

1. %m allgemeinen nerftanb man im früheren 9Jed)t unter Sft e a l -

I a ft e n Sßerpfliajtungen ju wieberferjrenben Seiftungen,

beren ©djutbner ber jebeömalige ©igentümer eineö beftimmten ©runb*

ftücfft ift,
2

ärjnlid) wie baö 23.©.23. für baft neue SRedjt biefe Saften be*

ftimmt (§ 1105).

4) »gl. §6 3tff.2 9iotartat§gcf. U. 29.2*3. 1899; §15 ©e&üJjrenotbn.

f. 9?ot. 0. 29. £ea. 1899; § 16 ©ef. betr. ba§ ©ericf)foöoU"aie$erh>efen t>.

29.®ca. 1899; §104 ^nftr. für ba§ ©ericfjtSüoHaicfieramt ö. l.^an. 1900.

1) 83gt. Wernburg III ©. 579 ff-, worauf aur Srgänaung hiermit

bcttotefeit Wirb. _ „ n
2) S3gt. 2TC i 1 1 c I ft e i n , ©runbeig. unb ßnpottjefen @. 53. Uber»

etnftimmenb SJcüM. 1882 9ir.98; Slmtgger.©amtnl. 1904 ©.8.
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biejenigen, nach benen im gaUe ber Teilung eines für ben ©toat ober

eine öffentliche 2lnftalt mit einer 9>teallaft belüfteten ©runbftücfö nur ein

Seil beö ©runbftücfö mit ber JReallaft belaftet bleibt. Hamburg t)at noch

biefer Dichtung befonberc Borfchriften nicht getroffen, ©runbfäfclich

gilt ber gemeinrechtliche Safe, bafc bei Seilung beö realbelaftetcn ©utö

unter mehrere «JJerfonen bie Saft folibarifcf) auf jebem Seilftücfe Iaften

bleibt.
7 $n Betracht fommen aber bie Borfd)riften über bie Seilung

oon ©runbftücfen 8
(f. § 73) unb über baö Unfcf)ablicf)feit6jcugniö

•

(f- § 74), buref) roelcheö in geroiffen gälten bie an fich erforberlicfje 3u=

ftimmung ber berechtigten aur Befreiung oon ben auf bem abgetrennten

Seile ruhenben Saften burch obrigfeitlicheö ^eugniö erfefct wirb.

4. Befonberö in Betracht fommen bie 2lrt. 113—116.

Slrt. 113 läfet bie Borfchriften über bie Slblöfung, Umroanbluna,

ober einfehränfung ber 9teallaften unberührt.

3lrt. 114 läjjt bie Borfchriften unberührt, nach melden bie bem

Staate ober einer öffentlichen 3lnftalt . . . juftehenben . . . 3lblöfungs=

renten unb fonftigen ftealfaften ju ihrer Begrünbung unb jur SBirtfams

feit gegenüber bem öffentlichen ©lauben beö ©runbbuchö ber ©ins

tragung nicht bebürfen. <B. §1011.

Hrt. 115 läfct bie Borfchriften unberührt, roelche bie Belaftung eines

©runbftücfö mit geroiffen SReallaften unterlagen ober befchränfen, foroie

biejenigen, roelche ben Inhalt unb baö Üflafj fold)cr Siechte näher be;

ftimmen.

Stach 3lrt. 116 finben bie oorerroähnten Borbehalte feine 9ln=

roenbung auf bie für einen Überbau ober bie SDulbung eines Slotroegö

gefchulbete ©elbrente foroie auf bie «Pflicht bes ©igentümerö beö be=

lafteten ©runbftücfö gur Unterhaltung einer $ur Sluöführung einer

©runbbienftbarfeit erforberlichen Anlage.

5. «flach 2Irt. 184 bleiben bie Steallaftcn, mit benen ein ©runbftücf

jur 3eit beS Snfrafttretenö beö B.©.B. belaftet ift, beftehen.

HI. 3luö bem Slngeführten folgt:

1, $>cr Begriff ber Sfleallaft richtet fia) nach B.©.B.

Snöbefonbere ift für baö Borliegen einer Sfleallaft erforbertich, bafj ber

Berpflichtete roieberfehrenbe Stiftungen auö einem ©runbftücfe ju etit*

richten hat (§ 1105 B.@.B.).

7) %r. (Stobbc, Scutfc^eS ^riöatrccht II §
8) SBal. §§ 30 ff. 3. JB.©.©.

9) «Gl. §§ 35 ff. ST.QJ. 3- ©.®-93.
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$ie 9teaHaften.

2. Soweit früher beftimmtc Meallaften begrünbet roerben fonntcn,

ift bicö aud) nad) neuem dUtyt ber gaU. ^nmieroeit baö Sied)!, föeal--

laften 311 begrünbeu, burd; bie Slblöfungögefefcgebung befdjränft ift, f.

unter IV. Set ®elegenf)cit ber ©infürjrung beö 33.©.$B. ftnb in §miw

bürg foId)e 23eftintmungcu nid)t getroffen werben.

3. Sowotjl bie überfommenen privaten 9teallaften, wie bie unter

neuem 9tcd;t begrünbeten, unterliegen bem öffentlichen ©lauben befi

©runbbudjö. 9?ad) § 892 oerlieren fie im gaEe ber 3l\ä)U

ciutraguug iljrc SBirtfoinfeit gegenüber einem dritten, wclcfjer girt=

gläubig burd) 9lect)tögeid)äft — nicfjt unentgeltlich (§ 816 2lbf. 1

— bnö Eigentum ober ein aubereö dicd)t am ©ruuöftüd

ermirbt.

$ie üReallaftcn werben an fid) in Abteilung II beö ©runbbuct)s ein-

getragen, SHentcpoftcu » bes alten Medjtö (f. § 102) in Abteilung III.

Qum 3n»ed ber Eintragung mujj ber GJegenftanb ber SHeallaft in ber

(Eintragung in einer folct)cn Beife feftgefefet fein, bafe eine Umroanblmia.

ber 9teallaft in eine ©elbforberung erfolgen fann.11

4. über bie öffentlichen Stealtaften
f. § 101.

TV. $ic 9? c a 1 1 a ft e n mürbe n in ber 93iitte beö 19. %al)x--

Rimberts uielfatf) ulc mitnrfdjäblid; angefefjen, namentlich foroeit fie Ml*

ablösbar maren, unb heftet in itjrcr 3 u l ä f f i g f e i t b e f d) t ä n 1 1.

3« Hamburg gefebaf) bico burd) bie SBcrorbnung Dom 25. 3uni 1849

über bie 21 u f t) e b u n g unb % b l ö ö b a r f e i t ber in ben §§ 35 unb

36 ber ©runbrcdjte beö beutfdjen SSolfeö ermähnten Abgaben unb

Seiftungen. Tiefe SBerorbnung ift aud; nad) ber 2Iuff;ebung ber ©runb*
redete in Kraft geblieben, ba fie burd; einen $8efd)lufj ber gefefcgebenben

goftoren £antburgo ©efefeeotraft erhalten f)at.
12 2ln biefer SBerorbnung

ift feitr)cr nidjtö geänbert morben. SDic Seftimmungcn ber Skrorbnung

1?! SÖ
r

L
SL?? Wffitom, für bie ®ri.nbbudiätntcr.

o S fl 9InttS(ier.SflmmI. 1904 ©.7.

s„? rTJr?\&cn
J»

l
l
rtciI Uüm lü

- ^är3 1882 («kibl. 1882 ??r. 43) erfennt

of^i«;. s
Mccbt3flülti

flfcit ber «crorbnuitfl an, betont aber, bafc na*

XErftS!!?c^r^®vW^*T* bic »ctorbnung nid>t mcfc aus ber gefefc«
acbcu,d (c.i Sibfidbt beS § 30 ber örunbrcdjtc angelegt twrbcn bürfc. <Diefe

SSÄ"^ J°7
2
cS-

3
r
uni 1849 ift m, f b0§ ^«n«I« «°d> beiberfrfibtifefie

hXKM ""S,
bie *,crIanbe birclt niftt an^cbefjnt morben (für <Pergcborf

»crorbnuiiB b. 26.@eJ>t. 1850), tw^r aber ftinfd)loeigenb burd)

ÄhrrV 5
0uU

k
187S

2V f^ iefe ®cbicte
- 3ür bas Stint Wbüttel ift eine

faErJLsf0rb
?>V

Ö
- 24. ©eptembet 1849 (Sappenberg XXI (5. 165 ff.) et*

CTtm 0
Übct bcn Wnrt bie*cr ««orbn. f. SSuIff III ©.301
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fmb in Äraft geblieben teilß alß 2lbtö|ungß=, teile alß ©infehränfungß;

oorfcf)riften (2lrt. 113 3. 33.0.33.).

1, $uttf) biefe Serorbnung finb unentgeltlich für immer a u f g c

^oben roorben (§ 1 33er.)

a) bie 33erpflia)tung jum 33otengehcn, 31t gurren unb ber fog.

guhrtafer in ben SBolbbörfern

;

b) bie iRauchhühner, baß föauchhüfmergclb, baß ©änjegelb;

c) baß 3icdt)t= ober ©erichtßgelb in ben 9Harfcf>börfern.

2, gür bie 3ufunft mürbe ferner unterfagt: bie 33cfteUung

unablößbarer Kenten ober iminerroährenber (Srunbmieten; bei geft«

fefcung ber SRcnte ift ftetß bie 2lblöjungßfummc ju beftimmen unb

eoentucH im ©runbbudj ciujutragen (§ 10 33er.).

3, $Die 3lblöfungöoorfcf)riften finb, abgeben r>ou benen

über bie Kenten, meiere unten (§10213) befonberß ju erörtern finb,

folgenbe

:

a) 91 i d) t oblößbar nach biefer 33erorbnung finb

:

a) Stiftungen, bie nicht auf bem ©runb unb ©oben Ejaftcn, fonbern

fraft eineß befonberen obligatorischen Skrhältnijfeß entrichtet werben,

ober über beren 2)auer fontraftlich etroaß S3eftimmteß oereinbart ift,

3. 33. nach 2lrt beß St ä m m e r e i f 0 n t r 0 f t e ß 13 (§6 $er.)

;

ß) flommunallaften aller 9lrt cinjchl. ber firchlicf)cn.

Stiftungen an ^ßrebiger unb Äirchenbeamte fönnen nur mit ber 3U=

ftimmung ber Vertreter ber Kirche unb Schule aufgehoben werben

(§ 9 33er.).

b) 3( blödbar finb (§2 33er.):

a) bie für ehemalige $ 0 f e b i e n ft e ben £ufen unb £albf)ufen

in ben SBalbbörfern obliegcnben 3ah^un9cn i

ß) bie 9iaturallieferungen an 0 r n unb bie an beren

6teUc getretenen Qafylunqcn;

y) bie 3 c h n t c n unb baß £aft= ober 2ncr)ögclb auß ben SDZarfcrjs

börfern. 2)er 3chntc ift eine Saft, melchc öen ©ruubetgentümer jur

3lbgabe eineß beftimmten 33rucf)teilß, regelmäßig beß ahnten Xcilß, ber

Früchte beß ©runbftücfß (gelb$ehntc) ober auch ber bafelbfi gehaltenen

£iere unb il;rer ßrjcugniffe (33lut3ehnte) an ben 33crechtigteu r>er-

»flichtet;

d) 9lHe immermährenben Kenten, ßrunbmieten unb (Srunbfmumt

in ©tabt unb Sanb (§4 33er.).

13) 550 r. § 79.
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570 $te ttcallaften.

c) CDic Slblöfung fann nur auf 9(ntrag beS S8crpflichteten, nid;t aber

com berechtigten geforbert werben.

d) $ie 21 b l ö f u n g s
f u m m e wirb im Verhältnis oon 1 $u 25

feftgefcfct, unb jmar ift bei SRaturalltcfcrungen ber jugrunbe gelegte ab--

äulöfenbe SBert nach bem ^reiöburchfehnitte ber lefcten je^u %a1)xt ju tt*

mittein (§3 SB«.)« Vei Kenten erfolgt bie 3(blöfung naa) befonberen

©runbfäfcen. S. S. 581.

e) $aS 2(blöfungöücrfaF)rcn ift folgenbcrmafcen ge=

orbnet

:

a) SBcnn ber Staat ber Verewigte ift, ift ber Slblöfungsantrag bei

ber ginanabeputation 511 [teilen (§ 7 33er.). Erhebt biefe ©inmenbungen,

fo ift ber orbentlidjc Rechtsweg ju beschreiten, unb awar ift baö Sante

geridjt oljuc SRucffidjt auf ben SBert beS StrcitgegenftanbeS juftänDig.

fctefe Veftimmung ift aufrechterhalten burch § 14 £iff. 2 ®.V.©., nöd|

mclchem für bie Gntfcheibung von :)(cchtsftreitigfeiten bei ber Stblöfimg

oon Kcallaften befonbere Berichte jugetaffen finb
14 unb nach § 3 3lb|- 2

3« melcher ein Don ber 3.^.0. abweichenbeS Verfahren

geftattet, falls folche Sadjcn, für welche befonbere Berichte augclaffen

finb, burch bie SanbcSgcfefegebun'g ben orbentlict)cn Berichten äugennefen

merbeu. Sura) bie (Stiftung ber tflage wirb ber Staat nicht gef^inbert,

bie fälligen Stiftungen einzutreiben. $as ©ericht ift nicht befugt, ben

Staat hieran ju hinberu. 15 Vor ben ©ertöten mirb im orbentlichen

Verfahren oerhanbelt. 1 «

ß) 3ft nicht ber Staat, fonbern eine Korporation, Kirche, milbe

Stiftung ober ^rioatperfon ber berechtigte, fo ift mangels Buftanbc;

fommens einer Verftänbigung ebenfalls ber orbentlicr)e Rechtsweg gemäfc

a 51t befreiten (§ 9 Ver.).

f) Wach erfolgter SCfrlöfung mirb bem oerpflichtet ©ewefenen

Quittung erteilt unb bie Sdföung im ©ruubbuche oorgeuommen,

falls fich eine bejügliehe Eintragung bort befinbet (§ 8 Ver.).

V. Stafl V.©.V. erfenut öffentliche unb prioatrecht-
l i ch c fleollofteu an. Grftere wurzln im öffentlichen, ledere im $rioat*

14) SBemt baö (iJcfefc Ijicr Sonbcrgeridjte auläfet, fo ift barin audj bic

»ejugni» füt btc Sanbcgnefcfegcbung enthalten, bic Äontpetena SM
petoung ber betr. ©ircitigfcitcn ben orbentlidjcn ©crid)ten auf ber ©runb«
läge einer befonberen 3uftänbigfcit3ertcilung au übertragen.

?5 r
-J§ 7 *l£* 4 27 «erWltniSgef.

10 k
1!)J 7 9l6 '- 3 ber *cr- ^lajer für biefe gälte baS in ben §§ 18 fo»

4d pe» (frpropnattonSgcfckeS Dom 26. «Iprit 1844 borgefetjene fummarndjc

»222« »ur Ülutucnbung bringt, ift als befettigt anauncljmcn, ba baS
LunropnationSgcfcfc bon 1844 tnatoifdjcn cnifoc^obcn worben ift unb bic Gm«
netnungen, tueldje für baS ©erfahren in SSetradjt fommen, fortgefallen finb.
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recht, öffentliche
sJteallaften fönnen nicht nur bem Staate unb öffenfc

liehen Sinftalten (2lrt. 114 ©.©. j. 33.@.23.), fonbern ourf) j. 33.

©emeinben, fachlichen Stiftungen ufro. auflegen. SBelche Birten oon

öffentlichen föeallaften beftehen, beftimmt fia) nach bem Sanbeßrecht, ba

ft$ bieß aus bem öffentlichen Siecht ergibt. $>aß Sanbeßredjt hat naa)

biefer Stiftung ooUe Freiheit. (Eß fann 6eftimmen, bafe geroiffe Saften

binglichen ©fjaratter haben unb öffentlichred)tlicher Statur finb. Soa)

fann eß nicht rein priuatrea)tlichen SSerbinblichfeiten ben 61)0™**«

öffentlicher Saften beilegen, uielmer)r mufj eiu ßufammenhang mit bem

öffentlichen fechte immer oori)anben fein."

SBenn auch ba« öffentliche Siecht an fich ^ier nicht bargefteüt werben

fofl, fo erfcheint eine SDarfieHung ber öffentlichen Steallaften fa)on mit

Siücfficht auf bie prioatrechtlichen ^Beziehungen berfelben am ^ßlafce.

§ 101. $ie öffentlichen Saften.

I. 2)ie öffentlichen Saften fommen für baß <ßrioatrecht nach oer=

fcf)iebencn Stichtungen in Betracht.

1. Ob öffentliche S a ft e n , roelche bem Staate ober

einer öffentlichen 91 n ft a 1 1 juftehen, $u ihrer Söegrünbung

unb 3itr Sßirffamfeit gegenüber bem öffentlichen ©lauben beß ©runb=

bud)ß ber (Eintragung bebürfen, richtet fict) nach bem Sanbeßrecht.

SBorfchriften, tüelcfjc bie (Eintragungßpflicht Beweinen, finb in Äraft ge*

blieben (3lrt. 114 6.©. 3. #.©J9.). Ob anbere öffentliche
S a ft e n ber (Eintragung bebürfen, richtet fich roefentliet) banaef), ob fie

einem bem Sanbeßrecht oorbefmltenen ©ebiet angehören, unb maß eoen*

tueH baö Sanbcßrea)t hierüber anorbuet.

a) $)aß $am&urgifct)e W c <f» t enthält außbrüefs
liehe 5öorfchrtften über bie (Eintrag ungßpflicht bej.

ber öffentlichen Saften nia)t. @eroohnheitßrecf>tlich ftefjt

aber feft, bafc in Hamburg bie öffentlichen Saften ju ihrer Öegrünbung

unb SBirffamfeit gegenüber bem öffentlichen ©laubeu beß ©runbbuchß

ber (Eintragung n i ch t bebürfen.1 tiefer ©runbfafc ift er;

holten geblieben, unb jroar nicht nur für bie öffentlichen Saften beß

3lrt. 114 (E.©., fonbern auch f«* bie übrigen öffentlichen Saften, ba bie*

17) S?gl. 3ifd)cr»©djaefer, 3nxmg3DoIIfttecfung in baä unbetoeg-

liehe «ermögen S. 185.

1) %L W c 1 ch i 0 r , <S. 32 Slnm. 5; berfeluc, SluSführung&gcf.
@. 20 Slnm. 1.
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572 2)ie SReallaitcn.

felben burchmeg porbefmltenen Materien augehören, 3. bie ©icU uni)

SBnffcrbei träge in (Surhauen.

b) ßinjelne öffentliche Saften finb budjungöfä&ig, mcnn

auch nicht bud)ungöpflid)tig. 6ie fönnen entwcber auf ©runb pofitiner

©cfefeesporfchnft, 3. SB. §§ 108 2lbf. 8, 122 3lbf. 2 SBaupoliscigef., ober

auf ©runb ©cwolmheitörechtö in bas ©runbbud) eingetragen werben.

$)aö ®emor)nI)eitörcd;t ftcfjt in biefcr Se^ierjung bem gefdiricbcnen SRedjt

gleid;. infolge ®crüorjnr;eitöred)tö finb bie Saften bcö § 129 33au=

pottjeigtf. als bildungsfähig anjuferjen,2 luärjrenb 3.$. bie 3)eid)Iaft,

©runbftcucr ufw. überhaupt nid;t bud;ungöfär)ig finb. (Soweit bie

Btugitng öffentlicher Saften julaffig ift, bebarf fie nicht ber ©inroilliguiifl

ber b i n g l i d) e n berechtigten, ba bie Söucrjung für bie

fteijung ber Soften iitcfit mefcntlid) ift, alfo bie Siechte ber binglich

reditigteu nidjt berührt.'* $ic Sebcutung ber $ u d; u n g liegt

barin, baf$

a) im 3wangöPcr|teigcrungöPerfahrcn \m garje ber ßintragunQ

rücfftänbige Beiträge nid)t glaubhaft gemacht, laufenbe nict)t ongemeloet

31t werben brausen * (§45 3JB.©.). £ic nach bem 3«Wa9 f
öQi9

meibcnbcn Beträge treffen ben C5*rfter)er auch ohne 2lumclbung (§ &6

3.^.©.)

;

p) Der Zerraufer eineö ©runbftücfö für bie Freiheit beö @runö=

ftücfö pou foldicu öffentlichen Saften boftet, welche bildungsfähig f
inb

(arg. e contr. § 436 ©.©.$.)•

2. Tie öffentlichen Saften gehen ohne weiteres auf ben

werber beö ©runbftücfö über, mag berfelbe pon ihnen Äcnntniö

hoben ober nicht.

3. Soweit fic nid)t bildungsfähig finb, haftet berSBcrfäufcr
beö ©runbftücfö nicht für bie Freiheit pou öffentlichen Saften (§436

$•©.«.). 6. 1 b
fi.

4. 3« 3 10 a n g 0 p e r ft e i g e r u n g ö p e r f a h r e n finb int

$nlle rechtjeitiger 2lnmcibung bie 2Infprücr)c auf Entrichtung ber öffent*

2) «gl. 83ctbl. 1901 9?r.ß7; Hmt3aer.©ammL 1901 ©.5. © xi lf f l}
©. 12r> Rnm.6; III ©.23 Sfnm.l. SWeldiior (®.».C. ©.32) wtH Die

»udningsfä^ißfcit nur für bie Weilten bed § 130 «öaupoliacigcf. anerfennen.
bo* iü eine foldjc Untcrfdieibung cutS bem ©cWohnheitSrcdjt nidjt abaulcitcn.

«lömcBi ift nadj bem ©cinobnljeitSrcdit mi3imcE)men, bafe au~e ßaften pc*

& 129 «nuDoIiäcinef. bildungsfähig finb.
3) 93cU>I. 1901 9?r. 67.
4) ?Iud) für bie WnWcnbung bce § 41 g.SB.©. ift bie Eintragung wn

wcbeiitiing.
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lidjcn Saften beö ©rnnbftücfö roegen ber laufenben unb ber auö ben

festen beiben Safjren rücfftänbigen Veträge an bcoorrecfjtigtcr Stelle

in ber brüten SRangEraffe au befriebigen (§ lO3iff.33.aS.©.). SMeSanbeö*

gefefcgebung fmt baö 5Rea)t, baö 9tangt>erf)ältniS ber öffentlichen Saften

untereinanber ju befthumen (§ 4 6.(55. 5. 3.93.©.).

$ie öffentlichen Saften finb biö jum 3ufcf)lag auö bem ©runbftücf

gu beliebigen, oon ba ab oon bem (Srfterjer ju tragen (§56 3«9S-®0'

$ie regelmäßig nrieberfefjrenben Saften finb nach bem Verljältniffe ber

Sauer ber Verpflichtung auf baö %al)x ju uerteiten (§103 V.©.V.).

Soroeit bie öffentlichen Saften nicfjt bie Verpflichtung ju roiebcrfel;renben

Saften enthalten (f. unter III), alfo eigentliche Steallaften nicht finb,

finb fie oon bem ju tragen, welcher jur %e'\i ber gälligfeit ber Ver=

pflichtete ift.

II. Öffentliche SHeallaften tonnen unmittelbar buref) baö © e f e ,

3. V. bie Steuern, $)eid)laften, ober bura) 2lnorbnung ber V e =

hör ben auf ©runb beö ©efefceö, 3. $8. bie Sielbeiträge, ober aber

auch auf ©runb eincö 33 e r t r a g e ö jrotfehen bem berechtigten unb

bem Verpflichteten e n t ft e f) e n , 5. V. bie SBafferbeiträge. 2)och wirb

biefer Vertrag auf ©runb ber gefefclia) oorgefchriebenen Vebiugungen

abgefchloffen.

III. ©aö ^amburgifche 9lect)t hat bie öffentlichen Saften im §2
^©« h 3-^ß-®' aufge^äfjlt. SMefe 3lufjär)lung ift an fia) nur mafc

gebenb für bie 3toailÖSDcrftei9crunÖ- enthalt auch nicht nur

eigentliche Sfaallaften, ba oerfajiebenen ber aufgeführten Saften baö

mefentliche SJcerfmal ber „roieberfehrenben Seiftungen" fcf)lt, ftch biefe

niclmef)r in einmaliger Seiftung erfchöpfen, 3. V. bie Straßenbeiträge.

$)ocf) enthält bie Stufaählung alle öffentlichen 9ieallaften
beö ^amburgifapen 9techtö.

5 Über bie Vefugniö beö Sanbeörechtö nach

biefer Züchtung Vorfd)riften ju treffen, f. § 100 V.

§2 21.©. 5. 3.V.©. beftimmt, baß alö öffentliche Saften

eineö ©ruubftücfö a n 3 u f e h e n unb im 3n>angöt>er =

fteigerungöoerfahren nach folgenber Scangorb*
nung, bei gleichem 9lange nach °em Verhältnis
ihrer Beträge, $u berichtigen finb (f. 14):

5) Scsfialb fällt 3. 93. bie ©infommenfteuer nicfjt mit herunter; bgl.

93eibl. 1907 Hr. 89.

Digitized by Google
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1. bie jur (Erfüllung Der $ c i ä) p f I i ä) t crforberfic^eir

träge unb Stiftungen. 0

£ieö bc$iel)t ficf> nid)t nur auf bic orbcntliöje, fonbcru auch auf Die

aufjerorbentliche Setchlaft, foreie auf bie Vergütungen, roeldjc ein 2)cicf)=

Pflichtiger roegen oerfäumter 9cotf)ilfe 311 leiften f;at
7
(§§ 42, 43 $eiaV

orbn. Dom 4. TOrj 1889). Slua) bie in ber etabtmarfch ju ent;

ria^tenbe Seichftcuer fällt herunter. 8

2. bie ftaatlicbc ©runbfteuer einfdhliefelich ber 23eitrei =

6u n gö f 0 ft e n.° SBährenb ber Staat früher ein S8orjugörecf)t nur

für bic SRücfftänbe ber testen jinci ^afjre fjattc, hat er jefet ein foldjei

für bie gan^e rücfftänbige ©runbftcuer, unb sroar für jruci 3af)K

in ber 3. Stangflaffe, für ben tteft in ber 7. JHangflaffe (§ 10 3iff. 2

3- bic orbentlidicu unb aufeerorbentlichen 3 u 1 a g e n jur Ham-

burger % c u e r F a f f c
;

10
bic für baö % c u e r l ö f cf) ro c f e n non ben

©runbeigeutüiuern 31t leiftenbcn ©et träge, foroic bie 93 e i t r c i
=

b u n g ö f 0 ft c n.
10

a) J e tt et f a f f e n b e i t r ft g e finb oon ben bei ber geuerfaffe

SBcrficbcrten alß orbcntlidjc 3ulagcn — jäf)rlid)c Beiträge — ober alö

aufjerorbenttiebe Sangen nach icafegabe bcö ©efefceö betr. bic £am;

burger ^vcncrtaffc oom 20. ftebruar 1885 511 entrichten. Sie finb öffent=

I tci>c Abgaben.

b) Söfcf) beitrage fönneu ben ©runbftücfen entroeber auf

©runb beö ©efefeeö roegen bcö ^cucrlöfdjmcienö oom 2. TOrj 1868
11

obev auf ©vunb örtlicher geuerlöfchorbnungcn, 3. 35. berjenigen vom

l.CFtober 1896 12
für iöergeborf, obliegen, ©ie finb öffentliche Kfc

gaben.

.

,;
)

-£' c* cntfotidit muii bem früheren Wedji. 9iadi §22 £cidiorbn. 0.

4.^nr5 lsso fiattet bie Tcidilair Oor allen anberen 2aftcn auf beu beiöV
pfltdittflcn Chuubuurfen.

7) %r. §j)5in.
8) § 4 ®cf. ö. 18. Sept. 1885 betr. bie Sctc6^er$ältiiiffe ber

^.lubtinarid).

>ö Vlnnt. 2.

©ef. bl°2oXi
§
l

§
189l.

20
'
8fiff"

38 ff
'

®Cf
- ** 20 ' rvcDr

'
18855 ** IV § 3

<s oo!
1^*'«?^ " ®' 221 ' ^a*u *** ®«f. »>• lO.^unt 1891 (Sulff 0

Itaat
u&«narime bc§ geuerlöfd)tnefen§ auf ben etbinfeln burdj beu

<5. 228
2
2^9

Ör
'
b0§ 5öcr3cic^ni§ bcc ödteuben Süfdiorbmmgcn bei SBulff H
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§ 101. Sie öffentlichen Saften. 575

4H bic oon ben ©runbeigentümcrn flu letftenben SB a f f c r =

beitrüge/' nnb jirar

a) bie ber $amburgifeben Stabtnmfferfunft ju Iciftenben 23er=

gütungen (f. § 96 IV). $iefe Seiftungen enthalten foroobl bie regel=

mäßige Sßergütung für bie 2icfcrung beö SBafferö, alö audj bie einmalige

Vergütung, ben Kaufpreis eines Unterroaffermefferö, bie Äoften ber

Prüfung etneö SBaffermefferö.

b) bie in ^ur|aoen auf ©runb beö ©efefeeö com 18. 9ttai

1896 gu leiftenben Vergütungen, £ier gehört audj bie SBaffermeffers

miete 311 ben öffentlichen Saften, meiere in Hamburg nicht mehr beftebt.

c) bie in 33 c r g c b 0 r f ju leiftenben SBafferbeiträge.
14

SDtcfe Seiftungen finb nicht bem Staate ober einer öffentlichen

2lnftalt au machen (9lrt. 114 (£.©. 3. 33.©.23.). Srofebem bebürfen fte

nicht ber Eintragung im ©runbbuef), ba fie bem bem Sanbeörecbt uor=

behaltenen ©ebiet beö 2Ba|ferrect)tö angehören.

5. 9luf bau: unb ft r ajj e n r e cb 1 1 i et) e n 58 0 r f cb r i f t e n

berubenbe 2 e i ft u n g e n

:

a) bie Soften für bie SBieberberfteDung beö öffentlichen
© r u n b e ö im $alle ber 33enufcung beöfetben bura) ben Erbaten (§ 85

Saupolijeigef.);

b) bie Sielbeiträge unb Soften beö ©ielanfcbluffeö
15 auf

©runb beö Saupolijeigcfefreö (§§ 93 £iff. 2, 94 £iff. 2) unb beö ©es

fefeeö Dom 18. 3Hai 1896 für (Surbaoen;

c) bie X r 0 1 1 0 i r b e i t r ä g c " (§§ 97, 99, 100 SBaupolijeigej.)

;

d) bie S t r a & e n b c i t r ä g e
17

(§§ 106, 108, 122 SaupoliaeU

gefefeeö);

13) 9tad) bem früheren SRcdjt hatte ber 2Baffcrbcttrag nidjt bcn Gljaraf«

tcr als offen triebe Soft. 2(bcr bamal£ hnubc fcfjon baS SBaffcrgelb als
b i n g I i dt) e Saft bcljanbelt, benn nad) gefcfclid)cr SBeftimmung f§ 12 föcgulat.

b. 10.9?ob. 1893, §8 ®cf. b. 18. 2Hai 1S96) trat bei einem (*igcntumSlucd)fcl

ber neue ©igentümer oljne h>eiterc§ in bic Skdjtc unb 93crbmblicf)fciten au8
bem SSaficrbcrforgungöbcrtragc ein.

14) <8gl. § 4 2Baffcrli)er!3orbnung ber Stabt »ergeborf b. lö. 3Kära
1907 (?lmt§&I. 1907 (5.285).

15) ©gl. §94 III 6. $n SurJ&abcn Ijattc ber ©iclbeitrag früher ntdjt bcn
GfaraTtcr aI3 öffentliche Saft. Sa er bort mid) bem ©taatc gefcfmlbet hrirb,

fallt er unter ?Trt. 114 G.©. 3. 93.G3.33.

10) Sic £rottoirbcitragc galten früöer nirfit als öffcntlidje Saft. Sgl.

SB r a n b i 3 * ?l h r a I) a m S. 405 9?r. 0. $m übrigen bgl. über bic Srortoir-

beitrage §89111 1 c.

17) «gl. §89111 1 a, b.
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576 2>ie fflealfaften.

e) bcr £auptteil ber 93 a it a b g a b e (§ 128 3iff. 1 Saupoliaeigej.);

f) bic (Sntfcfjäbigungöbeträge beim 3 u f ü m 111 e n

:

legungöüerfafjren 18
(§9 3lbf . 4 SBebauungöplangef .)

;

g) bic 2lbfufjrfoften nad) § 16 beö ©cfefeeö betr. bie 33 c f c i t i *

gung bcr 31 b ro ä f f e r ttfw. com 30. ^uni 1899;

Ii) bic Acuten, in meldje gemäjj § 130 Söaupoliacigef. bic t>or;

ermähnten SieU unb ©trafjeubeiträge, foiuie bic ©ntteftäbigungöbeträge

beim 3uiammcnlcgungööerfal)reu umgemanbelt roerben tönnen;1*

i) bie (S n
1 f d) ä b i g u n g für bie Reinigung bcr ^rioatftunjen

burd) ben Staat (§72 ©trafenorbn.).

Uber bie ^udjungöfäljigfcit biefer Saften
f.

I b. $ian tuirb au^er

ben Kenten aud; bie uorftefjenb aufgeführten einmaligen Seiftungen nad)

bem 33aupoli$eigefcfc für bud)ungöfäf)ig anfcf)en müffen.

6- bic b i n g I i d> e n 2 a ft c n aller 2lrt, bie fid) auö bcr 3 u :

g c f> ö r i g t c i t 3 11 einem ©emeinbeoerbanb ober einer

fonftigen offen tlicr)rccr)tticr)cn Äörperf ä)aft ober

3ntereffentfä)aft ober auö ber 93 e r p f Ii 6) t u n g jur £ c r >

Heilung unb Unterhaltung öffentlicher SBcgc k n *>

SBafferl&ufc ergeben, hierunter fallen

a) alle uon ben ©runbftücfcu 311 entriäjtenben ©emetnbeab ;

gaben im meiteften Sinne, oot allem bie oon ben ©emeinben cr=

fjobeucn ©runbfteucrn; 20

b) bie fog. gemeinen 2 a ft c n. ^ür bie gemeinen Saften ift

und) bem §2 9tr.6 91.©. 3. 3.$.©. baö 3ufantnteutreffen folgenber

Umftänbe mefentlid):

a) Sie muffen auf ©efefc, Safcung ober £crfommen berufen. ©0*

$crfommcn !ann auf jebe SBeife bemiefen merben.

ß) 3ic müffen für bie 3mecfe ber ©emeinbe ober einer fonftig« 11

&ffentliö)rea)ttfö)en Storperfä)aft ober Sntcrcffentfcbaft
21 ober für bic

18) Sri. §75.
19) <£icfc Renten aalten aud) früljer fd)on als öffentliche Saften unb

»uaren mit bem ..^ribüenium ber ©runbftcucr" berfeljcn. Sic rangieren icßt

aber nidit mcljr mit bcr ©runbfteuer, meldic fid) in bcr ametten fflangiume

befnibct, fembern in bcr fünften Älaffc ber offentließen Saften.
20) «gl. grt. 99 AHf. 4 bcr »erfaffunfl. r

.

21) Soldjc Sntcrcffcntfdjaftcn finb IBerbänbc oon ^ntcreffenten, »oelajt

cntinebec meßr als eine ©emeinbe ober nidjt alle »iitaliebet einer ©ernembe
umfaffen. Sic merben namcntlid) für Gtemcinbclänbcreien gebilbct, bereu

»emnjuno nur ßcmiffen ©runbeiaentiunern als auSfdilicnlicfjc 93ercd}tiouu0

flunc^t (bQI. «rt. 10 Sanbgemeinbeorbn. u. 12. Sunt 1871; SBuIff I ©
:

80 )-

»W toldjc öffcntlid)red)tlid)e Sntcreffcntfdjaft gilt aud) biejenige bcr ©igen*
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£erftellung ober Unterhaltung ber öffentlichen SSege 22 ober SSofferläufe

begrünbet fein.

y) Die Saften muffen auf beut ©runbftücf ^aften.

Die gemeinen Saften finb nach bem ©croohnheitörecht in weitem

Umfange 6ua)ungö f ä h i g. Vudwngö p f I i 6) t i g finb fie nicht, ba

fie auöfchliefelich bem Vorbefmltögebiet ber SanbeSgcfefcgebung, inöbe=

fonbere bem Agrarrecht beö 2lrt. 113 j. 33.0.33. ober bem SBaffer^

red;t (Art. 65 ©.©.) angehören.

7. Der S d; o r n ft c i n f e g e r l o h u.

fann fraglich fein, ob eö äitläffig ift, bem gegelohn, einer auö

einem rein obligatorifchen StechtSoerhältniö entfpringenbeu gorberung,

ben Ghorafter ber öffentlichen Saft 511 gewähren. Diefe gragc ift ju

bejahen. <2ö mar juläffig, in biefer Vejiehung bnö frühere stecht auf=

rechtjuerhalten, roelcheö ben ftegelohn mit biefem ^ßrioilcg oerfehen

hatte.
20 Denn bie Verpflichtung, bie (Schornftcine regelmäßig burdt)

eine ftaatlich augelaffcne ^erfon reinigen 311 laffen, ift ben £auöbefifcern

im feuerpolizeilichen ^ntereffe auferlegt, alfo eine öffentlichrechtliche

Verpflichtung. Demgemäß raurjelt aua) bie Verpflichtung jur 3a^un9
beö Äehrtohuö im öffentlichen 9ietf)t.

24

Daö ^rioilcg bezieht fich nur auf ben eigentlichen ^gclohn,25 nicfjt

auf biejenigen 2lnfprüchc, mclche bie Schornfteinfegcr für fonftige Sirs

beiten, inSbcfonbere für bie Snftanbfcfcung ber Schornfteinc oon 9ieu*

bauten 20
erheben.

tümer ber eljemald gcßntpfliditigen ©runbftürfc in Sirdituärber. Sie bon

biefen ©runbftüdcn 311 entriditcnbcn Steiträgc 311c Skrsinfuug ber 3tt>ecf§

Slblöfung ber 3d)ntlnft im %ahxc 1844 aufgenommenen Hnlcifjc Ratten fdjon

früfier ein Sorgug^rcdit im ftottfurfe. 3>urdj mitftcntifdie ^nterbretation

(®ef. b. 17. ^uti 1007) mürbe gefefclid) feftgcftellt, baij biefe Beiträge aud)

jc^t an ben öffentlidjen Saften geboren (ügl. Skrf). 3m. 3cn. u. 93ürg. 1907
3. 773). 3. aud) 3. 120.

22) «gl. § 91 II.

23) 9?adi § 12 be? 3mang3üonitrctfung§gcf. b. 14. ^uli 1S79 beftanb

ba§ «riuüeg für ben au« ben Ickten 3toci ^aljrcn rüdftänbigcn 3d)ornftcin*

fcgcrlofm, unb 3»uar mürbe bic«3 in ben SKotiben (93crl). 3m. 3cu. 11. 93ürg.

1S79 2. 152) bamit begrünbet, baft ben 3d)ornftcinfegcrn, bie im öffentlidien

^ntereffc 31t iljrcn Stiftungen öerpflidjtct feien, (Srfafc 311 getoäljren fei für

baö auf 9tai* unb «ürgcrbefdilufj bon 1775 beruljenbe, burd) bie ft.O. aber

in SBegfall fommcnbc «rioilegtum bcrfelben im föoufurfc.

24) Sgl. aud) bie Sorfdirift in § 368 3iff. 4 3.©.23., fotoic g i f d) c r

.

3djaefcr, 3lv<»nß§ö olIftr. in ba3 unbcmcgl. Vermögen 3.185.
25) 3>cr Sicfirlofm ift genau feftgefefet burd) § 4 Hbf. 2 ©cf. b. 6. 2Rär3

1899 betr. bie ©inrid)tung Don ^cl)rbe3ir!en forote burd) bie äcljrtarcn bom
5. Suli 1901 (für bic 3tabt Hamburg) unb bom 30. SWai 1900 (für ba§
Sanbgcbict).

20) «gl. SB u I f f III 3. 396 Bitat. 8.

911 1 b c f f , $amluirgifdtc« CanDfSprtimtrtcfit. 37
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°< ö Xie meaUa']ten.

§ 102. $ie «Renten.

I. © n t ro i et l u n g ber Kenten in Hamburg.
1. 5Die ältefte gorm ber 23elaftung eineö ©runbftücfö war Die-

jenige beö ©rbjinfcö, worunter ber SBurtjinö unb bie getaufte

^ente aufammengefajjt rourbe. £>er SB tt 1 1| i n 0 ober bie © r u n b

1) o u e r
1

bilbetc bie Seiftung, roeldje beim SSerfnuf eineö ©runbftücf»

bem Käufer banernb aufgelegt rourbe. $ie diente rourbe bagegen

getauft, inbem ber Sefifcer eineö ©runbftücfö fid) bei ber 2lufnaf)me eineö

Sartclwö bem Darleiher gegenüber 31t einer regelmäßig roieberfefjrenbeu

ßeiftung auö bem ©runbftücf üerpflid)tete.2 93eibe gönnen rourben als

Kenten beäeicrjnet unb im ganzen gleichartig berjanbelt. 2luö ber ge=

tauften föentc, roclehc if;rer entftel;nng nad) mit bem £npothefcnrecf)t

in engfter SßerrDnubtfcr)nft ftanb, entroictelten fid) fpäter bie hwot¥'-

poften beö neueren 9ted)tö.

©ö rourbe fcr)on früh Sitte, baö 9iccr)t auf bie diente burd) 2(uf=

laffung cor bem 9latc ju fid;crn. 3)od) roar bie Gintragung für bic

©ntfte^ung ber teilte nicfjt roefeutlicr). 9?id)t eingetragene Renten

tarnen häufig oor unb rourben als rccf)töbc|täubig anerfannt, fte Ijaben

fid; oerein$elt biö rjeute erhalten.3 $cm Stentcgtäubiger hafteten bie

Ginfünfte beö ©ruubftücfö, roelcheö er bei 9?ia)t$ahlung burd) SMuöübung

beö Grputfionörechteö au fid; bringen tonnte. $ie «Rente roar, fattö

nid)tö anbereö oercinbart roar, in halbjährigen Siatcn ju entrichten.

2. SBiö gegen (rnbe beö 17. 3al;rl;unbertö rourben faft nur Kenten

alö Selaftungen beö ©runbftücfö in ben ftentebüchern üer$eid)net. $ann

eutroicfclte fid) erft bie gönn beö a p i t a l p 0 ft e n ö , iuelcr)e balb

bie Cbcrhanb geroanu
(f. § 104 II). $od; haben fid) neben ben Kapital 1

poften bie 9?entcpoften biö in bie neuefte 3eit erhalten.

3. $ie roichtigfte Seite ber Kenten, iuelcr)e bie ©efefegebung im

Sauf ber 3af)rhunberte roicbcrl;olt befchäftigt fmt, ift biejenige if)"r

£ ö ö b a r t e i t

a) Urfprünglicr) roar bic ftrage ber Sööba rfeit ber

Kenten ber freien Vereinbarung überlaffen, nur roar be-

wm * * ©runb^aucr ift im § 8 be§ ®c\. ü. 4. $03. 1868 bcfonbctS er«

£3?« v
a

•
Wentc 6c3cid)nct, Qeflcn tueld)c bem erwerbet eine? @mnb«

' ©nrnbciflcntum sugefdjricben roerben tonn.

t\ m°
a u m e 1 1* e r 1 s - 159 f«

r oq a '
®Q}\ ^fi I ii i c r

, STraftat üon ben ©rben ©.815: 93 a U m e i ft c r I

S-d anm. 19, 20; Slicmctjer 6. 83; Sftittelfteitt ©.101.
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§ 102. $ie Kenten. 579

ftimmt, bafj bic diente eine immcrmäfirenbe werben foHe, faTJö ber

Sdjulbner fie nid)t in beftimmter 3eit aurücffaufe.*

b) ©eit bem 15, 3af)rf)unbert raurbe bie Vefugniö jur VcfteUung

immerroäfjrenber Kenten ben ^ßriooten abgefprocfjen unb nur

bem ftiöfuö, £eftamenten unb milben Stiftungen oorbcfmlten.5

c) £ööbare Kenten roaren urfprünglia) nur oon leiten
beö Verpflichteten ablösbar, aua) wenn eine 3Iblöfungö=

fumme im Sientebucr) eingetragen mar.6 Seit bem legten drittel beö

16. 3ar)rr)unbertö brang bie SInfidjt bura), bafj fold)e Kenten oon

bei ben Seiten fünbbar feien.
7 $n bem 9?eid;g;25eputationö=

abrieb oon 1600 mürbe ber Vertrag für üblid) unb suläffig erflärt,

bajj bei Vequg in ber Stentenjarjlung aua) bem ©laubiger bie Mnbtgung

Sur 2lblöfung frciftefjcn follc, unb fpäter eine bafjingefjenbe Vereinbarung

aua) auf anbere Vereinbarungen auögebe&nt.s!

2>aö Stfünsebift oom 8. 2tpril 1622° gerjt fdmn baoon

auö, bafcalleftenten, rncldjc nicfjt auöbrücflicf) alö immermärjrenbe

ober unablööbare bejeiefmet fiub, n i a) t nur oom V e r p f l i d) =

teten, fonbern aua) oom Serea)tigten gefünbigt
ro erben fönne n.

10

d) Sic 3t r t u n b SB c i f e b e r 21 b l ö f u n g ift eine oerfd)tcbcne,

je naa) ber 3eit, in roetdjer bie Kenten entftanben ftnb. Da fia) auö

alter 3eit noa) oiele Kenten erhalten l;abcn, fo fommen bie 3lblöfungö=

ooridjriften nod) f)cute jur 2lnrocnbung.

a) $er 3i«öfu^, naa) mela)em bie Kenten abgelöft mürben, fdmmnfte

oom 13. bis gum Anfang beö 16. Safjrfjunbcrtö ämiftfien 10 unb 5%.u

4) «gl. »aumeiftcrl 3. 166 3inm. 39.

5) «gl. Saum elfter I 3.167; 2H i 1 1 c 1 ft e i n 3. 101.

6) «ö r. «cibl. 1S79 9*r. 9 ; SW i 1 1 c I ft c i n 3. 101 Slmn. (L

7) «gl. «eibl. 1878 Nr. 36; 1904 9er. 76.

8) 3?ol. « a u m e i ft c r I 3. 169.

9) «gl. SBuIff III 3.303. 2a§ 2Jcun3cbift ift bom SHate einfeitig

ofjnc aWitluirlung bec 83ürgcrfdkift erlaffen toorben. Tod) iit bic Glcfc&cy*

traft bc3 (Sbiftcö uidjt nur tton ber gcrid)tlicf>cn «rai;i§ («cibl. 187S 9U\ 55;

1S90 Vir. 53), fonbern aud) bnbnrdi nuerfannt toorben, ban bic fpeitcre ©efefc'

gebung tuicbcrljolt auf ba§ SWünacbift »cjug naljm, g. 93. § 5 ber ©er. u.

29. guni 1849 über bic 2luff)cbung unb Slblöäbrtrfeit ber Abgaben \\\tü.
L §44

bcS @cf. 0. 4.Tc3. 1868 betr. ©rnnbeigentum unb ^tjpot^efcn, §10 (*£pro*

priationSgcf. ü. 5. 2D?ai 1886.

10) «gl. Benjamin, Tie 93cbcutung ber Por betn Raffte 1849 mit

VlblöfnngSfnmmcn cingcfd)ricbcncn Meuten in ben 9tcntcubiid)crn ber 3tabt

Hamburg 3. 63 ff.

11) «gl. 93 a um eiftcr I 3.166. ^m 16. ^nbrljunbert loar regcl*

mäfeig 1 2Kr. 9tcnte mit 15 SWF. 311 löfen; bn* ergab cm fidi 6V,%. Sa aber

bic 9tentc in 9Jcar! Siibifd), ba§ Kapital in 2«arfftiidcn gesagt lourbc unb
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ß) $urcr) baö ÜWfuijcbift oom 8. Sfyrii 1622 0 mürbe bcr Xbßfung*M f»r bie oortjer eingetragenen Kenten, baö fog. „ a 1 1 e © e 1 b ",

Wgcfcfct, unb biefer Safe ift aua) hjeute für biefe Kenten noa) n#
gebenb. Xamd) ift jU iinterfd;eiben, ob bcr ©laubiger ober bcr <5d)ulD=

ner fuubigt. tfünbigt bcr ©laubiger, fo mu| er ficrj mit bcr 3
ur »Jeu

bcr Hu*ja$lttng gangbaren 9Rfin*e begnügen. tfünbigt bagegen Der

ed;ulbncr, fo mu| er bie 3af)Inng in bcr
3 ur £eit ber erften Snffription

gangbaren ^?ün3c/= refp. beren Damaligen SBcrt entrichten; bieö gi<:

ana) bann, menn bcr Sa)nlbner bura) feinen Sßerjug bem Gläubiger

^crnnlaffung
5 nr Äfinbigung gegeben l;at; eö mm) aber ein fo «#>

«*er ^eräitg oorlicgen, bafe ber ©laubiger tatfäa)(ia) mit HüdW
nterauf snr Äfinbigung genötigt mirb.13

3w ffcUc bcr (Irpropriation mirb bie diente fo obgclöft, al0 ob pe

vom Sa)nlbnet gefertigt märe (§ 10 h Cypropriationögef.).

e) Keue SBorfd)riften über bic Stblöfnng bcr Kenten braute bie

,

üom 29
- Suni 1849 über bie »uftebung unb %m

Powe« bcr in ben §§ 35 unb 36 bcr ©runbrec&te beö beuifä)en SBoIW
erwarten Abgaben nnb Seiftungen«

(f. §100 IV). fciefc 8e|HttU
Wttngen mürben buta) §44 beö ©cfcfccö oom 4. Sauber 1868 betr.

^runbegentum nnb #tmotf,cfcu aufreä)tert)alten. 3Iuö bem 3ttf«mWf
U Dcr «nfW8«i gcfc^idicu »orftt)riften ergibt fid) folgcnbes:

«) «De i m m c r m ä f, r c n b c n Kenten, (Brunbmieten unb
&rnnb(janern finb feit bcm 29. 3uni 1849 a b l ö S b a r. Keue tt*
wnare greuten ober immcrmäbrcnbe ©rnnbmieten bürfen feit biefem

boTr^ ht ^nngen werben, r>ietmer)r ift bei gefWung einer

bänai^\?r--
h " bcr 110,11 SBilIe" bcS ©runbeigentümerfl ab*

• o ! ?
,UU9 [aUfcnbc11

-
)icntc bi < ^blöfunqöfumme bei ber ft*

a d s ii

n

r!
>

"Ut
(§§ 4, 10 Skrorbn.). Sefctcrcö fa)reibt

§11 ®c
' c* D™ 4. SDejembet 1868 au*bru<flia; oor.

behielten, fo betrug bet 3 t,,§'

ben Ifrbcn ©.830).
in beut in 8fnrn. 11 erluäljntcn

- Kapitals. Eatfädtfid} ift "«4
alten ©dbeS nidjt, roie in bcr

mit 30 2Kf. ©pcaicSbanfo
M»ntcdf.iu„,

flMobcUc mit wSj* f f i" S
'
306

'
307

' ,ü0 and, eine mi«fiU>rIi4*
1*J22 fid, bcfinbc"

Ö uC,Cr bcn ®crt bc§ ®cIÖC» wn 1519 bis

SSl Siff m'e.'Äif-
98f'

; Jöciw
'
1890 *r- 5S-
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ß) SDic 2lblö)uug aller feit bem 29. 3 u n i 1&49 b e g r ü n *

beten Kenten fann, foroeit nid)t etroaö anbereö cr^cUt, nur auf 2t n -

trag beö ©runbeigentümerö erfolgen. SMeö beftimmt § 44

®efefe üoin 4. $csember 1868 auöbrücflich für bie biö bafjin begrüubeten

Kenten, boch h«t bieß aud) auf bie feittjer auf ©runb oon §11 beö

©efefceö uom 4. ftesember 1868 begrünbeten Kenten jur 2lnmenbung 31t

fommen.13

y) Soroeit nicht etroaö anbereö in ber (Eintragung beftimmt ift, finb bie

cor 1622 eingetragenen Kenten nach 9flafsgabe beö ^ihtjcbütö, bie

fpäter eingetragenen mit 30 opec. baufo 9Jiarf für jebe

2Harf Äurant abgutöfen (§B ber berorbn.), unb aroar im 3roeifel auf

Antrag foroofjl beö berechtigten alö auch beö berpflicf)teten (f. unter c).

8) 9cad) erfolgter 2tbtöfung ift bie Eintragung im ©runbbud) $u

löfcfien.

3>ie SRente fann auf Antrag beö Scfjulbnerö im ©runbbuä) auch

umgeschrieben roerben, eine Umroanblung in eine £upothef aber ohne

3uftimmung ber im Stange nadrftefjenben berechtigten nicht erfolgen

(§8 berorbn.). Über bie Umroanblung nach neuem 3Rcct>t f. unter TV.

4. 3ur begrün bung ber SRente mar früher bic E i n t r a =

gung n i d; t erforberlicf). sticht eingetragene Kenten fyaben fidt)

biö in bie neuere 3eit erhalten.
10 Streitig mar jebod), ob biefelbcn

gegenüber bem öffentlichen ©lauben beö ®runbbutt)ö roirffam roaren.

2fm ^roangöDerfteigerungöoerfahrcn mußten fie angemelbct roerben, um

gegenüber bem Erfteher beö ©runbftücfö ju roirfen.17 b a u m e i ft e r

nertrat roeiter bie Anficht, bafc bie bingltche Äraft ber Kenten oon ihrer

Eintragung abhinge.13 danach fönnen nicht eingetragene Kenten gegen

ben freiwilligen Erwerber beö ©runbftücfö nur bann geltenb gemacht

roerben, menn er oon ihrer Eriftenj jur $e\t beö Erroerbeö Äenntniö l)at.

15) «gl. 93eibl. 1904 9lr. 76, 145; 2KittcIftctn 3. 101; 9M e •

tneljet ©. 84. Sie ^inaufügnng ctnc§ beftimmien Dermins in ber Gin*

tragung für bie SIblöfung bebeutet im Stucifel nid)t, bafj ber Verpflichtete

erflärt, an biefem Dermin ba§ Kapital au§aat)Icn 31t luoHcn, fonbern nur, bafe

bortjer eine 9lblöfung nitf)t erfolgen foü". ßinc Eintragung, in tucldier fidt) ber

<©d)ulbncr bcrpflidjtet, an einem bestimmten Sage baä Sftentenfapital gurücf*

anzahlen, ift, tueil gegen gefefclidjc 93orfdjriften berftofeeub, nidjtig.

16) Vgl. SBeibr. 1882 9ir. 98; 58 a u m c t ft e r I ©.103 Slnm.20; 31 1 e .

metjer (5.84; 2Ki Helft ein ©. 101 4 d.

17) <8gl. § 7 3iff. 1 3.SB.©. b. 14. ^uli 1879; baau SRiti elfte in
S. 185.

18) »gl. I ©.162; STCittelftein (5, 53, 102. 2t. 2«. Söei&I. 1882
9?r.98; Sterne ber ®. 84.
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5- SDer $ e f i fr e r b e fl © r u n b ft ü tf 8
, auf meinem bie 9?entc

lag, I;aftcte p e r f ö n l i d> mit feinem sanken Vermögen für* bie 3a^IunÖ
beö Wentepoftcnö (§ 33 ©cfefe uom 4. SDejember 1868), unb jroar war

biefe Haftung nid;t fubftbtär, roie bej. beö Äapitatö bcr £tmotf)efen.

II. $ i e r e d) t U d; e 92 a t u r b e r 9t c n t e n.

1. ftiefclbe ift nia)t gan$ unbeftritten. Überroiegenb 19 mürben bie

Kenten bem allgemeinen Segriff ber 9?caltaften fubfumiert, roenngleitf)

ein £eil ber erhalten gebliebenen Kenten beö £amburgifcf)en SRedjtS,

nämlid) bie fog. 9tentepoften, mefentlid; ben Gf)arafter ber flrebttrentc

haben unb in enger 58erbinbung mit ben £t)potf)efen fteljen. ^Dagegen

Tjaben bie übrigen Kenten, inöbefonbere bie nid)t eingetragenen, rocu)ren

9^caUaftd;oro!tcr. $ie ©ntroicflung beö £amburgifü>n ftentenbcgriffö

fanb i^ren 9Ibfdjlu& im ©efefr com 4. fteaember 1868, roeld)eö bie

^cntepoftcu mit ben tfapitnlpoften unter bem gemeinsamen 9luöbrucf ber

^ppotfjefpoften äufammenfafjtc unb grunbfa&litf) oon ben fonftigen $Real<

laften fdjieb.
20

2. tiefer Gfjarafter ber ^amburgifdjen Kenten läfct cö fraglicf) er:

feinen, mic biefelben unter bem neuen 9lecr)t }u befjanbeln ftnb. »
fommt namentritt; tn ftrage, ob biejetben bura) 91rt. 195 ©.©. 3. 33.0.33-/

melier eine frühere @runb[cr)ulb in eine foldje im Sinne beö S3.0.&

ummanbert, p örunb|'a;ulbcn gemorben ftnb. $ieö fjängt bauon ab,

ob unter bem Segriff ber ©runbfdmlb im 3Trt. 195 aud) bie 9icnten|*d)ulD

mit oerftanben ift, roaö au Derneinen ift. 9iad) bem 33.©.$. (§1190)

ift }HXK bie 9tentcnfcr)ulb beö S3.©.S3. ameifclloö eine ©runbfäulb, fi«

ift eine Unterart berferben unb ifjr mirb ber normale gaU ber ©runk

ftcii/H SM *Ä™- C
* *5 c 1 § 23 °- 5r -5 «icmcDcr ©.83; Mittel'

f-f

C
- «Sj8J ?* cId)tor

' 3ru§fül,ntnfl.?
fl cf. 3.37 ?Inm.l: ©tobbe, Seilt«

£g ISS*^ " § 2^; $ ab irf/t 1.504. Sic flrebitrenic ftatte fiä

fiüSLf !$JB&£&ßf § 2 88) aufeer in Hamburg nur 110* hj

omÄ 3- CnttD. beS 93.©.«. III ©.632.

St § 2 b
£f

®cf. b. 4.3*3. 1868 mit ben bot ben {Renten ^anbelnben

SßvfSS fcS" 8U?' 28) *«8Wäjt. aUcrbinfl» ift bem O.A.®. (&£
^Lf mli s i

1^1 ni©..^uftimmen, bafc bcr ©efc^cBcr bic Kenten B»

SJtiÄÄ ^3 ®ni»Mtüdf§" be3eirf)net b>bcu ML Senn nid&t nur

Ärn LlS&AJ 24 WufeiinBSbefd&ränlunien unb Meallaften.

SS«S»i*f«*S2!l2L^« aud
> «««brütffi« bie S3cfdjränfung bc8 »e-

^fflSmS*a?Se
2k

tIi^ ?
1,rcf

> Ginräunutnn bon ©erbituten, bcr »elnftuno

bauS ««öHoften aegenüber. ^nnncr^in ift nidjt 311 6ca»cifeln.

§ °4 fanen
^ O^CQcItcn JHcd)t3bcr^rtniffc bcr Kenten nid)t unter ben
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§ 102. 3>ic Dienten. 583

fojulb unter ber 33c$eia)nung alß getoö^nlid^e ©runbfajulb (§ 1203)

gegenübergefteHt. 3mmerf)in erroäfmt baß 33.0.23. bie Stentenfcfmlb an

vielen Stellen außbrüeflid) neben ber ©runbfäjulb.21 2lua) ergeben

bie SBorberatungen jum 33.0.S3.,
22

bafj bie 9tentenfä)ulb neben ber

©runbfdjulb alß ein felbftänbigeß 9teä)tßinftitut ^ingefteUt roerben fottte.

SDemnaa) ftefjt baß 3. 33.0.33. bie Umwonblung ber 9tente beß

alten ÜKec&tß in eine ber formen beß neuen 9leä;tß außbrüeflief) nia;t

por.28 6ß fommt oielmefjr 2lrt. 184 jur 2lnroenbung, roeldjer bieß bings

Haje 9?ed)t mit betn fid) aus ben bisherigen ©efefren ergebenben Spalte

unb Sflange befteljen läfjt, ber Sanbeßgefefcgebung aber bie 33efugniß ge=

n)är)rt, bie Sßorfcr)rtftcn über bie alten Kenten $u änbern.

3- 2luf biefem Stanbpunft f>at aud) ber £amburgiftf)e 0 e =

f e g e b e r geftanben, inbem er anorbnete, bajj ein 0 0 r bem
3 e i t p u n f t e , in meinem baß0runbbuä) aU angelegt
a n j u f e f) e n ift, eingetragener 9i e n t e = ober 911 1 g e t b =

p 0 ft e n 24 oon biefem ^eitpunft ab in eine £ rj p 0 t f) e f , © r u n b *

f d) u l b ober 9t e n t e n f a) u l b umgemanbelt werben 1 5 n n e

<§ 60 31.0. g. 33.(3.33.)."

9?eue Kenten fönnen auf ©runb beß alten ftetfjtß fett bem SnfrafU

treten beö 33.6J.S3. nid;t mef)r begrünbet werben.

III. gür bic n i cf) t umgcroanbelten Kenten ift baß

alte sJtedjt beftefjen geblieben. 3n biefer Sejietjung ift befonberß ju

beadjten

:

1* 3Meß gilt namentlid) non ben $ünbigungß= unb 2lblöfungßbeftims

mungen (f. I 3 d). Sorocit eine Äünbigung juläffig unb etroaß anbereß

niajt beftimmt ift, ift ftc nur mit fcdjßmonattger $rift auf ben 1. 3flnuar/

9lpril, ^uli unb Dftober gemattet (§ 41 ©efefc 00m 4. ftejember 1868).

2. $Dte gälligfeitötennine für bie Kenten, meldte lwlbjäf>rlia) ju

entrichten finb, finb biefclben Termine mie bie töünbtgungßtermine (§ 39

©efefc 00m 4. Seaember 1868).

21) 8. 93. in ber Übcrfcfjrift bon 93utf> III Slbfdjnttt 8, fohrie in ber

Hberfdjrift gum ametien 2itel btcfeS SlDfdjnittö, fernet in ben §§ 232, 238,

1291. ©gl. aud) §§ 25, 325, 592 Sty.C.
22) ©gl. sjjrot. ber II. .Stomni. III ©. 777 f., 23ericbt bec 9tcidj3taßS»

lomm. über ben (Sntro. be§ SÖ.GJ.93. (SluSgabc .§cl)tnann) <5. 75.

23) <£a§ ift midj bie einftimmige 2(nfid)t berjenioen, bic fidj bislang mit
biefer grage befafct baben. «gl. 93cibl. 1904 Kr. 145; 1907 Kr. 101;
S» i 1 1 e I ft e i n, ®a§ £>t)potf>erenrcd)t bcS 93.0.23. <5. 238 9tnm. 1 ; SB u l f f III

©. 30 ?Tnm. 5 ; a b i d) t S. 504 2(nm. 3.

24) Sögt. ©. 580.

25) tiefer gSaragrapb, ift erft am 1. gcbnmr 1900, bem 3citpun!tc, ba
baS ©runbbueb, at§ angelegt galt, in Äraft getreten.
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3- $er ©runbeigentümcr ^aftet perfönlid; für bie 3a^un9 bcS

eingetragenen ^entepoftcnö (f. I 5).

4. 9tid)t eingetragene Kenten befielen meiter, foroeit fic naa)

früherem 3ted)t rea)töbeftänbig maren. Sie unterliegen aber jefct bem

öffentlichen ©lauben beö ©runbbud)ö uub oerlicren tt)re SBirffamtcit

gegenüber einem dritten, meiner gutgläubig bura) !Hed)tögcfd)äft
-

nid;t unentgeltlich (§ 816 2Xbf. 1 Safe 2) — baö Eigentum ober ein

aubercö üKcdjt an bem ©ruubftücf ermirbt (§892 23.0.23.).

(Singetragen merben bie Sientepoften beö alten 9tecf)t8 in 216UII

beö ©runbbudjö, bie übrigen Kenten 26 mit ben Sicallaften in 2lbt. II.

5. ©egen orbnungömäfjige Sluöjahlung ber teilte ift ber bisherige

ftcntengläubigcr ocrpflidjtet, bie üHnmcifung beö Stuösa^lenben bariiber,

ob ber Soften getilgt ober einem 2lubern 'augefchrieben merben fofl, ju

befolgen. £em bisherigen Sicntengläubigcr fallen aber immer nur bie

äoften ber Tilgung gut Saft (§ 42 ©efefe vom 4. Sesembcr 1868).

6. 3ur Söfdmug einer ütente ift bie 3uftimmung beö ®runb-

eigentümerö nicht erforberlid;.27

7. ©in 23rief fann über alte Kenten nid;t gebilbet merben.

IV. £ i e U m ro a u b l u n g b e r a 1 1 e n 91 e n t e n.

1. $ie Ummanblung ber alten Kenten bejiefjt fid) nur auf bic

eingetragenen 9teutcnpoftcn.28

2. 3Mc Ummanblung erforbert bie G i n i g u ng ber Parteien
uub bic 6- i n t r a g u n g i m © r u u b b u d>. $ie Eintragung erfolgt

auf SemiUigung beö ©läubigerö unb beö Gigeutümcrö unb auf 3lntrag

eincö Don beiben.

3. 3u ber Ummanblung ift meiter bie 3 u ft i m m u n g ber im

ftauge grcia> ober nad;ftel;enben 23 c r e er, 1 1 g t e n erforberlid, wie eö

WMj nad; früherem dlcdjt ber Sali mar (I 3 e ö). $enn burcr) bie m
manbfung mirb baö ^ccfjt biefer berechtigten betroffen (§ 19 ©.S3.D.)-

29

®^nüberj)iefer SSorfdfjrift ber ©.23.0. hatte ber ©efefcgeber eine be*

§ 101 M)?
m flCÖÖrcn m% bie bucfiunQSfämoen öffentlichen Saften (f-

trifft

2

Jer«^ 1 * * ° V
' **W™«8«flef. ©• 37. § 27 Hbf. 1 M^-

»MriJ^JS^iS P V Lf f n
i
S * 31 ?Inm - 3> *>« ™^ nia^einaetraßene

baoeoen.
ffe" löHL Tcc 2Sor^ l,t *e3 § 50 St.®. fpric^t aber

TÜTminnLpf S*Q^ llIffJn ®- 31 Srnm ' 4
- ®» »ft «kr e I d) t o t (flu*

für nÄnwf r-?]
^«ftimmen. lucldjcr bic Suftimmuna ber Ecrechrtgtcn

^ÄÄrV% ^««ntereffe ber naetfteftenben 23crcdjtiaten an ber
«nuianNun9 ift ein bcbeutcnbeS. einmal faW bic Kenten bur^nittlicf)
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fonbcrc 93eftimmung treffen muffen, faUö er bie 3uftimmung für ents

behrlicf) {fielt,

4. ©rfolgt bie Umroanblung in eine &npothet ober ©runbfcrjulb,

fo ift baö Ä a p i t a l nia)t froher alö bie Slblöfungöfumme, roo biefe

für ©laubiger unb 6d)ulbner Derfd;ieben ift, alö bie F)öf)ere Summe
311 beftimtnen. ©ö ift aber einheitlich feftjufe&en.

5- 3Me SBirfungen bcr Umroanblung beftcrjen barin,

bafj baö binglid)e Siecht, roelcrjeö früher alö Stentepoften beftanben fyat,

nunmehr alö ^npot^ef, ©runbfcf)ulb ober Sttentenföulb roeiterbefteht.

$urcrj bie Umroanblung wirb alfo fein neues binglia)eö ${cä)t gefdjaffen,

fonbern nur baö biöfjcr befteljenbe inhaltlich geänbert. SDementfpredjenb

ift bie Umroanblung in ber für SBeränberungeu beftimmteu Spalte beö

©runbbuchblatteö einzutragen.00

6. $ie Sßeratnfnngö: unb sJtücf3al)lungöbebin =

gungen bleiben infolge ber Umroanblung unberührt; bod) tönncn fie

bei ber Umroanblung burdj Vereinbarung abgeänbert roerben. 2Öefcnt=

lieh ift aber, bafc bei ber «Rentenföulb beö heutigen fte^tö nad) § 1201

23.©.33. baö Hblöfungörecht nur bem Eigentümer jufterjt unb bafc baö-

fclbe bei ber Umroanblung in eine folcrje bem ©laubiger nicht eingeräumt

roerben barf. $cmgemäfj bleibt bie 2lblöfungöbefugniö uuoeränbert rji"*

fid)tlitt) ber in Stcntenfchulbcn umgeroanbcltcn u a 6) (srlafj ber 93er. 00m

29. 3uni 1849 eingetragenen Kenten, ba biefe aud) nur 00m ©runb--

eigentümer gefünbigt roerben tonnten, dagegen roirb burd; eine folcr)e

Umroanblung bie beiberfeitige fiööbarfeit früher entftanbener Kenten

befeitigt unb fönnen aud) biefe nur noch auf Eintrag beö ©runbeigentümerö

abgelöft roerben. ßntgegcnftehenbe Abmachungen auö früherer 3cit

roerben mit ber Umroanblung hinfällig.

7. Sie p e r f ö n l i dj c $ 0 r b e r u n g , roeldje bei ben alten

Kenten neben bcr binglichen Haftung befielt, bleibt aud) bei ber Um*

roanblung in eine ©runbfcrjulb unb eine 9?entenfd)ulb beftehen. Sic

roirft aber nur gegen Denjenigen, roeldjer jur 3cit bcr Umroanblung

ber Eigentümer beö ©runbftücfö ift, perfönlich unb geht nicht oon felbft

.
auf beffeu Singularnachfolgcr über.

einen Sftarttroert üon nur 3tr>ei Srittetn ber ttBlöfirngSfumme. Sic Stellung
bcr nadn'tetjcnben ©laubiger bcrfc^Ieditert fid) alfo um etwa ein drittel ber

2ö)ung§fumme. SIudj beeinflußt bie timnxmblung einer unfünbDarcn Dienten*

fdjulb in eine fünbbare ©nmbfrf)ulb ben SßrctS be§ ©nmbitiidS. Sie Ö3c*

itirnnrungen ber §§ 1186, 1198, 1203 93.©.«. berufen auf ben Ijicr nicht in

93ctrad)t fommenben 93c}timmungen über bie (5igentümcrI)t)potf)ef.

30) ©gl. 5ßland III §1108 ?lnm. 3.
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Sei bcr Umroanblung bcr 9tente in eine £npothef fönnen bic

tcien S3eftimmungen treffen über bic gorberung, für meiere bas Örunö^

ftücf fjaften foH. ©ie fönnen insbefonbere in analoger 2lnroenbung t»on

§ 48 31.©. 3. ÜB.©.!8. (f. § 105) beftimmen, bafe bie ©djulb, für welche

baß ©rnnbftücf fjaften fott, bie perfönlidje Scf)ulboerbinbiia;fcit ccö

©runbeigentümerö gegen ben bisherigen SRentengläubiger fein fott.

8. Sei ber Umroanblung ber SRente in eine Kenten?

f d; u l b b e ö neuen Stents treten oor allem folgenbe Vcraitbc^

rungen ein:

a) Sie persönliche $orbcrung erhält einen anberen (Sfjarafter ()ul]c

unter 7).

b) 58ei ben älteren Kenten roirb bas 9lbtöfungöreef>t beö ©täubigerö

aufgehoben (f. unter 6).

c) künftig fann ein Stcntenfdutlbbrief ausgefteUt roerben.

d) Ser Eigentümer fann auf fein 3lblö)ungörecf)t ^ö^ftenö für bie

Sauer oon 30 fahren ncräicfjtcn (§ 1202 5B.G5.23.). Sem früheren Siecht

mar eine folct)e 33inbung unbefannt, es oerbot nur bie SJegrünbung

„immerroeihrenber" Dienten.81

§ 103. $ic SütcntcilSbcrträge.

L Unter 31 1 1 c u t e i l s = ober Seibjuchtßüerträgen per*

ftef)t man beut beutfdjen 93auerurcd)t eigentümliche, bei Abtretung eine*

©utcö abgefchloffenc Verträge, burdj roeldje 9hifeungen unb SUipMfi

ftttm Unterhalte beö Stbtretenben ober aud) brittcr ^erfonen, unb h
mx

gewöhnlich auf Scbcnö^eit oorbchalten roerben.1

II. Saö 33.0.58. hat ben 2lltentciIöoertrag nicht geregelt, ba fi<h

berfclbe in ben per[d;iebcncn Oegenben Seutfdjlanbs gan$ perfef)icbcn

cntioicfett bat unb Deshalb eine einheitliche Regelung nicht am ?fofcc

erfd;ien. 9?adj 2lrt. 96 3. 33.(3.23. bleiben unberührt bic lanbco=

gcfe^lichen Vorfd)riftcn über einen mit ber ttbcrlaffung eine» ©runbftndy

in Verbinbung ftehenben 2lltenteiIöoertrag, forocit ftc baö ftch auö bem

Vertrag ergebenbe ©chulboerhältnis für ben gaH regeln, bafe nicht &e ;

foiiberc Vereinbarungen getroffen roerben. Siefer Vorbehalt erftreeft

fid) nicht auf bie ganje Materie bcr 9lltenteilSPcrträge.

31) «gl. aseibl. 1904 9fr. 86 ©. 128.

1) ©gl. Wernburg III ©. 597 ; ©euff. 8lrd). 30 9ir. 161. Sie
trage lucrbcn midj ate Scibgcbinge, Seibaudjt imb 9lu8aug beaeidtjnct, un

£amburgifd)cn Öebict ober meift Altenteil genannt.
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1. Gr läßt biöpofitioe 33 c ft i m m u n g e n bcr karteten

unberührt, ©olche barf baö Sanbeörecht nicht auöf^lie^cn. $ieö ift

oon befonberer 33ebeutung, ba in Hltenteilöoerträgen mcift gan$ beftimmte

©injelheiten oon ben Parteien feftgefefct ju werben pflegen.

2. &er Slltenteilöoertrag mufe mit ber Uberlaffung eines

©runbftücfö im $ u f a m m e n h ange ft e h e n , aber auf bie

bingliche Söirfung an fich bezieht jtcf) ber SBorbebalt nicht. 2öelcf>er 9trt

ber gufammenhang mit ber Uberlaffung beö ©runbftücfö ift, ift nicht

gejagt, inöbefonbere ift nicht oorgefchrieben, bafc ein einheitlicher Vertrag

oorliegen mufj. @ö genügt ein innerer ,3ufrtrorowf)Mt9 groifc&en bcr

Uberlaffung unb bem Slltenteilöoertrag berart, bafe bie Überfaffung beö

©runbftücfö ben 31nlafe 511 bem 2tbfct)Iu^ beö 2lltenteilöoertrageö gc*

geben hat.*

3. 33on biefem Stanbpunfte auö gehört bie SBefjanblung beö SSor=

befmltö betr. ben 2lltenteilöpertrag eigentlich in bie Sefjanblung beö 5tedt)tö

ber <oö)uIbuerhäItniffe. $och ftef)t ber Vertrag regelmäßig mit ber 33e^

grünbung binglicher fechte, namentlich oon ©runbbienftbarfeiten ober

SReallaften, im bireften .gufammenhang, f° bafy eö f*3> empfiehlt, im

2(nfchlufi an boö £auptroerf ben 2lltenteilöoertrag an biefer Stelle ab$u;

hanbeln.3 $enn auch f»r biefe binglichen fechte ift eine lanbeörechttiche

3uftänbigfeit in geroiffem Umfange auf ©runb ber 2lrt. 113, 115 ©.0.

3. 33.0.93. erhalten geblieben, danach fönnen bie Eanbcögefcfee be=

ftimmen über 2lblöfung, Umraanblung ober ©iufchränfung beö binglichen

9lltenteilörechtö; über feine Segrünbung, Stnberung unb 2lufhebung; fie

tonnen auch feine (Sntftchung unterfagen ober befchränfen fomie Inhalt

unb 2Hafe beßfelbcn näher beftimmen (f. § 100 II).

III. 3n Hamburg beftehen feine gefefelichen 93 0 r s

f ch r i f t e n über ben 91 1 1 c n t c i l ö v c r t r a g. Serfclbe mirb nur

gelegentlich in einzelnen ©efefcen ermähnt.4 2lud) anläßlich beö ^nfraft*

tretenö beö neuen 9?echtö finb fyicxüUt ^orfchriften nicht getroffen

2) 53gT. I a n d VI SCrt. 96 ?Inm. 1 a. Q. ; Ccriinann 3. 512.

3) 9SflL Wernburg III §205.
4) g. 83. in § 24 @cf. b. 4. $03. 1868 betr. Oirunbcigcnium unb §Wo*

tljelen (Anlegung bon ftlaufeln für i'UtcntcilSberträge), § 10 Gkf. b. 1. SRära

1882 betr. bie Smmobtltcnabgabc (Slbgabc be&. bcr Übertragung bon ©nmb*
ftiidfen in einem ?llicntcildbcrtrngc), §8 SrbrobriationSgcf. b. 5. 2Kat 1886

(©nifdjäbigung für 2IItcntcü§rccf)tc), $r. 18^bc3 Xarifo aum Qef. b. 5. 2)1m
1S76 betr. btc Gtcmbelabgabc (aufgcljobcn), §21 ?ibf. 2 bcr eüang.*lutt.er.

ftirdjcnbcrfoffung (Stimmrecht bcr Slltcntcücr bei Slircfjcnborftmib^DabJcn).
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worbcu.* Bemna* ift baö in bicjcr öeaie^img gettenbe aemetne Wne*

lity 9ted)t im Mafien bcr unter Ii angegebenen Eorbefjaltc beö

erhalten geblieben.
6

IV. 3 u r i ft i 1" 6) e r G f) a r a 1 1 e r u n b © n t ft e f) u n g ö e ö

8 1 1 e n t e i 1 ö o e r t r a g e ö.

L 2er juriftifdje Gerottet beö Ülltenteilöoertrageö ift an fia) Uc=

ftritten. $a$ bcr im gemeinen 33aucrred)t f)errfa)cnbcn Stuftest (teilen

fid; gemor,nl)eitörcd)tlid) bie auö bem lUltcutcüöüertrage l;eroorgc|)cnben

SBcrpflidjtungen beö ©runbeigeutümerö als eine SReaHaft bar, fotpett bieie

SBcrpfliajtungcn in nueberfc(;rcubcn Seiftangen beftetjen, 3. 33- m bcr

öewäFjruug oon £cbenömitteln, Äleibung, ©olj nfro, einzelne SBerpfl«9s

tungen tonnen fid) and) alö befdjränft perfitalU&e ©runbbienitbar*

Ketten barftctlcn, 3. 33. bie ©cmäljrung eine* SBofcnungfi* ober «Rufcungfc

rcdjtö I)in|id)tlid) beftimmter ©runbftücfc ober ©cbäube.7

2. 3um 3u[taubcfommcn beö binatt^en 3lcä)td genügte früher bcr

2lbfd)lufc eincö Vertrages, ein Ältenteifereä}t alö foldjeö tonnte uaö)

früherem «Rcäjt in bie £npotf>cfcnbüd)cr uicfjt eingetragen »erben, bo

©runbftücfc nur mit feft bestimmten In ©elbfumtnen bargc|tcUteu

Mapttalpoftcn ober baucruben Kenten bclaftct werben fonnten (§ U © c t-

00m 4. Dejcmber 1868). Gö mar ba&cr für ben Altenteil ein beftimmter

tfapitalpoften eiiqnttaaen mit bet ÄJanfet, bttt) er alö Su$er$ett für ben

Satenteil Ijafte.
8 Stujerbent tonnte ber Altenteil in einer Äfottfel im

©ruubbud) anerfannt »erben (§24 ©cf. oom 4.$ejcmber 1868). 3« ;

wieweit ein Mtcntcilöoertrag, wettet ni$t in folget Söeife aiierfann

war, gegen ben brittcu Erwerber beö ©ruubftücfö mirfte, war ftrcttifl.

Co tonn t;icr auf baöjenige uerroiefen werben, waö oben (§ 102 1 4)

btefet Scjicrjung f)infid)tlid) ber Kenten auögcfüfjrt worben ift.

5) Sübetf Bat in feinem St.®. 3. *« ben §§..
2S—

f

+

3
v.

rt?f^'
fitfjrlidic Skftimmunßcn übe« baö Wcdit bcr SlltcntciUbcrtraßC QCirom •

weldic im Wcfcntlidjcn alö eine tfobififation bcS in I)iefißer ©eßeuD ßcue»«

ßcmcincn 9tcd)t§ biefet Skrträße erfdjeinen bürften. am#«*«II»
6) <£inc 23cfdiränfunß bec SBcIaftunß eines QtambftüttS mit ttixgw

redjtcn im Sinne bc3 Hrt. 115 (£.©. 3. 93-©.$- enthält § 24 beg W •

l.Sed. 1808 nid)t. Sicfc S3orfdirift befaflt nur, baft bie an WJJJ^"JI
wenbiße ©intraßiniß in bie ©runbbüdier bureft Slnleßunß einer «law« u

fdjeljen lann. SBßl. 2Imt3ßer.©ammI. 1904 ©.8. ns «,r 17.

7) m- Scrnbutß III ©.598; ©cuff. 2lrd). 30 9t r. 159; i35 9fr.» :

36 9lr.207; 48 Wr.190; (sntiä% bcS 9i.©. in 3ibilf. 27 ©.232; 33 v. fv>
43 ©.347. £ic ShtSbrudSWcifc in §24 bc3 JÖamü. ©cf. 0. 4. ^eg.

JJ»»

•

locldic cmfdjeinenb einen llntcrfd)icb awifdjcn bem Slltentcil «i* ^
cn
^"b'

lafte« anfitettt, ftcfjt bem nid)t cntßcßcn. 2ort wirb tatfädjlidj bcrfcWc ©nw»

punft Wie I)icr bertreten. 0
8) «qI. i 1 1 c I ft c i n ,

©runbeiß, unb fäp. ©. 31 5lnm. 3.
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§ 103. 3ie SmenteUSDerträge. 589

3. 9lad) gütigem 9ied;t ift bie nicf>t eingetragene 3RcatIafi beö 2ütcn=
teilö gegenüber bem öffentlichen ©tauben beö ©runbbudjö nidjt roirffam

(§892 23.®.$.)- Slucr) roenn bie 33erpflid)tung fia) alö eine perfönlid)

bcfdjränfte $ienftbarfeit barfteUt, trifft biefer ©runbfafc jefct ju, ba
3(rt. 187 E.ö. unb §§ 44, 45 21.©. 5. 33.©.$. fict) nur auf roa^ire ©runb=
bienftbarfeiten begießen.

4. infolge biefer 9f?ed)töänberung ergibt fict) aus bem mit bem Ver-
trag über bie Veräußerung beö ©runbftücfö gcfctjroffenen Slttentcilöoertrag

jefct bie SBerpfliajtung beö Erroerberö gur (Sicherung beö bings
liefen !Hecr)tj§, roelcrjeö mit bem Mttenteit an fict) oerbunben ift, burd)

Eintragung im ©runbbud)e. %m ©inne ber Parteien bürfte

eö burdjroeg liegen, baß fidj ber ©runbftücföcrrocrber oerpflicfjtet, baö

binglidje iRec^t mit bem Stange unmittelbar f)inter ben jur Seit Der

Überlaffung befteljenben Selaftungcn ju beftellen.
9

5- SDic Eintragung erfolgt in Abteilung II beö ©runbbueffö.

SBorauöfefcung für bie Eintragung ift bie geftfteHung beö ©egenftanbeö

ber Steallaft in einer foldjen SQBeife, baß eine Umroanblung ber 9teaU

laft in eine ©clbforberung erfolgen fann. £oa) genügt eö, baß bic

ein^dnen Seiftungen beftimmt bejeidmet unb ber ©efamtroert beö 9Ilten=

teilö in ber Eintragung angegeben ift.
10 Eö genügt aber aud), baß bie

einzelnen Stiftungen fict) auö ber EintragungöberoiUigung ergeben, ba auf
biefclbe in ber Eintragung SBejug genommen werben barf (§ 50 ©.33.D.).

$iefe EintragungöberoiHigung fann im 2l(tenteilöoertrage enthalten fein,

fo baß lefeterer auf baö binglicr)c 9ted)t von unmittelbarem Einfluß roirb.

6. Eine $orm ift für ben 2atentciIöoertrog n i d> t t)orgc =

triebe n. Er roirb aber in ber Siegel mit bem Übereignungöocrtrag

or * ?) SflI- ^ cr "bnrg HI 3.598; Cntfcf). be§ 9t.©. 27 S.232; Seuff,
Jrdi. 61 Kr. 27. Sic Stanbcsgcfcfcc, iucldjc anläßlid) beö ^nfrafttrctcnS bei
neuen J«ecf>t3 ben «lltcntcitebcrirag befonberä geregelt Ijabcn, fprcdicn bicö
Durctjnicrt au§. So beftimmt 3. ffl. ba§ «üb. 31.©. 3. «.©.33. ü. 30. Oft.
1899 im § 28:

2>cr SUrenteiler fann Verlangen, bafj iljm ein bem «ertrage cnt=
fpredjcnbcS 9icd)t an bem ©ruubfrüde bestellt tuerbc, unb atnnr:

,
falls ifim auf bem ©runbftüde ein ©cbäube al§ SBofaunß 3«>"

austdjltcjjltd&en ©ebraudjc 311 gemäßen ift, ein 2Sof)nung3rcd)t;

,_, 2 - f°?§ ifint ein 3Teir bc§ ©runbfrütfcö 311 fonfriger «enufcung 311
gehören ift, eine enffpretficnbe pcrföulidie Sienftbarfeit;

3 fotnett anbere roicbericljrcnbc Sciftungcu 311 entriditcu finb, eine
entfpred^cnbe Dfcrttlaft.

Sic SKcdjte finb mit bem 9tangc unmittelbar hinter ben «clafrungcn
31t beftellen, bie 3ur Seit ber Überlaffung bc§ ©runbfrütfS befteljeu.

%r. au# «Trt.15 «reufc. 91.©. 3. 9?.©.<8. b. 20. (Sept. 1899.
10) 5Bö r. ?Imt§gcr.(5ammr. 1904 <5. 7.
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be*. beö ©runbftücfö oetfrunben fein, fo bafe er bann aud) bcr notariellen

<öcurfunbung bebarf (§ 313 ».®.».). ©in o&nc Veobad;tung biefec

gorm getroffener Vertrag nnrb aud; ^infid)tlid) beö 2lltentcilö gültig,

nenn bie Eintragung beö erwerber* beö ©runbftücfö als Eigentümer ui

baö ©runbbud) erfolgt ift. ,

eoroeit bcr MtentcilöDcrtrag bie 9Rcrtmale bcö rctc^öre^tltdjcn UO»

reuteuuertragö aufmeift, ift er nad) § 761 ».©.8. unter aücn Wanben

fd;riftlid) abäufnffen. Überhaupt finb bie Veftimmungen beö S.UMJ-

über bie Leibrente auf ben Sßtenteifeoertrag anjumenben, foiueit fid) Dic

Stiftungen unter ben begriff ber Leibrente fubfumicren laflen.

V. JDen Erfüllungsort bcftinuut baö 58.©.». (§ 269) nur jW

beu $aU, bo( ein befoubercr Ort nidit bcftinuut ober auö bcr Statut
_

be*

ed)ulbucrl)äÜniffco nid)t JU entnehmen ift. 3luö bem SBefen bcö IW
tcilöücrtragö ift aber ju entnehmen, bafe bcrfclbe auf bem überlegenen

©rimbftücfc ju erfüllen ift.
11

Xcr Verpflichtete f>nt ^arttware mittlerer Sttt unb ©üte |U Refea

(§ 243 Äbf, 1 ».©.».)• *P cr uerpf lidjtct, feine Stiftungen fo }u

bewirten, roie £reu unb ©lauben mit M&fät auf bie Verfcfjröfitte e

erforbern (§ 242 33.©.ü3.). Ser 3nfcalt unb Umfang bcö 9tcd)tö bc

Sllteuteilerö rid)tet fid) alfo, fomeit etwafi Vcfonbcreö nid)t beftimmt W
nad) örtlichem £crfommcn unb wirb bcftinuut burd) bie Gräfte beö ©u e

eiuerfcitö, bic SJcbürfniffc bcö Slltcntcilcrö anbererfeitö.
12

CDic Seiftungen auö bem Slltentcilör-crtrage tönnen uid)t bcöl)a

3urücfbcl;altcu werbe«, weil bcr Slltenteitcr eine ifptn oblicgenbe Sciftunfl/

iuöbcfonbcrc eine Slrbcitötciftung, nid)t erfüllt.
13

VI. 3n mancher 8e|te$ttttg ift eö ftreitig, Inwieweit ber iUltenteilei

in Ermangelung befonbercr Vertragöbcftimmungen befugt ift,

9tecr)te auö bem Vertrage a u f 91 n b c r e ganj ober teilmeife |U u b e r -

tragen ober 2lnbcre an ber ü)m äiiftefjenben 9hifeung pi beteiligen-

t ©ruiibfäfclid) ift bacon auöäugetjcu, bafc baö Slltenteilörcd)

fi ö d) [t perfönlid), alfo ni«t übertragbar ift.
14 £>ieö gitt nauien »

litt) con bem %aUc, bafc bie Seiftungen beö Verpflichteten auf b(rö

bürfniö beö Slltcntcilcrö sugemeffeu finb. dagegen Wimen \W

11) Seuff. 2lra% 14 Str. 152 Wieb btc§ al8 B^f^^fjRPni
2icS ift aud) im 2üb. 5t.@. § 29 beiiimmt hwtbett. «fll. aud) 2 c r n om «

©. 601.

12) <8qI. Wernburg III ©.602.
13) 5BgI. ©cuff. 9rc&. Ol Str. 37. 15ß . 39
14) SBflL bei ©titdjot 50 ©.1207; ©euff. 2lrdj. 31 Str. 10° >

Str. 276; 51 Str. 115.
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§ 103. Sie HltcnteilSberträge. 591

Seiftungen, metcr)e nad) 2lrt unb 9Jtaf? genau feftgefteUt finb, vom SUteiu

teiler oeräujjert werben.18
SDodj barf bobura) bic belaftung beö SBer*

pflichteten feine ftärfcre roerben.

£ie ^Pfänbbarfeit ber Seiftungen ift auläffig, inforoeit bie Seiftungen

übertragbar finb. 9u<$ wenn ber Slltenteiler an ftd) unterhaltöberea)tigt

gegenüber beut Verpflichteten ift, finb bie Seiftungen nia)t auö beut &c-

fxchtöpunfte oon § 850 ßiff. 2 unpfänbbar, ba bie Sciftung auö

bem 2ütenteilöüertrage feine auf gefefclidjer Söorfdjrift beruhenbe 2lli=

mentenforberung ift.
16 Unpfänbbar ift jebenfaüö ber 2lnfpruch auf S3e=

föftigung im £auöfjaltc beö Scfjulbnerö unb auf baö perfönlidjc

äBofmrecht.17

2. ^|ft bem 2lltenteilcr ein auöfa)liejjlicheö 2Bof;nungörca)t

gemährt, fo barf er feine ftamilie, aua; bie erft fpäter ^injutretenbcn

^amilienmitglteber, ftanbeörnäfjige üBcbienung unb baö crforberlid)e

^flegeperfonar in bie SMinung aufnehmen (§ 1093 b.0.23.). 3f*

nur bie Sftitbcnufcung einer SBofjnung geftattet, fo ift ber Umfang biefcö

9ted)tö nad) bem Söertragöinfjalt ju bemeffen.
18 danach rietet fid) inö;

befonbere aud) bie Sefugniö beö 2lltenteilerö, nach 2Jbfrf)luf} beö Vertrages

ju heiraten. 9tad) Wernburg 10
ift allgemein anzunehmen, bafj in

biefem gaUe ber 2IItcnteiIer feine gamilienmttgliebcr, aud) nicht bie ©h* s

frau, in ber SBofmung aufnehmen barf, fomeit fte erft nach 2Jbfcf)Iujj

beö Slltentcilöoertrageö ftamilienmitglieber geworben finb.

3. 3ft baö 2IItentciIörecht mehreren ^erfonen, inöbefonbere G h e =

g a 1 1 e n , $ufammen jugefichert, fo ift eö ftreitig, inmicroeit bie Ver-

pflichtung mit bem Eobc beö einen berechtigten erlifcht.
20 @ft ift ansu--

nchmen, bafj, faHö nicht abroeichenbe Seftimmungen getroffen worbcu

finb, bie teilbaren Seiftungen nach bem £obe beö einen berechtigten *u

befchränfen finb, unb aroar im Söerhältniö 311 ben bebürfniffen beö Ubers

15) SBgl. <5euff. 8lrd). 30 Kr. 161.
rt44

16) ©gl. ©cuff. Scdj. 39 Kr. 276; 41 Kr. 313, 313; 46 Kr. 241

(9lctcf»§fler.).

17) 580r. ®ntW. bcS JH.®. in 3iöilf. 4 (5.144; Scuff. 2lrd). 39 Kr. 276;

41 Kr. 318.

18) SBgl. 8 34 bc§ 2ü6. 91.©., fcrtdjcS in Slbf.2 für biefen gaH etne

btepofitibc S8orfd)rift aufteilt; ferner bgl. ©euff. Sir*. 33 Kr. 145; 51 Kr. IIB.

19) ©gl. III ©.603. ©o audj ©cuff. Slrd). 22 Kr. 59, baö 2üb. 21.©.

§34 Hbf. 2 unb ba§ Kedjiöfpridilüort : Ser Scibäüdjtcr barf nid)t suchten.

Vi. 3ft. © t o b b e , £eutfd>eö ^ribatredrt V § 325 III, lueldjcr bem Stltcntetler

ba3 Sledjt, ju heiraten, nidjt unterfagen toiCT.

20) SBgr. bic au§fü^rltd)c überfiefit über bic $rcn;t3 unb Siicratur $m-
fidjtlid) biefer gragc in ber Slrnn. 311 ©euff. 5Itd). 20 Kr. 151.
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lebenben. ^eiftuugcn, mcld>e nicht geteilt werben tonnen, 5. 8. bao

SBohnungörccbt, aber and) Beleuchtung, Neuerung, gutter für eine ttun,

ftnb ungefdnnälcrt fortjugemähren.
21

VII. ©emeinrc*tlid)e »eftitronungen borübet, welche befonberen

ftcdjtc bic Parteien haben, falte bie eine ber anberen baö gemein«

fame SBo|nen auf beut Sofe wefcntltä; er j
chtoert,W

gerabeau unmöglich ober faüö ber Verpflichtete lerne»

Verpflichtungen n i aj t n a d) f 0 m m t , laffen fiä) "«9* Tü-

ftelten. Die 3lu*fübrungögcje(>c 8
um ».©.»., meldte baö 3lltcntnlörccnt

regeln, treffen aua) Veftimmungen für biefen galt.
22 Mangels folg*

Vorfdjriftcn mirb man bie allgemeinen ©runbfäfee beö V.@.V. 5
ur

menbung }U bringen haben. ~

t 9)tad)t ber Verpflichtete burd) fchulbhafteö Verhalten bem

rechtigten baö gemcinid)aftlid)c lohnen ober bie Empfangnahme Der

SRaturallciftungcn unmöglich, fo ift er bem letzteren Juni S*abenflerja?

oerpf lichtet (§280 ».©.&), nnb jwot in ©clb, fomeit bie $erftellung *
Vcrtragöoerhältniffeö nid)t möglich ober jur entjtfjabigung nicht genügen

ift (§ 251 V.©.V.). „ - ,.,n bcm
2, 9Rad)t ber 3lltentcifobcred)tigte bnrd; fcfjulbtjafteö Verhalten

Verpachteten bie ©cmäbruug ber gemeinfehaftlichen SSofmung ober c

9Ratnrallciftnngen nnmöglid), fo ift mangclö anberroeitiger Gc i
c& l

J?

Vorfdjrift anzunehmen, bafe ber Verpflid)tctc alöbann oon feiner U -

pf[tä)tung frei mirb (§275 V.Ö.V.). ,*
t

3. ©rfüUt ber Vcrpflidjtcte feine oertragömäfeige Verpflichtungm
j

fo hat ber 2llteuteiler smeifclloö einen ©a)aben«erfafranfpruä).
D c

auch non bcm Vertrage jurüettreten (§§ 325, 326 ».©.».)
"

Verausgabe beö übertaffenen ©runbftücfö forbern !ann, richtet fid) «n

bem Vertrage, Stach ben Vorfchriften einzelner 2luöführungöge|cfc<;

cn

1

fpricht bieö regelmäßig nicht ber ttbfiajt ber Parteien, 2>od) burftc

nicht richtig fein, ohne eine gefe*ltä)e Vorfchrift baö ftucftrittsreq,

loclcheö baö V.©.V. bem berechtigten gemährt, bemfelbcn &u cntjierjen.

VIII. £>ie Vccnbtgung beö 3t 1 1 e n t c 1 1 ö 0 e r t)ä u

n i f f e ö tritt in folgenben $äHen ein

:

21) %T. Scrnburß III ©. 602; Stobbc a. n. O. V § 325 III; §*-

22) ffl fl I. 3. fe, Strt. 15 §§ 7 ff. «ßreu&. SN».? §§ 39 ff. SÜ&
Wernburg III G. 604. t^tt^tt bin.

23) S&etn&urg (III £.605) ftcHt bies mtcT) aT3 rcdjt awciTtipaT» v
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§ 103. Sie SirtcnteirSbctträgc. 593

1. 2Hit bem X o b e beö 21 1 1 e n t e i l c r ö (f. aud) VI 3). $cr

^ob beö Verpflichteten ift ohne ©influß auf ben Veftanb beö 9ied)t$=

oerhältniffeö.

2. 2)ura) Vereinbarung ber Parteien.

3. 3)ura) o ö 1 1 1 g e n Untergang b c S 0 r u n b ft ü cf S

,

nid)t aber burch Untergang eines ©ebäubeö, in welkem bem Verech-

tigten ein SBofmungSrccht äufteht. ftn legerem galle fann ber Ve=

rechtigte bic 2Bieber^erfteUung beö ©ebäubeö unb bie SÖiebereinräumung

feines SBohnungsrechteö forbern,24 wie benn beut Verpflichteten bic Untere

Haltung beö (Sebäubeö überhaupt jur Saft fällt"

4. &urd) bie (Enteignung (f. § 82 VI 4) unb bie 3wangös

rerftetgerung beö ©runbftücfö in gewiffen gäUen (f. unter X).

5. $)er ßinfluß ber freiwilligen Veräußerung beö

©runbftücfö auf baö 9tccf)töDerf)ältmö bemißt fid) nad) ben atigemeinen

©runbfäfccn. Sanaa) wirb bie Saft beö 3lltenteilö bura) bie Veräußerung

nicht berührt. Soweit fte aber infolge ber 9iid;tcintragung im ©runb;

budje gegenüber bem Erwerber beö ©runbftücfö nid)t geltenb gemacht

werben fann, ift ber Verewigte jur Erhebung beö SchabenSerfafc

anfpntdjö gegen feinen @cgenfontrahenteu berechtigt. 3m ftaUe ber (Sin=

traguug bleibt ber ursprünglich Verpflichtete aud) neben bem Erwerber

beö ©runbftücfö für bic 2Jbfüf)rung ber Seiftungen an ben 3lltenteilcr

üerpflid)tct.

IX. %üv baö 5lltentcilörea)t fann eine £npotf)ef, auch

©idjerungöhnpothef, befteHt werben, fticfelbc fann nach bem Xobe beö

Verechtigten nur mit Vcmilligung feines iHccbtönachfolgerö gelöfcht

werben, wenn bie Söfchung oor bem 3lblauf etneö 3af)reö nach bem Xobe

beö Verechtigten erfolgen foU ober wenn ber Rechtsnachfolger ber

Söföung bei bem ©runbbuchamte wibcrfprodjen l)at, eö fei benn, baß

im ©runbbuchc eingetragen ift, baß jur Söfchung bcö 9?ecf)teö ber 9tad)--

weiö beö £obeö beö Verechtigten genügen foU
20

(§ 23 ©.V.D.).

X. 9lach § 9 5. 3.V.®. ift eö ber Sanbeögefefcgebung oorbc=

halten geblieben, ju beftimmen, baß eine SDicnftbarfeit ober 9ieallaft,

welche $ur SBirffamfeit gegen dritte ber Eintragung nicht bebarf, ober

ein foldjieö 9?ed)t, welches alö Seibgebinge, Seib^t, 2lltenteil ober 3luö=

jug eingetragen ift, uon ber 3™ a n9öoerfteigcrung unbe =

24) %I. Scitff. «Ird&. 23 ftr. 230 unb bic SInm. ba&u.
25) $nl. Scuff. »Irrfi. 2 9?r. SO ; 5 9ir. 213 ; © t o b b c a. a. C. V § 325 IV.

20) Sßal. <Ümts0cr.<5mmnl. 1002 (5.382.

SRötbete, £amburalf(fic5 SonbeSpdoatrerfH. 38
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594 $a3 £öpotfje!en* unb 5ßfanbredjt.

rührt bleibt, nud) roenn bas 9Red)t bei ber geftfteUung beö geringsten

©ebotö nicht berücfficf)tigt ift. Hamburg $at abfiehtlich oon biefer

fugniö feinen ©ebraud; gemacht.27 Semgemäfe erlitt baö 2tltenteilfl=

recr)t, wenn eö in baö geringfte ©ebot nicht aufgenommen roorben ift.

$er Slltentcilcr f)at jeborf) baö iRecht, bie Aufnahme einer befonberen bic

Übernahme beö 9ted)tö bnref) ben ©rftcJjcr auöfprecr)enben SBerfteigcrungö
5

bebingung |U verlangen (§59 3«^«®0«

SJP baö Slltenteilörecht im ©runbbuche eingetragen, fo ift eö in baö

geringfte ©ebot aufzunehmen, unb jmar mujj eö, ba eö nicf)t bureb

3af)lung }tt beefen ift, fonbern beftet)en bleibt, neben ben in bar |i

jahlenbcn Beträgen aufgeführt unb gleichseitig ber SBert beö Mtö

fcftgefefct werben (§51 2lbj. 2 3.S3.©.).

2ld?ter 2lbfd?nitt.

2>a$ £WötI)efcn= unb $fanbred)t.

§104. $te überfommenen Smmobüiarpfanbrec&te im allgemeinen.

23ei ber unbegrenäten £auer ber im ©runbbuche eingetragenen

5tted)te erferjeint eö notmenbig, baö 9ted)t ber auö bem alten 9tea)t wP
fommenen ^mmobiüarpfanbrechte eiuger)eub }ti erörtern.

L 2>aö ©.©. 3. 33.0.93. trifft über bie Überleitung ber über;

fommenen 3nunobiliarpfanbretf)tc eingehenbe 23eftimmungcu.

L 9iad) 3trt. 192 g i 1 1 ein jur 3eit, ju melier baö ©runbbuch a»

angelegt anjufchen ift, an einem ©runbftücfe befteljenbc«

^3 f a n b r c $ t r»on biefer 3eit an a l § e i n e £ t) p o t f) e f , für mW
bie Erteilung beö &npotf)cfenbriefeö auögcfd)lo|fen ift. 3ft ber ^Betrag

ber ^orberung, für bie baö <Pfanbred)t beftel;t, nicht beftimmt, fo |®

baö <Pfanbrecr)t alö Sidjerungölmpothef.

9iacr) 3lrt. 193 fann lanbeögcfefelid) beftimmt roerben, bafc ein na*

ber oorftebenben «öorfcr)rift nicht alö Sidjerungöhnpothef gettenbeö

^fanbrettjt alö eid)eriingölropotf)ef ober alö eine £npotr)ef gelten fofl,

für meiere bie ©rteilung beö £npothefenbricfeö nicr)t auögefchlojfen ift unö

bafc eine über baö <Pfanbrccf)t erteilte Urfunbe alö £npothefenbrief

gelten foH.

Stach 2lrt. 194 fönnen bie Sanbeögcfefec 93orfehrungen gegen bie

^Beeinträchtigungen treffen, bie eucutuell barauö entfpringen, bafc nach

27) «gl. 5ßcrb. 3m. Scn. 11. 3?iirg. 1S99 ©.144.
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§ 104. $ie überfommenen Smmobttiarpfanbredfjte im SIHgcmeincn. 595

bcm 8.©.33. bcr SßegfaU eines ^Pfanbgläubigers bcn gleia> ober naa>

ftefjenben ©laubigem niä)t jugute tommt.

91aa; 2Trt. 195 enblia; gelten beftefjenbe ©runb=
fdjulben a l ö ©runbfa^ulben im Sinne beS 23.©.33., boa)

fann lanbeSgefefelia) beftimmt werben, bafe eine beftefjenbe ©runbfa^ulb

clö eine #npotf)ef, für reelle bie ßrteitung beö £npotf)efenbriefe3 mdjt

auögeftftfoffen ift, ober als Siajerungölmpot&ef gelten foll unb bafj eine

über bie ©runbfdjulb erteilte Urfunbe alö £npotf)efenbrief gelten foU.

2. $aö 23.©.S3. gebraust ben Segriff beö gSfanbreajig an einem

©runbftücfe nidjt. 2luö bem ©egenfafce groi^en 9lrt. 192 unb 195 ©.©.

ergibt fid), bafe unter *Pfanbrecf>ten alle formen ber Äapitalbelajtagen

ron ©runbftücfcn — abgelesen oon 9leallaften — gu oerftefjen finb,

melä;e $ur Sicherung einer gorberung bienen unb oon biefer $orberung

abfjängig finb.
1 ©runbfdmlben finb bagegen bie oon einer gorberung

niä;t abhängigen Äapitalbelaftungen. Ilm beurteilen $u fönnen, ob bie

Äapitalpoften beö alten £amburgifdfjen 9teä)tö im Sinne biefer 33or=

fünften alö ^ßfanbredjte ober als ©runbfcfjulben anjufe^en finb, ift ein

furjer ttberblicf über bie ©ntroicflung beö früheren £npotf)efenreä)tö 3

3u geben.

II. ttberblicf über bie Gntmicflung beö £am =

burgifd)en £npotfjefenrecf>tö.

1. $ie 3^cnte mar bie urfprünglidje gorm ber £amburgifcfjen

tfapitatbelaftung oon ©runbftücfen (f. § 102 I). ßrft alö eö üblia)

mürbe, bie Slblöfungöfumme neben ber SRcnte mit in bie £npotf)efcn=

büdjer einzutragen, bitbete fid) bie $orm beö o e r 3 i n ö I i a) e n

Äapitalpoftenö tjerauö,3 meiere bann raftf; bie übtm)e ge=

morben ift.

2. 2ruö biefer ©ntroieflung folgt, bafe ebenfo mie bie 9tentc bcn

$nfpruä) auf ein beftimmteö SBcrtquantum auö ben Erträgen beö ©runb-

ftücfö gibt, fo auef) ber £ n p 0 1 1) e f p 0 ft e n baö felbftänbige 9tecf>t auf

eine b e ft i m m t e Summe aus bem bura) Söerfauf ju realifierenben

SBerte beö © r u n b ft ü cf ö felbft barfteßt.* Sa urfprünglia; blofc bcr

1) %I. ^land VI ?Irt. 192 2Tnm. 1; ipabidjt ©.490.
2) SBgl. herüber inSbcfonbete ffloumeifter I ©. 168 ff; 9* t e *

iel)e r ©. 85 ff.; SR i i t clft e i n , £amb. ©efefc betr. ©runbeigentum
unb #tU5oiljcfcn.

3) »gl. S3aumetftet I ©. 169 f.; SWittcIftctn ©.57.

4) ©gl. SBaumeifter I ©.174.

38*
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Sdjulbner |tir Küubigung befugt war, tarn bic pcrfönliaje Haftung

beöfclben neben ber binglidjen Haftung nid)t in grage.

2Uö bann aber bie 2lnfia)t fia) geltenb mactjte, bafc aud) Der

©laubiger jur Küubigung befugt fei unb bie SRccfjtßform ber «Rente immer

mcf;r }ttt jinöbaren Anlegung oon Kapitalien oermanbt würbe, cixtftauD

bieperfönlia;eaSerpfncr)tungbeö ScfjulbnerS, für bie

3al)tung beö Kapitals aufjufommen, unb unter bem ßinfluf} ber

„romanifierenben Suriöprubenj" 6
bie Slnfdmuung, bafc baö ©runbftüc!

nur als afjefforift^e Siajerfjcit für eine perfönliaje gorberung jum 9c*

trage beö Kapitals ber teilte 311 betjanbeln fei, maö 8 a u m e i |t er

äutreffeub alo eine Umfefjrung beö urfprünglicfjen tötfytovtdftttoW

bejeidmet. 9tad) ber biö jum ©rlajj beö ©efcfceö uom 4. Schuber 1868

geltenben 2lnfid;t batte ber £npotr;efengläubiger bie freie Sßa&l, ob er

fein binglidjcö 9kd)t ober bie perfönlidjc ftorberung gegen ben Sdr)ulbner

geltenb madjen wollte.

3. $aö ©efefe vom 4. Schuber 1868 fer)rtc ju ber alten Sluffaffung

aiiriicf, inbem cö bic binglict)e Haftung in ben Storbcrgrunb ftt)ob unb

bie perfönlidje Haftung beö Scfmlbnerö binfitf)tlid; beö Kapitals 511
einer

fubfibiären machte (§33). $er ©laubiger fann ben ©runbftüdöeiß^

tümer atö folgen in 9tnfprud; nerjmcn, aber wegen beö ÄapitaU
erft uad) 2luöfaU feiner ftorberung im 3wangöucrfauf. <Stef)t berM
faU feft ober ift in beut äJcrfaufötcrmin fein ben ^often beefenbeö ®ebot

gemad)t, fo ift baö Kapital fofort, ol)ne Küubigung, fällig. 9ej. ^
3"tfcu, Kenten unb ©runbmieten bcfteljt biefe $8efcr)ränfung nicfjt, f°

ba&

wegen iljrcr ber Eigentümer fofort in 9lnfprud; genommen werben fann.

$ic perföntidw Haftung fann burdj eine SBcreinbarung ganj au88*5

fdjloffen werben. $od) ift ber Sluöfdjlufe nur gültig, wenn er buröj »n*

legung einer Kraufei in bem £rwotl;efenbuer)e oermerft ift.
8

4. £er alte ^ambitrgifapc Soften fann aber and) jur ©ierjerum}

einer ^orberung bienen alö fog. © i d) e r t) e i t ö p 0 ft e n. 3" biefew

Salle muß ber Sidjerungöametf buret) 2lnlegung einer Klaufel, b. 1).
buref)

bereu Eintragung in bic öffentlid;cn S8üd)er ober burdt) Seaugnalmte ber

Eintragung auf baö bie Klaufel cntl;altenbe KonfenöprotofoÜ in bie

laftung mit aufgenommen werben.

(Frkn^r^^ 1"^^ 1 1 s - 180 M Schlüter, Straftat bon ben

Ubc'r^llL öc^t fo weit, baffer bic bot 1698 «0
anßcncn.

»ic*rtaiÄJ?I*
1

f
a
?.f*

a
H
un8 6«u^cnben (Sntfftctbiinßen als bem ßemcinen

w ber^regenb für oDWegig crllärt.
6) ®ßl. ®cf. b. 12. Sult 1880

; i 1 1 c I ft c i n @. 70.



§ 104. $ie überfommenen Smmobiltarpfanbrechte im Allgemeinen. 597

5. $er ©runbeigentümer ift befugt, fid) einen Soften auf f e i n e n

eigenen tarnen alö Eigentümerhppothef eintragen ju

Taffen, unb aroar entmeber burrf) ben Erroerb eineö eingetragenen Sßoftenö

ober buret) Segrünbung cincö eigenen ^oftenö oon oornf)erein (§ 35 ©ef.

oom 4. $eacmber 1868). eine perfonliche gorberung entfielt hier erft,

faHö ber Eigentümer fein ©runbftücf ober ben ^often oeräufjert.

III. 93or bem ^"frafttreten bcö neuen SReajtö herrfd)tc unter ben

£amburgifcr)en ^uriften ein lebhafter «Streit, ob bic alten, bem ©efefo

r»oin 4. $cjembcr 1868 unterfterjenben tfapitalpoftcn nact) 3lrt. 192 ober

2lrt. 195 E.@. a- $8.(3.33. au'behanbcln feien.
7 3m Sutereffe beö 3ieal=

!rebitö nmnfchte man bie Umroanblung ber alten Soften in ^npotfjefen

unb nicht in ©runbfa)ulben bcö neuen SRechtö.

1. Sßenn man oon ber Segrifföbeftimmung beö ^ßfanbrethtö in

Sfrt. 192, roie mir fie oben (I 2) gegeben (jaben, auögetjt, erfcheinen bie

alten Soften nicht alö ^fanbrechte, fonbern alö ©runbfd)ulben. $enn

oon einer gorberung, beren Sicherung bic Eintragung bearoeefte, ift in

bem ©efefc oom 4. ^ejember 1868 nicht bie föcbe. £)er Slnfprud) auö

bem Soften entfteht lebiglid) unb unabhängig oon einer causa aus ber

Eintragung unb fann oon bem Eigentümer bcö ©runbftücfö nur inforoeit

abgeioenbet roerben, als bieg naef) bem ©runbfafce ber formalen 9ted)tö=

fraft bcö Söucfjin^aTtö überhaupt äuläffig ift.
8 $afj neben ber binglidjen

Haftung eine fitbfibiäre perfönliche Verpflichtung beö ©runbeigentümerö

befterjt, ift für baö SBcfen beö SHechtöinftitutö utd)t oon entfeheibenber S3e=

beutung. £>emt biefe gorberung bilbet nicht bie urfprünglicfjc ©runb*

tage beö galten SHcdjtöoerhältniffeö, mie eö für ben begriff beö Sßfanb=

rcd)tö im ©inne beö 2Irt. 192 mafegebenb ift. Slucr) bei ber Orunbfdjufb

7) <8gl. Dr. ©diaefet unb Dr. Gofycn, Gmtaditlidic Äußerungen
übet bic 9?cOanbhnig ber üor bem 1. Januar 1000 eingetragenen £>atn*

burgifdjen .Otjpot^cfpoftcn unter ber ftcrrfdjaft bcö 93.®.$.; Dr. 2tta$ (Sofjcn,

©otlen bic am 1. Januar 11100 bcftcljeubcn #t)potf|ercu 311 öteunbfdjulbcn ober

311 £>npotfjcfen be» fiittftigcn i)ted)tc§ umgeluanbclt iuerben? Dr. ^eubiren,
Sie ©runbbegriffe ber £>t)poil)et unb ber ©runbfdrolb in 2)eibl. 1898 9ir. 1G8;
3Ritt elftem, £>Upotr)cfenrcd>t ©. 238 f.; 2Keld)ior, ?lu3füfjrung3gef.

©. 33 ff.; gtfdKr«©cqacfer, flluannSOonftrcrfung in ba8 unbewegliche

Vermögen ©.200 9a:. 4; ^entralblatt f. freito. OJeridjtSb. III ©. 205; SBulf f

III ©. 26 2lnm. 4.

8) ^n biefem Sinne merben bie Jpamburgifdlcn $>t}potb;cIpoiten audj

in ben SKot. 3. ©ntm. I be3 93.01.«. (III ©. 603 ff., 72G) unb in ber

2>cnff djtif t gut 9teid)3tag§Dorlage (©. 145) betrachtet; ferner bei

81 cht lies, gkeufe. (£igentum§crlr>crbSgcf. 3. ?(ufl. S. 152 ff.; 5Hoth»
S>cutfd>e3 5ßriöatrcd?t III ©.527, 532; ©tobbe, SeutföeS $ribatred)t III

©. 340.
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598 TaS £>t)potIjefens unb g3fanbted)t.

bcö S3.©.93. ift cd möglich, bafj ber Eigentümer bcö belafteten ©runbftücfs

fid) oerpflic^tct, für bic ©üte bcr ©runbftfnilben mit feinem ganjen 5ßer=

mögen aufkommen.

2. Um bie aufgetauchten 3rceifcl ju befeitigen unb jebenfaßö eine

Ummanbtung bcr alten Äapitalpoften in £npothcfcn bc3 neuen 9U#»

herbeijuführen, §at baS 21.©. 3. 23.©.$. befonbere Seftimmungen gc»

troffen:

a) ^eber oor bem 3eitpunft, in meinem baö ©runbbud) als MtflP

legt an^ufefjen ift, eingetragene ßapitalpoften gemährt, falls nicht

etwaige Älaufeln ctroaö anbercö beftimmen, ein ^3f an breast am

©runbftücf, unb ätnar ift bie Scfjutb, für mela^e baS ©runbftücf

haftet, bie fubfibiär geltenb 311 macfjenbc perfönlidje 3c^utbr»erbinblic^fctt

bcö ©runbeigeutümerö, bie mit ber Eintragung entftanben ift
0 (§48

91.©. 3. 33.©.33.).

9) Sic 3uläffigfcit einer foldjeu Siegelung ift bcarocifclt toorben. SR«!

bat ausgeführt (@utad)tcn bon Dr. <Sd)acfer 5. 11: BfU^JJi"
©d)acfer, 3lr»ang§boHitrctfung in ba? unbelrcglidie JBcrmöocn ,®-

r
'

baß freiließ auf ©runb bon ?lrt. 195 ?lbf. 2 bic alten Soften in;

tiefen, für toelche bic ©rtciluug bcö £>bbott)crcnbricfc$ nid)t auSöei*d)Iof|cn m
ober in ©id)crung?ht)botT)Cicn Ratten umgctoanbelt werben fönnen.

J"
bcr erfte 2Bcn nid)t gangbar, tucil in allen fallen nachträglich bcr ^U

J

0 '

grunb in ba? ©runbbud) aufgenommen werben unb bon 2lmt? tocgert ptc

23ilbung bon ftnbotljcfcnbricfcn erfolgen müffc; motte man ledere? buret] we

©rllärung ber Soften *u ©ichcrunggijtlbotljefen bermeiben, fo trete bic cocnio

unhaltbare ftolge ein, baß ber öffcntlicfjc ©laube bcö ©runbbud)? fictj auf Wj

ftorberung nid)t mit erftreefen roerbc. ©egeu ben bom ©cfc&gcber f'Wp'Jf'
cingefdjlngenen SBeg ift bon bcrfelben ©ette geltenb gemacht toorben, Wd^
§t)boit)ef einen anbeten Xatbeftanb borau?fc{jc al? bic ©runbfcbulb, unb Daß,

Wenn einmal ein beftimmtet Üatbeftanb borliege, biefer bom ©efefe m!$* 1im*

geänbert loerbcn fönnc. Gin ©efefc lönnc u i d) t neue X a t f a cb (

n

fdjaffen, fonbem nur fflec&tSnormcn geben, toclcfje auf einen bom ©efet?c

borgefnnbenen £ a t b c ft a n b Sbitoenbung finben foHtcn.

$a? D.S.©. hat bagegen in einem nidit bcröffcntliditen ©ntart)ten Die

obige ^Regelung für auläffig erflärt. ?lud) finb fcitfjcr (abgcfct)en DOT

gifdjer«<5d)aefer a.a.D.) Weber in bcr $10518 nod) in bcr 2$ame Die

ftühet erhobenen 93cbcnfcn mieber aufgctaudjt. 9ftan roirb biefc nid)t aw
burcbfdtfagcnb erachten muffen, benn ba? bom ©efefcgeber cingefdilagene wer»

fahren läßt fid) aud) unter ben @efid)t?buutt bcr anberweitigen OuaIifi3«r
J!

nö

bcr borgefunbenen 2atfad)cn bringen. Scr ©efcfcigcbcr b>t eben bie fctjoii

borhanbenc bcrfönlid)c jfarberung in ben 93orbcrgrunb gerüdt unb bie btng*

lidjc Haftung al? ?lf3efforium erflärt, Wa? übrigen? bor bem ©cf
ĉ
Ö0

?J
4. Seacmbcr 1868 aud) bie Ijcrrfdjenbe Anficht bcr ^amburgifeben XW011*

unb ^rajig toar. Sarau?, baß nad) heutigem 9?ed}t ber Sdjulbgnmb aus

bem ©runbbud) erfidjtüdi fein muß, loirb man bollcnb? ein cntfdjetbenDe»

Argument gegen bie 8uläffig!cit bcr Otegelttflfl nidjt entnehmen fönnen. »g»
e§ fragt fid) allein, ob nad) ben frürjeren ©efefcen bie ??orberung bon foW»ci

©ebeutung toar, baß bic SabitaTbelaftung 3U if)rer (»id)crnng bientc. VW»
toiU aber gerabc bcr §48 St.®. befümmen. 2lu? bem ©runbbud) ioat Die
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§ 104. Tie übcrfommenenSmmobiliarpfanbrcdjte im Moemeinen. 599

SDa baö bic Äompctcitj ber Sanbcsgcfefcgebung jur Umnxmb*

lung ber alten <ßfanbrea)te für bic £eit natf) bem Snfrafttreten beö

23.@J8. ftarl cinfü)ränft, fo ift btefe SSorjttjrift, um jeben ^meifcl an

tfjrer ^uläffigfeit 311 beseitigen, fü)on fofort mit ber $uMiffttion beo ©c=

fefccö, bem 14. 3uli 1899, in Äraft getreten (§ 100 $. $8.©.$.). o.

herüber im einjclnen § 106.

b) ^ic G i ö e it t ü m c r
(j

rj p 0 t b c f c n bcö alten SRcdrtS gelten

uon bem ^eitpuuttc ab, in roelrfjcm bas ©ntnbbua) alö angelegt anjufebcu

ift, alö ® r u n b
1
a) u 1 b e n , für mcfrfjc bic Erteilung bcö örunbfd;ulD-

briefeö nuööefdjtoffen ift (§49 21.0. 3. 23.0.93.). 6. herüber im ein=

Seinen § 106.

3. S8on ber Befugnis ber »ri 193 unb 194 (f. 1) bat bic

ÖamburgifdK MuöfüfjrungSgeie&gebung einen Öcbraud) nirf)t gemadn,

für ben 25orbcf)aU Dcö 8tt 194 lagen in Hamburg bie SSoraitßfefrungcn

überhaupt nirf)t oor, ba fdjou ltatf) früfjcrem £amburgi|d)cm :Kcrf)t Der

Soften im ^alle beö erroerbö burd) ben örunbeigentümer nicfit unter;

IV. 9tad) §8 G.©. 3. 3-33.0. fann burd) Sanbcögcfcfc für eilige*

tragenc alte .örwotbeten in ber 3nuingöPoUftrccfung ein Mnmclbcjiuana,

uorgefajricbeu werben, beffen 9cid}tbcaa)tung bie 9?id)tberücrfid)tigung Der

£mpotf)cfeu jur $olge fjat.

A-orbcruug nud) früljer infofern crfirfjtlirf), alz ftc Don flcrfito wegen für jebeu

Soften beftanb, bem ntät eine abroeidicnbe Mutnfel im £>bbott)cfcntuidie an-

gelegt mar. So aud) 23 u r f f III S. 20 Sinnt. 1 III; 5ßlancf VI § 195

Sltm. 8 unb ftabidjt (3. Slnfl.) 5.502.
Ter praftifdjc llnterfdiieb märe übrigens fein febr groftcr, »benn aud)

§ 48 Hl.®, an fief» niefit gültig märe. Tann mürben bie alten Soften in

Wrunbfdiulben umgcmanbelt morben feilt« unb 310a r in iBudjgruilb«
f diu Iben. Tic 'tfinsbcrbiublidifcit fomic bic ftünbigungSfriften unb

Termine bleiben bann aud) befteljen (f. im ciiijclncu hierüber §106 II, III);

bci>glcid)cn gemäß Vlrt. 170 3. 23.©.23. bic pcrfönltdtc .Oaftuug bc3

Eigentümer?. Ter Srfitocrpuuft bcö 11 u t e r f di i c b e ö liegt auf beut

Wcbict bcö tlbergangeS ber 0 r b e r u n g auf ben Ertucrbcr
bc§ ©runbftürfe§. $m galle einer freiwilligen SBcräuRcrung ift tum
Übergänge ber gorberung eine Sdnilbübcruabme burdi ben neuen Eigentümer

erforberlidi unb aufterbem, tiüc nadj bem alten SHcditc, eine Ulunaqme bcS

neuen Eigentümer? als StfmlbHcr burdi ben Wlänbigcr (f. § 1<»5). loeldic

ebeufo mic nad) § 34 @ef. b. 4. TC3. 186S burdi fonflubente .\>nnblungcn

erfolgen fann. £>anbelt el fid) um eine <pt)potl)cf unb ift beut Gläubiger eine

jjtift gefegt, fo gilt baS Sdjmcigen bc§fclben al§ «enebmigung ber ^dntlb»

iilicrnaljme (§ 410 93.6J.53.), mäbreub ba§ Sdtmeigcn bei ber mit ber ©runb-

fdntlb üerbunbenen perföulirficn Jyorbcrung als S3crmeigcrung an^ufebeu ift

(§415 ffl.©.».). Terfelbe CSirunbfa^ gilt aurf) für bic ©tjöotbcf im Swanßö-
berftcigemngSöerfabren, loäbrcnb bie mit ber Oirunbfrf^ulb bcrbunbcuc per»

fönlidje Haftung nur bann auf ben Erftcfjer übergebt, toetttl bic gorberung

bon bem Srfjnlbncr rerf)tacitig augemelbet tuirb (§ 53 8.«.®.).
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bUU $a§ 6t)potf|cfcn^ unb ^fanbrcc^t.

2>icfc Vorfdjrift ift nur für folrfjc ©cbietc bcrcdjuet, in bcncn nad;

früherem 3ted?t bie Eigeutümergrunbfdjulb unbcfannt war unb barum

nad) Öefricbigung bco fjnpotf)efarifd;en ©läubigerö baö binglidje ^Hec^t

nidjt alö ©runbfdmlb in bcr £anb beö Eigentümers fortbcftefjcn fonnte,

fo baß bic Eintragung bcr £npotf;cf im ©runbbuaje feine ©ernähr bafür

bot, baß bao biuglid)c 9{cd;t noa) beftanb. 3)a Hamburg bie Eigentümer;

Ijnpotljcf fdwn früher rannte, f)at cö Don biefem Vorbehalt feinen 0e--

braud; gemacht.

§ 105. $ie UmtoattMung alter Soften in §t)potfjcfen.

©cmäß 3Crt- 192 E.0., §48 3I.Ö. 5. 33.(3.33. gelten bic alten

Jt a p i t a I p 0 ft e n , weldje vox beut 1. gebruar 1900, bem gettpwft

in welchem baö ©ruubbucf) für Hamburg als angelegt anjuierjen mar/

in bie ©runfe unb $npotl;cfcnbüd)er eingetragen ftnb, non biefem 3eit:

punfti an aU 6 9p 0 tiefen, für wclcrje bie Erteilung beö £w01

tf;ercubricfo auögefrijloffen ift, fomeit nicfjt aus ber Eintragung bei*

gefügten .sUaufclu fidj etmaö anbercö ergibt.

I. $emnaö) ift für ben 3 n f) a 1 1 ber £npotrjcf jefct boS

neue 9i e d) t mafjgebenb.

U %m tt mf an 0 b e t b i n g Ii $ e n § af t u n g ifl naer) altem

unb neuem Wcd)t ungcfäljr ber gleite. SDas SRedjt beö £rwotf)ef--

glänbigcrö erftreeft fid) außer auf baö ©runbftücf felbft auf beffen 23c^

ftanbteilc, 3"bcl)örjtüdc unb Erseuguiffe, namentlid; bic 2Riet* unb fy&
jinfen.1 SBärjrenb es aber nad; altem s

Jlcd;t $roeifelf>aft mar, inwieweit

biefe ©cgcnftänbc bind; Entfernung nom ©runbftücfc auö bem ?fanb*

nernö befreit mürben 3 unb eine gemiffc Scnbcnä ber föec&tfpre^unß

bal;in ging, bic ©cgeuftäubc alö im ^faubueruö uerbleibenb anjuferjen,

gilt jefct ber £afc, baß biefe ©cgenftänbe uou bcr Haftung frei werben,

wenn fie nor ber 33efd;lagnaf)me burcr) ben ©laubiger neräußert unb auf

©rnnb ber Veräußerung uom ©runbftücfe entfernt werben ober wenn

fie, aua) orjne Veräußerung, nor ber S3efa;Iagnaf)me lebiglicr) innerr)al6

ber ©renjeu einer orbentlid;en SBirtf^aft enbgültig entfernt werben

(§§ 1121, 1122 S.©.SS.). $ieö r)at befonbere Scbcutung für bie grücfjte

beö ©runbftüdö. ^rüdjte, welche einem «päcf)ter sufommen, Ijnften nad)

if;rer Trennung nid;t mer)r für bie £npotrjef (§§ 1120, 956 33.©.23.).

o! S01
/ ? o

r
*
bcS Scn

- b
- 27

- @«t>t. 1899. ©. § 66 1.

«.©.93
0 § ®cf '

Ö
*
4

- 2e3 - 1868
!
Ziemet) er (5.98; §§ 1120fr-

3) »öl. »fernerer S.99; Uli Helft et 11 ©.63.
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§ 105. 'Xic Umtuanblung alter Soften in £»t)potljcfen. 601

Wit bem ©runbftücf ^aften auef) bie 2Hiet= unb ^a^tjinöforbc^

rungen (§1123 V.©.33.). 2ln Stelle beö ÜKtetcbcfc^tageö * ift jefrt bic

33efcf)lagnaf)me ber bieten buref) Sßfänbung ober im 3roaug8uern)altungöi

»erfahren getreten.6 £>aö früher getnofjnfjeitöredjtlia) anerfannte SReajt

beö 4?npotf)efarier§ 3ur Äünbigung ber 9Jtietoerträgc unter geroiffen

Umftänben 0
ift jefot fortgefallen. £>as 9ted)t beö ©laubigere erftredt

fiefj nad) altem nrie neuem 3^ecr)t aurf> auf bie VcrfidjerungSgelber.7

2. $)er ©laubiger fann roegen © e f ä f) r b u n g ber @id)crf)eit

ber £npoÜ)ef im SRa&men ber §§ 1133—1135 V.©.V. Vefricbigung

forbern.

3. ©ine befonbere Veftimmung barüber, ob bie Parteien wirfjam

ein VeräufeetungSoerbot bej. beö ©runbftücfö für ben Eigen-

tümer oereinbaren fonnten, mar im früheren 9led)t nid)t enthalten.

9laa) gemeinem 9fed)t mar eö groeifelfjoft.
8

' ^cbenfaKö ift jefct eine folcfje

Vereinbarung nichtig (§ 1136 23.©.$.), womit aud) bie etwaige bingltcf)e

SEßirfung einer unter altem Stca^t abgefdjloffenen Vereinbarung Einfallt.

Slber aud) unter ben Parteien ift ein foldjer Vertrag nid)t mefyr binbenb,

ba er lebiglid) eine Erweiterung ber pfanbredjtliajen Vefugniffe beö

©läubigerö enthält, unb biefe fid) jefet nad) neuem 5Red)t befiimmen.3

£infid)tlitf) ber Ungültigfeit ber lex commissoria ftimmen

altes unb neues Sfadjt überein.10

4- V u d) = unb 23rieff)i)potf)efen.

a) 5Die umgeroanbelten Soften gelten als £twotf)efcn, für weldje bie

Erteilung beö £ n p o t f) e f e n b r i e f e ö a u s g e f
cf) l o f f e n ift

(§ 1116 2lbf. 2 33.©.V.). Eines befonberen Verwerte herüber bebarf

es im ©runbbudje nidjt, wenn ein foldjer aud) nid)t unjuläffig ift.
11

4) S&qI. Ziemet) er ©. 119 ff.; SWitt elfte in ©.05, 213. 2er
3Nictcbcfd)Iag iuar bi-3 ^um ^nfrafttreten bc§ neuen 9tcd)t3 bic eitrig 311«

läffigc ?frt ber H^fänbimo boit 3)UcU unb ^aebtforberungen in Hamburg,
©r Würbe cntiuebcr mit ber ^luangiJünllftrccfuug in baö ©runbftüd tjcrbunbcu

ober felbftänbig erlnffen; in lebterem Solle roaren aber nur bie iHealgläubigcr,

benen mit bem ©runbftüd aud) beffen (Jrscugniffc binglid) hafteten, 311m

Antrag auf Crlafe eines aflictcbefdilagcS befugt (§ 20 3.33.©. b. 14. ^uli 1S79).

5) 93gl. §S 805 3.^.0.; 20, 146 &S3.©. 3ur 2Nietcpfnnbung finb

Bleute nidjt blofe bic ffiealgläubigcr befugt (f. üor. STntn.).

0) Sßgr. SR itt elfte in ©. 65 f.

7) S8gl. §31 ©ef. 0. 4. ©ca. 180S; §§ 1127 ff. 23.©.93.

8) 33gl. 2TCot. 3. ©uttu. I bc§ $.©.23. III (5.681; SB i n b f rf) e t b *

flipp I § 172a S(nm. 8. ?iadj £>auptbl. 1871 9?r. 153 War eine foldjc 2t6-

rebe, al§ mit bem TOnbungSwiHen im SBibcrfprudj ftefcenb, innmrffam.

9) 58gt. <&abid)t ©.515; a. 3K. ^lantf VI Slrt. 192 ?lmn.8e.

10) «gl. SIrt. 10 ©tat. II 4; §1149 93.©.$.

11) 93gl. SSulf f III ©.28 2Inm. 1. «. 2K. D.S.©. in 2lmtagcr.©amml.
1902 ©.117.
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602 Taö £t)pot6,efen* unb ^fanbredjt.

b) Sie Umroanblung bcr übergeleiteten
in

Vrictfmpotljcicn, eid;erungöfmpotf)eten ober ©runbföulben erfolgt m

©emäfjfjeit beö neuen 9ied)tö burd) Einigung, beö ©läubigerö unb bes

gigentümerö foroie Eintragung im ©runbbuä> (§§ 1116 »f. 3,
118b,

1198 23.©.!8.). ® illcr 3uftimmung bcr gleta> ober nadtfefjenb 2te

rcdjtigteu bebarf eö Ijierju nid)t.

II. $en umgemanbelten £nuotf)efen beö neuen SHedjtö liegt o»

p e r f ö n l i dj e g o r b e r u n g , für meldje baö ©runbftüd als ¥fanb

haftet, bie persönliche 58erbinblidjfeit beö Eigentümers gegen ben ©iau=

biger jugrunbe, meldje naa) bem alten 3tcd;t mit ber Eintragung «*

ftanben ift. <Diefe ftorberung oertritt bie gunttion ber SDarlefcnfc ober

jonftigeu beliebigen gefefclitycn ober oertragömä&igen gorberung, i"

beren eict)crr)eit eine £npotf)et befteUt wirb.12 Sie ift eine abStraW

Skrbiublidjfeit, ba Sie eineö öd;ulbgrunbeö nidjt bebarf. Soweit nad?

altem 9ted)t infolge bcr Vereinbarung ber Parteien unb einer im örunö--

budje eingetragenen ßtaufet bie £npotf)ef für eine anbere Sd)ulb Wen

Sollte, iSt bieSe 2lbmaä>ng ber £npotf)ef jugrunbe }« legen, $i« Pcr 1
on:

lidje ftorberung beö alten 9led)tö ift im ooUen Umfange erhalten

blieben (3lrt. 170 3. ».©.».)• $a P* flwriW** bie ^f1""?

beö ©runbftüdö bei ber £tmotf)ef nad) ber jugrunbe iiegcnbeu %ox^

rung rietet, fo wirft infoweit baö alte 9ted)t auf baö ftpot$etarq<9c

Sßerljältniö nad;. Eine fold;e Seauguafjme auf baö alte
sJted)t erfdjcin

unbebenflid).13 . ,

1. 3>ie # ü n b i g u n g ö f r i ft für alte £t)potf)cfen beträgt |«9

Monate (nid)t tote nad) neuem 9ied)t brei Monate), unb smar {ann

Mnbigung nur sunt Cutartalöbeginn erfolgen (§41 ©ejefc oom 4. SX*

jember 1868). 9iad) früherem 3^ecf)t mar bie Vereinbarung e"iel

längeren alö ber gelegen ÄünbigungöfriSt, mic jebe »etttbrebunfl,

meiere bie Äünbbarfcit beö ^oStcnö abfeiten beö Eigentümers einfct)ranf_c,

für ben £npotf)efcngIäubiger nur gültig, menn eine betreffenbe Swt»T

eingetragen mar, mäf)renb eine fürjere gttft [a)te$t|ta uereinbart werben

12) SBgl. 58ei1j. ©cn. it. <Sürg. 1S99 £.45. agM J

13) Tlü Me$t betont ^abic^t (3.517), baß, hwm §
*

für fünftig cinautragenbe £tipot!jeicn eine getuiffe «JcrWcM " lö

bie (HntragungSbcluiUignng 8uläftt, midj bei früher cinfletraflene» «Jg
tfjcfcn, bei benen bie GintragnngSbctüiUignng über bestimmte H*iimtiMJY

v»
eine Sigcmsunfi ber Gintragnngöbctüilligung cutö bcr bnmalS geltenDcn ,\

i

liefen Söorfdirift unb »erfefiröfitte 3«lciff«Ö fei» ™ufe, ba nur au"
rf

u

b

'

cm
bie (Hntragungsbettrinigung ben ^nfjalt empfangen tann, ber igr naa»

SBiHen ber beteiligten äuf'otnmt.
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§ 1(55. Sie Umtocmblung alter Soften in ftrjpotljefen. 603

fonnte." £eute fann bie Äünbigung unter ben Parteien oereinbart

werben, boer) fann bei alten £npotf)efcn eine oon ber gefefclidjen grift

bes alten ^ecfjtö abroeia^enbe Vereinbarung über bie ÄünbigungSfrift, bie

nict)t im ©runbbudje oermerft ift, bem (Srroerber bes ©runbftücfs nur

bann entgegengehalten »erben, roeun er fie $ur 3ett feines ©rmerbes

fannte.16

Sie ^ o r m ber R ü n b i g u n g unb bie 21 u S $ a f) l u n g b e 3

Kapitals ridjtet ftet) jefct nad) neuem 9iect)t (ogt. befonberS §1141
33.©.$.).

2. £>ic SftedjiSfäfce über bie SB e r 3 i n 3 l t a; f e 1 1 ber gorberung

finb erhalten geblieben.

a) $ie gorberung ift an fidj o e r 3 i n S l i d) (§33 ©efefc Pom
4. Sejembcr 1868). einer Eintragung bes 3inSf«^§ bebarf cS nia)t,

auet) nidjt unter neuem 9tedf)t ^infia^tlia) ber alten Soften. (Seit bem

©efefc vom 12. ^uli 1880 beburftc bie 2tbmad)ung ber UnoeräinSlidjfeit

eines <ßoftens 51t ifjrer ©üttigfett ber ©intragung.

b) ®er 3 i n S f u fj richtet fiel) in erfter £inie nad) ber Eintragung,

in Reiter nact) ber Vereinbarung ber Parteien, %\t roeber baS eine

nodj baS anberc erfolgt, fo finb angemeffene 3^n fen äu bejahten, welche

fidf) naa) bem ©taub bes ^JoftenS, bem ©elbmarfte unb bem StechtSoer*

hältnis ber Parteien beineffen.
10 Db naa) altem SHedjt of;ne befonbere

Vereinbarung 3mfen ben gefefclichen 3in§fuj3 oon 6 % überfteigen

fonnten, mar aroeifelfjaft."

0) beträgt ber 3i«Sf«^ weniger als 5 %, ober ift bie gorbc=

rung unoerjinSlid^fo bebarf es einer 3uftimmung ber im Stange

gfeia> ober nachftef)enben berechtigten 31t einer ©rroeiterung ber £t)pot$ef

bahin nia)t, bafj baS ©runbftücf für 3infen bis 51t 5% F»aftet. Soll

baö ©runbftücf für höhere 3infcn fjaften, fo bebarf eS ber 3uftimmung
biefer berechtigten (§1119 V.©.93.). $ie perfönlidje ftorberung an

fia) fann mit SBirhtng unter ben Parteien auch ohne biefe 3uftimmung
in ber 3inSoerbinblichfeit erroeitert merben.

14) %I. § 19 «bf. 2, 3 G5ef. b. 4. 5>c5. 1868; 2K 1 1 1 c I ft e i n ©. 40 ff.,

91; 9? t cm et) er ©.111; 23cibl. 188G Kr. 84. Wc$. ber «crctnbarmia. ber
llnfiinböarfcii ber $t>potl}elen für eine beittmmte grift bfll. Söeibr. 1903
Jir. <)z.

15) über bte 23irlfmnfeit einer Mnbiaung gegenüber bem ©rfteljer bcS
©runbfrüdte im 3toanflSbcrftcigerunß£bcrfaIjren

f. §54 3.«.®. unb gif et) er*
© $ a e f c r , 3tr.angSboIIfrr. ©. 267

f.„16) «Ql. ©eibT. 187G Kr.22; 1870 Mr. 110, 135; 1901 ftr.149;
9W 1 1 1 e I ft c t n ©.71; Stemel) er ©.101.

17) SWit reifte in ©.71 ?(nm. 3 a berneint bie gretge.
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604 2>a3 §Wotf>efcn* unb ^fa«örcd)t.

d) Wa6) früherem 9le*t beburfte b l c E r f) 5 f) u n 9 b e t 3 i » f
e n

ebenfo wie bic 3 1 n d 0 e r b i n b 1 i (f> t e i t felbft nid)t ber 6m =

ttagung im ©runbbudje. gür neue £t)potf)eien ift bie Eintragung

erforberlid) (§§ 1115 **f. 1, 877, 873 ».©.».)• 3i"öcr^öl)un9cn,
inclcbc

unter neuem 3ted)t bei alten £npotf)efen vorgenommen werben, beburfen

jiir binglidjen SBirfung ber Eintragung nid)t, ba bic Haftung beö ©runD=

ftücte ftö) nad; beut jeweiligen Umfange bcr perfönli^en Sortierung.

rid;tct, roeldje an fid) unter altem 3tea;t ftetjt.
16'

e) 3 i n
J
e 8 3 i n [ e u tonnen nid)t geforbert merben (§§ 289, w

f) SHe Sittfcii finb in Ermanglung einer abmeidjenben herein-

barung I; a l b j ä t) r l i d) an bcm duartatsbeginn 511 entrichten M
©efefe uom 4. ^embet 1868), unb jmar bem ©laubiger ju übermittein

(§270 5Ö.0.33.). .

g) 2>aö ©runbftiicf l;aftet für 9 c f c I i dt) c 3 i n f c n bcr ^oidc-

rung aud; or)ne Eintragung bcrfelbcn (§ 1118 ».©.».) Gö Wtct

falls für bic Soften bcr Müubigung unb bcr bie SBefricbigung auö bem

©runbftüct begmeäenben 9ccd;tsocrfolgung. .

h) Über bie SEBirfuncj bcr Übertragung eines $oftcnö auf bie 3 l»1 cl1 '

infibefonbere rftdftänbig/ 3tafen, Ratten fid) im alten Steä)t bejtunm e

eäfec Iierauöqcbilbet.
1 » Sei einer unter neuem 9ted)t erfotgenben Übe -

tragung riebtet fid) bic SBirfuug nad) biefem (§§ 1158, 1159).
20

J

»olljic&t fid) bic Abtretung ber 3infcn grunbjäfclid) nad) bcn für

Übertragung oon gorberuuqcn gcltcnbcn SBorfdjriftcn.

3. Übertragung ber £rjpotf)ei unb beö ®m«
ft ü d ö. «

a) 3Mc Übertragung unb Abtretung einer alten £ n V 0

1

9

rid;tct fid; nad) neuem 9t c d) t. Sic erfolgt regelmäßig, *a

es fia) um Söud)t)i)potl)cfcn Rubelt, burä) Einigung jroifdjcu bem M !

18) SKclcfjiot («uSfü^tunQSflef. ©.36) etlennt bcn 3^«^
runaen bittfllidic Sßirfuna. nur im gaUc bcr ©intraauna. 3U. f

ou Ü
J'

oxu
Soften uaditräfltid) bcr Sinöfuft cinactranen Werben, fo bebarT ce «>t

ftimmunß beö OirunbciflcntümcrS; oal. 2lmt§acr.©amml. VI «.

^

19) $al. SRittelftetn ©.86 II; » « e «^ « * q°it

battc berieirtae bcn «Infprucfi auf bie Stufen, bem baS ®™n*1™"* SAt bic

ber gäüigfcit augcfdiricben war, oljnc Diüdfidit barauf, für toc^ J
111

, .,,

flinfen balibierten. Saasen Ijattc bcr frübere ^ijpoftcIcnfllauDiflci

binoIid)cS 9ted)t mefa Wegen bcr ginSrücfitänbc, tuofjl aber battc oei

ttl&ubiaex ein folcfjcS für bic ifyn befonberS abflctretencu SKudljanDc.

20) 9JßI. (Sntfd). bc3 9t.@. 56 ©.302; fcabidjt (3.9lufl.)

^ I a n dt VI Slrt. 170 önm. 8 b.
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fjerigen unb bem neuen ©laubiger über ben Übergang ber gorberuug

unb Eintragung ins ©runbbua) (§ 1154 3t6 f. 3 23.Ö.33.).

3m %aüc ber Übertragung gefjt baS 9ted)t aus ber per[önlia)en

ftorberung auf ben Erwerber ber £npotf)ef ofjne weiteres über, ba baö

3iea)t aus ber $erbinblid)fcit untrennbar mit bem binglia)en 9ted)t oer--

bunben ift.
21

Erwirbt ber ©runbeigentümer einen alten Soften, fo ocrwanbelt fia)

biefer in eine ©runbfd)ulb (§ 1177 SB.©.23.). Sie perfönlicr)c ftorberung

geljt unter unb fann bei einer SBeiteroeräulerung nur nad) neuem 9led)t

wieber entftef^cn.

b) 2luf einen neuen Erwerber bcö ©runbftücfs geljt bie

Sd)ulb nid)t oljne weiteres über, wie es naa) §34 ©ejefo oom 4. De=

jember 1868 ber %aU mar, oie!mel;r rietet fid) ber Übergang ber Sd)ulb

naa) bem 23.©.23. (§§ 416, 415). Es ift alfo erforberlia), bafc ber ©runb=

ftütföücräufjerer, ber bura) Vertrag mit bem Erwerber auf biefen bie

Sdjulb übertragen fjat, bem ©laubiger bie Übertragung mitteilt.

Sdjmeigt ber ©laubiger fed)S «Konate, fo gilt bie ©enetymigung als

erteilt. Söäfjrenb aber nad) früherem 9led)t ber Erwerber neben bem

SCeräufeerer fjaftet, falls lefctercr nid)t oom ©laubiger auSbrücflid) ober

ftiflfd)weigenb aus feiner 33crpflia)tung entladen würbe, tritt jefet ber*

jenige, auf ben bie Sdjulb mit ©enefjmtgung bcS ©läubigcrS über-

gegangen ift, an bie Stelle bcS bisherigen Sd)ulbnerS.

3m $aUe ber 3wangSoerftetgerung bes ©runbftürfs gilt als ber

SBeräufcerer ber Sa)ulbuer (§53 3-2S-©-)-

III. Sie © c 1 1 e n b m a a) u n g beS f a n b r e d) t S unb ber

per|önlid)en $ o r b e r u n g.

1. 3)ie gorberung wegen beS Kapitals ber £npotf)ef ift eine

f u b f i b i ä r e. 2)er ©laubiger fann ficr) au bas übrige Sßermögcn

feines Sd)ulbnerS erft nad; 2luSfaH ber Kapitalforberung in ber 3nmngs-

oerfteigerung galten. Stefjt ber 2luSfaU feft ober ift in bem SBerfteige;

rungStermin fein genügenbeS ©ebot gemacht worben, fo ift baS Kapital

fofort, ofine Äünbigung, fällig (§33 ©efefe oom 4. ftejember 1868).

a) $)ie bhiglid)e Älage, bie ^ßfanbflage, fann unmittelbar

erhoben werben. Sie fjat jur 33orauSfefcung Iebiglid) bie ^äUigfcit ber

$npotf)ef. Sie ridjtet fid) nad) neuem 9ted)t. 9lad) bemfelben ift es

ebenfo wie nad) früherem 9fad)t juläffig, mit bem Klageantrag ben

21) £ci§ 93.@.513. entölt feine 5Qorfä)riften, mcTcfo bieg untetfaoen.

©ielmeljr enthalten bie §§ 1153, 413, 401 analoge SBorfrtnriften.
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606 2)a3 §t)pott)cfen* unb $fanbredjt.

Slntrag $u uerbinben, bafe bic 3roangönoUftrccfung auf baö ©runbftücf

befcrjränft werbe unb bcr ©laubiger junä^ft auö biefem feine 33cfriebi=

gung ju fudjen fjabe.
22 23

b) Sie p e r f ö n l i cfj e Si l a g e t)at jur S3orauöfefeung ,
ba£ Ml

SßoIIftrecfung in baö ©runbftücf ofjne ©rfolg geblieben ift. Cb ein

anbercr Sßfaubgläubigcr bie 3roangöDoUftrccfung betrieben f)at, ift gW^

gültig, TOcnn nur feftftefjt, bafe auö bem ^fanbe für ben fllager ni^t«

ju eraiefen ift. 3n biefem ftaUe fann bic perfönlicb> 3SerbinbIid)feu

ot>e tfünbigung geltenb gemacht roerben, b. f>. bie Scfiulb ift bann fofon

unb oI;ne rceitcreö fällig.
2*

2. Sie 3 i n öf orber ung ift nitt)t fubfibiär. <Sie fann im*

mittelbar gegen ben Scfiulbncr gcltenb gemacht werben; fie fcfct W
uoranö, bafe äuerft bie 3niangör.oU)trccfnng Dergcblicf) ausgefallen i|t.

Ser. ©laubiger fann auf jebc SBeife SBefriebigung für biefc ft-orberung

fucfjcn.
25

3. ©egenüber ber binglictjen 5llage fann ber Eigentümer alle

© i n iti e n b u n g c n erbeben, bic ib,m naef) bem neuen 9tecf)t gegenüber

biefer Älage gufteben.
20

a) 6r fann ©inreben ergeben auö einem etwaigen perjönltd)crt

ftecfjtör.crbältuiö, baö aroifd;cn ifjm unb bem ©laubiger bcftef)t, baß aber

nid)t mit bcr perfönlicfjcn gorberung, bic bem s£fanbred)t jugrunbe liegt/

ibentifer) ift.

b) ©r fann ©inmenbungen gegen baö S3eftcf)cn bcö binglicf)cn 9ied) tö

errjeben.

c) Gr fann, wenn er gleichseitig ber perfönlicf)e Scfmlbncr ift, *> lC

ifjm gegen bie pcrfönlicr)e gorberung §ufter)enben ©inreben — abgeferjen

22) «gl. 9Wot. a. Gntto. I bcS 93.GJ.E. III ©. 675; 3?rot. 2. Seiung "I

©.572; fcetn&urg Iii ©.693. . SJt1rt ,

28) gutteffenb bebt Wittelftcin (©.75) ben llntcrfdncb bcr

Iidjcn unb perfönlidicn 8Iage fcf>arf bcrt>or. (5S ift iiidtjt logifd), »am m
(»teiltet) et ©.104) bic ©ad)c fo barftellr, als ob bic perfönlid)c

J
fdjon primär geltcnb gemadjt TOcrben fönnc, falls man fic auf baS ®nin V »

befdjräntc. $n foldicm gaU TOirb eben nid)t baS obligatorifd)C, lonDcrn u--

binglidjc iJledit geltcnb gemadit. föidjtig ift frcilid), bafe bic $rar»«> w
binglidic unb pcrfünlidje Haftung faum uuterfdieibet unb aud) bon einer *

fdjränfnng ber perfönlidicn 23crbinblid)feit auf baS ©runbftücf fpndjt.

Unterfdncb ift aber 3. SB. luefcntlid) für bic Snftänbigfeit (f. 2K 1 1 teilte i»

©. 76 V).

24) «gl. HRittcIftctn ©.77. ^m tfonfurSbcrföftren fann bic per«

fönlidic gorberung für ben SBetrag geltcnb gcmad)t »werben, mit TOelcbem w*

Iföiaubiger bei ber Süerfteigcrung bcS ©runbftüdS ausfällt (§§ 64, 6< X^- •

25) %I. 2«ittelftcin ©. 72 : St i c m e tj c r ®. 103. - TTT
26) %I. herüber im cinaclncn T c r n b u r g III ©. 696; ^ I ci n cf U

§ 1137 feimt, 2.
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oon ber ©inrebe, bajj bcr ©laubiger nidjt äimäd)ft feine Sefricbigung

im ©runbftücf gefugt fmbe (f. unter 1) — foroie bie bem Bürgen gemäjj

§770 93.©.93. 3ufteJ)enben 2lnfed)tungö: unb 2lufred)nungöcinrcben get=

tenb mad)en (§1137 33.©.S3.). Gr fonn a6er ntd>t geltenb mad)cn,

ba^ er als ©rbe beö 6d)ulbnerS nur befa)ränft für beffen Sajulb Ijaftc.

IV. Ste&nberungbeöSRangeö eineö alten $t)potf)efens

poftenö erfolgt nad) §880 Snöbcfonbere ift, faüö eine £npo=

tfjef jurüeftreten [oll, bie 3uftimmung beö ©runbeigentümerö er*

forberlid).
27

V. $ic 21 u f f) e b u n g ber alten £npotf)efen erfolgt nad) neuem

9ted)t, unb jmar grunbfäfclia) burd) ©rflärung ber Aufgabe bcr ßnpotlje!

feitenö beö ©läubigerö, 3uftimmung beö ©igentümerö f)ierau unb

£ö[a;ung im ©runbbudj.28

VI. «Soroeit ber alte Soften als Kaution ober <5ia)erf)cit bieitte,

ober fallö bcr Setrag ber gorberung, für meld)e baö <ßfanbred)t beftef)t,

nidjt beftimmt ift, l)at fia; ber alte Soften in eine ©idjerungö-
Ij t) p o t f) e f umgeroanbelt (2lrt. 192 ©.©. 3. 33.Ö.93.), b. f). eö beftimmt

fia; baö 9ted)t beö ©läubigerö auö ber £npotf)ef nur nad) bcr gorberung

unb eö fann fid; bcr ©laubiger juni Scmeife bcr gorberung ni<$t auf

bie ßintragung berufen.

VII. ^Xuö ben oor bem 1. gebruar 1900 erteilten £ n p 0 1 f) e f e n -

eptraften 2® finbet bie 3ttja"9ÖD°ttfti:ccfung aua) un *cr neuem 9icd)t

inforoeit ftatt, alö bcr Sajulbner in bcr SßoUftrecfungöflaufel namentlid)

begeiefmet ift (§ 38 21.©. 3. ©.33.D.), roaö nur bei ben für fällige Kenten

unb 3i"fcn erteilten 2luöfertigungen, nidjt aber bei ben 2luöfertigungen

für fällige Äapitalpoften ber ^aH mar.30 3m übrigen finben auf bic

3mangöooHftre(fung auö ben mit bcr StoUftrecfungöflaufcl ocrfeljencn

£npotfjefenertraften bie Seftimmungcn ber 3-^P'S« oetr ' SJolIftrccfuiia,

auö geriajtlia)cn ober notariellen Urfunben, in benen fia; bcr 3d)ulbner

bcr fofortigen 3Iüa»9ÖÜC)Df^^««9 unterworfen fjat, Slnroenbung.'
51

27) WqL StmtSgcr.Samml. 1904 ©. 150.
2S) «gl. Wernburg III ©.698.
29) Solche Strafte nntrbcn früher auf ©tunb §706 Stbf.2 3-^.C.

(bcr alten), 2lrt. 4—16 51.©. 3. b. 14. Sult 1S79 (SBuIff l.Shtfl. II

©.46) 311m 8h>ecf bcr 3tt>angSUolIftretfung erteilt. SBon ber S3efugnt£ bc§
8trt. VIII au bem ©efefee betr. Anbetungen ber 3.^.0., btefen 3uftanb
für bic alten £tjpottje!en beftefjcn gu Iaffcn, i)at Hamburg feinen ©ebraud?
ßcmacfjt.

30) ©cmäfe § 5 H.©. 3. 3.<ß.€. b. 14. ^uli 1879.
31) 9?amcnthdj bic §§ 798, 799 jebod) ift bie Slnluenbung bou

§800 auSbriitflid) auSgefdrtoffen ibotben.
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608 $aä §bbotf)efen* unb ^fanbredjt.

Unter neuem 9ted)t werben £rmotr)cfencrtraftc überhaupt nid)t metjr

erteilt, Safjer finben jefct auf bie 3wangöoolIftrccfung auö alten $W
tiefen bie Dorgenannteu SBeftimmuugcn ber 3.^.0. ?lnwenbung. eine

Mftrecfung finbet alfo nur ftatt, falls fid) ber ©runbeigentümer ber

fofortigen 3wangöooIIftrecfung auöbrücflid) unterworfen t)at.
M

§ 106. Tic UmWanblung alter Soften in ©runb|"d)ulben.

I. $er ^Regelfall ift bie Umwanblung alter Soften in £r>potl)efcn

bcö neuen sJled)tö. £n einzelnen fällen finb aber bie ^Soften in © r u n b *

f d) u I b c n umgemanbelt worben, unb jwar in benjenigen fällen, bet

benen eine pcrjöulidje gorberung, weldje ber ,§npotf)cf beö neuen sJtcd)tö

jugrunbe gelegt werben fönntc, überhaupt ntct)t beftefjt.

L eine foldje gorberung tonnte nad) altem 3ted)t burd) eine ber

Gintragung im $ x) p o 1 1) e f e n b u er) fjinjugefügte 511 a u f e l atiöge ;

fdjloffen werben, aber nid)t auf auberc Sßcifc. $ie mit fold;er Älaufel

oerfetjeuen Soften pnb am 1. gebruar 1900 ju ©ruubfd)ulben geworben.

3ft bie per|önlid)e gorberung nur teilmeifc auögc|d)lojfen ober W

anberer SBeife mobifijiert worben, Jo ergibt fid) nad) bem 3>n *>aIt ^cr

Älaufel, ob ber Soften 5U einer $t>potr)ef ober 511 einer ©runbidjulb

worben ift. Gs mirb baoon auSjugeljeu fein, bajj, wenn eine pcrjönlid)e

gorberung überhaupt beftcf)t, ber Soften alö £npotr)ef gilt.

2. ©ine pcrfönlidjc gorberung ift ebenfalls uid)t entftanben bei

ben i m 3 a u u a r 1900 eingetragenen ^ 0 ft e n. 3" biejer

3cit richtete fid) bie Gutfteljung ber Sd;ulboerljaltniffc nad) bem neuen

9ied)t, eö entftanb alfo lebiglid) burd) bie Eintrag uno

eine (Sd)ulbuerbinblid)fcit nid)t. 2lud) biefc Soften fiub in ©runbid)ulben

umgewanbclt. liefen Soften ift mcfjrfad) bie Älaufel beigefügt worben,

bafc bie ©ruubeigcntümcr für einen 2luöfaU bie perfönlid)e Haftung

übernehmen. SMefe 58crpflid)tung ift binbenb. $aS ©rforberniö ber

<cd)riftlid)feit beftefjt für biefc 3Scrpflid)tung nidjt.
1

3- ©d)on im früheren 9ted)t erlofd) bie £twotl)ef nid)t, wenn ber

©igen tum er beö ©runbftücfs fie erwarb, aud) tonnte ber

©igentümer oon uorntjcrciu einen Soften auf feinen eigenen Manien cut=

32) %n biefem gaHc fommt aud) § 800 3ur Stnwenbung.

1) «. SR. HR c I dj i 0 r , Hu3fiU)rung§gcf. ©. 85 SInm. 6, wcld&ct
:

in ber

xJcrbfltdjtung ein burd) ben böHigcn ober teilweifen SluSfaH ber $o|tcn oc

btngtcS 3al)Im»ß§berfprcd)cn erblidt. «Iber ein ab ftraftcS S«?^""«^
öerfprcdjcn (§ 780 93.©.93.) Hegt frer cbcnfoWcnig bor, Wie eine 2}urgiaW
ober ein anbcreS ber fduriftlidjen gorm bcbürfcnbcS WcdjtSgcfdjäft. ®ö am
©Ulf f III ©.29 2rnm.2.
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tragen laffen (§ 35 ©efc^ com 4. Sejember 1868). diejenigen RayitaU

poften, roeldje am 1. gebruar 1900 auf ben tarnen beö Eigentümers

im ©runbbuä) eingetragen roaren, fjaben fiel) an biefem Xage in ©runb:

fajulbfn umgeroanbelt (§49 2l.@. 3. SB.©.©.).

II. die oorgenannten Soften finb ju ©runbfcf)ulben ge=

roorben, für ro e l a) e bie ©rteitung beö ©runbfä)ulb =

briefeö auögefdjloffen ift. SEBeber auö 2lrt. 195 ©.©. 3.

©.©.©., noa) barauö, bafj nad) bem ©.©.©. bie ©runbfdmlben grunb=

fäfelid) ©riefgrunbfdjulbcn finb (§§ 1192, 1116), ergibt fidt) ein anbereö.

$Denn aud) nadj bem neuen 9tecf)t fönnen bie Parteien bie 9luöfa)liefjung

beö Briefes oereinbaren unb bem ift für baö alte 9led;t ber gefefolidic

2luöfa)lufj beö 33riefeö gleia^ufteHen.2 die fianbeögefefcgebung fann

anorbnen, bafj fid) bie alten Soften in ©u(f)= obet in ©riefgrunbfd)ulben

oerroanbeln. ©orocit eine auöbrücflicf>e ©eftimmung beö ©efefeeö nitf)t

oorliegt, wie bej. ber unter I 1 unb 2 ermähnten Soften, ergibt fid) bie

Umnmnblung in ©ucfjgrunbfdjulben oon felbft barauö, bafj nad) früherem

9?ed)t ©riefe über biefe Soften nidjt gebilbet mürben.3 die Umroanbtung

biefer ©runbfdjulben in ©riefgrunbfdjulben ober im Salle ber 2Beiter=

üeräufjerung in £npotf)efen erfolgt naef) neuem 3^ccr)t ebenfo roie bei ben

#npotI)eien. S. § 105 1 4 b.

III. SBtrfungcn ber Umrcanblung.
1. der 11 m f a n g ber binglicfjen Haftung beö ©runbftücfö

für bie ©runbfajutb richtet ftcf> naa) bem neuen 9?ea)t unb ift bieöbejüglia;

auf § 105 1 1 ju oerroetfen.

2. dnö ©runbftücf fjaftet aud) für bie £infen beö Sßoftenö.

Merbingö ift bieö bei ber ©runbfcfmlb beö neuen 9fea)tö in ber SRegel

nidjt ber %aü, bod) fönnen bie Parteien bie Haftung auf bie 3tnfen

auöbefmen (§1191 33.©.©.). diefer oertragömäfeigen ^eftfefeung ber

©erainölid;feit beö «ßoftenö ift bie ftd) auö bem alten 9ted)t ergebenbe

gefefclia)e ^inöoerbinbliajfeit gleichstellen (f. § 105 II 2).

3- (Sbenfo gelten für bie Soften bie ©orfdjriften über bie Run-
b i g u n g ö f r i ft e n unb = t e r m i n e beö alten 9tcä)tö (f. § 105 II 1).

dieö folgt barauö, bafe bie Äünbigungöbeftimmungen beö ©.©.©. burrfj

«Partcibiöpofttion beliebig geänbert werben tönnen (§ 1193 3lbf. 2

2) Sic früfjer erteilten öbpotficfcnertraftc finb als ©runbfdjulbbriefc
im (Sinne bc§ neuen d\ed)U nicfjt an^ufeten. Sie tuaren nur beglaubigte

Slu§3Ügc aus ben 93üdjcrn unb luurbcn in beliebiger $lnsa§l erteilt.

3) «gl. Ijicrau ba£ Öhttadjtcn üon Dr. Gdjaefcr ©. 8.

WölDcfe. ^ambitrglf4c9?QtiDcaprlBQtre^t. 39
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610 $ct8 §tjpotfjefen ; unb Sßfanbredjt.

$.©.23.). SDer «ßarteiroiHe ift auö Demjenigen ©efefc $u ergänzen, tuel<^eö

jur %t\t ber Gntfte&ung bcö ^oftenö in ©eltung mar.4

IV. 2>ie Übertragung biefer übe rgelei teten

©runbfd)utben auf einen Slnberen erfolgt n a d) beu

SSorf djriften beö neuen $Red)tß (f. S. 599 3fom. 9

a. ©.). Semerfenöroert ift, bafe, faUö nid)t etwa bie übertragenen (Staate

fdjulbcn auöbrücf(id) in £npotfjefcn oerroanbclt rcerben, eine pcrfönlidie

Verpflichtung bcö ©igentümerö gegenüber bem Erwerber beö Soften*

nidt>t entfielt, nmtjrenb nad) früfjercm 9led)t im gatte ber 93erauj?crung

ber ©igcntümerr)rjpott)ef eine perfönlidje Haftung entftanb.

ftaöfelbc gilt aud) oon ber Übertragung fotd)er ^often, bie baburd)

SU ©runbfcfjulben gercorben finb, bajj fid) £npotr)ef unb Eigentum am

Qrimbftücf unter neuem 9ied)t in berfelbcn £anb Bereinigt fjaben (fief)e

§ 105 II 3 a).

§ 107. $ie 9ted)te ber £bpotf)ef engläubiger an ben geuerfaffe*

entfd)äbigungen.

I. ®aö reo. ©efefc betr. bie Hamburger geuerfaffe r»om 20. %t-

bruar 1885 1
regelt bie SBerftfltniffe ber geuerfaffe ju ben bei lfr

Öet*

fieberten unb $u ben £npotl)efengläubigern. 5Die fteuerfaffe ift eine unter

ber 2(uffid)t unb Leitung beo Staateö ftef)enbe aroangöoetfitD^
r u n g ö a n ft a ( t

2 auf © e g e n f e i t i g ! e i t ,
roeld)er alle ©ige« 5

tümer ocrbrcnnlicfjen unbeweglichen ©igentumö beitreten muffen (§§ 1/ 3

©efefc). 3I;r $e$irE erftreeft fid) auf baö ganje £amburgifcf)e Staate

gebiet, wobei für baö ©ebiet ber Sanbgemcinbeorbnung burd) baö ®cfc&

oom 20. Mpril 1891 3
befonbere Seftimmungen getroffen roorben fmb.

4)
i
(58 ift aud) mit ffiedjt (Ghitadjtcn öou Dr. Sdjaefer ©.9) barmif

b"igc)mc|en loorbcn, bafe bie (iirunbfdmlb neben ibrer binglicben eine oblf

gatortfdic, auf ga^lung einer ©clbfumme gcridjtcte Seite b«t nnb bafe JJJbnrd) bte ©runbfdmlb ins «eben gerufene gorbcruug5rcrt)t auf 3ablung ct
l
ic

!
Wcipiiunmc öon iHrt. 195 3. nur infotuett berührt loirb, aW W
SB.Oi.tf. »tcdjtöHormcn aufftellt, rocldjc atuingenber Statut finb unb eine er«

gan^ung bc* SßartciiüiacnS aus bem gur irntfremuigSaeit geltenben weckte

nufjt 3ulaffen.

-r.^
JBßI - SB«Iff n ©.231. ©in neues ©efefc ift in tforbcrcihmß.

<S3 i|t im ^abre 1002 bom ©enat bcr tfürgerfdjaft borgclcgt («cr$. 8»- ®*n
;

u. tfurg. 1902 ©. 143) unb im Safjrc 1906 uon ber tfürgerfdiaft berabfdnebet

fporben. £m Suui 1907 (»erb. 8»». ©cn. u. tfürg. 1907 ©. 041) bat bcr

toenat bc3. cmacluer tfefdjlüffc ber tfürgerfdiaft «nberungen borgefebfoge"'
rooruber bie »ürgcrfdjaft nodj niebt bcfd)Ioffen bat. .

i^-tr K v
c JB^fi^erung umfafet atten ©d)abcn, ber burd) geuer -- aud)

mviJ r^ Är,e9' ©rbbeben, Tumult ober fonfttoie entftanbcn ift ->

«nV'Äte 3"r »cß^enaung bcS geuerS obrigfeitlid) oerfügte Serftonmfl
oiircb Mofdunaßregeln berborgerufeu loorben ift (§ 14 geuerraffengef.).

3) «3gl. SEBuIff II ©.250.
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£)ie fteuerfaffe ift eine vom giSfuS felbftänbige juriftifd^c ^ßerfon bes

öffentlichen 9?ecf)t3.

9tod; 2lrt. 75 j. 33.©.33. ift baS lanbeSrcchtliche SBerfidjerungo*

recht aroar nur infotoeit aufrechterhalten, als nicfjt in bem 33.©.33. bc=

fonbere S3eftimmungen getroffen morben finb. 2lber baö ö f f e n 1 1 i 6) e

SBerfid&erungSrecht ift befielen geblieben unb bie 33eftimmungen

über bie geuerfaffc gehören jum großen £eil bem öffentlichen Stecht an.4

©emnaä) rieten fia) bie Siebte ber £npothefengIäubiger an ben S3er=

ficr)erungSgelbern in erfter ßinie naa) bem ^euerfaffengefefc, foroeit biefeS

befonbere SSorfchriften nicht enthält, nad) bem 33.©.33.

II. Sßerl)ältniö ber $euerfaffe ju ben £ n p o *

thefengläubigern.
1. Srfjon naa; früherem Stecht erftreefte fich bie Haftung bes ©runbs

ftücfs für bie £npotr)efpoftcn auch auf bie an bie Stelle eines abgebrannten

©ebäubeS tretenben SSerfia)erungögeIber (§31 ©efefc oom 4. $)cjember

1868). 9tad) neuem 9?ed)t erftreeft f i d) bie^npotfjcf, ©runb=

fdmtb unb 9tentenfchulb ebenfallö auf bie ftorberung gegen
ben 33 e r f i cf) e r e r f)\n]\ä)tl\ä) bcr ocrficr)ertcn 0c =

g e n ft ä n b e (§§ 1127, 1192, 1199 33.0.33.). Unterben£npo =

thefengläubigern im (Sinne biefer S3orfcr)nften finb baher

auch öie ©runb= unb 91 e n t e n f ch u l b g I ä u b i g e r ju

u e r ft e h e n.

2, SBenn ber oerfidjerte ©cgenftanb roieberhergeftettt ober @rfafc

für ihn befa)afft ift, erlifdjt bie Haftung ber geuerfaffe (§ 1127 2lbf. 2

33.©.33.). 9ln Stelle ber abgebrannten 33aulichfeiten treten bie auf bem^

felben ©runbftücf neu errichteten in bie Haftung für bie ^ppothefciu

gläubiger ein, bod) ^aftet bie $euerfaffe bis jur SBoHenbung bcr Sauten

unb ber Stufnahme berfelben nur für ben früheren SBert. $)ie $9P° :

thefengläubiger finb inbeffen neben bem Eigentümer berechtigt, ben

SJiehrrocrt anberroeitig ju üerftdjern (§6 fteuerfoffengef.).

(Sine bem 2Irt. 110 33.0.33. entfpred)enbe 33cftimmung, ba&

im ftaHe einer Verlegung ber 33aulichfeiten auf ein anbereS ®runbftücf

bie binglichen fechte auf baö Icfetcrc übergehen foUen, enthält baS ^am*

burgifche Stecht nidjt.

•

4) «gl. 2Hot. 3- (Snttü. I bei 9).©.©. III ®. 666; Wernburg III

(2.674; SHofe ©.268, toonad) alle bie öffentlichen geuerfaffen betreffenbeu

5Borfd)tiften, au benen aurfj bie baö iSer^ältuiS bcr Hnftalten 31t ben £t)po=.

tfjefengläu&tgctn beireffeuben au aäfjlcn finb, erhalten geblieben finb.

SBuIff II (5.244 Hnm. 1 ftefjt auf bem entgegengefefeien Staiibpunlt.

30*
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612 3)a8 §ppotb>fen; unb ^fanbredjt.

3. 3m gaUe bcr $ o p p c I u c r j i d) e r u n g oertiert bcr S3er=

fieberte jebcö SHecfjt an bie geuerfaffe. 2>od) bleibt bie geuertaffe Den

£npotb,efengläubigcrn in bcrfelbett SBcife uerljaftct, alö menn bcr 58er

fidjerte nur bei ü;r uerfidjert gewefeu märe (§4 geuerfaffengef.). »w

$um Belauf befl 6$abcn*> für melden bie geuerfaffe fjiernad) Den

£npotl)cfengläubigcrn rjaftet, fann fie uon bem 2>erfid)crten bie Abtretung

feiner 3icd)tc aus bcr aubermcitia.cn 58erfid)erung beanfprud)en.

III. £ i c 21 u ö j a f) l u n g b e r G n t
f
d) ä b i g u n g ö f u m m c.

1. Die Gntfd)äbigung mirb grunbfäfclid) bem &crfid;erten nur unter

bcr SSorauöfcfcung aitöbcaarjlt, bafe er fie $ u r SB i e b e r I) e r ft c U u n 9

beö abgebrannten ©ebäubeS oermenbet.0 Dura) eine folcf)c

3a$!uttg mirb bie geuerfnffe and) Den £rmot()ctengläubigern gegenüber

befreit.

% 8 u g n a I) tu 0 m c i [ e »erben b r e i 58 i e r t e 1
0 ber (rnt=

fdmbigungöjumntc au 6) im galle bcr ?2icr)tröicber^er-

ft c I ( u n g g e m ä I; r t (§§ 7, 60 ©cf.).

a) Grforberlid) ift, bafc ö c r 3 c n a t bie »cfugnio jur gänjlic&en

SBegrauntung ober jur WcrjtmieöcrbcrftcUung bco abgebrannten

bäubeo erteilt unb bie .^ppottjefengläu biger i () * c 3 u 5

ft i m tu u n g baju gegeben rjabcit. SJermcigern bie ©laubiger ty«

3uftim mutig, fo tonnen il)ttcu iljre $ppotf)eten mit einDicrteljäf)rlicf)cr

3iuoücrgütuug fofort olme uorrjergcljcnbe Münbigung auöbeäat)lt werben.

'

r.) Tic Vlu-?3nl)lung erfolgt (§ 50 Öcf.) 1. bei einem Belaufe Der

Gdiabenötarc btö 1000 8Rt midi teiebertjerftetlung ; 2. bei einem »clauTC ou

©crjabenStaje uon 1000—3000 SKf. gut ßälfte bei Beginn bc3 w»1

?

3ur Hälfte und) SBicberöcritcUuna; 3. bei t)öl)ercr SdKtbenStarc m o« 1

Strittein bei Beginn, SagferttgtcU unb ftcfrfteliung Der neuen «gWX
Sic erfolgt allgemein erft nad) ©dilnfe bcr über bie Ceranfaffuna beö ^aDr;*

erfolgten llutcifudmng unb an Den Eigentümer bcato. beffen Vertreter od«

Erben i§ 02 Ciief.). Sic Befreiung bcr Jcitcrlaffc burd) biefc ^J^^JS
£iipotl)cfiMigläuliigern gegenüber ergibt fid) aiiv bem tfcncrfaffcngefcö. 8 J*?

bcr bie* and; auöfpridtt, fommt tjicr, ba es fict) um öffcntlid)rcd)tuaji.

Storfdirifien Ijaubclt (f. Statu. 4), bireft nidtf aur Kntoenbung. .

?
<i> 3>a3 lefetc Viertel mirb and) gcmäljrt, menn bcr «erfidicrtc m

fclbe mit Wcneljmiguug bcr ^cuerfaffeubeputntion in anbere ©cbäube ow"

fernen ©runbfrüdS oermenbet. , , .«

7) ©Ulf f (II ©.233 SInm.6) fifitt biefc fofortige Slünbigungäbcfug» &

burd) ba3 SB.GMB. für fortgefallen. 2>ic3 ift aber nidjt jutteffeitb. oa ovt

flanaen «orfc^riften über bie SluSsaljluna, bcr Entfdiäbißung im t5
allc °ct

SBicbcr^crftcaung ober ber 9*id)ttuiebcrl)erftcllung öffcutlid)rcd}tltd)cn

ftditepunften entfpringen, ba[)er al§ aufrcd)tcrb,altcu anaufc^cn fmb WH«
Vtnm. 4). «lud) bcr bürgcrfd)nftlid)e «usfcfjufe, mcldjcr bad neue geuerfalicn*

nefe^ beraten tjat, fd)cint 3U>cifeU)aft getuefeu au fein, ob baä 9).©.iö. an U^
I)tcr antreffe, ba er eine befoubere «orfdjrift für nottuenbig crad)tct

um bte SiünbigungSfriftcn bc5 83.©.93. hierauf Stnrocnbung finben 3U wiicu

(bfll. Musfdjitfeber. 1905 9k. Gl au § 75 a. ©.).
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b) 2)ic SKußjafjlung biefer Entfdjäbigung an ben Eigentümer barf

nur nad) befajaffter SBcgräumung ber krümmer unb mit 3uftimmung

ber &npotb,efengläubtger ober naa) Tilgung eines entfpredjenben Setragcö

ber erften £npotf)ef gefd)ef)en.

c) 23enn ein abgebranntes £auS aus gefeilteren ©rünben nia)t in

ber)elben SBeife nrie oor bem 23ranbe mieber aufgebaut werben barf,

fo ift ber bieferfjalb etroa nia)t ju oerroenbenbe ober nid)t oerroanbte

Überläufe ber Entfd)äbigungSfumme bem Eigentümer unter 3uftimmung

ber ^npot^efengläubiger auS$u$af)lcn.

(1) 3n allen gäHen fann b i e 3 u ft i m m u n g b e t $ p p 0 *

tf)efengläubiger auSbrucflid; ober ftittfdjroeigenb erteilt roerben.

ES fommt aber nitfjt § 1128 23.@.23. jur 9lnroenbung, nad) meinem bic

ftiUfdjroeigenbe 3u ft immun9 angenommen roirb, falls ber ©laubiger

binnen einem SHonat nad) erfolgter Slnjeigc SBiberfprud) nid)t ergebt.

SSielmefjr muffen im $afle ber 2lunaf)me einer ftiüfajroeigenben 3u f
tims

mung Momente oorliegen, meiere biefelbe aujjcr 3rceifet (teilen.

Ebenforacnig fommen 5)ier bie §§ 1281, 1282 S.Ö.S. 3ur Htu

roenbung,*' nad) melden ber 33erfid)erer bie £npotf)efenforberung, forceit

fie nod) nidjt fällig ift, nur an ben £npotf)cfengläubiger unb ben

Eigentümer gcmcinfd)aftlid) leiften fann. SDenn aud) f)ier l;at nad)

ber pofitioen 33cftimmung beS ^euerfaffengefefces bie 2luS$af)lung grunb-

fäfclid) an ben Eigentümer, wenn aud) mit 3u flimmullÖ ocr ^t)Pot^e^cns

gläubiger, 311 erfolgen. SBerroeigern biefe iljrc 3uf^mniun9/ f° ^ann ocr

Eigentümer bie 2luSsaf)luug nur uerlangcn, falls er bic $npotf)efen=

gläubiger befriebigt ober fonft bie Tilgung eines entfpredjenben Teiles

ber .§npotf)efcn herbeiführt. Eine Erfefcung ber 3u f*^
iuniun9 ocr £nP° ;

tljefengläubiger burd) ein UnfdjäblidtfeitSjcugniS fennt baS $amburgifd)c

9ted)t in biefem ftafle nid)t.

8) 2BuIff (II 3.244 SInm. 1) unb ebenfo ber bürgcrfdjaftlidje Sin««

fdmfe foluie bic ©cnatSfommiffare (SluSfrfuiftbcr. 1905 9?r. Gl 311 § 74) fiitb

bec Nnfidjt, baß fjicr bic betr. ^eftitnmungen beS 9?.®.i8. 3itr ?imr>cnbung

foimticn. XieS erfdjeint jebod) nidjt autreffenb, ba nid)t mir bie geuerfaffe

ein öffcntlid)rcd)tlid)c3 Snftitut ift, fonberu aud) bic oorlicgcnbcn JBefthn-

mungen aus öffentlidireditlidicn 9tüdfid)tcn getroffen finb. Xcmnad) ift baS

frühere 9ied)t neben bem bcftcfjcn geblieben- graglidi fann e§ aller«

bingä für baö in Vorbereitung bcfinbliaje ©efeb fein, ob, wenn bic gefefc»

gebenben gaftoren oou ber §(nfid)t ausgegangen ftnb, baß baS 9ied)t bc«

für biefc gärie 311t Slnlocubung 311 fommen Ijabe, bicS nidjt für baS

äufünftige Ülccfjt anaunc&mcn fein mürbe.
Slud) §1129 itf.®.9?. fann nidjt 3ur Slntucnbung fommen, folueit gemäß

§11 geuerfaffengef. anbere ©cgenftänbc als ©ebäube berfidjert finb, Diel»

mcfjr fommt 6,ier genau badfelbc 9ted)t aur Slntoenbung loic bei ber ©er.
ficfjcrung ber ©ebäubc.
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614 $a8 §trt>oi$e!en* unb Sßfanbrecfjt.

3. ©runbfäfctich mirb b i c entfdjäbigung bcm Eigentümer

nicr)t auöbeaafjlt, ro e n n er ben ©traben r> o r
f
ä fc

l i a)

obergrobfahriäfftgt>erania£that(§16 geuerfaffcngef.y

$och werben bie fechte ber £npothcfcngläubiger hierburef) nict)t berührt,

faHö baö ©runbftücf im SrcangSDerftcigerungöDerfafjren cerfauft ift

$ann rcirb bie Sßerficherungöfumme biö jum betrage ber eingetragenen

£t)pot()cfcn 10 an ben Grfterjer beö ©runbftücfö ausbezahlt, unb jroar

unter SBorbefmlt beö ftücfgriffö an ben Eigentümer (§ 17 ©ef.).
n

§ 108. S)ie gcroerbridje $f anbleilje. 1

h 5laa) 2(rt. 94 bleiben unberührt bie lanbcögefcfclichcn 93or=

Triften, meiere ben ©efehäftöbetrieb ber gewerblichen f a n b I e i ^ e r

unb ber <ß f a n b I c i h a n ft a 1 1 e u betreffen, foroic biejenigen, nac&

melden 5ff entließen ^ f a n b l e i h a n ft a 1 1 e n baö SRe<f)t |U

fterjt, bie i()ucn r-erpfäubeten Sagen bcm ^Berechtigten nur gegen 93c--

5<u)Iung beö auf bie Sache gemährten $arlef)n8 h^auöjugcbcn. £am=

bürg f;at berartige '3onberbc}ttmmungen für bie öffentlichen ^fanblci^

anftarten nicht getroffen, dagegen hat eö foroot)! ben ©efchäftöbetrieb

ber gewerblichen ^fanbfeiher, als auch ben ber öffentlichen £eü)f)ä"icr

gefc^Iich geregelt, erftcren in bcm öefefe oom 10. SDejember 1880 betr.

bie ^ f a n b l c i h e r o r b n u n g ,
2

lefetcreu in ber £ e i h h a u ö J

o r b n u n g uom 29. Sescmber 1882. 3 Seibc Drbnungen ftnb in ber

t~n* V '1fnc
5-

b2S ?cuen ®n*hwtf (§ 77) foH bie (5ntfd)äbigung aud) Der«

joaen, wenn bic SStcbcrfjevftcnuug ntrfit längftcnö binnen 5 ^afiren üom 2aac
ber aiyeißc beö ^d)abcnS an gcfd)ct.cn ift.

lüj Cb btc iycuctfaffc audj ben ©errag einer (Sigcntiimcrlmpotljcf au3«Wien Bat, fa„n gtneifeirjaft erfdjetnen. 9?ad) bem Sinne be8 ©efc*e8

nSF mJIS* 5?ß 3Ü öcr» c»»™ fein, Wenn aud? bie 3a$Iunß ber geuettolje

f ?J w
Ü"

?
lC ^otöe'cnnlaufiigcr, fonbern an ben ferner beS ©runb*

EdEl
8
i£' x

'lbcL öl(
L
•erPf«*t«n8 ber geuerraffe ift eine unmittelbare

S?«2«#j? S\ /^W^G »erficÖcrunoÄfumme unb ber fäiilbigeKS ^,
nt fc, "cn Sl"fprud) a"f bicfclbc and) als Snfiaber einer ©igen-

tumeiQtypotbci ücrWtrfr.

»nwl
1
«*??

0
?- § 17 bc§ ^Cl«cr!aficngef. r>at bie ^euerfaffe am iwcrfdw&

5 ,!fr * « J ?
l,

£-
,ö
oo" 0°flcniiber ein «orredjt. SicfeS fteefit ift aber, tmc

f
oV-

@\¥£%OT- 5 ) unt) bic 3U bcm neuen ©efefc (Ber?. 3».

SSL%SS?; 19
?
2

.

S' 166) mit annehmen, befeitigt, ba e§ mit bem

wSSt^SS^S^^^^ auc^ fotvcit *a3fclbe in ©rgänaung beö
Kd<fi*retf)i8 lanieSrcdjtlid) geregelt ift, nidjt im ©infTang ftefit.

©. 537
1

*
®flI ' S)crnbur Ö 111 ©.816; Älofe ©.273; Oertmann

rcditerfiiirS? i ^Ulf
v
f

1
S - 291

- ^«fc «Jorfd^riften finb and) baburd) auf'

8 öS)! fe f bem '6^ntU^n^ angcfiöten («tt 55 (E.G.
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gorm beö ©efefeeö erlaffen roorben, menngleid) § 38 2lbf. 1 ©JD. bie

,3entralbef)örbe beö Staates, b. f). ben Senat, jum ©rlafj ber SSor|a;riften

berechtigt Jjätte. 3)ie 23orfa)riften beö 23.©.23. greifen baneben nur

fubfibiär $lafe.

II. 2)aö £amburgifa;e 9iecf)t bcl;anbelt als ^fanbleil)-
geraerbe bie g e ro e r b ö mäfnge ©eroäfjrung oon $) a r =

lefjen auf einzelne Sßfänber, 3. 33. Sßertfadjen, SJlobilien,

©eräte, Kleiber, aud) Wertpapiere unb 3parfaffenbüd)er,4 unb ben

geTOerbömäfcigen2lnfauffold)erSad)en mit ©eroäfjrung

beö 9flücffauföred)tö.0 $ie 3*ng beö tfaufpreifcö gilt alö

Eingabe beö $arlef)nö, ber bebungene Unterfcf)ieb junfcfjen Kaufpreis

unb ftücffaufpreiö alö bebungene Vergütung für baö 2)arlef)n unb bie

Übergabe ber Saa;e alö ifire Söerpfänbung für baö $arler)n. dagegen

fallen unter baö ißfanbleifjgemcrbe nicf)t bie faufmännifdjen S8erpfän=

bungen (§ 1 ©efefc com 10. $e$ember 1880).°

III. $er 3lbfa;lu6 ber <ß f a A b l e i f) g e f 6) ä f t e.

1. $er2lbf$lufibeö^fanbgefcf)äfteö erfolgt nad) ben

SBorfd^riftcn beö 58.0.33., inöbefonbere burd) Übergabe beö

*ß f a n b e ö , bei Söerpfänbung oon $orberungen burd) 31 n 3 e i g e an

ben Sdjulbner.
2. 9?id)t roef entlief) für baö 3uftanberommen beö ^fanb=

oertrageö, aber in 9lbroeid)ung oon §§ 1205 ff. 33.0.23. »orge=

trieben ift:

a) bie Eintragung jebeö abge[d)loffenen ©efdjäftö mit aüen Ginjcl;

Reiten in ein <ß f a n b b u d) (§§ 6 ©efefr 00m 10. ^c^ember 1880, 19,

21 Seifujauöorbn.)

;

b) bie 3luöfteDung eineö spfanbfdjeinö ober 2 0 m b a r b =

jettelö,7 melier bie ©injelfjeiten beö ^ßfanbgefdjäftö, iuöbefonberc

bie 23ejcidjnung beö oerfefcten ©egenftanbeö, ben Setrag beö SBorfefjuffeö,

ber 3infen b^ro. ©ebüfjr unb bie SScrfafljeit enthalten mufj. 23eftef)t

bei einem oon einem prioaten <ßfanbleif>er auögegebenen $fanb|"cf)ein

4) «gl. Qnt\d). bc§ 91.©. in 3ibtlf. 39 (5.350. 2>ie fcamburgifdjcn

öffentlichen ßci^äufer bürfen mir £>amburgifd)c Staatspapiere unb ©par»
faffcnbüdjcr beleihen, fotuic fo!d)c ©cgcnftänbe, ineldje einen allgemein gang»
baren SBert b,aben, feinen au großen {Haiim einnehmen unb bei forgfältiger

9lufbcn>ab,rung nxüjrcnb ber ©erfahrt tueber bem Sßerbcrb, nodj einer be»

beutenbeu SBcrtabnafjme auägcfcfct ftnb (§ 6 2cir)l)au3orbn.).

5) 5)ie§ entfprid")t ben §§ 34, 38 ©.O.
6) 2Me Sßfanbleiljcr einfdjlie&Udj ber JRiirffauf^änblcr bebürfen nadj

§§ 34, 38 @.D„ 2, 3 ©cf. U. 10. Tea- 1880 aum (iicfdjäf^betriebe ber poliaci»

Iidjen Erlaubnis.

7) «gl. §§ 6 Vit. 2 ©cf. 0. 10. Sea. 1SS0, 11 ficib^auSorbn.
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616 StaS §t)potf)efen* unb <Pfanbrcdjt.

ein SBibcrfpruch mit ben Slngaben beö ^fonbbuajco, fo fpricfjt bic Sßer-

mutung für bic Siichtigfeit bcr Angaben beö ^fanbfcheinö (§7 ©efefc com

10. CDcaember 1880).

g) $er «Pfanbfcfjein unb bcr £ o m b a r b 3 e 1 1 c t ftnb, ob:

wohl einseitig non bem ^fanbleiher ober bem Seibhauöbeamten aus*

geftent, für bic Bebingungcn beö ©efchäfteö nach beiben Seiten fjüt

mafcgebenb.

/?) 2>ie Sßfanbfcf>cine unb Sombarbjettel finb auf bcn ^nfjaber auö;

gefteflt. $er Inhaber beö <Pfanbfcheinö ober Sombarbjcttelö ift jur

Stucfforberung beö ^fanbeö gegen ©rftattung beö SSorfdjuffeö unb bcr

3infen ober ber Giebüfjr berechtigt.

aa) $er oom öffentlichen Sei^auö auögeftellte Som*
0 n r b

ä e 1
1

e t ift alö ein ^nfjaberpapier ansehen. 9tur gegen HA*
Refetutig bes 3ettefö, aber auch lebiglich gegen foldje SWücflicferung wirb

bcr oerpfänbete ©egenftanb aurüefgegeben (§ 12 Sei^anöorbu.). ©inen

©egenbemeiö gegen bie Angaben beö £ombarb*ettetö läfet baö ©efeft

nid;t 511.

bb) Sagegen ift ber prioate $ f a n b f $ e i n nicht ati

Snhaberpapier anstehen.* SBei if»m fpricr)t für bie 9iicf)tigfeit ber

gaben beö ^faubfrf;eino nur eine Vermutung unb ift ein OegcuberaeiS

3ft bem «PfanbteiOer angezeigt, bafe ein <Pfanbfa)ein oer^
1 o r e u morben ift, fo barf er baö ^fanb bem Inhaber beö ?fanbfrf)cinc

mir init GinmiUigung beö ^eigenben ober auf Vortage eine« richten

liehen mteitö über bie Berechtigung beö Snhabcrö ausliefern.» %M
er DO0 ^fanb oerfauft, hat er ben angeblichen SSerluft beö ^ßfanbfc^etnd
D« ?o[i 3 e!bcfjörbc aiiMi^eigen, unb ben Überfchufi aus bem
rerfmife an Die ^oIi

3ctbcr)ärbe abliefern. Sie ^onjeibehörbe W ben

Ubericfju^ njenn fid) binnen eine* $ahreö niemanb mit bem ^fanbfehei"
"^lbet,_bem

fieh geniigenb regitimiereuben Berechtigten, b. h-
be,,t:

niefit bcm*SfmSr!li/
f
i j

5 - 551 «• Tabcr unterliegen biefc Steine

SS ^fm^te. --?
tC

i°
3 * cri™ter§ (Wernburg III ©.818 «um.»)-

SS ch Seift inJil ;
,*. hHfb« ©rfmrbücrfd)reibiinn auf bcn 9Ät

nnrb b« ttr^L? 11"?*«»6^01 b« ^fanblciöcr in STnferuä) genommen

KSwT £ir bri Ä b
sr .?

rä*c.^cnten über bie Ecrccöiigung abgetragen

^TSerflaaL AffÄ^ bir
.
cft ^n cincm ^nUlen auf üeraui;

2B U I f f i S' .vU J}
B bl

£ a6
flc^tcfcn ruerben. 3n bicfcm ©trate au*

©. 818
5,553 anm - 5

- «ß 1
- f«r baä prcufeifdjc 9&*t Wernburg I"



§ 108. 3)ie getuer&li^e ^fanblc^c. 617

jenigen, ber bcn Sßfanbfchein oerforen hat, ober bcm SBerpfänber ()erauö:

augeben (§ 12 ©efefc vom 10. $e$ember 1880).

3. $en Sßfanbtcihern unb Seihhäufern ift ber 2lbf$lufe gemiffer

Sßfanbgefchäfte o er boten.

a) @ö bürfen feine (Segenftänbe beliehen werben, bei benen ber

SSerbad&t oorliegt, bafj fie g e ft o h l e n ober fonft unrechtmäßig ermorben

ftnb. ftaju gehören inöbefonbere ©aa>n, welche mit 3eicf>en ber 2fllge=

meinen 2lrmenanftalt, fonftiger öffentlicher 9lnftalten, ber tfirchen ober

mitben Stiftungen oerfetjen finb.
10 $en ö f f e n 1 1 i d) e n Skiläufern

ift ferner noch ©erboten bie 33eleif)ung oon SMenftuniformen unb 2)ienft=

roaffen,
11

foroie oon ^anbroerfögerät.

b) @ß bürfen feine Sßfanbgefcftffte mit 9)Hnberjär)tigen,
oon ben öffentlichen £eihhäufern auch nicht mit ^fanbteit)ern unb 9(nge=

fteüten ber Seihhäufer, oon ben prioaten ^Pfanbleirjern nicht mit SMenft:

boten abgefcrjloffen roerben, roelcfje namenä ihrer £errfcf)aft auftreten,

eö fei benn, bafj bie 3uf^mm"n9 &cr ^etrfdjaft aufeer 3roeifel fteht.
12

Verträge, meiere biefen Söorfchriften juroiber abgefchloffen finb,

finb nichtig. ©. S. 150.

IV. $aö Schulboerhäftniö auö bem SDarlefmöoertragc

jmifchen ^fonbTeifjcr unb SBerpfänber roeift einige (5igentümtia>

feiten auf:

1. 35er 3 » n ö f u fj
unterliegt bei ben prioaten Sßfanbteihern feiner

23efcf)ränfung,13 abgefehen oon ben reichörechtfichen 2Sorfchriften über ben

SQBucher. Seitens ber öffentlichen £cir)t)äufer roirb für 3i"fcn unD

Äoften eine ©ebüfjr oon 1 Pfennig für jebe 9Harf unb jeben ange*

fangenen 3J?ouat erhoben (§10 2eihh<iuöorbn.).

2. 3Me prioaten ^ßfanbTei^er fönnen 2) a r l e h n 8 :

oerträge in jeber ö r) c abfchliefjen, bei ben öffentlichen

Seiffhfi ufern ift bagegen ber SSI i n b e ft b e t r a g beö ftarfelmS

10) SQqI. §§ 4 ©cf. u. 10. £c3. 1880; 5 CT6f. 3, 0 216f. 2 2cir^au§orbn.

11) %I. §5 ?lbf.3 Scir^nuSorbn., ourf) §370 3iff. 3 ©.©.93., loctöjct

bic ^npfanbnaljmc oon 2Kontterunay* ober Armaturfrütfen bort einem 3itm

Stcnftftanbe aeoörenben Unteroffizier ober ©erneuten bc§ $cerc§ ober ber

2tfarinc oljnc bic fcfjriftlic^c Crlaubniö bc3 uoroefebten tfommanbcurS unter

©träfe ftcHt.

12) 93(jl. §§ 6 ?Ibf. 1 Sci^ougorbn.; 5 ©cf. 0. 10. Sc3. 1880.

13) ftrüf)cr innren bie SJSfanbrcifier nad) ?Irt. 4 ber 93er. o. 8. Cft. 1789
nnb StottftF. o. 29. Mpril 1790 (SSuIff l.Slufl. II ©.273, 274) binftrttlitf)

ber #öljc ber Qinfen befdjränft. Sicfc Scfd^ränTunoeu finb burcfi § 15 ©cf.

über bie ^fnnbtcifjer 0. 28. ^uni 1871 aufgehoben unb in ber neuen Sßfanb*

Iciherorbn. nierjt hncbcrfjolt.
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618 2)ag ^tjpotljefcn i unb $fanbred)t.

1 2W., bcr ^ ö d> ft b c t r a ö 2000 2Rf. (§ 8 £eit)r)auöorbn.). Sic finb

aucf) befugt, bei Eingabe beö £arlet)nß mit etroaigeu ©egenan^prüc^cn

aufzurechnen, 3. 85. ber (srfafcforberung für bie geuerocrficfjerung

beß ^fanbes, unb bie um biefen Setrag rcbiijierte Summe bcm Sem

letjnsuerjmer nuöjufc^ren.

3. $aö $ a r l e r) n fann oon bem Sdjulbner jeberjeit or)nc

tfünbigung 3 u r ü cf b e % a t) [ t ro e r b e n. gür ben «ßfanbleit)cr ift

bat Sarletjn aber erft $u einem beftimmten Termine fällig. $er

Dermin fann bei ben £arler)en ber prinaten ^ßfanbleitjcr oon bcn

Parteien beliebig nereinbnrt roerben. 2)ie ftarletjen ber öffentlichen

£eit)t)äufer roerben bagegen auf feerjß Monate gcfcfjloffcn, Verlängerungen

über biefe 3cit Ijinauö gelten alß neue Beichlingen (§ 9 2eit)r)auöorbn.).

4. $er <3d)ulbner J) a f t c t abroeid)enb r>om gcroöfmliäjen ?fante

r-ertragc nur mit ber <ß f a n b f a cf) e für boö $Darlet)n, nicfjt a u d)

perf ön tief). Meiert ber erlös auö bem «ßfanboerfauf jur »u« s

gleicfjung ber 6cf)ulb beö $arler)uönei)mcr8 nid)t auö, fo t)at ber $fanb=

leitjer einen roeiteren 2lnfprucr) gegen ben lefcteren nict)t.
14

baß ^ßfanb buret) Zufall unter, fo erlifd)t bie ftorberung auö bcm ®cn-;

M)n (§§9 Slbf. 2 ©efefc vom 10. ©cjember 1880, 13 2eir)i)nu8orbn.).

5« Ser ^ f a n b l e i t) c r ift n i cf; t b e r e d) t i g t ,
feine %oM'-

rung auö Dem 2>arlcr)nöDcrtrage an einen dritten a b 3 u t r e t e n

,

eö fei benn, bafe bieö felbft ein <Pfanbleir)er ift. dagegen ift ein Über*

gang ber gorberung im Söege ber Unioerfalfuf^effion juläffig.
16

^ftÄSL^ 3lt"u im ®c fe& nid)* auSbrüdKidj auggefproeben, tmetjJ£
ber Swine

bc3 83«'

nterganacS

bc8 2ur'

Wftefit/iotoie aus § 18"ilbf."2 SciMa^orJtm.rtiwa^'fe bei bcm
onentlulicn *crfaufc einzelner ^fänber im Saufe eines SatjrcS eingetretenen
^rluftc nn-3 bcn iWifncnb beweiben ^al)rc§ ber ©taatsfaffe bcrfallcnen über,

lajuffen 8« berfen finb, tootauS mitbin folgt, baft bcm Staate in biefem iyfljf

ein
:
wmmtd auf bcn Slusfall gegen bcn »erpfänöer oerfagt toirb. <5o an*

SBciW. 1906 9?r. 203. 91. SR. SB 11 1 f f I ©. 552 ?lnm. 6 a. 0. unb bie bort

mitgeteilte entfd). beS D.S.©. b. 29. ?[pril 1899, foioic Söctdl. 1907 9lr. 26.

San ber ©dmlbncr ?[ufprud> auf bcn baS Tarlcfin nebft Sinfcn unb fttfen
ubcrUcigenbcn 2^cr)rcrIÖ3 bat, hribcrfpridjt bcm nid&i. Tcnu bcm (sdjnlbncr

m Die ilTjoqn^fct gegeben, fitf) an ben ibm berannten ©laubiger gu galten,

midi nuirbc fem ©rnub borlicgen, in bicfcr ajcaie^uia baS ttedjt beS ©ctjulb*

im ™
0C^linC

v
3U ^Wrönfen. Sie S(u3füb.rungen in bcm Urteil fflei&l-

i»ü< iij r.2o nubcrlcgcn niebt ba§ lucfentlitfic Moment, bnfe cS fidtj frer in«

b
" " ö

»
n3

.

ei0c"arti0cn ^fanböertrag banbclt, bei bcm nadj bcm SBefeit bcS

«^^loffcn
e

iff
Ö 0 in bet McßcI ft^on au§ tat^ä^Ii(^cn ®rünbcn

1B) «gl. »cibl. 1904 9?r. 164 (91.©.).



§ 108. 2)ie gctoetblidie $ [anbiege. 619

Saraus ergibt fid) auch bie Unpfänbbarfeit biefer gorbc=

rungen (§ 861 ^.D.).

V. 2lu<h baö ^ f a n b r e ch t weift ©igentümlichfcitcn auf, welche

Dom 9ftetd)8rea)t abweisen.

1- $er ?5fanb(cif;cr fjaftet für alle Sorgfalt, nicht aber für

«Sufatl, unb $mar aua) bann nicht, wenn berfetbc feine tjö^cre ©es

walt ift. $er private ^ßfanbleifjer mufj jeboeh, bei SBerluft ber ©inrebc

beS Sufalte, PO" ^fälligen Söefchäbigungen beS ^3fanbeö ber ^olijeu

beerbe binnen 24 Stunben Sinnige machen unb binnen 8 Sagen ein

genaues SSerjeic^niö ber belobigten ober untergegangenen ^fänber ein=

liefern (§9 2Ibf. 1 ©efefc oom 10.$e$ember 1880). S. auch IV 4.

2. 3Me Verwertung ber nicht eingelöften ^ßfänber ift im

Vergleich ju ben Süorfünften beö 23.©.$. eine oereinfadjte.

a) Sie nicht eingelöften ^Pfänber werben öffentlich »erlauft,

ohne bafj es einer 3lnbrofmng (§ 1234 $.©.33.) ober befonberen $enaa>

riaptigung beö Eigentümers beS «ßfanbeö bebarf (§§ 1237, 1241 $.©.$.).

Von bem öffentlichen Verfauf barf aua) ba nicht abgefefjen werben, wo

bieS beim regelmäßigen ^fanboerfauf geftattet ift, j. 33. falls baS

^fanb einen 33örfen= ober 9JtarttpreiS hat (§ 123B 2lbf. 2 33.©.33.) ober

bei ©olb; unb Silberfachen (§ 1240 3lbf. 2 $.0.33.).

a) Seitens ber öffentlichen £ e i h l; ä u f e r werben bie

^Pfänber in öffentlicher 21 u f t i 0 n buret) einen ätuftionator oerfauft

(§§ 14—17 fieifjhauSorbn.). £er 21 u f t i 0 n S t c r m i u fott minbe;

ftenS 14 Sage oorfjer öffentlich befaunt gemacht werben.

ß) Seitens ber prioaten <p f a n b l e i h e r ftnb bie «Pfänbcr

binnen 12 Monaten nach VerfaUjcit burch baS ©erichtS;
oolläieheramt,in SRifcebüttel unb 33ergeborf burch bie ©erichta*

üoüaicher öffentlich ju oerfaufen (§ 10 ©efefc oom 10. Dezember

1880). 10

Uber bie 2lrt unb Söetfe beS öffentlichen Verfaufö trifft bic

Snftruftion für baS ©erichtsoolläieheramt unb bie ©erichtsoollaicher DOm

1. Januar 1900 17
(§ 100) 33eftimmung. Danach fommen grunbfäfctich

bie SSorfchriften bes 33.©.33. über ben ^fanboerfauf (§§1228—1249)

jur 3lnwenbung, jeboet) mit ber 9Jcafjgabe, baß, abgesehen oon bem

iß
17

) $n ber gaffunß beö öef.
) %l. 25} u I f f III S.442.

t>. 21. gebeuae 1887.
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620 £a3 £t)potfcfen; unb ^fanbrcdjt.

bereits oben ermähnten (unter a) ftortfaU ber Ülnbrofjung unb ber 23enacf)=

ricf)tigung,

aa) ber ^Pfanbleihcr nirfjt befugt ift, oon bcn Söerfteigerungfc

bebingungen beft §1238 «.©.33.^ 2lbmeid)enbe6 ju beftimmen;

bb) ber ^fanbleifjer beut ©eridjtöuolläieljeramt ober ben GJericrjtä--

uoIl3tel;eru ein aScräci^uto ber ju uerfaufenben ©cgcnftänbc ein^i*

rcidjen f;at;

cc) ber ^crfteigerungstermin in ortsüblicher SGBetfc befannt ju

mad;en ift;

dd) im Dermin äunädjft bie SSerfauföbebingungen betannt jit

matten fiub, bann jum bieten aufeuforbern unb über bie SBerftetgcriuuj

ein ^rotofoU aufzunehmen ift;

ee) enblid; nad; erfolgter Abrechnung bie Sitten bcr ^oliäcibel)örbc

äur itenutniönoljine mitzuteilen finb.

b) Stuft bem SB ex lauf «er l öft mirb aunächft M SDttfl^n

ucbft Linien unb Soften gcbecft. Silo 5t o ft e n finb alle biejenigen &o\w\

5U oerredjueu, meiere tatfäd;lich }utn 3mecf beö Skrfaufö angemeffen #
gemaubt morben finb, nid)t aber bie ©eueralunfoften beö ^faublciljcrö.

1 '

$er Übcrfdnife gebührt bem $Bered;t igten. Sicfe Scfmlb ift
eine

£olfd;ulb.

a) Sie öffentlichen Äeit)fjäufer ^aben ben Uber«

f$ tt f e t ij 3abr aufguberoa^ren unb innerhalb biefer 3cit Dem

Inhaber beö 8ombarb$ettelfl auösubäubigen (§ 18 fiei^^auöorDn.)-

ß) $ie prioaten ^fonblciber fjaben ben überf<$u&
Zngunften beö SBerpfänberft 6 9Boa)cn aufzubewahren unb bann

an bie ^ o (
i s e i b e l; ö r b e abzuliefern, meiere tyn im gleiten B\m

ein meitereö 3af;r aufzubewahren rjat (§11 ©efefr vom lO.Seaentbcr

1868). Ser ^erpfänber faun roäfjrenb biefer 3eit bie Verausgabe beö

Überfdjuffes forbem. Stift f)ierju berechtigt mirb regelmäßig ber burd)

für s/
8^!^*01?.^ Qu» § 100 in «crbinbunfl mit §99 ?Ibf. 6 bcr 3nitr.

für btc (iJeridjtSboUaicricr.

m 7, n
. 1B crtttjoprciiD flcrcgclt unb ift bie ^cljürbe nictit bcrcaju«"

E?j2 W^'t??1 3" trc^cn (»etbl. 1895 Kc.108). tBci bcn «ufttoncn

feLZf* s i^
1

o
S
•Äf,äufcr Mxb einc auftionftoebü^t bon 6% bcS ©riefe*

utecamet ig 17 2cif|f>au3orbn.).



§ 109. $ie gkibatpfänbung. 621

ben SBefife beß <Pfanbfä)einß legitimierte Sßerpfänber au fluten Ijabcn,

wobei jebocf> abroeia>nb von a bic ^Berechtigung im gaDe beß SBcrtufteß

beß ^ßfanbfd>inß auef) auf anberc SBeife nad&geroiefen werben fonn

(f. III 2 b).

c) 9laä) Hblauf beß einen 3a^re8 fällt ber nid)t jurüefgeforberte

Überfeffufj bem % i ß t u ß anfjeim, eß erlifefjt alfo baß Stecht beö SBcr:

pfänberß, n>elä)eß bei fonftigen Söernfänbungen bis jum 2lblauf ber regel=

mäßigen SSerjäfjrung fortbeftef)t (§ 1247 $.©.33.).

§ 109. Sic Sßribatpf änbung.

I. 9tacf) Hrt. 89 <S.@. j. $.©.93. bleiben bie [anbeögcfcfelicr)cn SSor;

fc^riften über bie ^um Sd)ufe ber ©runbftücfe unb ber ©rjeugniffe von

©runbftücfcn geftattete ^ßfänbung oon Sachen unberührt.

6 o l ä) e Seftimmungen f)at bic £amburgifcf)e ©efefcgebung fcfjon

früher
1 gefannt, fie finb be[onberß getroffen roorben in bem © e f e &

betr. ben $orft = unb ftelbfrcoel com 12. Dezember 1898

(§§ 41^8).2

II. $ie ^rioatpfänbung 3
ift ein 9lft ber eelbftf)ilfe, meiner über

baß im 33.©.33. (§§ 229—231) erlaubte 9)iafe f)inaußgef)t. Sie gcmäfjrt

bem berechtigten bie 33efugniß, fia% erforberlicfienfallß mit ©eroalt, in

ben SBcfifc einer fc&abenftiftcnben 6acf)e $u fefcen, ficr) in biefem SBefifcc

ju ermatten unb fid) auß ber ©acfje für feinen Schaben 51t befriebigen.

5Die ^rioatpfänbung fiebert bem berechtigten ben beroeiß beß grenelß

unb bietet il)m gleichzeitig Sicherheit für ben 8chabenßerfafc.

III. SBoraußfefcungen für bie ^uläffigfcit ber

^rioatpfänbung (§41 ©efefe »om 12. Dezember 1898).

1- Wut % i e r e fönnen gepfänbet roerben, meiere fiel) unbefugt

auf fremben ©runbftücfen befinben, nidjt aber biejenigen Ieblofen

(Sachen, SBagcn, ^ßflug ufro., bie ftet) mit bem £iere auf bem ©runb*

ftücf befinben. ^m einzelnen fönnen gepfänbet werben:

a) 33 i e l) , melcheß unbefugt auf einem ©runbftücf roeibet.

1) 3. 58. in ber Erneuerten SBcfanntmacfiung miber ba§ SBcibcn üon

Schafen unb 3icgcn nuf bem SaUc b. 17. STCai 1S33 (SBuIff 1. Stuft. II ©. 43).

2) ©gl. 9B n I f f II ©.550.
3) Uber bic gcfd)tcf)tltd>c entwidfrung bicfc§ 9tcdjt§, ber ©djüttung,

bgl. ©tobbe, Seutfd)c§ Sßribatrecf>t I §70.
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622 StaS §t?botI)efen* unb ^fanbredjt.

b) dleit; ober Zugtiere ober anbereö SKefj, roela)eö beim

unbefugten leiten, Marren, ga^ren, SBierjtreiben ©olaf^Ieifen, W«8 :

menben oou ©runbftücfen ober beim ©efjen über Steter, beren 8e*

ftcHung vorbereitet ober in Singriff genommen ift, benufct wirb.«

2. SB e r e er) t i g t jur »orna&me ber <ßfänbung finb:

a) ber ©efa)äbigte;
b) «ßerfonen, n>e[rf)c baö ©runbftücf au 6eaufft$*

1
1 g c n t;abcn ober aur Emilie, au ben SMenftlcuten ober au ben auf

bem ©runbftfide befd;äftigtcu Srbeitflleuten beö ©eferjäbigten gehören;

c) ber $ e I b = ober g o r ft $fi t e r.

$ie unter b unb e aufgeführten «ßerfonen Danbern in Vertretung
beö ©efcfiäbigten.

3
- 3uläffig ift bie «ßfänbung, meiere bura; Sefifcergrcifung erfolgt,

nur, falb baö »fe$ fia) nod) auf bem ©runbftücfe befinbet
ober m unmittelbarer «erfolgung ergriffen mirb.

4. Weitere Storauöfc&ungen für bie 3uläffigfeit ftettt baö ®efefc
ma)t auf. Snöbefonbere Perlaugt eö nidjt, bafc bereitö ein Schaben ein=

getreten ift ober brorjt ober baß ber erfjabenöerfafconfprua) aus irgenb

einem ©runbe, iuöbefonberc aus fanget fofortiger obrigfettItcf)er $ilfe,

fiefabrbet ift.

IV. SBirf ung ber ^fänbung.
t Sic qSfänbung eraeugt ein ^ f a n b r e ö) t an ben gcpfänbetcu

^eren, beffen 3n$aÜ nad; bcm bürgerten 9cea)t (§§ 1204 ff.
8.0.8.)

3U beurteilen ift. fcj e Sierc fjaften für ben entftanbenen Sd)abcn ober

f.»* n
°Clb (f * § 5?) unb für aDe burt^ bic ?fönbung unb Sd)abenfc

mWIng ocrurfaajtcn Soften (§ 42 ©efefc betr. ^orft= unb ^bfrer**).
getreu aucr, bie Soften ber «erma^rung unb Pflege beö Eiereö,

loime bic ewntucHen Soften eineö ^ro3 effcö über bie ©ültigfeit ber

W&fcung, bic [Jeflfteuung beö ed;abenö ufn).°

2. 35er ÜB c f i b e r $ f a n b o b j c f t e Meibt gunäcrjft bei bem
Wnbenben, ber fpäteftenö binnen 24 ©tunben ber DrtSpotyeibeftfftl»

'

^naetge au erftatten &at.

dBan»«*^ »Benübet Soften, fclbfr toenn tiefe unfe-

W4fer, brt sS;?/a^Ä,J « 18 ®* «8. Oft. 1871 betr. baS

f-§48(4f i sdtitf^1^ 1^ Scrrirf
'tunö^ ber OrtspoIiaciMiör^

ftanbcö h»?rowommS
rCÖCrmafe,ß öon *«* «orfhjenben bei QtemcinbcW



§ 109. $ie S|kibatpfän&img. 623

SDic DrtSpoliaeibehörbe Im* über bic oorläufige 33ern)ahrung ber

gepfänbeten Xiere au beftimmen unb bic beteiligten, b. f). ben für ben

Eterföaben SBerantmortlichcn, in ber Siegel ben kalter bes SiereS (§ 833

93.©.$.), unb ben ©efchäbigten, ju einer gütlichen Einigung oorjulaben

(§ 43 ©efefc com 12. $e$ember 1898).

& 5DaS ?fanbrecf)t ertifcht:

a) infolge einer gütlichen Einigung ber Parteien

;

b) falls ber spfänbenbe bie 21 n a c i g c an bie DrtspolijeibehörDc

n i et) t rechtzeitig erftattet unb ber ©epfänbete bie Sttücfgabc

ber ^Pfanbobjefte oerlangt. %n biefem $aHe behält ber ©efchäbigte feinen

©djabenöerfafcanfprua), oerliert aber ben 2lnfprud) auf ©rfafc ber

^fänbungsfoften (§44 ©efefc com 12.5Dejember 1898);

c) falls bei ber DrtöpoHaeibefjörbe ein © e l b b e t r a g ober ein

anberer ^Pfanbgegenftanb hinterlegt wirb, welker ben gorberungen

beS ©efchäbigten entfpricf)t (§ 45 ©efefc oom 12. $)eaember 1898);

d) falls bie OrtSpolijeibef)örbe naa) |d)Ieunigft ange=

ftellten Ermittelungen unter Serüdficfjtigung aller Umftänbe bura) einfU

roeilige Verfügung eine uöllige ober teilroeife freigäbe ber $fanb:

objefte anorbnet (§46 ©efefe oom 12. ftejember 1898);

e) falls bie Drtspolijcibehörbe naa) angefteUtcn Ermittelungen bie

ineitere SSerroaljrung ber gepfänbeten ober an bereit Stelle in $fanb

gegebenen £iere oerfügt unb ber ^fänbenbe, b. l> ber ©efchäbigte, ben

©chabenserfafcanfpruch nicht binnen zmi Bochen nadj Scljänbigung

biefer Verfügung g e r i er) 1 1 i et) anhängig mad)t (§ 47 ©efefc oom

12. ftejember 1898).

4. $ie SSerroertung ber Sßfanbobjefte erfolgt nia)t in einem

befonberen Verfahren, fonbern burd) öffentlichen SS e r ! a u f
gc=

mä& §§ 1233 ff. 93.©.93. 3Hit md\i(S)t auf bie S8orfct)rift unter 3e

hat ber ©efctjäbigte feinen ©rfafcanfpruch binnen aroei 2Bocf)en naa)

Aufteilung ber einftroeiligen Verfügung ber OrtSpoligeibehörbe gerichtlich

anhängig ju machen. &at er in biefem ^ro^effe ein Urteil ernnrft, fo

fann er auf ©runb beSfelben oon neuem pfänben unb bann baS ^fanb=

objeft in ©cmäjjheit ber aSorfcfjriften ber oertaufen laffen (§ 1233

2lbf. 2 33.©.33.). @r fann aber nicht auf ©runb biefes Urteils ohne

weiteres baö «Pfanbobjeft oerfaufen laffen, ba bie SluSnafnnebeftimmung

bes § 1233 Hbf. 2 S8.@JB. oorauSfeftt, bafc ber ^fanbgläubiger für fein
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624 2)a3 #t)potfjcfen* unb ^fcmbrecfjt.

5Hccf)t 311m Verfauf, nitf)t aber für bic $ugrunbe liegenbe gorberunß

einen ooUftrccfbarcn SCitel erlangt fjat. 9Iuö bem ©rlöö beö SBerfaufs

merben bie 8fofprfi$c beö Öcfdjabigten unb [eine Äoften beftritten, ber

Übcrfd)it^ ift bem ©epfänbeten ^erauöjugeben. 3ft berjelbe nicf)t bc=

tonnt, [o wirb mau aurf) obne auebrüefliebe ®e[c&e6üorfcf)rift bic

[timmuuaen über ben Grlöö auö ber Verweigerung gefunbener Sachen

(§§ 975 ff- SMBJB.) jur itmoenbung }U bringen fjaben.

i Googl



SSierteö SBudj.

pos ^amt£xenred)f.

Crfter a&f#nitt.

6-rftcs Äapitcl.

55 110. Sie erjcfdjlicfeunß.

Saö SÖ.W.iy. rcrtclt Die T> o r a u ö | c u n g e it D c r &l)c*

f a) 1 i c p u n ^ ,iicmltd) cr|d>öyfenb 1 unb tö fs t Der fianbeögcjefcgebung

nur wenig 3piclruum.

1. iB e f r e t u n g v o u lr I) c Ii i n b e r n 1
} \ e n.

t. *ttad) § 1322 5B.(>5.$. |ic()t Die Söcnülligimg einer uad) Den

§§ 1303, 1313 jitKiiiijKii Befreiung, Dem ^unbeoftaaie, rocldjcm bic

ftran, bic Scroilligung einer nacfi § 1312 snläifigcn Befreiung beut

SSunbcöftaatc, welchem Der geid;i ebene (^egotte angehört, Die Sflewilligung

einer nadj § 1310 julu
f
[icjcn Befreiung bem ^nnDcöftaatc 51t, in befielt

©ebiete bie @f)e gefdjloffen werben foH. Über bie ©rteitung ber einem

Sunbeöftaatc juftefjenben 23eroiHigung fjat bie SanbeSregicrung ju be=

ftimmen.

2. 3ur 2luSfü(jrung biefer SBeftimmung fmt ber ©enat 2 bie S8er=

orbnung com 1. SDejembcr 1899 (©ef.Samml. 1899 I @. 192;

SBuIff III 6. 87) erlaffen. $anad) (§ 1) ift 3 u fi ä n b i g für bie 33 e =

f r e i u n g pon bem G^erjinberniö ber mangclnben 6 f) e s

münbigfeitber^Töu(§ 1303 8.©.23.) unb beö mit bem anbern

Seile begangenen, im SdjeibungSurteit feftgefteHten @r)ebruä)ö

1) ®ßl. §§ 1303—1322.
2) über Ben Senat al§ SanbeSregterung bat. ©.48.

»ölbefe, $amburaifd)c« 2cnbe*>ri»mtw<$t. 40
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626 2a& (St)erechr.

(§§ 1312 33.0.«., 624 3.^.0.) bcr Senat.3 ^ür bie Befreiung
von bei Einhaltung ber

j ef> n m o n a t U d> e n SB a r t e a e 1 1 noc^

ber 2luflöjung ober Wchtigfeitserflörung einer früheren ©he ber ftrau

(§ 1313 foroie (§2) oon b e m Aufgebot vox ber (rtjc=

WHejMTOfl (§ 1316) ift bie «uff id;töbef)örbe für bie

© t q n b e ö ä mt e r 4
a u ft ä n b i g.

8

II. efjen oon Beamten unb 3luölänbern.
1. 5flach §1315 Slbf.l 33.Ö.33. bürfen 33 e a m t e , für bie naef)

ben Sanbesgefefcen aur (Singerjung einer ©he eine befonbere Griaubnie

erforberlia; ift, nict)t ohne bie oorgefchriebene ©rlaubniö eine tyt t\w-

flehen, 3n Hamburg befielen fola> SBorfcrjriften nicht.
6

2- Waä) §1315 3Jbf.2 SB.@.a bürfen 21 u ö 1 a n b e r , für bie

nach ben 8 a n b efi g e f e en aur ©ingerjung einer ©he eine Gr^
laubnio ober ein Seugni* erforberlich ift, niü)t
oI;ne btef c ©rraubniö ober oljne bieö Zeugnis eineM

I

e e t n g c f> e n. $ie Sorauöfefrungen für bie ©l)en oon Mänberii
fmb formt für boö ganae fteich nid^t einheitlich geregelt, picfoiejr $at

man mit dlüd\iö)t auf ben 3ufammen$ang biefer 93orfa)riften mit Dem

öffentlichen ftecrjt ben Sunbedftaaten eilten atemlichen Spielraum für

ergdnjenbe SBorföriften geraffen.

3. tiefer «orbehalt ift für bie @$efa)lieftung oon 31 u S l ä n b e r n

in Hamburg praftifa). § 67 31.©.
a . ».©JB.. regelt bie grage ber

^erchlic^ung oon StudUtnbern unb Shiölänberinuen, inbem er bie 2?ei=

bnngung oon 3eugniffen oorfa)reibt.
a) 3unächft finb aroei oerfchiebenc 3cuö niffe au unterföeiben:
«) üuölanbcr ober 31 u 8 [ ä n b e r i n n e n , meiere in $am*

ourg eine Gbe eingehen wollen, haben ein 3 e u g n i ö b e r 3
« ''

anbigen Sehörbe beö ©taate«, bein fie angehören, bei=

Sangen, baf ber 59ef;örbe ein nach ben ©efefcen biefeö ©taaiefi

fötoitoibtti «"tfö^oS^ bcm Wereti Reäjt 8?flr. 8 4 Der ft*

ESSS« U^ÄrJ!?, fm «*" »eurfunlimg bcS *cr.

4) ßöI! !fntcr W feUnÖ (2ÖUlTf 1 S - 443)>

W. ^bSUiBeÄ^Tn?" fiC
,

; bnL **•««!«•. 275. Sagcßen

1874 §§ in, 60 5r. £ Ol
1

P

C r f 0 n 0 " ba§ Meu$Smffliäraef. 0. 2. IM

17Tf^7l86öÄ?? t
ru
ÄcrV S*»

1 - »er. 0. 30.9?ob. 1815 Sfrt.8; Oef. »•

* m er m&W faft 0an3 übercinfrimmt.
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§ 110. 2>ie e$efäliefeun0. 627

ftefjenbeö ©tje^inberniö n i ch t bcfannt geworben ift. 5Dicfc

Raffung ift gewählt roorbcn, weil nach 2trt. 13 B.©.B. bic

materieUrechtlichen Borauöfefcungen bcr @^efc^Ue^ung in Stnfcfjung eines

jeben ber Verlobten nach bem ©efefce beö ©taateö $u beurteilen finb, beut

er angehört. $Dura) baö 3eu0n^ ro »ro °ic htm ©tanbeöbeamten nach § 46

beö Steichögefefceö com 6. gebruar 1876 obliegenbe Prüfung ber gefefelich

notroenbigen ©rforberniffe ber ©fjejc^lie^ung roefentlich erleichtert unb

bem 2Ibfchluffe nichtiger unb anfechtbarer (S^en nach »glichteit oor=

gebeugt.

ß) 21 u ö l ä n b e r , welche eine <^e eingeben wollen, ^aben ein

3eugniöber5uftänbigenBehörbebeö©taateö,bem
fie ange^ö^cn, beizubringen, bafc fie nach ben ©efefcen beö

©taateö, bem fie angehören, i&re Staatsangehörigkeit
nicht bura; bie @hef$Ue|ung oerlicren, fonbern auf
ihre ©hefrau unb iljre ehelichen ober buref) bie naa>

folgenbe ©he legitimierten ßinber übertragen. 2Bät)renb baö

erfte 3euguiö für 2(uölänber beiberlei ©cfchlechtö oorgefchrieben ift, fjat

baö ^njeite 3eugniö blof? ber auölänbifche Bräutigam für

fia) beizubringen. $ieö 3eugniö wirb geforbert, um Berwirrungen ber

SBerfjältniffe bej. ber Staatöangehörigfeit norjubeugen unb baö ^nlanb

oor ungebührlicher 3nan|>rucf)naf)me ber öffentlichen 2trmenpftege ju

fchüfeen.
7

b) Sic 3cugniffc brauchen nicht wörtlich ber Raffung beö §67

21.©. ju entfprechen, oiclmehr genügt eß, wenn fich auö ihnen ber gefefclich

rorgefchriebene Inhalt ergibt. Sie muffen, fofem fie nicht nad) ben

Beftimmungen ber ©taatöoerträge über bie Beglaubigung ber oon

öffentlichen Beamten auögcftcüten Urfunben feiner Beglaubigung be*

bürfen,* o o n einem Äonful ober ©efanbten beö

91 e i ch e ö mit ber Bescheinigung oerfehen fein, bafi bie baö 3eugniö

auöfteHenbe Behörbe für bie 2luöfteHung juftänbig ift (§ 67 2lbf. 2 31.©.

3. B.©.B.). SDaburcf) foH bem Beamten bie Prüfung ber 3uftänbigfeit

beö auölänbifchen Beamten erleichtert werben.

c) $>ie Beibringung ber 3 e u g n i f f e i f*
obligas

t o r i f a) unb !ann nicht burd) 9totorietät erfefct roerben.
0 2Bof)l aber

7) JBßl. SBuIff III (5.37 Stnm. 2; SBcrh. al». ©cn. u. »ürg.
1899 ©. 52.

8) Sßa\. 5. bic Verträge mit Cfitcrret^llngarn Dom 25. gebr. 18S0
unb 13. $ult 1881 (<H.@.<Ö. 1881 ©. 4, 253).

9) SInbcrS für baS baljer. 9icd)t, bgl. Ccrtmann ©. 547.

40*
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3?aS (SIjerccf>t.

gel;en Staatöüerträgc bcö SKeidjeö, roeld;e bic Slngcfjörigcn beftimmter

Sänber von bcr Beibringung folget 3eugniffe befreien, als rei<f>öge|"efc:

Ud;c Tonnen biefer Bcftimmung beö £anbeörecf)tö oor.10 So fmb nad>

bcr Übcreinfunft beö 3>eutfd)en ifleidjcö mit Statten com 31. $eacmber

1874 (3entralbfatt 1874 ©. 155), mit Belgien com 8. Dftober 1875

(3entralblatt 1875 ©. 719) unb mit ber ©a)roeia com 4. 3uni 1886

(Seirtw&fott 1886 6. 162, 241) Italiener, Belgier unb

6 a) n e i
3 e r

, meiere mit Seutfdjen eine ©fje föttepxn wollen, fttyi

mcfjr uerpflid;tet nncfaitweifcii, bafe fie ir)rc Staatöangerjörigfcit burd)

btc Gr>efcf>tic^ung auf grau unb tfinber übertragen.
d) Sie SBorfefjrift bcaief;t fia; nur auf m e i d) 0 auölänbcr. »b*

flcfcljcn Oieruon beftcfjt eine Sonberoorfcfjrift nur für ba per tf(|c

Staatoa n gehörige, Sicfclbcu bebürfen aur @$efö(iepung eines

» c r c 0 e f i a) u n g 0 j e u g u i | f e 0 , bafe ber @$eföUepnng ba§ ©in*

H>rurf)öred)t bcr .Ocimatögcmcinbc nid)t im SBege ftejje. SDiefe SBorfefjrift

ift aud) in Hamburg
äu beachten, menn eö aud) auöbrücflid) nid)t an*

georbnet morben ift.
11

e) Der etanbcöbcamte barf ofjne Borlegung ber ^eugniffe eine Gf>e

md)t abfrtlicficn. $oa) fanu bcr Senat foiuoljt im cinaelnen %aUc wie

für bic Angehörigen cineö auöläubiid)en Staate* im allgemeinen 35 c =

fretung von ber Beibringung beö 3eugniffeö er;
tetren." Solaje Befreiungen finb in ben Sienftnnroeifungen an bic

ötanbcßbcamtcn erteilt, unb jmar fmb von ber Beibringung beiber

&mW befreit, ni^er ben unter c crmdbntcn: bie Sterne ben,
^Panier unb Norweger, t>om ameiten betr. Beibehaltung ber

^tantoangebörigfeit unb Übertragung auf bie ffinber: bie 35 an en,
»

i
c ic r l a n b e r , u „, ä u c n , 11 n q a r n. Bei ben 3lnqef)oriacn

urotfbritannieiiö trj{t Qn SteHe 6e{ber 3cuflniffe cinc ^
Reinigung bco Hamburger ©cncralfontulö, für bie 2lngel;örigen ber

c r c
1

n t g t c n © t a 0 t e u cnf fprcdjcnbc r-or bem auftänbigen Äonful
gegebene cibfid)e Crflärungcn. Muffen unb Griemen finb ^
wEJTm WWW bcö

ölücite» 3euöniffeo befreit, menn fie «inc

kSmSES^ ® eW« beibringen, bafj er bereit fei, fofort nach

^Wte^ung bie ftnr,Iia;e Trauung MqnMjM.

»ulffmVso Ä?Krin
5
er5

-
3tu Scn

- **** 1899 S - 52;

11) ®nl r«? 5

HI,
a
Jü

rf Iv 3" §1315 Sinnt. 4.

»ä&erc UacUS£!£iiSf IV S - 57 1,nb Hertmann ©. 549 ff.,
fco bal

*
12) *
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§ 110. Sie ®§efälic&un0 . 629

f) 2)ie of)ne STCacfjTüeiö unb 3eugniö Donogene © f) e =

fd) liefjung beö 2luölänberö ift nacf) beutfcf)em 9tecf)t roeber

n i cf) t i g , n o cf) a n f e cf) t b a r , roie fidt) auö § 1315 33.0.35. in SSer=

binbung mit ben §§ 1323—1328, 1330—1335, 1350 SB.Ö.33. ergibt.

§ 1315 begrünbet lebiglia) ein a u f | dj i e b e n b e ö (*t)cf)inbcrmS.13

$ocf) ift eö möglidj, bafj nacf) bem für bie ©üttigfeit ber ©f)e mafegeben*

ben auölänbifa)en 9fecf)t ein ©fjefjinberniö oorliegt, roelcfjeö bie ©f)e tat'

fäcfjltcf) nichtig macf)t.

III. SDi« ©OefdMiefeung.
L $ie @f)e foll cor bem \ u ft ä n b i g e n ©tanbeöbcamten 14

ge=

fajloffen werben (§1320 33.(3.33.). 3uftänbig ift ber ©tanbeöbeamte,

in beffen 93cgirf einer ber Verlobten feinen SBofmfife ober feinen geroöfm*

liefen 2lufcntf)alt tjat.

2. 3Me 33 i l b u n g ber © t a n b e ö a m t ö b e j i r f e erfolgt

nacf) § 2 beö ffieicfjögefcfceö oom 6. Februar 1875 über bie 33eurtunbung

beö ^ßerfonenftanbeö bura) bie f)öf;ere SBerroaltungöbefjörbe, bie 33e=

ftimmung ber fjöfjcren 33crn)altungöber)örbe nacf) §84 beöfelben ®efcfces

buref) bie 3cnitralbef)örben ber 33unbeöftaaten.

3. $urcf) 33er. com 6. ftejember 1875 (®ef.©amml. 1875 ©. 92),

abgeänbert bnrd) 33er. oom 8. Cftober 1888 (®cf.©amml. 1888 I

<S. 82), abgebrueft in ber jefet norf) gültigen Raffung bei Sßulff III

©. 245, (§§ 1, 2) f)at ber ©cnat ficr) felbft als „l)öt)cre", alö „untere'
7
33er=

maltungöbefyörbe im ©inne beö 9feicf)ögefefceö bagegen bie „91 u f
-

fid)töbet)Örbe für bie © t a n b c ö ä m t e r" beftimmt, meiere

auö \xoz\ Sftitgliebern beö ©enatö beftefjt, oon benen baö eine regelmäßig

fungiert, toäljrenb baö anbere im 33crf)inberungöfalle an beffen ©teile

tritt. %n berfelben 33erorbnung (§ 5) fjat ber ©cnat bie ©tanbeöamtö:

be3irfc für Hamburg gebilbet.

13) Wernburg IV ©. 57; Hertmann ©. 549; $lantf IV

3U § 1315 Sinnt. 5.

14) %m alten Hamburg, föedjt imirbc bie ©f)e rechtsgültig burd) 23eo*

badjhmg ber für bie bom Staate anerfatmten 9teIigion3gcfcIIfdiafien beftcfjcn*

ben ??orm gefdjloffcn OBaumeiftcr II ©.23). Surrt) SBcrorbnung bom
24. Oft. 1851 tuurbc für bie ©dilicfeung einer gcmifdjtcn (H)e 3tmfd)en Gljrtftcn

unb ftuben bie flibilelje uor bem 2BebbeI)erm borgefdjriebcn. SaS ©efefc bom
17. Sfobembcr 1865 führte bie fafultatiüe Sibilcfje ein, bod) toar aud) für bie

lirtfjlidjc Xrauung eine borljerige obrigfcitlidie 5]3rof[amation borgefeurieben

&c§ufd gcftficllung bon (H)cl)inbcrmficn. Cfjne ba§ obrigfcitlidjc 9ütcft, ba^
ber (Sljefdjltcfeung «cbcnlcn nid)t entgegenftänben, burfte nidit getraut ioerben.

©ett bem 1. Januar 1876 gilt nad) bem SRcidiSgcf. b. 6. gebr. 1875 bie obh-

gatorifdje aibilefje. ! .
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630 $a8 (JIjcred)r.

3n)citcö Kapitel,

gas eljclidjc «Suirrrcfljt.

tfrftcr {Titel.

2>aß alte 9icdjt.

§ 111. Überfielt über baS alte Dledjt.

L Sie jurifti)d)e 9ktur bcö ef>elfa)en ©üterredjtß, n>cld)eß biö jum

L Sannat 1900 in Hornburg alß baß gefe^Iic^e galt, ijl fefjr beftritten-

SSebcr baß etatut von 1603, uod; Die Statuten von 1270, 1292 unb

1497 )vvcd)cn fid; aitöbrücflid; über bao il;rcn güterred)t(id)eii 8c*

Triften jugrunbe licgenbe ©nftem ouö. 33iß in ben Stufang beö

19. SJaJtJunbertfl I;at man auß biefen
s

#or}ö)riften faft unbejtritten bas

^eftciKn einer alfgemeinen © ü t e r g e m e i n f d) a f t abge=

leitet. 1

£u(g bic $amburgifa)e ©efefcgebung ging mieberfjolt
2 baoon

aus, bog eine ©uiergemefnfä)afi jroifapen ben gamburgifä)en erlernen

cjtftiere, unb gerid)tlid;c ?pro«ame wegen aufau^ebenbet
© u i c r ö c in c i n

i
cf, u f t maren feine Seltenheit.

3

3m Diäten 3a$rae$nt beß oorigen 3af>rf)unbertß mürbe ungefähr

gleicfeettig für baß äamburgifc&e, $remifä)e unb ^übiftt)e 9ieö)t bie Triften}

einer allgemeinen ©ütergemeinföaft oeftritten.* So erfd)ien im 3<u)re 1830

ein etngefjeuber 2luffafc oon @ r o p p unb furj nad)f)er auß bem 8fc*
loffe pon © r i e ß

' eine unabhängig twi ber Groppfdjen oerfa^te Ifc

^flKT\n S - 481 »n«n-100 unb G. 506 2tnm. 136; ©olt»
Ubci ba»>iiu»ucB . e|eltöe @ütcrred)t ©. 59.

freiuno hon hr fr

J

öe
^.cAu,1Ö tfr befonber* bcmcrfcnSlvett bie nad) bet **

befon

© ü t c r ein^nr'r,,iSnV
l

i
LI
a
,

,

a
^ A

ocr Waffen megen QJ c m c i t

ntifdje ©üterreebt hl Sk
Qt °*>t> 11 ©-427-578; 93 c r df ,

Über Mg"
BS |rbÄa^ *« »Sei *««U, *E

Dr. © r ie^fiÄSÄ1 8Um ««nburoifdjcn ©iabtrcdji bon 1603 bon
Detailüöegcbcn bon Dr. 2Beftp$aIcn II ©.36-81.
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§ Iii. Überfielt über ba8 alte Stecht. 631

fjanblung über baö eheliche Güterrecht in Hamburg. 33eibe Tutoren

oerroerfen entfe^ieben ben Güterftanb ber allgemeinen Gütergemeinfdjaft.

9tach ifjnen behält bie grau baö Eigentum an intern 33 e r =

mögen, boa; erhält ber 9J?ann traft [einer ehelichen SBormunbfdjaft 0

über ^ßerfon unb Vermögen baö alleinige SBerfügungö; unb $erroaltungö=

recht ^infiaptlia; beö in feine Geroalt gefommenen graueuguteö, foroie

auch baö SWea^t, baö lefctere mit ©a)ulben belaften. ^n Einzelheiten

gehen bie 3tnfta)ten oon Sropp unb Qricö auöeinanbcr, bod) ftimmen

fte in ben Grunbgebanfen iF»rcö güterred)tlid)cn Snftemö miteinanber

überein.7
2lucfj Saumet ft er erflärt fid) in feinem iprtoatrecht

*

gegen eine eigentliche materielle Gütergemeinschaft, betont jeboct) bic

tatsächliche Gütereinheit fdrnrf unb erflärt fraft ber ehe-

lichen SBormunbfchaft, welche er alö bie Grunbibee ber ^amburgifchen

SRechtöqueDen hinfteHt/ ben 3Jcann junt ^Kleineigentümer beö gefamten

©heoermögenö. ftarauö leitet er baö roeitgehenbe 3Serfügungörcd)t über

baö oon ber grau eingebrachte Out ab. 2Bäf)renb ber gortfefcung ber

Gütergemeinfdjaft hat bie beerbte 2Bitroe eine ber beö Sftanneö roährenb

ber ©he entfpretf;enbe Stellung. 2)ie grau erfennt Saume ift er

roäfjrenb beftehenber ©he in feiner wesentlichen Sejichung alö 9Jiitfubjeft

beö ©hcoermögenö fln- ®ie 93 a u m e i ft e r fdje Anficht weicht in ihrem

tfjeoretifchcn ©nbrefultat oon ben Slnftchten oon Gropp unb Grieö ab,

fufjt aber auf bemfelbcn Untcrgrunbe unb führt ben ©influfj ber oors

munbfehaftlichen ©eroalt in bejitg auf baö eheliche Güterrecht biö auf

bie äufjerfte Spifce, inbem fie fraft ber SBormunbfchaft baö ©igentum

ber grau mit bem (^t)eabfct)(u^ bem SJcanne anfallen läfjt. ftieje 9lnficht

t ft in ber ^ßrariö ber ^amburgifäjen Gerichte biö jum ^nfrafttreten

beö 93.G.33. am ^äufigften oertreten roorben,10 wenngleich fich aud)

Urteile finben jugunften ber allgemeinen Gütergemeinschaft unb ber

§ r o p p fdjen 2tnficr)t unb in ber tytovie roieber meift bie 2lnficht oon

ber materiellen Gütergemeinschaft oertreten rourbe. So trat fdjon

6) »ßl. ©tat. oon 1603 I 9 ?lrt. B: „<2cr grauen ©ormunb ift ifjr

<£f}etnann, folanßc er lebet . . . als tfjr @be SSoßt unb redjter SJormunb" unb
©tat. III G 9Trt. 9; „2>er SRann ift in attetoege feiner grauen regier S3or»

munb."
7) £ine furge Überfielt ber Slnfidjten Oon 6 r o p p unb © r i e § finbet

fief) bei 9? i e m e tj c r ©. 302 f.

S) II §§ 76 ff., 89.

9) II ©. 59.

10) SBßl. Stemel) er ©.303; Söcibl. 1890 9tr. 107, 1897 9?r. 34, 1902
??r.22. Sageßeu 93eibl. 1885 ttt. 48 für ©üterßctncinfctyift unb fflcibl. 1879
Wr. 118 für bie groppfcfje 5ßertt>aItunßSßemcinfd)aft.
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3>a3 (Sljeredjt.

krummer 11 gegen G r o p p unb © r i c ö für bie allgemeine ©üter=

gemeinfdiaft ein, ebenfo ©olbfefb in feiner @d)rift „Über bas

£amburgifdie cr)elid)e ©uterrec^t" 12
für bieSociotas orunium bonorum.

SBulff" unb 9t i c m e rj e r 14
finb au ber Srjeorie beö Veracius

8urücfgefer;rt unb nennen ein bcutfcrjreri)t[id)eö ©efamteigentum beiber

(Regatten an bem (Srjegut naef) 3Irt bcr allgemeinen ©ütergemein^aft
beö 33.0.33. an.

ifouj bie Literatur beö beutfd)en <prir.atred)tö fmt biö in bie jüngfte

3eit überroiegenb baö £amburgifd)c ©üterred)t alö ein ©nftem ber afc

gemeinen ©ütergemeinfdjaft angeferjen. © e r b e r 15
ift aücrbingö ein

£auptuertrcter beö Groppfdjcn ©nftemö. (Stobbe 16
ftellt beit

£amburgifdjen ©üterftanb unter bie allgemeine ©ütergemcinfd)aft, cr=

Hart ü)n aber für eine Sttifcrigeftalt, mclcfje in übermiegenbem 9Rafce

©runbfäfcc bcr ©ütergcmeinfdjaft enthalte. 33cfeler,17 Hot^
Neubauer/0

ff taut," ©gröber 21 nehmen eine allgemeine

©ütcrgcmcinfcfmft für Hamburg an, legerer nor allem mit m<$\vf)t Mtf

bic Dttotenteitung bei ber ^uöeinanbcrfefeung ber ©emeinfd)aft. 2Iud)

bie 9}Jotiuc gum I. ©utnmrf eineö 33.Ö.23. (IV ©. 138) gälten Hamburg
in benjenigen ©ebieten, mo angemeine ©ütcrgemeinfd)aft befiele, unb

ber Dorn £anfcatifd)en Dberlanbcögerid)t auögearbeitete ©ntnmrf eines

Übcrlcitungögefcfceö für bie arten ©rjen 22 erfennt an, berfe baö £aim

fuirciifdic cbclidjc ©ütcrred)t gemeiniglid) bem ©gfteme bcr ©ütergemcui-

ftfjaft 3ugcfcUt merbc. $cr ©enatöcntmurf « beö ÜberlcitungS-'

tKrfrfncbcnen ^tcOcn inSbcfonberc nudj II ©. G23.

q ^ crfrf,icn 1888.

14 «Sr »SÄ J«6
-
®c fcfc ««ff- © 201 «nm. 1.

? W- ^riDatredjt ©. 308 f.

ba9 «SÜSft?5P ^ilintrcc6t
§ 231 5fnm - 1

5 fcrncr »etrad&iunßen Bfi«

Toßmalif I § 2891^ bcut^em Wc*«' in bc» Mr«crn flfc

Bim Ii* 5?* fe
nbb2* bcS £cutfd&cn Sßriöatrcd&tS IV §237 SInm.5, §233

r Meinen liÄ ©utcrgemcinfdjaft nimmt ©tobb? nitit an, in

erE mVSSKLV ^nberung bei Vermögens matten bcr grau

erflärt.

.5 a.(5.

ffl S?r' ™ r
S
t".?

c»HiTan^
l

öcaenbc°cöcI. ©ütcrrcdjt ©.88.

21 SSi Ä'6
v
3u ®orlcfiinBcn über SattffeS ^riuatrcdjt ®.«S.

22 «S
*

sÄrf,t

1

C
o
be8

,J
r,cr

- in SetffifaHb II S. 312, 314.

23 SSt^S
\
12> Ü&cr bicfcn Gntlü

- f- unten ©.037.»gl «cr$. ah), ©en. u. 93ürß . 1S99 ©. 74.



§111. Überfielt über bad alte 9te$t. 633

gefefeeö ftefjt, wenn er fiä) aud) auöbrücfliä) hierüber niä)t auö[priä)t,

gleiä)faUö auf biefem Stanbpuntt.

II. SDic micf)tigften oon ber Efjeorie unb ^Jrapiö anerfannten

(Srunbfäfce beö alten sJted)tö fuib folgenbe:

1. $er ©bemann fjat bie auöfa)ltef$lia)e unb freie Verfügung,

SBertrctung unb SJerroaltuug aUeö 58ermögenö, meines beibe ©Regatten

bei ©ingel;ung ber ©f)e befifecn.
24 ©r fann 9)?obilien unb Immobilien

beö Samtgutö of)ne ©inroilligung ber grau oeräufeern.

2. gür bie Sc&ulben beö 6amtgutcö Ijaftet baö gefamte Vermögen

ber ©Ijegattcn.'-
16

$iefe Haftung fann dritten gegenüber oertragö;

majjig niajt auögefajloffen werben.

3. (Sin ©onbergut beö SHanncö gibt cö nia;t, ein ©onbergut ber

grau nur in befä)ränftem Umfange. Wü SSirfung nadj aufeen fann

eö oon ben (Regatten nidjt beftettt werben, roof)l aber in einjdnen 2luö=

naffmefäHen oon ^Dritten.20

4. Sei 2luflöfung ber ©f)e burä; ben Xob ber ©f)efrau erhalten nad;

2tb$ug ber ©Bulben bie ©rben ber grau V« MM ber 3flann 2
/3

beö Samtguteö, roäfjrenb beim Xobe beö 9fianneö bie grau bie £ä(fte

betjärt unb bie anbere £älfte ben ©rben beö SHanneö gibt.
27 %\t bie

©tye beerbt, fo fällt baö ©amtgut an ben übcrlebenben (Regatten unb

bie Äinber gemeinfam, aber nid)t traft ©rbreajtö, fonbern fraft ©fiter:

redjtö.
2«

5. SScrfugungöbered)tigt über bie ©utermaffe ber fortgefefcteu

©ütergemeiufcfjaft ift ber überlebenbe begatte, bie SBitroe aber nur mit

33efdjränfungen.

6. ©ine 31bteilung ber Äinber, b. f). eine oermögenörcd)tlid)e 3tuös

einanberfefcung mit benfelben, finbei bei Sebjeiten beö übcrlebenben

©Regatten nur auönafjmöroeife, 3. beim ©inoerftänbniö aller 23e=

teiligten, bei fd)lea)ter 2Birt)d)aftöfüf)rung unb bei 2Bieberoerf)eiratung
20

beö ©Regatten ftatt. $)ic Abteilung erfolgt nad) beftimmten Duoten:

$er SBitroer f)at, roenn nur ein Äinb ober ein $inbeöftamm uorfjanben

ift, y3 unb, wenn jroei ober mefjr Jtinber ober äinbeöftämme oorf)anben

24) 9?nl. 93a um c ift er II ©. 03 ff.; 9Hc meiner ©. 309 ff.

25) «gl. 93 a u m c i \t c r II S. 81 ff. ; 9H c m c t) c r ©. 326 ff.

26) SBal. 93aumciftcr II ©. 97 ff.; Ziemet) er ©. 143 ff.

27) Eni. Slrt. 8—10 etat. III 3; 93 a um c ift er II ©.111; Kie-
me t) c r ©. 359 ff.

28) %I. Sfrt. 1 ©tat. III 3; 93 a u me i ft e r II ©. 112 ff.; SHcmcöer
©. 366 ff.

29) «gl. 93aumciftcr II ©. 131 ff.; tficmet)Ct ©. 395 ff.
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634 Saö (Jljercdji.

finb, y2 fjeraus$ugcbcn. $Dic Söitroe rjat bei einem ßinb ober einem

Äinbeoftamm y„ bei groci ober mcl;r Minbern ober tfinbeöftämmen

auö3iifc^ren.80

7. 2(uö bem ef)elid)en ©üterrcdjt ergeben fid) aua) 93efä)ränfungcn

ber £eftierbefugniö ber ©Regatten. Ser bemann fann lefrinüflig frei

perfugen, er ift nur gehalten, bie ber grau naef) feinem £obe jufte^enbc

ftatutarifcfjc Portion, b. f;. ifjren Stotel! an bem ©rjeüermögen, unam

getaftet 311 (äffen. Sie Grjefrau fann bagegen blofe mit 3uftitnmunfl

beö 2)Janneö teftieren. 2)er überlebenbe Sßater fann unter 23eadjtung

ber ftatutarifrfjen Portion ber tfinber ebenfalls frei teftieren, bie über=

lebenbc SBitme barf bagegen nur über if;re ftatutarifdje «Portion Ufr

miliig oerfügen, boer) fann fie oom ganjen (Samtgut enterben unb für

baöfelbc £eftamentöooIIftrecfer ernennen.31

III. Sic grage, unter melcfjeö Sgftan baö alte £ am
;

b u r g i f a; c ® ü t e r r e d; t unterjuorbncn ift, fjat jefct, nad;bcm bie

alten G()cu in baö neue SHccfjt übergeleitet morben finb, nur nod)

f;iftorifrf)e Söebeutung, Fann bafjer f)icr nidjt eingerjenb untcrfudjt werben.

Stftjet mar bicö aud) praftifd; von Sßicbtigfeit, ba manä)e ber ja^lrei^en

Streitfragen beö alten ittcdjtö je nad; bem ©tanbpunft, ben man 311 bem

juriftifeben Gljarafter beö @ütcrrcd;tö einnahm, uerfdjieben 3U entfcf>ctben

waren. (Sine aUfcitig befriebigenbe ÜWntmort bürfte auf biefe ftrage

überhaupt nirfjt ju geben fein; benu in ber Literatur beö beutle"

^riuatrcd;tü ift bie juriftifd;e Scatur ber &ütergemeinfd)aft unb baö

9ted)töocrf)ältniö, roela>ö für beibe ©atten mäf;renb ber ©f)e an bem 9
fJ

meinfamen Vermögen befterjt, biö 311m Snfrafttreten beö neuen »c*W

überhaupt ftreitig geblieben.32 £ft boa; aud) für bie ©ütergcmeinicf)aft

bie 9(nfid;t vertreten morben, bafc ber 9Jiann ber alleinige Eigentümer

beö gefamten Sßcrmögcnö fei,* eine 3lnftd)t, oon meiner ber ffiebaftor

beö SBorentmurfeö beö $amilicnrecr;teö beö S8.©.33. für bie allgemeine

©ütergcmeinfcfjaft beö <8.©.93. nn erfter Stelle auöging, roelcfic inbeffeu

fpäter oermorfen mürbe.34

Surd) bie cingerjenben Unterfudjungcn ©crjröberö 85 unb bie

%ergteid)ung ber oerroanbten ©tabtrcd)te bürfte ber Scmeiö erbracht

~ 4nR
0«*91

'
2ltt ' 4

'
0 Stni 111 3

; »aumeifter II ©.142; iKicmctjer
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§ 112. 2)ie Überleitung im Slttgemeinen. 635

fein, bajj fd)on nad> bem Statut non 1270 eine ©ütergeineinfdjaft j u r

g e f a m t e n £ a n b beftanben unb bafj baö «Statut non 1603 an ber

©emeinfdjaft ber ©üter nichts geänbert f)at. ©ö fef)lt an jebem 2lnf)altö:

punft bafür, bafc burd) baö Statut oon 1603 ein 9Hiteigentum nadj

Duoten eingeführt roerben foHte. 2>iefe Quoteneinteilung ift fünftlia)

burd) bie romanifterenbe Xtyoxic erfunben raorben, roetdfje inbeffen, rcie

Wernburg" jutreffenb bemerft, bie bcutfa)red)ttid)e allgemeine

©ütergemeinfdjaft unter bie Regeln beö römifd)cn 9ied)tö nidjt preffen

fonnte. $>af)er möchte id) benjenigen beiftimmen, roeld)e beu ©üter=

ftanb beö früheren $amburgifdjen 3tett)tö als eine ©ütergemeinfdjaft

jur gefamten £anb auffaffen, äf)nlia; berjenigen beö 33.©.33., mit roeldjer

fie in Dielen fünften übereinstimmt.

IV. $>aö hier gefd)ilberte ©üterreä)t beö £ambnrgifcf)en Stabt;

red)tö gilt erft feit bem 1. Oft ober 1879, gemäfe ©efefceö com

25. 3uli 1879, für alle $ a m b u r g i f d) e n © h e n. 93iö baf)in

galt für bie <5()en ber Stabt Sergeborf baö £übifd)c 9ted)t, für bie SBier*

lanbe aunädjft baö Sadjfenrcd)t, fubfibiär baö gemeine 9tea)t.
37

3roeiter (Eitel.

$ic Überleitung ber alten Gfjcn.

§ 112. 2)ie Überleitung im allgemeinen.

I. Gutfprcdjenb ber f)errfd)enben 2lnfid)t oon ber Utuuanbclbarfeit

beö einmal begrünbetcu ©üterftanbcö gcl)t aud> baö G.©. 5. 23.©.33. von

ber 9lnftd)t auö, bafc baö neue sJieid;örea;t in bie gütcrrcct)tlicf}cn $8erf)ätt:

niffe ber alten ßfjen nia)t einjugreifen f)fl&e.

1. ftaa; 2Irt. 200 2lbf. 1 bleiben baljer f ü r b e n © ü t e r

;

ftanb einer gur 3 c i t beö ^nfrafttretenö beö 23.0.93. be =

ft e^c üben ® § e bie bisherigen © e f e e , inöbefonbere aucr)

bie SBorfdjriften über bie crbrccr)tUcr)cn Söirfungen beö ©üterftanbeö,

majjgebenb. $od) würbe in ben 3Jiotioen beö ©.©. unb in ber streiten

Äommiffion bie Erwartung auögciprodjen, bajj bie Sanbcögefcfcgebung

im ^ntereffe ber £crftcllung einer größeren ©leicfjnrtigfcit bie Über;

leitung ber beftcfjenbcn ©üterftänbc in baö neue Siecfjt oorneE>mcn werbe.

$aö 9iea;t ber Sanbeögefe&gebung erftreeft fict> aud) auf bie

36) SJgl. IV (5.183. Ser «erfucr) ©olbfelbS, bie $amburgifdje

@ütergcmetnftf)aft als eine Societas omninm bononim nnrfiäuiücifcn, fdjettert

eben and) baxan, bafj er fidi bie Cuotcn fiinftlid) fonftruiert.

37) <Bgl. SQ a u m e i ft e r I ©.16.
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Siegelung bcr güterrco;t[id;en SBerfjältniffe ber am L Januar 1900 bereit«

oufgeloftcn tycn, foweit ficr; fola> auö bem ©üterftanbe ergeben, ba ber

»uobrucf „beftef;enbc" in Sfrt. 200 nt$t in ©egcnfofc ju „aufgelöften",

foiibem In ©egenfafc au „in 3ufunft $u fdjlie&enben" @$cn ju fefcen ift.

2. 9faa) 8fct200 2Xbf. 3 ©.©. bleibt eine 8 e f
a) r ä n f u n g ber

®«f<Mfi»fÄ$i ö rcii einer grau, weldjer biefelbe infolge

beo ©üterftanbcö ober ber Gfje unterworfen ift, cbenfaUö fo Tange in

Kraft, alö bcr bisherige ©üterftanb befielt
SMcö ift für eainottrg of;ne 8ebeutung, ba bura; ©efefc vom 3.3»"'

1870 feit bem t Suli 1870 < bic ®efa)lec$teDormunbfa)aft für
fronen befeitigt morbeu unb bamii bic ©rjefrau an ficr) ooU|tänbig $anfc

uragfc unb ocrpflicrjtungöfäfn'g geworben ift.
2

2>ie 8efa)ränfung ber

gron lj.nfid;tlid; iljrer 8erffignng«man)i über baö ©fjegut enthält feine

^efd)ränfuug ber ©cfd;äftöfä(;igfcit.

3. Dagegen gemäht Stbf, 2 biefcö Strtifeö baö Stecht, eine naß) ben

Jorrtriften bes 33.0.59. juläffige Regelung bcö ©uter ^

1
o n b e o b u r d; (v

^ e i) c r t r a g aud) bann noraunc$men, wenn naa)

ben beengen ©efefcen ein gfcmtrag unjniafßg fein mürbe.
SDtefl fmt für Hamburg praftifä)e Bcbeutung, ba naa; äße«

üün Verträgen (Chartern) nur oor «b»InS ber $e
jttWfftfl mar.»

4. enblia; fommt l;ier norf; 21rt. 218 ©.©. 3. 8.0.8. in Betraft
na<* ™^ c» 1 ««* nähern ftnfrafttreten bcö 8.©.». ber

^önbesgefefcgebung baö SR e ä) t oerblcibt, für bie
oor bem t Januar 1900 g c f d; 1 0 f f e n c n <*$en Bor*
fünften au treffen.

b J
1

' n
^ *J*

l,*iWc Sanbeögcfefcgebung rjat eine Überleitung
oltc » •$ en in baö neue dl e ä) t oor genommen.

3W * i?
le,C

r

l6e Iüar 6ei CH«Wnnij beö 8.©.8. bringenb geboten.

**r Jcea)to
a uftnnb $infiti)tlid) ber ef>elid;en ©üterocrl)ältniffe mar in

22#f
örunbIe9cnbc fragen mie auf CSinaelrjeiten aufccrorbentfiö)

nrttteu SDic baburä) Ijeroorgcrufene 9tccf,töunfia;err,eit mufctc natür*

äunc^nen wenn unter bcr $crrfa;aft bcö neuen SWedfjtS bie 2Tn=

menbung beö alten immer fcltcncr mürbe unb bie auf praFHfcf)er «an*7 Me*tt bcr«^noc ©rfa^rung alö mia^tigftc erfenntntöqueflc
5^«weÖt 8um SBerflegen tarn.

2) SÜSS 1'** <• n ©.828.
3 »Al?" "?!?WM unten 6 119 I.V »Ol. Öaumetfter II ©.94; Ätewe^et ©.344.
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§ 112. Sie Überleitung im Allgemeinen. 637

2« graglia) war eö, in roeldjer Söeife bie Siegelung erfolgen foflte.

ein ©ntnmrf I ber Suftiäoerroaltung fchlug mit Siücfficht auf bie miu
gcfjenbe Übereinftimmung aroifc^en bem bisherigen Siecht unb ben Söor=

fünften beö 23.©.$. über bie allgemeine ©ütergemeinfehaft uor, baö

31 e a; t biefer ©ütergemeinfehaft für bie bem bisherigen

£amburgifa;en Siecht unterftehenben ©fjen einzuführen, ein r>on bem

§anfeatifa;en Dberlanbeögericht aufgeftellter ©egeneutrourf lief auf eine

Uberleitung ber alten Gljen in ben gefefclidjen ©üterftanb beö 33.©.$.

hinauö. (Senat unb 23ürgerfcf)aft entfcr)iebcn fia) im ^ntereffe ber ©r*

Haltung ber wohlerworbenen Siebte für bie (Einführung beö Sßrinjipö beö

(Sntrourfö I. $)od) mürben int 2lnfa)lu^ an baö bisherige Siecht wichtige

©onberbeftimmungen in Abweichung oon ben $Borfa)riften beö S3.©.23.

getroffen.

3. 3)te Überleitung ift erfolgt burch baö © e f e o o m 14. 3 u (

i

1899 betr. ben ©üterftanb ber oor bem ^nfrafttreten
beö 23. ©. SB. gefchloffenen © h * n (©cf.Samml. 1899 I ©. 90;

SBuIff III 6. 89 ff.).
4 Wad) 2trt. 218 @.@. j. S3.©.23. tann bteö ©efefc

jeber$eit burch onS Sanbeörcajt abgeänbert werben.

4„ $Daö neue £amburgifd;e Siecht beT alten @h en

untertreibet ftd) grunbfäfetich oon bem alten Siecht rote

oon bem jenigen ber rei$öre$tU$en ©ütergemein =

fchQft.

a) SS 0 n bem alten Sl e a) t untertreibet cö fief) ^auptfäct)Hcr>

in folgenben fünften:

a) $)er 9JI a n n fann jefot aua) ein 93 0 r b c h a 1 1 ö g u t fyabcn.

ß) $>ie % r a u ift Ijinftchtlich ihreö SSermögenö oiel f e l b =

ft ä n b i g e r gefteüt unb roeniger gefdhrbet. $> u r d) Qfytvtx tx a$

fann bie © ü t c r g e m e i n f cf) a f t jeberjeit aufgehoben unb ein

anberer, ben (Eheleuten jufagenber ©üterftanb eingeführt werben.

y) 3Me (Eheleute fönnen üertragömäfjig ein Sorbe*
haltögut ber $rau auch mit SBirfung gegen dritte befteUen.

<J) SBaö bie grau für ftch per fönlich braucht unb fia) cr =

arbeitet, ift oon Stea)tö rocgen ber £ a f t u n g f ü r b t e & ch u l
-

ben beö Samtgutö unb beö SJlanneö entzogen.

4) SBgl. Ijicrdu auftcr ben oben ermähnten entwürfen ben ©cnatSent*

Wurf in «erb,. 1899 ©. 67 ff.; ferner ©olbfelb, Sibänbenmgcn be§ §am»
burgtfdicn cfjclidjen ©ütcrrcd)t3 fjtnftrfjtlicf) ber am 1. Januar 1900 befteljenben

<£§cn; (So^en, <5oIi für bie am 1. Januar 1900 in Hamburg befielen«

ben (Hjcn ber ©üterftanb beö flefefclieben ©ütcrrerf)t3 ober Derjenige ber all»

gemeinen ©ütergemeinfdjaft eintreten?
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e) Sei ber 2t u f I ö f u n g bcr ©ütcrgemeinftfjaft tritt eine ST e i
=

l u n g n a d) £ ä l f t e n ein.

£) $ie 2: e ft i c r
f r e i \) e i t bcr ©rjegntten ift bura) § 1518 93.®.&

errjeblid) eingeengt roorben.

b) 93 on bem SR e 6) t beö S. ©. SB. über Die allgemeine

© ü t e r g e m e i n
f d; a f t unterfdjeibet eö fid; cor allem in folgenben

fünften:

a) SDer a n n ift in ber erjelidjen nnb ber fortgefefeten @ütcr=

genteinfdjaft freier gefteUt f)inficf,tlicf, ber S e r f ü g u n g ü b e r b a 6

© e f a m t g n t ; er ift bei ber Sornafnne oon $ed;tsgefd)äften niemalö

an bie 3uftinunung ber grau ober ber Slbfömmlinge gebunben.

ß) $n gemiffen gdHen erfefctbicÄenntniöbeöSritien
n t (f) t bie m a n g c I n b e Eintragung im ©üterredjtörcgiftcr.

y) Sönö bie g r a 11 für fid) p e r f ö n l i d) brauet unb fi$

erarbeitet, ift ebenfalls Sorbefjaltögut ber grau.

(*) Sei ber gort
f efeung ber ©ütergemeinfdjaf* fa"n

bie grau burd) le&troilligc Serfügung beö SKanncß in ber Scr^

fügung unb S e r w a 1 1 11 n g beö ©efamtgutö be-

f d) r ä n f t , aucr) fönnen an Stelle ber grau Serronlter für baö ©cfamt*

gut ernannt werben.

«) gaU b c r 91 u f l ö f u n g b e r f 0 r t g e f e t e 11 © ü t c r t

gemein fd^aft burd) SBieberuerfjeiratung beö 3Ran«eJ

I;at berfelbc b i c SS a l; l , ob er bie 91 u ö e i n an b e r f e u n g na*

bem alten ober neuen 9ied)t oornef)incn null.

£) gür bie fortgefefetc ©ütergemcinfdjaft ber am 1. Januar 1900

« n f g e l ö ft e n G f) e n tritt ju bem ad <J unb e ©efagteu nod) f)in3«/

bafe bie alte D u 0 t e n t e i l u n g für bie ?htöcinanbcrfe&ung c r

galten geblieben t ft.

III. ®ie Überleitung ift erfolgt mit 20 i r t u n g 0 ° 111

1. Januar 1900 ab. Gs mirb fo angefefjen, alö ob bie ^egnttcn

bie 9lnnal;mc beö neuen ©üterftanbcö an biefem 3eitpunfte nereinbart

fabelt, grünere Verfügungen unb ftedjtöoerfmftniffe werben oon bem

neuen SHedjt nidjt berührt.

IV. ©egenftanb unb Umfang ber Überleitung.

1. CDaö ©efefc oom 14. ^uli 1899 leitet blofe ben ©üterftanb ber

bem g e f e l i a) e n £amburgifd)en efjelidjen ©ütcrredjt unterliegenbcn

Gl;cn in baö neue föecrjt über.

a) Sei ben am 1. Januar 1900 b e ft c f; c n b e n
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b u r 9 i f cf)e n ©f)en treten bie Söorjc^riftcn beö neuen 9teicf)öreä;tö über

allgemeine ©ütergemeinfcf)aft in Alraft, foroeit nid)t baö ©üterftanbögefet)

feCbft ein anbereö beftimmt. $ieö gilt auü) für bie Stechtöoerfiättniffc,

roeldje naa) ber 2tuf(öfung einer alten ©f)e eintreten, faUö bie Huflöfung

naa) bem 1. Januar 1900 erfolgt (§ 1 (Bütcrftanbögef.).

b) $n ben t> 0 r b e m 1. 3 a n u 0 r 1900 aufgclöften£am =

bürgt f cf) c n ©fjen tritt Das neue 9teia)öred)t über bie fortgefefete

©ütergemeinfcf)aft an 6tcUe beö bisherigen 5Hcd)tö, foroeit baö ©üter=

ftanbögefefc felbft nia)t ein anbereö beftimmt, roenn beim Snfrafttreten

beö eine fortgefefrte ©ütergemeinfcfMft olten ftedjtö befte^t (§21

®üterftanbögcf.). 23gl. jeboef) unten 2u.

c) Soweit in Verträgen ober lefrtroilligen 23 e r =

fügungen, bie unter bem alten 5Rcct)t errietet roorben finb, ber

©ütcrftonb ober bie erbrecf)tiicf)en SBirfungen beö ©üterftanbeö

(5. 33. bie Siegelung ber fortgelegten ®ütergemeinfd)aft) bura) 93er=

roeifungen auf baö §amburgifcf)e <Hed)t beftimmt finb unb

bie Seftimmung erft naa) bem 1. Januar 1900 roirffam roirb, fommt

grunbfäfclia; baö neue 9iecf)t jur 2lnroenbung. £ieö ift nur bann nia;t

ber $atl, roenn fict) auö bem Verträge ober ber Verfügung ergibt, baf$

bie 2lbfia;t ber Parteien eine anbere mar (§7 ®üterftanbögef.).

2. £)anad) ift eine Hnja^l oon in Hamburg bomijilierten alten"

©^en nid)t übergeleitet roorben.

a) &ie Überleitung erftreeft ftd; n i cf) t auf bie buraj 0 0 r

bem 1. Januar 1900 erria)tcten ©hcoertrag 5 oereins

barten © ü t e r ft ä n b e (§5 ©üterftanbögef.), faHö

a) ber SBcrtrag oorßinge^ung berß^e abgesoffen ift

unb ben ©ütcrftanb entroeber abroeiefjenb oon bem alten 9tecf)t geregelt

ober baö alte £amburgifa)e (Güterrecht einfchttefjlich ber erbredjtlicheu

Söirfungcn beöfelben auöbrücflid) aufrechterhalten l)at,° ober

ß) ber Vertrag ro ä h r e n b ber (5f)e abgefa^loffen ift unb baö

alte £amburgifcf>c (Güterrecht einfa^lie^lia; ber erbrecfjtlia)en SSirfungen

beöfefben auöbrücflich aufrechterhalten f)at*

5) £cr (Hjcücrtrag muftte fdjrifttid) erriditct toerben, um hririfam au

fein, hieran ift trofc 2Trt. 317 be§ alten §30 §amb. 3-

(SBuIff 1. Stuft. II S. 302) festgehalten roorben; bgl. Siemen et (5.344.

0) 93gt. SB u r f f III ©.96 9lnm.3. e§ ift crforbcrlicf), baft ber alte

©ütcrftanb in feiner ©cfamtfiett aiifrcdjtcrljaltcn ift; beaictjt fid) ber

©ertrag auf bie erbrecf)tlid)en SBirfungcn beö ©üierftanbeS gar nid)t, fo fällt

er hierunter nidjt («cibl. 1906 Kr. 3).
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$ie SBirfung beö neuen 9ted>tß äußert fia; aber bafjin, bafc biefc

Verträge feit beut 1. Januar 1900 nnrffam finb, aud; rccnn fie nad)

bcm alten SHecfjt unroirffam roaren. Unnrirffam mar nad) bem alten

3tedjt ein (5f)er>ertrag, burd; meldjen bie (3cf;ulbcnr;aftung abiucia)enb

nou bem gefcfclidjen ©utcrred)t geregelt rourbe, foroic ein m ä f) r e n D

ber Grjc errichteter ©rjerjertrag.

Unroirffam finb nad) § 1433 SB.©.23. ßljcoerträge, meiere ben

©ütcrftanb burd) S3erroeifung auf ein niefit mel;r geltenbeö ©efefc be--

ftimmen. Söirffam finb aber biefc Verträge, fatlö fte oor bem 1. 3am,ac

1900 errietet morben finb. Siefc an fid) auläffige Erleichterung ber

(Spaltung beö alten SRedjtö ftef)t im SBiberfprud; mit ber im § 1433

23.©.33. fjcrr>ortretenbeu £enbena ber 9Rcid;ögefefcgebung. $enu als ein

nidjt mel;r geltenbeö ©efefc im Sinne beö § 1433 33.0.33. ift aud) bo«

©üterftaubögefefe an^ufei^n, ba eö nur Sßerrjältniffe, bic unter altem

i)ied)t entftanben finb, regelt.

b) Sie Überleitung erftreett fid; nid;t auf biejenigen cor bcm

1. Januar 1900 a u f g e l ö ft e n Gf;cn, bei benen eine fortgefefetc

© ü t c r g e m e i n
f
d; a f t n i cf) t eingetreten ift (§ 20 ©üterftanbögef.).

23ei biefen uolläierjt fid; bie 2luöcinanbcrfefcung äroifdjen ben geipefcncu

Regatten ober 3roiid;cn bem überlebenbeu ©Regatten unb ben ßrbcn bcö

nerftorbenen nad; bem alten iHecrjt.
7

c) %ud) beim Gintritt b e r f o r t g c f e t e n © ü t c r g e m e i n *

fd;af t oor bcm 1. Januar 1900 bleibt baö alte Stecht beftetjen

:

7) $ter fjanbelt e3 fid) um einen Übcrgang^uftaub oon gana furaer

genier, roeldicr jefct fdion iUicrluunben fein bürftc, ba bic SIuäcimi^crKtJunfl
tu öden gpfiHen beenbigt fein mirb. 2>od> fann auf ©ruub einer nad) bcm

1. panuar 1900 crfolgcnbcu £obc§crfIärung eine @Ijc al3 bor biefem 8citpunt|

aufgeloft erffärt loerben, loenn ber in bcm Urteile bcaeicfjnetc SobcStag (§
1»

93.03.9?.) uor bcm 1. Januar 1900 ließt. 3ft in biefem gaHc bic ©I)C unbeerbt

ober bte ftortfebung ber ©ütergcmeinfdraft auHgcfdiloffcn, fo muß bic Äuge«*
anbcrictumg nnd) bcm alten 9tcd)t erfolgen. ©. fjierau § 124 iy. SaS glcttW

gilt uon ber Äuflöfirafl einer eijc burd) llngüItigfcitScrflärung.
9Wit iHürffirfjt auf bie geringe praftifdjc 93cbeutung, rocldje ba§ am

9lc*t tn biefer SBeatd&ung fjeute uod) Ifai, fann tnbeffen auf bic Xaritcüunfl

bcSfcibcu bter ocr^iditet unb im allgemeinen auf bic frühere fiiteratur Der»

toiefen raerben.

a) 3ft einer ber Regatten Oor bcm 1. Januar 1900 geftorben ober

mit foldjcr SBirfung für tot erflärt, unb eine fortgefebte ©üterßemewi«

fdjaft nid)t eingetreten, fo bgl. fjinftdjtlid) ber SluScinanbcrfcfcung Statut III o

tfHhllff l.SNufl. II ®. 189 ff.); Gropp bei ßeife unb (iropp II S.
573fr.; ©rteS II ©. 242 ff. ; 93aumeifter II ©. 227 ff.;

©orbfclb,
#amb cfjel. ©üterrcdjt (5.38 ff., 49 ff., 67 ff.; Riem et) er ©.359 ff.
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a) rcenn cor bicfem ^eiipunft Slnorbnungen 8
in Meiern Sinne burdj

Verträge ober lefctroillige Verfügungen getroffen

toorben finb (§ 21 2ibf. 1 6a& 2 ©üterftanbßgef.). $ic 2lnorbnungen

müffen ober flar ergeben, bafj baö alte Sftedjt jur 2lnroenbung fommen foH.

SBerroeifen fie nur allgemein auf baS £amburgifd)e 9led)t, fo tritt im

3meifel baö neue 9?etf)t ein (§ 21 2lbf. 1 Safc 3, § 7 ©üterftaubögef.).

p) rcenn ber fiberlebenbe @f)egatte fid) oor bem 1. Sanuar 19°0

o f) n e uorgängigc Abteilung roieber oerf)eiratet
fjat

9 ober roenn eine aus anberen ©rünben beftefjenbe Söerpflidjtung

b) 3ft eine ©fje bor bem 1. Januar 1900 rcditSfräftig gcfd)tcbcn,
fo bgl. f)infid)tnd) ber SluScinanbcrfefcung 93aumeiiter II ©.110, 34S ff.;

31icmci)cr 3.352. ^m alten 9ied)t war c3 ftreitig, ob ?lrt. 11 III 3 be§
©tatutS bem Grljcmannc im fvallc ber ©djeibung hxgen (£I)ebrud)3 ber grau
baS SRccfjt gchxifjrc, ber grau bic ftatutarifdie Portion gu entaieben ober, ob

er ba» Grbrcdjt ber (£I)ebrcdicrin bon 9lcdjtö toegen für berhrirft erfläre

(®rie3 II @. 298 ff.; Gropp II ©.577; £ rummer, Grrbrcd)t II ©.412;
©aumeiftet II G. 110, 34S; 9ttcmet)cr ©. 352 ff.; SBulf f 1. «ufl. II

©.206; 83eibl. 1884 9Jr. 53). Xiefc gragc Tjat feine Ecbeutung meb,r, fall»

ber ©bemann nad) bem 1. Januar 1900 gestorben tft, ba au» bem alten 9tcd)t

ein gcfctjlidjcr ©rbunmürbigfcitSgrunb nid)t mefjr entnommen lucrben fann,

biclmefjr ba« ©rbrcdjt fid> nad) bem neuen 9tcd)t ridjtct. £a£ 9tcd)t auf bic

Sfjcfdicibungvftrafcn, toeldie im £amburgifd)en 9tcdjt (SBcibl. 1879 9k. 61, 118)

beftanben, tft uidjt crlofd^n, tueim aud) ber bcrcdjiigte Seil fie bor bem

1. Januar 1900 uidü cingeforbert bat ($>abid)t ©.609). %)t bic Sdjeibung
unter neuem 9tcdjt erfolgt, fo fommen bic GljefdjcibungSftrafcn in SQtegfaU",

ba baS S&.Q6.SB. bicfclbcn nidjt fennt. ©. §124 11.

c) $ft c ' nc ®§c bor ocm 1. Januar 1900 für nicfitig ober ungültig

erflärt, ober wirb fic nadjfjcr mit SHüdmirfnng auf bie 3eit bor bem 1. Januar
1900 für uidjtig ober ungültig erflärt, fo bgl. bea- ber 9IuSeinanbcrfefcung

6 r o p p bei öeife unb Sropp II ©. 577 ; SQ a u m c i ft c r II ©. 108 ; 9t i e

*

meper ©. 347 ff.; 93ciM. 1868 9ir. 107, 1809 9?r. 109, 1870 9?r. 78, 1871

Vit. 173. ©. § 124 I.

8) Xic§ bcaiebt fid) nur auf Slnorbuungcn, h)cld)e bor bem 1. Januar
1900 getroffen finb unb beftimmen, bafe bas" mit ber Sluflöfung ber Gf)c ein*

tretenbe 9fcd)töberbältnt» uid)t badjenige ber fortgefebten @ütcrgcmcinfd)aft

bc§ ober bc§ ©ütcrftanbsgcfebe» fein foll, nidit aber auf tßerfügungen,

burd) mclcbe unter bem alten 9tcd)t un,?uläffige ^efrimmungen getroffen

»oerben; festere finb nid)t ctma mit bem ^nfrafttreten bc§ (9ütcrftanb»gcfcbe3

iuirffam getoorben (5kibI.1901 Vit. 195, 1902 Hr. 28, 1904 92r. 125).

9) 9tad) altem 9ted)te fyxttc ber parens bei ber 5Kicbcrberfjciratung ab»

zuteilen (Slrt. 4 unb 6 ©tat. III 3). ©citcnS ber Sormunbfdwft^bcbörbc
rcurbc nur barauf geadjtet, ba^ bic§ beim SBorbanbenfcin minbcriäf)riger

Äinbcr gcfcfjaf). SBaren foldjc nidjt borf^anben unb b,aben bic großjährigen

Äinbcr bon ifjrem 9ted)tc, Abteilung au bcrlangcn, bor bem 1. Januar 1900

feinen ©ebraud) gemadit, fo bleibt für bic a^cite Gfjc ba§ alte 9tcd)t befteben,

b. f). bic ?lbfömmlinge fjaben ifjrcn Stnfprud) auf Stbteitung, ben fie jeberaett

ergeben fönnen, bcljalten. Wud) UJcnn infolge bc§ JobcS bcS parens binubus

eine eigcntlidjc Abteilung nid)t mcfjr ftattfinben fann, bleibt ber Stnfprud) bc§

unabgetcilten £inbc§ al§ ein unentaiebbarer ©rbanfprud) befteben vOm,
1898 Kr.174, 1903 9tr. 174). Xic SIbtcilung riduet fid) nad) bem alten

Mölbele, $ambutflt(^«9ßanbc«prlwtw<ftt. * 41
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beö übcrlebcnbcn (Regatten $ur Abteilung auf eine üor biejem

3eitpunftc erhobene £ l a g c eines SlbfömmlingS burd) Urteil fcft=

gcfteHt wirb 10
(§21 9tbf. 2 ©üterftanbögef.).

d) $ie Überleitung erftreeft fid) ebenfalls nidjt auf ben ©ütep

ftanb uon G-fjelcuten, rucldjc erft roäfjrcnb bcftcrjcnber Gf)e n a ä) & a m>

bürg ü e r | o g e n f i u b
; für fie bleibt baö oor ber Verlegung beö

2Bof)nfifred geltenbe SRcd)t mafegebenb (§30 ©üterftanbögef.). B. $ierju

unten §113 III unb §114 III.

e) ßnblid) erftreeft fid) bie Überleitung nidtf auf bie oor bem

t Dftobcr 1889 abgefdjtoffcncn 33ergeborfcr ßfjcn, bie noa) bem

älteren lübifdjcn unb fäd>fifct)cn
s
Jiccf)t unterliegen (§ 31 beö ©ef-)-

6. §111 IV.

V. 9iadj bem ©üterftanbögefefe fallen in ben sub IV 1 beseiteten

gällcn bie C p r
( $ r t f t c n ber 9i c i d) 8 g e f e e über a H g c =

meine unb fortgefcfcte © ü t e r g e m e i n f e& a f t jur %v
wenbung rammen. $a biefe SBorfc&rtftcn burd; ein Sanbeögefefe einge*

fü^rt luorbcn fiub, auf beffen Skrlefeuug bie Dteuifion nt(t)t gefW
»erben fann, fo ftnb fic alö ranbcögefcfelidjc, nur infjaltlid) mit bem

Mcid)$rcd)t überciuftimmcnbc »orföriften, nid)t als „9teid)8gefe&e" ett>

geführt warben, enthalten barjer fein rcnifiMcö $Rcct)t. Slnbert fjat baö

Meid)egcrid)t fd)an micbcrbalt, teils ftiUfdjineigenb, teils auöbrücflid), ent^

fdjicbcn. 11

9tcrf,t (ngl. herüber 9? i cm et) er ©. 408 ff.). ©ntfd&cibcnb ift ber ©tanb

f°?
oamoncM^ m ;\c\t ber Abteilung. CErfoIat bie SliiSctnanbcrfcfciinfl erft

oetmj2obe beS parens binubus, fo erfolgt bicfclbc auf ber StefiS, baft bei nW
beerbter fetter e&c bie .fünber nad) beut Tobe beS parens binubus bie

ItrttutariidK
!
Portion und) bem Staube ber SBcrmöacnS aur 8ctt beS Sobc»

crljaltcn. SB b, c 8hJeUc (Sljc beerbt, fo erben mit ben flinbern erfter W
aud) bie Mtnber gtoeitet (?l)c bie ouf ben parens binubus fallcnbe ftatutarif*c
unote und) Stopfen (Ziemet) er S. 432). — über bie SluÄctttanbcrfc^un«
im , YaII t>or bem l.^attuot 1900 erfolgter Slbtciluug

f. §28 ©ütcrftanbSge).

s » ?f Ürtnbclt fid) tjicr um bie Stbtcilungsipflicfit nad) STrt. 3 unb 5 TTI &
»es Statut«, tneldjc bem SZBittocr oblag, meun er „feinen fingen nid)t rcdjt

•r°

r
'

,C
Ä»2S mtivc

' ^c»" fie „nid)t luoljl bou^alte". ©iefe »tuSnaftmc W
gre r>rafhfd)c »ebeutung jefct eingebüßt, ba bie betreffende tflagc fd&onöor
bem 1. Januar 1900 erfjoben fein mufetc. Tin biefem gaffe ftnb bic SBir-

fungen be§ Urteils für alle Miiömmlingc eingetreten, and) locnn baSfelbc auf
öic Silage ctnc§ ber Stbtömmlinge ergangen ift. Sß bie Slagc nidjt unter
bem alten JleÄt erhoben, fo ift für bic gütcrre$tlicf,cu Skrfiältniffe
i.^anuac 1900 ab ba§ neue 9icd)t mafegebenb gemorben.

c^r } ?" tfrf) - in 3«öilf. 59 S. 27, 57 ®. 81, 56 S. 74 (betrifft ctncjr

SS SÜSS -
S^

ü> au* 55 S - 25°- SScnn aud) bic «nfidjt beö SReidpaerttf»
Der mcd)tScinb:cit cntfprcdjcn bürfte, fo läfet fic fid) bod) nid)t galten, ba

^ Google
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$iefe Söorfdjriften fmb aber gemäfj iljrer ©ntftefmng auö beut

föeid)öred)t $u interpretieren. SDaö trifft natürlich nur fomeit 31t, alö

nia)t Stnberungen am SRcicr)grec^t oorgenommen morben finb. Sefetcre

fmb erfolgt, um baö alte 9ted)t ju erhalten, bafjer auö biefem ju er*

gänjen.

2CCö Sßorfcr)riftcn ber Jteicrjögefefee fominen fjicr namentlia; in 33e=

tracr)t

:

1. bie <8orfd>riften beö $3.©.SB. in ben §§1437—1518, im §1604

be$. ber Unterfjaltöpfliajt, im §2008 be$. ber 3uucntarcrrid)tung, im

§ 2054 be^. ber 2luögleid)ung ber ©rbicUe, im § 2331 bej. ber 33e*

recfmung beö $f[id)tteilö;

2- bie 33orfa;rift beö £anbelögefc$bucf)ö im §47 bc$.

Vorlegung ber £anbeiöbüd)er

;

3. bie 93orfd)riften ber3ii>Uf>togef3orbnungtm§ 305 bcj.

ber ©inrebe ber befd)ränften Haftung für bie ©efamtgutör<erbinblid)fciten,

in ben §§ 740, 742 ff. bcj. ber ©rforberniffe beö SöoUftrecEungötitelö, im

§ 774 be$. beö SBiberfprudjö beö (5f)emannö gegen bie SnmngöuoHftTecfung,

in ben §§ 786, 780 ff. bej. ber befdjränften Haftung bei ber fortgefefeten

©ütergemeinfdjaft, im §860 bej. ber *J3fänbbarfeit beö 9Inteifö am ©C*

famtgute, in ben §§ 999, 1001 bej. ber Beantragung beö Aufgebots;

4. bie Sßorfdjriften ber 5? o n f u r ö o r b n u n g im § 2 bcj. ber 3«=

•gefförigfeit beö ©efamtgutö jur ßonfurömaffe, im § 9 bej. ber 2lblefmung

ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft nad) ber Äonfuröeröffnung, in ben

§§ 218, 219 Hbf. 2 bej. ber Legitimation ber ßfjelcute $ur Beantragung

beö Äonfurfeö, im § 234 2lbf. 2 bej. ber abgefonberten Befriebigung ber

<5f>efrau, im §236 bej. ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft;

5. bie S3orfcr)riftcn beö »teiajögefefceö ü b e r b i e f r e i roi 1 1 i g e

©eridjtöbarfeit in ben §§86—99 bcj. ber Sütöeinanbcrfefeung

ber ©ütergemeinfdjaft foroie im § 161 bej. ber Eintragungen in baö

©üterredjtöregifier; fSier$u gehört aud) ber 33efd)tufe beö Bunbcöratö r-om

3. SKonember 1898 betr. Beftimmungen über baö Bereinö; unb ©üter=

redjtöregifter §§ 12, 13 (£amb. SSerf. com 1. Januar 1900, SBuIff III

©. 251)

;

6. bie S8orfa;riften ber @runbbud)orbnung im §36 bej. beö 9iaa>

eine ©efuguiö für bic 2anbe8gefefegebung, 9icirf|3rcd)t 3u änbern, o^nc bafe

bicfeS feinen Gfaraficr als «cidiörcdjt ücrlicrt, nidjt beftc^t. S. audj <5. 11,

12; §abid)t ©.35.

41*
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rocifeß ber fortgefeftten ©ütergemeiuicfmft, in ben §§ 38, 99 bcj. Der

Ättdetnonberfe^unö °er ©ütergenteiufcr)aft.,a

VI. 9fa<$ Strt, 199 bejüntmen fic^ bte perfönlic^en 3lccfi:

GejicfHingen bcr ©Regatten juetnanber, inöbefonbere bic

gegenfeitige ttniex$alttpfHe$t, aud; für bic jur Seit beö ^nfrafttretcnö

bco 59.©.53. bcftcf;cnbcn G$en naa) beffen $ßor)cf)rifren. $ieö bc^ic^t ftd)

nuf bic §§ 1353-1362 8.©J8V „e^c für alle @$en glcicr,mä&ig gelten

"Hb bal;er nid;t als 3tuöfTu| bcr güterrea;tlia)en 23erf)ältniffe cinäu^cn

ruib.
13

^nobejonbere finb fiernoraurjeben

:

1. $ie c f
i
c [ t d) e Scbcnögemcinfcrjaft.

Stfjon nad) beut alten ftedjt waren bie Regatten cinanber jur
litten ^ebciiGgemeinidjaft ucrpflicfiret unb mufete bic ftrau bcn
mmgen bco 3ttannee in be^ug auf bic baö gcmein^üftlie^c £cbcn be=

trenenben ^ngercgenf;eitcn folgen. Wut) bamalö beftanb fcfjon baö Siecht

^ewuTung, u>cun fid; baö Verlangen beö 3)Janneö aiö unbiflige ^ärtc

$crauo,telltc -
(§§ 1353, 1354 23.©.^.).

Wcnin^
§ 3 bcö ^crf;ältniöge[ekcö 15

barf bie ^olijcibeljörbc

Wttetabejfyt gegen C^eute erraffen, unb bei ©efar,r im S8cr3uge
cutc Doneinanber trennen, über ben Sefifc gemeinfam befeffener @egen=

ItcnDC Jtnorbnungen treffen unb bem einen dou i^nen verbieten, gegen

oen ^,uen bcö anbem bie Sßo^nung mieber
3u betreten. Siefc

umntung \% ba fie bem öffentlichen S«edE)t angehört, beim 3nft#
treten bcö ».©.». in^ „ ^

£
2. 2) t c tt nie ? $ alt 8 p f I f $ t
fcic Untcr&aIiötfH<$t bcö (Hjemannö gegenüber ber grau &tfß «.

ss i£n
3icd;t roefenm* inn«5«» berfclben ©tenjen wie na*

teenbfi« edHkfiSf
1]^ '"i^'

61
'
1901 ** 12 bic

'
c Worfd^rift für unan.

oemcinfdjaf narf^cm öS!?, 1;
^"l,a

r
r 1000 Mnclöfrttl Ct-cn, beren ©uterj

ober, bog 8 2lLi^uS?frftenb8?S^ fortgebt loitb. Sern imberffrutf

Me BotfAriSn 52isLal* C,
JJ

e ^«"«Gmc nidjr nemact>t ift, |3«
13) II \ \ iß ^^^^«d&tfl Slntocnbunß 3" Wen.

Wfltbe iftfte^.
1
»^ 9

io?
0
v°-

®eÖCn We Wnorbmmgcn bcr

^ Google



§ 112. Sie Überleitung im Allgemeinen. 645

ftanbeögemäfeen Unterhalt, unb aroar an fta) nur in ber efje=

lirfjen 2öol>nuhg ju gewähren. Ob ber (Seemann unter geroiffen

Umftänben einen Unterfwltöanfprud) gegen bie $rau J>attc, war be=

ftrüten. 23aumeifter 17
bejaht auö allgemeinen (Srroägungen biefe

grage, bagegeu roirb fie für baö gemeine SRed)!,
18

roeldjeö mangels

ftatutarifdjer S3eftimmungcn in Hamburg $ur 2lnrocnbuug ju fommen

fiatte, rerneint. SBom 1. Sanitär 1900 an fcat aua) in alten 6f)en bie

$rau bem bebürftigen 3Jianne ben ftanbeögemäfjen Unterhalt ju gc;

mähren (§ 1360 9lbf. 2 Sö.<3.23.).

3. 2) i e <S cfj I ü
i f e I g e ro a 1 t.

$aö frühere 9tecf)t erfannte eine ber Söorfajrift beö § 1357
;

2lbf. 1 58.0.23. cntfprea>nbe roeitgefjenbe <S d) l ü f f e l g e ro a 1 1 ber

g r a u an, roelcfje fief) nid)t auf baö 3Jtafj beö Stotroenbigen befdjränfte,

fonbern nad) ber Stellung unb ben 2ebenöucrf)ältniffen ber (Seeleute

richtete.
10 $er Umfang ber 6cf)lüffelgeroalt ift jefet bei alten unb neuen

©fjen ber gleite.
2* 2ludj bie 2ftöglid)feit einer 23cfcf)ränfung

unb 3t u ö f d) l i e
fj u n g ber 8 d) l ü f f e l g e ro a 1 1 beftanb nad) altem

9Red)t. 9teu ift, unb jroar audj für bie alten ßf)en com 1. 3a«uar 00

a) bie 23efugniö ber Eintragung ber Skfcfyränfung unb 2luö=

fcfjliefjung in baö ©üterredjtöregifter mit SRedjtöroirfung gegen dritte,

roäfjrenb früher bem dritten ftetö naajgeroiefeu roerben mufete, bafe er

baö Verbot beö ßfycmannö gefannt fjabe;

b) bie 23efugniö, im $aüe beö SJltfebraudjö beö 9ietf>teö beö 9Jlanneö

bie 23efd)ränfung ober Huöfajliejjung burdj baö SSormunbfcfiaftös

geriet aufgeben au laffen (§ 1357 9lb|. 2 23.(3.33.).

4. Verpflichtung ber ß^efrau ju p e r f ö n l i d) c n

S e i ft u n g e n.

2>a bie ©fjefrau infolge beö früheren ®üterrecf)tö fid) niajt ofjne ©m--

roiüigung beö 3Hanneö burd) 9ied)tögefd)afte ocrpflid)tcn tonnte, fonnte fic

fid) aud) nidjt ju einer in ^erfon ju beroirfenben Seiftung ocrpflidjten.

$iefe 33efd)ränfung ift jefct roeggefaUen, § 1358 23.®.©. fommt audj für

bie alten ßfjen jur 2lnroenbung, nad) meinem ber 9Jiann folajc 3fed)tös

17) II ©.60.
18) «gl. 23 t n b f et) e i b II § 491 ?Inm.2; Wiemet) er 3.281; »eibl.

1887 9?r.67.

19) «gl. Slrt.l Stat. II 8; SBaumctfter II 3.85; Wiemctjec
^5 137

20) «gl. herüber Wernburg IV 3. 106 ff. unb (*ntfcf). bc§ <R.©.

61 3.79.
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646 SaS (Eljercdjt

üerfjältniffe or)ne (Siurjaltung einer Stünbigungöfrift mit Ermächtigung

be§ $ormunbfa)aftögerid)tö funbigcn fann.21

5, Sie praes u ratio Muciana (§ 1362 33.(3.33.). hierüber

ift unten )n fmnbeln. 6. § 115 I.

6. ödjenfungen unter ©Regatten.
9?acf) altem 9?cd)t roaren Scrjenfungen unter (Regatten

n i et) t i g unb fonnten jebersett roiberrufen roerben.22 Sieö SSerbot ber

edjenfungen unter Regatten ift in baö 23.©.23. nidt>t aufgenommen.

Saöfelbe ift barjer feit bem 1. Januar 1900 weggefallen, unb par audj

für ben ©üterftanb bcr allgemeinen ©ütergcmeinfdjaft. §i"c untcr altcm

5Ked)t erfolgte Scfjenfung Weibt naa; bem ^nfrafttreten bcö 33.0.33. frei

roiberrufücf), fann aber jefet burd; naa)trägtid;e SBeftätigung mirffam

roerben.23 Ob eine foIcr)e SBeftätigung vorliegt, ift Satfrage.

SBill ein ßfjegattc unter neuem 3fecr)t auö bem ©efamtgut bem

anbern ©begatten eine edjenfung machen, fo ba& fie SBorbe^altögut mirb,

fo mufe ein G^eoertrag errietet unb inö ©üterredjtöregiftcr eingetragen

roerben. 2
-» Sagegen fönnen bie ©Regatten ftdj auö ifjrem Sorbejialtögut

augunften beö $orbef)altögutö bcö Slnbern Sapenfungen machen.

§ 113. SaS Geltungsgebiet bcr ttbcrleitunßSborfdjriften.
1

I. Sie Überleitung erftreeft fia; grunbfäfetiap nur auf
b u r g i f a; e Gljen.

1. Sicö finb foldje ©b>n, für roeldje biö&er baö £amburgifd)c 9tet&t

mafegebenb roar. Ob biefer Satbcftanb oorlicgt, ift auö bem alten 9fe#

JU entid;eibcn. ©ö fommt alfo regelmäßig barauf an, ob bie ^eleute

ifrren erften er;elid;en Söo^nftfc in Hamburg gehabt &aben,2 nidjt roie je&t

III SS
1, r)icr3U ~ c r " b u r 0 iv <5. in in.

e.Qsr^L^sf^lo^^ bn3
°emciuc * ® aumci ^

tcr 1

23) %I. £ ab id&t ©. 536.

Äwfi 61 H?80
IV § 1440 5tnm - 2

»
5öc,üI

-
1905 ^' 12i

''

6eilff '

in

S
©Mi ff in ©löbriif in so, yu, tu.

?Lna
£ ?cOru"bunö beS GJÜterftanbSgefefeeS («cr^. ®cn\V;

SföJSPeJFZli foDen r' icr aud
> Sänc in Serracfij fommen. in benen bte

SÖK* *W Wm>eigcnb bcm £amburgifdien e^elidien ©üterred)t iinter»

K£5 2Bcnn 3.93. ein Hamburger fidi im fernen HuSlan&e toaöK«&

A ncn
'

,

b
?
n »"»«herein mir auf borübergefienbe Sauer beregneten

ber ffii? f
cr^c"a

.

tc
' ob« »»cim ein #amburgifd)c§ ©$epaar a«erft nadj

SSuS '2 i
cfeu"? fc,nc ®*»5nun0 auf bcm nngrcn*enben nidjt&amburgifäcu

Gebiete neßme, fo »erbe mau regelmäßig a» bic Intention bcr Regatten

Googl
1j



§ 113. $a8 ©eltungSgebiet ber ÜberlcitimgSborfdjriften. 647

nadj 9Irt. 15 3. 23.0.8., auf bic 6taatöangeb,örigteit. Dljnc ^weifet

unterliegen baf)er alle ©f)en ber Überleitung, bei benen bie ©Regatten

ifjren erften SBofmfifc in Hamburg gehabt unb aud) nod) beim 2fnfroft=

treten beö in Homburg fjaben.

Sluögenommen Neroon finb naa) § 10 ber amiitärfonuention

3wifd)en Hamburg unb ^reufeen com 21. Sluguft 1867 3
bie @f)cn ber=

jenigen SJWitärperfonen, welaje ifjrer 6taatöangef)örigfeit naef) nt$t

Hamburger finb.

2, ^raglia; fann eö erfa;einen, ob aud) Gf)en oon 2Iuölänbern
unter ben sub I gegebenen Söorauöjefoungcu oon ber Überleitung betroffen

werben. Oertmann 4
beftreitet bieö grunbfäfolid), ba baö beutfdjc

ctjelidjc ©ütcrred)t nur auf bic gälte 2lnrocnbung finbe, wenn ber &yt--

mann ein 2)eutfd)cr fei. Xk\c 23eroeiöfüf)rung erfd)cint nicf)t triftig.

(Sö fragt fid), ob nad) bem früheren 3?ed)t, auf weldjeö es l;ier allein

anfommt, bie 6f;e beö 2tuölänberö bem £amburgifd)en 9ied)t unterworfen

gewefen ift. 35ieö rietet ftd) nad) ber früher §errfd)enben £ef)re lebig=

lid) nad) bem erften ef)elid;en $omijiI.D SDanad) erfajeint eö au$ nia)t

jutreffenb, wenn £ a b i d) t
0

fykt roieber bie ©ntfdjeibung oon bem

4?eimatörecr)t beö 2luölänberö abhängig madjt unb einen Unter|d)tcb

bnf»in ftatuiert, ob biefeö £etmatörecf)t, wie baö engltfcf)e, baö ©üterreajt

beö erften SBofmfifceö, ober, wie baö beö Code civil, bic Staatöangef)örig=

feit cntfd)cibcn läjjt. 3Sietmer)r ftnb bie Gf)en aller Siuölanber über=

geleitet worben, welche urfprünglid) bem ^amburgtfdjen 9tccf)t untcr=

morfen waren unb ficr) am 1. 3ümi°r 1900 nod) im Sereidje ber

£amburgifd)en ©cicfcgcbung befanben.

ltntcrftcllcn fönnen, bafj bicfelbcn und) £amburgifd)cm 9?cd)tc al§ bem 9ted)te

ibrer $eimat beurteilt Juerbcn tüoUtcn. Siefe Sfbfidit mag auf ©citen ber

Parteien befteb.cn, cd ift aber, namentlich im Reiten #alle, red)t gmcifelfiaft.

ob bic ?lbficbt allein genügt, um bic ©cltung bc§ £>amburgifd>cn GJütcrredjtS

31t begrünben. SBenn bic Brautleute bic ?f£»ficr)t roirftidi get)abt Ijaben, fo ftanb

ibnen ber 2Bcg be3 £bcöertragc§ frei, £tc ausmärtigen ©eridjte bürften,

ft>enn fic nidjt nad) ibrem 9tcd)tc an fid) fdjon bie (StaatSangetjörigfeit in biefen

Sailen entfdjeiben laffen, fcfcWcrlid) ba§ §amburgifd)C JHecfit aur Slntr-cnbung

bringen. Slbcr aud) für bic £amburgifdjcu ©cridjtc bürftc t)ier bic größte

SSorfidjt am Sßlatjc crfd)cincn, ba nad) bem aud) Dom ©üterftanbsgefefc an»

erfannten früheren 9ted)t ber erfte cljclidjc SBoIjnfik über ben ©ütcrftanb

cntfd}icb (bgl. 2B u I f f III ©. 90 Stnm. 1).

3) %I. SBulff I <5. 603.

4) 8. a. D. <©.5G1.

5) S3gl. 58cibr. 190G 9?r. 189; Gtobbc, Scutfd)C§ 5ßriüatred)t I

©. 240.

6) & a. O. ©. 557.
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648 £b>red)t.

II. 2öela>n Ginf lufe I;at bic 33 e r t e g u n g b c ö 20 o f) n f
i & e ö

einer nad; 4?amburgiid)em ©ütcrrccfjt abgefdjloffenen ©{je naef) auä^

märtö auf bic Überleitung beö ©üterftanbeö?

1. Söirb ber ef)elid)c SBofjufifc na 6) bem 3 n f r a f
1 1 r e ten

beö neuen 9i e d)t ö fon Hamburg »erlegt, fo ift bic ©eltung

beö neuen 3ted)tö für ben eljelidjcn ©üterftanb aufjer ^rage.

2. Braeifct tauten bagegen auf für ben gaH, bajj bie tyc u o r b e w

1. 3 oll u a r 1900 »erlegt morben ift.

$>aö ©efefc l;at biefe $ragc abfid)tlia) nid)t entfcfjtcbcn/ u. a. weil e§

uid)t in bie ©efefcgebung auberer Staaten eingreifen rooUte. ^ebenfallö

Ijat bie Hamburger Wefefcgebuug uon jer)cr auf bem Stanbpunfte öC;

[tauben, bo| fie bcred;tigt ift, and) in bie güterredjtlidjen 58erljältniffc ber-

jenigen Gf)cn einzugreifen, weldje uon auöiuartö uad) Hamburg »erlegt

werben unb baber einem auswärtigen (Mterftanbe unterliegen. So ift

auerfanntermafcen ber förunbfafe ber Unwanbelbarfeit beö ©ütcrftanbeS

in Hamburg früher bäufig 8 unb ftetö infofern burdjbrodjeu morben, alö

»or bem 1. Januar 1900 bie Haftung beö ^rauenguteö für bie ef)clidjcn

Sd;ulDeu unter allen Unt|täuben unb ofjne 9(ücffid)t auf jebe entgegen

ftet)enbe 33or)d)rift eineö Öüterretfjtö ober eijcuertragö eintrat." Stö*

Wicffidjt fjierauf bat ber $am&urgif$e (ikfefcgcber, trofcbcm er im ®runt> :

fafcc ben Oiüterftanb ber nad; Hamburg »erlegten alten Gfjcn unberührt

läjjt, im § 30 beö ©ütcrftanbögcfefceö bod) gemiffe S8orfd)riften für bic

nid)tbaiuburgi|d)en £l)eu getroffen. 6. unter III.

Sarauö ergibt fid; alö uotmenbige $olgc, bafe baö £amburgifäe

Wcrfn eö aud) anerfenneu mufl, luenn auberc Sunbcöftaaten i&rerfeitä

bie Med)töuerl)ältniffc ber urfprüuglid) bem "pamburgifdjen SRec&t unter*

ftcbcubeu, in ifjren töcfefegcbuugöbereid; uerlegten ©r)en regeln. M>
rcie Ä a I; u 1,1

behauptet, Ijieriu ein S8crftof3 gegen baö 9teid)Sgcfe&,

7) tat Betfc. 3lu. Scn. u. iüüra.. 1800 3. 77. 2*3 O.2.®. 5at

Setbl. 1903 9?r. 90 bic grnflc ebenfalls unentfditeben nelaffen, wen
in ber aur £ntfd)cibuun ftelicnbcn grnge baö ^rcuftifdjc mit bem $an"
burßtfdjcn 9ted)t üOercinfttmmte.

8) IBflI. IBeiöI. 1897 Hr. 84; 1903 9?r. 24.
9) Sie§ trifft n id)t 311 für bie £f)en bon SW i 1 1 1 ä r p c r f

on e»

(f. unter I 1) unb für biejeniaen ber in £ambura ftntiontcrtcn «w;
Jamburnndjcu böseren 3 0 1 1 * unb Steuer beamten, für rocldic flcmaR 5 *

ber «eretnOaruno b. 30. Oft. 18(37 (ÖJcf.Sanunl. 18(37 III S. 246) baS preufetfefte

cl)cltd)c Giüterrcdit mafenebenb geblieben ift (Snttu. beS ©am. €.2-@- 3uin

©uterftanbögef. ©. 28).
10) 3n ?r)cr. Q|a|iö. ©b. 42 S. 330 f., äfuilid) auA 9t i ebner, Äomm.

gm e.QJ. 3 . <8.©.g3. 2 . Sfufl. S. 434. toi. bafKQcn bie antreffenben ?lu3'

Tul)runocn bon Oertmann ®. 569 f., Äifdj ©.808 9rnm. 13.



§ 113. 2>ctS ©eltungSgebiet ber Ü&erlettungSboridjriften. 649

eine „9Jiif?aa;tung ber SRedjte anberer £anbeögefefegebungen" liegt, ift nia)t

an$unef)tnen. $)a§ s
Jieicf)örcd)t [teilt feine ©renjen für bie Siegelung

ber güterrec§tlia)cn SBerfjältniffe in biefer 23ejieb,ung auf, inöbefonberc

ift eö ganj wiUfürlia), wenn & a f) n jagt, baö ©.©. fmbe ben 33unbeßs

ftaaten nur geftattet, ben ©üterfianb if)rer eigenen @f)en ju regeln, ©ine

foldje 33efa)ränfung enthält weber Slrt. 200 nott; 2Irt. 218 ©.©. Sßon

einer 9ftifjacl)tung ber Sftedjle anberer Sanbeögefefcgebungen fann aber

bann ooUenbö feine Sflebe fein, wenn, rote eö bei £ambuTg ber $all ift,

baö ©efefe nicfjt nur für bie fremben ©f)en 23orfcf;riften trifft, fonbern

fi$ auef) abfiajtlia; befonberer S3orfa)rifteu über bie eigenen, naa) auö=

märtö »erlegten (Sfjen enthält, um n i d) t in bie frembe ®efefr-

gebung einzugreifen. SDer oon l a n cf
11 »ertretene Stanb=

punft, baj? bie ÜberIeitungöoorfcf)riften nur für bie ©eridjte beö betr.

Sunbeöftaateö binbenb feien, ift wenig glüeflief). $>aburcf) würbe bie

Unficf)erf)eit auf biefem ©ebiete, welche bie Überleitungögefefce befeitigen

wollen, erft rctt)t oermef)rt werben.

a) $)emnacf) erfennt bie £ a m b u r g i f cf) e © e f e fr
=

gebung bie aSorfdjriften ber übrigen ÜberleitungS^

g e f c c betr. ber oon Hamburg oerlegten ©f)cn ofjnc 3ro*ifcI a «•

£ierauö ergibt fief) folgenber SRccfjtöauftanb

:

a) <ß r e u e n fwt ben ©üterftanb berjenigen e^etcute, welche a m •

1. Januar 1900 in feinem Staatsgebiet nach, £am=

burgifapem @üterrccf)t leben, buref) fein 21.0. 3. 33.©.$. nom 20. Sep=

tember 1899 2lrt. 61 § 2, SSerorbn. vom 20. $ejembcr 1899 3lrt. 18

befonberö geregelt. $anad) finb bie mid)tigften 33eftimmungen 12 beö

£amburgifcfjen ©üterftanbögefefceö oon ^reufjen übernommen worben.

1)a nidjt baö ganje ©efefc für anwenbbar erflärt worben ift, fo unter*

fteljen bie alten £amburgifa;cn (Sljen in Sßreufjen einem ©üterftanbe,

welker weber mit bemjenigen beö alten 9?ed)tö, noef) mit bem in Ham-

burg geltenben neuen 3ied)t ber alten ©f)en genau übercinftimmt.

SDic preufeifcfje Söerorbnung berücffidjtigt nur bie am 1. Januar 1900

notfj beftcfjenben ©f)en, fie trifft feine befonbere SSorfdt)rift für bie bamalö

fdjon aufgelösten ^amburgifcfjen ©f)cn, in benen fortgefefcte ©ütergemeins

fdjaft beftanb. ftür lefetere gilt oielmcfjr 9lrt. 66 beö preufjifdjen 91.©.,

naa) welkem für bie fortgefefcte ©ütergemeinfcfmft, welche fdwn oor bem

11) »gL VI ©.365.
12) Q§ finb bie« bie §§ 1, 2, 8, 10, 11, 12, 15—19. $C3. be§ Srucf.

feljlerg „getoöljnlicfjcn" für „perföulicf>cn" in § 10 be§ ©cf. ugl. § 115?lnm.l4.
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1. 3anuar 1900 nad) <prenfeen ocrlcgt ift, baö alte 9ted)t in ©efc

tung bleibt ...

anSBalbed^prmont gelten für Samburgitfe <*t)cii Die-

jelben Scftimmungcn nie in «reuften («.©. 8- ».©.»• »om U *
*>e*

embtt

1899).

Ä) 2)urd) anöbrüdlia> Eorfc&rift tjl baö £ambnrgifd)e ©üterftan^

«fet DOW 14. 3u» 1899 auf bie »erlegten Gl)en für anmenbbar ertlort

warben in »aben (©efe* vom 4. Stnguft 1902 § 21)," »anern

(öcjcfc oom 9. 3nni 1899 fei 22) « G l f
a * * ß o 1

1)
r i n j

je
I
(W-

vom 2. 3)iai 1900 §1 »nt),*" fieffen (©cfeU com 17. »^rj!
Hit 208), 9t eu( ä. 2. (©ejefe DOtn 26. Dftober 1899 §113), Jt eui»

j. & (©cicfc DOtn 10. Sluguft 1899 §94 Str. 2), S a d> f e n .»1 «

e
n -

bürg (@ciet3 WW 4. SRai 1899 §98), 6 a rf) i e n = G o b u r

©otlja (©ejcfc Dom 20. flooember 1899 §28), eaü)fen*JK ei-

nzigen (öefefe oom 10. »ngufl 1899 §39), S er, w arj bürg-

st u bo l |t a b t (©ejcfc Dorn 11. 3uli 1899 Xtt 135), S 4 » a 1
3
b urfl-

6 o n b e r ö f) a n j e n (©efefc oom 19. 3uli 1899 2lrt. 48 § 6). W
btefetl Staaten trifft mir «an cm (©cjefe oom 9. 3uni 1899 2lrt. ,

73) eine SBorfätift für Den gatt ber am 1. Januar 1900

fortgefe^ten ©Ütergenuinfajaft, in bem cö baö alte Hed)t infonwt bcjtcrj^

Iä^t ; bie abtigen Staaten regeln nur ben ©ütcrftanb ber am 1. 3°nu

1900 bcftcf)cnbcii Ef>en. gfit bie anfgelöflen <5$en tritt fona* bcr)c

$e$tdau|ianb ein, atö nenn bie Staaten für bie fremben

SBejtimmnng gar nid)t getroffen Ijätten (f.
nnter b).

y) 8 a 4 f e n (©efefe oom 18. 3nni 1898 § 34) l;at, foroeit fttt^»

L 3anuat 1900 bcftefjcnbc ßr)cn früher allgemeine ©ütergemeinW I

beftanb, bie entfpre^enben SBorfä)riften beö S3.©.33. eingeführt. W<

bie fortgelegte ©ütergemeinfetjaft ber am 1. 3annar 1900 aufgeloi

©I;en l)at Sad)fen eine 93eftimmung niä)t getroffen.

d) $ie beiben ©ro^erjogtümer 3RccfIenburg C6$* e
_?Jj

33erorbn. oom 9. äpril 1899 § 209, S t r e l i * Sßerorbn. oom 9. *P

1899 § 207), in benen ber ©rnnbfafe ber Unwanbelbarfeit beß ®u
^

-

ftanbeö früher nidjt anerfannt würbe, tjaben für aüe am L 3flnuar

bc5
befte&enben Gf)en oom 1. 3anuar 1901 ab baö gefefrliä)e

©ütcrred)t

13) SBgl. Sorncr.Scnß ©.052. ©. audl 2lnm.l7.

14) Sßgi. De tim atin ©. 668.

15) bot SHfdj ©.810.



§ 113. S)aS QJelrungSge&iet ber ÜberlettungS&orfdjriften. 651

33.©.23. eingeführt, wenn ber 9)iann bamalö feinen SBohnfife im ©rofc

heraogtum f;atte.
10 Soweit aber am 1. Januar 1900 eine fortgefefetc

©ütergemeinfdjaft bereits beftanb, ift baö alte 9teä)t in ©eltung geblieben

(Schwerin a.a.O. §213, Strelife a.a.O. §211).

e) HuSbrücflich unberührt (äffen ben bisherigen ©ütcrftanb ber

fremben ©fjen % n h a ( t (©efefc t>. 18. 9(pril 1899 3Xrt. 59), 6 a a) f e n

SBeimar = eifenaö) (©efefc com 5. 2lprü 1899 § 184 9?r. 3) unb

Schaumburg = £ippe (öefefe com 23. ^uguft 1899 § 21 91b). 3).

3)ieS gilt aud) für bie aufgelösten @hen.

$ie ermähnten Staaten treffen eine grunbfäfelidje Neuregelung nur

für biejenigen G^en, welche fiö) am 1. Januar 1900 in ihrem ©efefe--

gcbungsbereidj befinben." 3lut <Slfa&sSot&riu gen Reffen,
bie beiben Sttecflenburg unb Sachfen = (Soburg = ©otha
beftimmen auöbrücflia), bafc it)re SBorfchriften aud) auf fold> tyzu 3ln=

menbung finben follen, welche erft nachher in tf>r ©ebiet oertegt werben.

Sei ben übrigen Staaten, insbefonbere auch bei r c u
fj

c n , ent*

fdjeibet mithin über bie $ragc ber Überleitung bie ©cfeftgebung bes=

jenigen Staates, in welchem bie ©fjeleute fia) am 1. 3°nuar 1900 bc=

fanbeu. 2lbcr aud; für biejenigen Staaten, meiere baß alte 9^cct)t noch

fpäter überleiten, mufc eine fa)on Dörfer erfolgte Überleitung mafegebenb

bleiben, abgefefjen oon Uftecflenburg.
18'

b) es bleiben bann noch biejenigen Staaten, meiere für bie fremben

@hen $8orfcr)riftcn nicht getroffen haben, unb jroar SB r a u n f cf> w e i g

,

Bremen, Sippe, £übecf,DIbenburg,2Bürttemberg.
ftie grage, ob bort bns nlte ober baö neue ©üterred)t ^ur 2lnwenbung

3U fommen h«t, ift in erfterem Sinne 31t beantworten. 2ttan wirb aus

bem ©runbfafc ber Unwanbelbarfeit beS ©üterftanbeS fehlen müffen,

bafc nachträgliche Stnberungcn eines ©üterftaubsgcfefces, fotts ftc nicht

baS ©egenteit auSbrücflich oerfügen, biejenigen Gf)cn nicfjt betreffen,

roeldje fia; nicht mehr im unmittelbaren Bereich ber betreffenben ©efefc

gebung befinben. SDeun im Zweifel ift baoou auszugehen, bafj ber

16) Sögt. JBud&f a (2.155.

17) <ö ab cn fcfct borauS, bafc bic bor bem 1. Januar 1900 gcfcWoffcnc

CSIje am 1. Januar 1903 nod) beftanb, für bie übrigen ©fjen Ijat e3 eine Über»

Icitung nid)t getroffen.

18) «gl. Ätfd) ©.814 Slntn.27; £abid)t 501.
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©eltungobereid) eiueö ©cfefoeö burd) baö 8taatögebiet begrenzt wirb.
19

2)icö ift aud) für bcn gaü anjune^mcii, bajj bic ©f)e nad) bem 1. Januar

1900 miebcr und) Hamburg äurücfoerlegt wirb.20

gür bic am 1. Januar 1900 bereits a u f g e 1 ö ft e n © f) e n ift

mithin baö alte 9tcd)t erhalten geblieben, faflö ber übcrlcbcnbe begatte

ben Sifc ber fortgelegten Öütergemcinfdjaft oor bem 3ntraf
ttretcn öcä

neuen 3ted;tö oon Hamburg ocrlegt fjat.

c) $>aöfelbe gilt aud; oon einer Verlegung ber 6f)e inö 2luß ;

I a n b. 3ft eine Grje oor bem 1. Januar 1900 inö Sluölanb oerlegt, fo

ift fic oon ber Überleitung nidjt betroffen morben.

III. 23es. ber u i d) t \) a m b u r g i f d) e n ef)en, meldjc nad)

Hamburg oerlegt werben, fter)t baö ©üterftanbögcfefc (§ 30) auf bem

Stanbpunlt ber U n n a n b c I b a r f c i t b c ö & ü t e r ft a n b e 8.

1. $icö besiegt fid) auf foIct)c ©Ijen, bereu erfter 2Bof)nfi<J aujjerfjalb

.^amburgö getoefeu ift. £a$u gehören uid)t foldje (£l)en, bereu erfter

SBofjnfifc in Hamburg mar, bie bann oon Hamburg ocrlegt unb vot

ober nad) bem 1. Januar 1900 ^unicfocrlcgt morben ftnb.
21

2- 3lud) im Stuft! a n b oor beut 1. Januar 1900 g c f d) l o f f
c n c

(S f) e n merben fjieroon betroffen, Jfjr ©üterftanb richtet fid; ebenfalls

nad) bem erften ^omijil, nicfjt mic bei neuen ©ben gemäj? §§ 15, 16

(S\GJ. nad) ber Staatöangcbörigfeit.

3. giir bic unter 1 unb 2 genannten (rl)eu bleibt baö oor Der

Verlegung b c ö SB o l; n f i c ö g c 1 1 c n b c © ü t c r r e d) t

mafigebenb. 5Demna<j richtet fid; bic ftragc, ob eine Überleitung biefeö

©ütcrftaubcö ftattgefuubeu f)at, nad; bem SHccf)tc beö ©taateö, in roclajew

bie ebe oor ibrer Verlegung nad) Hamburg, unb jioar im roefentliö)cn

am 1. Januar 1900, bomi^ilicrt mar.-

19) Sa aud; $a&t$i 6. 556. Saacgcn ucljtncu ^Iantf VI ©.»04

unb SHfd) (5.811 an, baft baS «öamburgifdie ©efefc fid) aud) auf foldjc ©je*

Ieutc bcäicrjt, bie am 1. Januar 1900 nid)t mcfjr in Hamburg bomi3i»cn

waren.
20) 3dj gebe au, baft bicS fetjr amcifctyaft fein fnun. e§ Iäfrt fid)

«jjj
annehmen, bafe ber ®cfct?gebcr biefen gafl mit in feine Regelung W e

!
n*

bestellen Möllen. Tic ^raril mirb bicr fdnncrlidi einen fdjarfen llntcrfdjieo

madicn.

, 21) 2*gl. Skibr. 1901 9Ir. 89; V(mrSgcr.<5amml. 1901 @. 121, 123;

1903 ©. 44.

22) öaben (5f)cleutc ifjr crftcS Tornau in ^reufeen gehabt unb ftnb
jj

bor bem 1. Januar 1900 uad) Hamburg belogen, fo fomntt baä alte 3W,
Unb uc nad) biefem fleitpunft belogen, fo fommt ba3 neue 9ted)t 3»*

*JJJlocubung. £>aben fie i^r crftcS Tomijil in «remen gehabt, ftnb fic bon bort

bor Dem 1. Januar 1900 nad) q3reuf3cn belogen unb bcr3iel)en fic nad) bte|cm
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4- 9?ur in einer SBesiefjung greift baß ©üterftanbßgefefc in tiefe

GJütcrftänbe ein. SBenn bie Verlegung cor bem L Januar 1900 erfolgt

ift, fo fjaftet baö Vermögen ber grau für alle cor biefem 3eitpunft

entftanbenen ©Bulben beß 9ftanneß. SMe ftrau fann auß bem ©üter--

red)t feinerlei ©inroenbungen ergeben gegen einen cor bem 1. Qanuar

1900 entftanbenen Slnfprud) eineö dritten ober gegen ein Jtüifdjen

einem dritten unb einem ber ©fjegatten ergangeneß red)tßftäftigcß Urteil,

buref) melajeß über einen cor bem 1. 3a,uiar 1900 reajtßfjängig ge=

roorbenen 2lnfprucf) eineö dritten cntfd)icben ift (§ 30 2lbf. 2 <3afc 1

©üterftanbßgef.). SDieö berief)! fid) aber nur auf 2Infprütf)c, meiere nad)

ber ^omiflilncrlegung nad) Hamburg entftanben ftnb.
23

33c3. ber weiteren fCorfcfjriften jur SBafjrung ber 9{ed)te dritter

bei ben nad) Hamburg nerlegtcn Gfjcn (§ 30 2lbf. 2, 3 GJnterftanDsgef.)

ugl. Don fotgenben ^atagrapljen unter IV.

§ 114. BBitlfainleit gegen dritte. 2>a3 ©üterrecbtSregifter.

I. 3m £amburgifd)eu cf;clid)en 03üterrcd)t mürbe r>on jeher im

^ntereffe beß 0efd)äftßDerfef)rß ber größte Söert Darauf gelegt, ba& aücß

in ber (S()c norbanbene SScrmögen ber Verfügung beß SJtanncö ebenfo

gcittmnft nad) Hamburg, fo fommt gemein ber prcußifdKn inuäfübruugögcfetj«

gebung ba* neue ^Jrcmifcbe Medit aur ?lnlvcnbung. £inb bie Gbeleutc

bagegeu ftatt nad) Greußen nad) infinit ober SSürttcmbcrg unb üou

ba nad) Hamburg Dcraogcu, fo fommt baö alte ^renüfdie Ncdit jur lUn*

locnbung, tncil iUitrjalt bie-3 atisbrüdlidi auorbuer, Württemberg aber über*

baupt feine nbcrlcitungSbeftimmungcn getroffen bat. — äonfliftc, loie .fiifd)

(3.814 sub d) annimmt, tonnen bicr nur in gaiifl fomplwcrtcn ütfcrbältnifien

eintreten, ftifcb gebt baoou a\ii-, baß eine fiidmfd)c (rbc nad) SWerflcnburg

oerlcgt mirb. aKcdlenburg regelt alle alten Gljcn, meldic in feinem ökbietc

am 1. Januar 1901 bomi^ilicrt maren, unb Sacbfcn foU feine Überleitung^

Dorfdjrifteu obne i)tüdfid)t barauf getroffen baben, mo fidi bie ^begatten am
1. Januar 1900 befunbeu baben. Mifd) fragt bann, ItcldicS Medit 3ur Sin«

locnbung fommc, toenn fpäicr bic (rbegatten iljrcn 2Bobnfitj nad) Glfaß»

Sotfjringcn ucrlegteu, büfi fäd)fifd)e ober medlcnburgifd)c ? — Xicfelbc ftragc

tonnte für Hamburg prafttfeb locrbcn, fie mirb aber ciufadi bamit gclbfr, baß

u. Cr., mic oben auSgcfübrt, bic fädififdicn 8orfd)riften fid) ebenfomenig tot« bic

.V>amburgifd)en auf biejenigen (jficn belieben, incldie fid) am 1. Januar 1900

nidit mcljr inuerbarb be§ fäcbfifdicn ©cfcfegcbuugygcbietö befinben.

23) £iefc ftvaac ift ftreitig, aber in biefem Sinne mit Mcd)t öom C.2.®.

(93cibl. 1901 9?r.34) cntfcbicbcn. GS fotltc burd) biefe «eftimmung ba3 alte

JHedit crbaltcn roerbeu. ?m alten «Hcdjt mar bic grage 3toar ebenfalls ftreitig,

bod) neigte mau fid) 3ulcfct ber ?(nfidit 311, baß bie grau nur für Scbulbcn

taa ber 3cit bcS ßamburgifeben $omiail8 haftete (ogl. SBulf f III ©.119
KlUR.8 unb bic bortigen 3itatc, inSbcfonbcrc SBetM.1891 9?r. 26). SicS b>tte

nudi feineu guten (Mrunb, ba ber auswärtige ©laubiger bei ber Ärebit-

getväbrung gar nidd mit ber jpaftitng bcö grauengut« redmen tonnte.
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unterliege wie fein eigenes Vermögen, bajj baS Vermögen ber

grau für bie <Sd)ulben beö SHanneö unbebingt

rjafte. tiefer ©afe mar swiugenbcS sJted)t unb tonnte burd) oct;

traglid)e Vereinbarungen nid)t abgeänbert werben, Seinetwegen würbe

bnö ^rinjip ber Unwanbctbarfeit beö ©ütcrred)ts bitrd)brod)cn. SM
in einem auswärtigen ©üterftanbe unterfteUten ©r)en trat, wenn fie ncuf>

Hamburg oerlegt würben, biefe Haftung ein.
1

mt bem Snfrafttretcn beö V.@.V. wirb bie Stellung ber §rau

eine wefentlid) beffere. £)a nadj 2lrt. 200 9lbf. 2 bie 23efd)ram

fungen weggefallen finb, benen ber 2tbfd)tufj oon ©fjeoerträgen bis bafjm

unterlag, ftcljt an fid; nid)ts im SBege, bafe aud) in altredjtlidjcn G|)cii

bie (Regatten eine Vcfdjränfung ber Haftung beS ftrauengutes eintreten

laffen. Sei ber Ausarbeitung beS ©ütcrftanbsgcfcfecS rjat man bie größte

Sorgfalt barauf oerroenbet, etwaige aus biefer 9tcd)töänbcrung für btc

©laubiger befürchtete Sd)äbigungen fernhalten. $u Dic 1*cm 3niccJc

f)at man eine weitgerjenbe ^3fIid)tbcr(Sintragungim©üter
s

red)täregifter oorgefdjrieben.

IL SaS © ü t e r r e d; t s r c g i ft e r ift für Hamburg eine neue

ßinrid)tung.

Ii 2>a ein oertragSmäfeiger 2(uöfd;tu^ ber Haftung beö ftrauengutö

für bie Sd)ulben beS Cannes früher nid)t auläffig war, fo beftanb

im aEgcmeinen fein Vebürfnis uad) einer fold)cn Ginrid)tung jur $llblti

totton oertragsmäfeiger 3tbänbcrungen bes gefcfclid)en ©üterftanbeS.

2luSnaf)mSwci|c würbe burd) bie ^rajis eingeführt,
2

bafj und) 0* ;

rid)tlid) erfannter Trennung oou £ i f d) unb Seit bie

gatten fid) über irjr Vermögen auSeinanberfefeten unb bafc eine \oty

SluSeinanbcrfefcung aud) ©ritten gegenüber wirffam war, faHS barübet

eine gerid)ttid)e Vefanntmadjung, b. \). ein Aufgebot unb SluöfdjlufeurteU,

erforgte. ©iefe Praxis würbe aud) burd) §5 beö £amburgifd)cn &®-

i. 31.£>.£.©.V. oom 22. ©ejember 1865 3
gcfefctid) anerfannt.

2, ©ine fetjr oiel mcitcrgefjcnbe Vebcutung (jat baö ® ü t e r =

r e d) t § r e g i ft e r bes neuen 9ted)tS. 3?ad) § 1435 $.©.#. ift !
e b c

ftnberung bes gefe^Iid)en ©üterftanbeß in Dflß:

f e I b e c i n j u t r a g e n , wibrigenfalls ©ritten aus ber StuSfcfjlie&unö

1) SSßl. «auincifter II ©. 03, Sljff.j 9liemct)cr & 320 ff.

2) »gl, © aum c i ft e t II ©. 107 : Iß" i c m c t) c r @. 350.

3) «ßl. SShtlff 1. Slufl. II ©. 299.
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ober ber Stnberung gcroiffc releoante Einroenbungcn nic^t entgegengefefet

werben fönnen, es fei benn, ba& bie 2luSfchliefcung ober Slnberung bem

dritten befannt war.

3» 3Mefe SBorf^rift hat für bie © ü t e r ft ä n b e ber alten

Sfien an fia) leine 23 e b e u t u n g. Sßeber unterliegen biefe

©üterftänbe ber Eintragungspflicht, noa) ftnb etroaige 3lbroeiajungen oon

ilmcn eintragungspflichtig. %n biefer Vejiehung bleibt nach 3trt. 200

E.©. baS alte Sfaajt unoeränbert. ©in nach 3Jtafjgabe beS ©üterftanbö*

gefefceS übergeleiteter ©üterftanb ift aud; ohne Eintragung gegen dritte

nrirffam. SDoa) ftefjt es ber SanbeSgefefegebung frei, bie EintragungS=

Pflicht ju ftatuieren.

III. £>aS £amburgifd)e SanbeSrecht t)at eine EintragungS*

p f l i d) t in geroiffen ftälleu aud) für bie alten E h e n angeorbnet.

3m 3ufammenf)alt m it ben eutjprea)enben Vorfdjriften beS 9teichSrecf}tö

beftefjt bei alten Ehen bie EintragungSpflicht:

1. für n a a) b e nt 1. 3 a n u a r 1900 g e f ch l o f f c n e E h e ~-

oerträge, burd) meiere ber übergeleitcte ©üterftanb aufgehoben ober

geönbert mirb (§ 3 ©üterftanbsgcf.). 3M«d begeht fia; auch auf ben §att

ber Vereinbarung, bajj bie gortfefrung ber allgemeinen ©ütergemeinfd)aft

nad) bem £obe eines ber Ehegatten n icf>t eintreten foU.
4

2. für ©t^coertrdge, bie oor Eingehung ber E h c

gefcf)loffen finb unb buref) roela)e ber ©üterftanb abroeidjenb oom alten

SRcdjt geregelt roorben ift (§ 5 2lbf. 1 ©üterftanbsgef.).

3. für oor ober ro&fyxenb b e r E h e g e f
d) l o f f e n e

Eheocrträge , burd) tocla;e ber jur ,3eit ocr Errichtung bes Vers

träges geltenbe gefefclid)e ©üterftanb nebft beffen erbred)tlichcn SBirfungen

für mafcgebenb erftärt roirb (§ 5 2lbf . 1 ©üterftanbsgef.). ^>icö betrifft

Vertrage, bie oor bem 1. 3«n«or I900 gcfcfjtoffen roorben jtnb, ba feit

bem Snfrafttreten beS $3.(3.33. gemä^ § 1433 bie Vejugnahme auf baS

alte 5Red)t unjulaffig ift (f. oben ©. 639 f.).

4. für Verträge, burdj roeldje oon£tfchunbVett getrennte

Ehegatten oorbeml. Januar 1900 bie ©ütergemeinfehaft aufge=

hoben haben (§6 ©üterftanbsgef.).

5. für baS gef etliche V 0 r b e h a 1 1 S g u t ber Ehefrau (§13

äbf. 1 bes ©efefceS). Über bie ftorm ber Eintragung f.
unten § 118 II d.

4) »ÖI. Sßlanrf IV @. 195, 275; SScibl. 1904 SRr. 15.
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6. für Efjeoerträge, buraj meiere ©efamtgutögegenftänDe für

©onbergut ober 33 o r b c f) a 1 1 ö g u t ber grau ertldrt werten

(§ 13 2lbf. 2 ©üterftanbögef.).

7. für bie 33efd)ränfung unb ben 9Iuöfcr)luf5 ber B (f) I ü f f
e 1

••

g e ro a 1 1 (§ 1357 2lbf. 2 53.0.33.). ©. ©. 645.

8. für ben ® i n f p r u d) unb SB i b c r r u f
ber 6 1 n ttUU *

gung aum betriebe eines felbftänbigen @rroerb8gefcr)äftco

abfetten ber grau (§§ 1452, 1405 2lbf. 3 33.0.33.).

9. für Urteile, burö) roeldje bie ©ütergemeinfdmft aufge-

hoben wirb (§ 1470 33.0.33.).

10- für bie ©üterftänbe ber ntd)tf)am&urgifd)cn §l)en,

meiere nad) Hamburg oerlegt roerben (§ 30 2Ibf. 2, 3 ©fiterftanbögefO-

IV. g o l g e n ber 9U dj t e i n t r a g u n g.

1. ©er Entwurf beö ©üterftanbögefefceö rjatte bie SBirfung ber

9cid)tcintragung in baö 0üterred)törcgifter allgemein buret) 33ejugnalnne

auf § 1435 33.0.33. beftimmt, rote bieö aud} in ben entfpredjcnbett pllen

beö 33.0.33. uorgefefjen ift. Es foUten alfo einem dritten gegenüber

auö ben betreffenbeu Verträgen ober gefefclidjen £atbeftänben (j.33. l ' u -

roärtiger ©üterftanb, gefcfrliä>d
s#orbcf)altögut) Einroenbungcn gegen

ein jroifä)en ifym unb einem ber Efjegattcn uorgenommeneö Srtccr>tögefd)äft

ober gegen ein gnrtfdjen if)ttcn ergangencö recfjtöfräftigeö Urteil nur tn

goUe ber Eintragung hergeleitet roerben bürfen ober falls bie Vertrage

ober ber Satbeftanb beut dritten befaunt roar.

2. Stuf 33eranlaffung ber 33ürgerfd)aft ift bieö roefentlidj
geänbert

roorben/'

a) ©ie 33e$ugnar)me auf § 1435 33.0.33. ift nur in einzelnen gättj"

erbalten geblieben, unb jroar bei ber 33efcf)ränfung ber
*

forcie beö 33etricbeö eines Erroerbögcfcfjäfteö, bei ©ütertrennungöurtcilen

unb bei bem gefc&lid)en Sßorberjaltögut ber Erjefrau.

b) 3n ben anbeten gäHeu finb bie golgen ber gKc&teintragung

gegenüber ber 33eftimmung beö § 1435 ».0.33. oerferjärft roorben.

o) 3n ben gätten III sub 1—3, 6 unb 10 ift bie 33eftimmung ge ;

ftricr)en, bafe bie Äenntniö beS ©ritten bie Eintragung erfefet. ö»1

!önnen mithin Einroenbungen gegenüber ben ©ritten nur I

W

galle ber Eintragung errjoben roerben.

5) »gl. SBuIff in (5.93 Siran. 3 unb bie bort bei ben emfälägifle«1

jßataorapljcn angegebenen SWatcrialicn
; ferner 93eibl. 1005 Dlt. t.
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ß) 2)ie23ebeutung bcr Eintragung ift grunbfäfclid)

oeränbert roorben.

aa) a ö 33. ©. 33. (§ 1435) matf>t, wenn cS bie Eintragung oon

Vertragen ober fonftigen, baö ef)elid)e ©üterrecfjt betreffenben 5Catfnct)cii

oorfäjreibt, bie Sßirffamfeit biefer Verträge unb £atfacf)en von
ber Eintragung ntcf)t abhängig. Es> gibt nur in gennffen

üäHen bem dritten eine Einrebe auö ber 9lid)teintragung, unb jjnjar

raenu ber dritte einem Ehegatten gegenüber ein 9tea;tögefa;äft oors

genommen ober einen ^ßrojef} gefüfjrt f)at.° 2lbgefef)en Neroon ift ber

Effeoertrag ober bie £atfaa;e aud) bem dritten gegenüber unrffam.

&ieö f>at namentlid) 33ebeutung für bie groangöooUftrecfung. $)cr dritte

erhält an fia) bura) § 1435 nid)t bie 33efugniö, befmfö Sefriebigung feiner

gegen einen ber Ehegatten genuteten ftorberung, fid; an baöjenige 93er=

mögen beß anbern Ehegatten gu galten, roettfjeß bei bem gefefcliajen ©üter=

ftanb 33eftanbteil beß SBermögcnß feineß Sajulbnerß ober boa) ber 3mangß*

oollftrecfung unterworfen märe.

bb) 3tutf> na 6) bem ©üterftanbßgefefe befielen bie Ef)e=

oerträge unb gefefclidjen Xatfacfjen of>ne Eintragung unter ben Parteien.

Eö t r i 1 1 a b e r in ben fallen ber §§ 3, 5, 6, 13 3lbf. 2, 30 »6f. 2, 3

beß ©efefeeß bißaurEintragungUnroirffamfeitbeß 23er=

trageö ober ber gefefcliäjen Xatfacf)e gegenüber allen benjenigen

^Titten ein, roeldje biß jur Eintragung eine ftorberung ermerbeu. 7

33iß bafjin wirb eß in jeber 33eaief)ung fo angefef)en, alö ob ber gefefrlidje

übergeteitete ©üterftanb beß £amburgifcf)en 9iecf)tß beftänbe unb bic=

jenigen ©egenftänbe, be$. beren eine Eintragung erfolgen mufe, jum

©efamtgute gehörten.

cc) Unter „ % r i 1 1 e n " im Sinne biefer SBorfcfjriften ift an fia)

jeber ju oerftetjen, ber mit einem ber Ehegatten in 9tca;töbe3ief)ungen

ftcf)t, 3. 33. aud; ber Äonfurßoerroalter.8

3« 3u ben einaetnen fallen ift folgenbeß ju bemerfen:

a) EOeoerträge, roela^e nad) bem 1. 3 anuar 1900

abgef a;lof fen finb, finb im gaHe ber 9lirf)teintragung un =

ro i r f f a m (§3 ©üterftanbßgef.). ^Dtefc Unroirffamleit ftef)t nid)t im

6) «gl. Wernburg IV ©.176; qjland IV au § 1435.

7) «gl. 93cibl. 1903 5Rr. 119. (£3 lontmt auf ben 3eitpun!t ber ®nt-

fteljung bec gotberung, nidjt auf benjenigen bec 3n>anöSboUftrc<fung an

(Söcibl. 1905 9?t. 7).

3) «gl. Jöetbl. 1902 Sßr.43; 1904 Kr. 15.

Wölbtlt, «amburgUfe* ßant>rt|>rtoattt$t. 42
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SBiberfprud) mit »tt. 200 9lbf. 2 ©.(3. j. 23.©.33. 3lllerbingö geftattei

biefe SQorfdjrift bic Grrid)tung „wirtfamcr" Gheoerträge. Der £anbc$=

gefefcgebung ift cö jeboefj nid)t perboten, ben 2lbfd)luj3 foldjer Verträge

an eine gormoorfdjrift 511 fnüpfen, welche an fid) aucr) baö 9tcicf)örcd)t

iwrficr,t. Dafe bie Nichterfüllung ber gormoorfdjrift in gewiffer 33e=

gicf)itng fd)mcrere folgen I;at alö nad) bem § 1435 $8.©.$., ift nicht WW

©rf)cblid)ieit." eutfd;cibenb ift, bafe bic com 2anbeöred)t r»orgefd)riebene

ftormoorfchrift uid)t faderer 311 erfüllen ift, als biejenige beä Steide

recfjtö.

b) 3n § 5 ©üterftanbögef. wirb hinfia)tlia; ber vor bem

1. Januar 1900 abgefa)loffeneu © heuert rage aufar

ber Miiorbuung ber Uuwirffamfeit nod) auöbrücflitf) beftimmt, bafe
auo

einem nicht eingetragenen ©henertrage feine GMnwenbungen
10 W

geleitet werben tonnen gegen 2lnfprüd)c Dritter, bic r>or

ber (S in tragung entftanben finb, unb gegen ein

rca)töfräftigeö,jnufa)en einem D r i 1 1 e n u u b e i n e m

ber ©Regatten ergangenes Urteil, baß über einen vox

ber Gintraguug rechtshängig geworbenen 9Infpruch entfa^eibet. $ ie

alten ©laubiger fönnen fiel) be$. il;rer r>or ber Eintragung ent-

ftanbenen 9lnfprüd)e aucr) an basjenige l;alten, was bie grau nach, ber

(Eintragung if;res ©beoertrages erworben bat, ba baß alte SMt ,n

biefer
s#e3iehnng aufrechterhalten werben foUte, unb Derjenige, ber nad)

altem 9ted)t mit einem ©bemann fontrabierte, unentjiehbare 9lnrecf)te

bej. beS gegenwärtigen unb äitfünftigen grauenoermögens erworben ^atte.

Die 33ebeutung beö iHusfd;luffe3 von ©inmenbungen gegen ein recötß
J

träftigeS Urteil liegt barin, bafc bem am ^ßro^effe nicht -beteiligten

gatteu ber Ginwanb oerfagt fein fall, ber 2lnfprud; habe trofc feine1

rcdjtöfräftigcn geftftctlung nidjt beftanben. 12

9) ©0 mid) SSuIff III <5.93 ?Inm. 3 a.<* ..
f ift

10) Xa ber ©ertrag Tritten QCflcnüber überhaupt unwirffam ift
J

1

ber Begriff „(Rnttjeittomgen* nidjt allein in feiner proscffualcn »cbciin >ü

311 nehmen. £urd) bic Untoirffamleit bc« «crtraacS Wirb aud) 3- g J"JJ
flcfdjloftcn, bafc bie Gbcfrau im Söcqc beö 3ntcrucnrioii3proacffcd ^njyr ua™

bem ^Ijcücrtrao aufteljenbeS Giocntum ßcltetlb madjt. fßat fymu 1Jll>

9?r. 128: 1901 9Jr. 21.

11) «öl- »dW. 1904 Str. 153. s„a
12) So in ben 2Wotiucn (UflI. Skrl). 1R99 S. 80). ®ie gaffuna p"

| 5 9lbf. 1 (MterfraiibSflcf. ift Wenifl fllürflid), bn «18 ber big 3"* e
!

ntr
ifl

""S
bcitcljcnben llnwtrtfmnfcit beö «emaaes ftcb bic bcfonbcrfii aii^cipnw;«1 »

jvolflcrunocn üon felbft ergeben. Sie erflört fid) nu§ ber fetf^*Äe'22m
beg § 5. llrfpriinolidi enthielt § 5 eine fBeauanafrte auf § U35 33.©.«.
mußten bic obiflen «tnorbmiitflcn bcfonberS gettuffen werben.

008
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o) ©tjcoerträge, burd) welche S o n b e r = ober$8or =

b e F) a 1 1 ö g u t bcftetlt roirb, finb im ftalle ber 9tict)teintragung

u n td i r f f n m (§13 9lbf. 2 ©fitcrftanbögefO- 3"i übrigen unterliegt

bie eintragung beö Vorbet)a(tögutö ber 33orfct)rift beö § 1435 23.(3.33.

d) SQefonbere Vorfdjriftcn betreffen bie d o n a u 8 ro ä r t ö nnet)

Hamburg n er legten (Hjen (§30 ©üterftanbögef.).

a) $ie e^c ift o o r b c m 1. 3 a n u a r 1900 nad) Hamburg t>er=

legt roorben.

aa) Dann f) a f t c t baö Vermögen ber grau unter allen

llmftänben f ü r b i c oor bem 1. Januar 1900 in Hamburg entftanbenen

<Sct)uIben beö 2JJ a n n e ö , aud) roenn ber auöroärtige ®üterftanb

etroaö anbereö beftimmt (f. §113 a. <L).

bb) 2Iutf) fonftige Abweisungen von bem übergelei-
teten £amburgifcr)cn ®üterrect)t erlangen bei biefen ©fjen

dritten gegenüber 2B i r t f a m f e i t erft mit ber eintrat

g u n g in baö £amburgifct)e ©üterrcd)töregifter. 6ie [\nb im gaUe ber

9tid)teintragung ebenfo unroirffam, rcic nidjteingctragenc Gt)eDerträge

£amburgifd)er Gt)en (§ 30 9Ibf. 2 ©üterftanbögef.).

ß) $ie Gt)e ift n a et) bem 1. Januar 1900 nad) Hamburg

tjcrlegt roorben. Sann finb Abweichungen com ü b c r g e
-

leiteten © ü t e r ft a n b c beö £ a m b u r g i
f
d) e n $ e d) t ö

,

aud) ber 3Iuöfd)[ut) ber Sd)ulbent)aftung bej. ber nor bem 1. 3anuar
1900 entftanbenen Verbinblidtfeiten, 3 u l ä f f i g. 2Iuö biefem ab*

meittjenben ©üterredjte tonnen inbeffen biö 3ur Gintragung ©inmenbungen

gegen üorr)er entftanbene 9tnfprüd)e dritter ober ergangene reditöfräftige

Urteile nid)t hergeleitet merben (§ 30 Abf. 3 ©üterftanbögef.).

y) 2)te 3u(&ffigEeitbicfer92egeluncj nad) bem 9kid)ö=

rect)t ift nid)t $u bezweifeln, ba eö ftet) um altred)tfid)c S()en fjanbelt

unb bie Steiajögefefcgcbung ber Sanbeögcfefcgebung in biefer Vcjiefjung

<Sct)ranfen nid)t gebogen I;at.
,a

(Sögt. §113 II.) $ie Verpflichtung

jur Eintragung cntfprid)t ber 93orfcf>rift beö 23.(9.93. im § 1435.

e) Verträge, burd) roeldjc uonXifd) unb93ettge =

trennte ©t)egattcn t>or bem 1. Januar 1900 bie öüter--

93inbcmort „jebod)" tu § 5 «fbf. 1 <Sm) 3 crHärt fief» Icbtnlicf) bicraitS, ba c<3

einen ©cgenfatj 311 ber S3orfd)rift beö § 1435 $.©.33. einleitete; jefct ift cS

gcrabcau mibcrfimiig. «gl. SöcibL 1905 9?r. 7.

13) «gl. 58cr§. 1899 ©. 93, folt>ic 93eibl. 1904 ttr. 15, 1903 9lr. 24,

1902 9ir. 43.

42*
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8emeinfa)aftaufgef)obent)aben (III, 4, unterliegen eben:

faUö befonberen Söorfc^riften.

a) Sie Imben $ r i 1 1 e n g c 9 e n ü b e r nur im goDe b e r © i n »

tragung SB i r f f 0 m f e 1 1. $oa) ftnb fie be$. ber cor bem

1. Januar 1900 entftanbenen Sfufprüdje aud) dritten gegenüber roirffant,

menn ftc in ber bamalö üblichen $orm publiaiert roorben finb (f.
oben

sub II 1; §6 ©üterftanbögef.).

ß) 2>iefe Söeftinimuug ift mit bem 9ieid)örcd)t cereinbar, ba für

bie SBirfungen einer Trennung von T\'\6) unb Söett, auf n>eld)e oor

bem 1. Januar 1900 erfannt morbeu ift, bie bisherigen ©efefce mafc

gebenb geblieben finb (2lrt. 202 3. ÜB.0.33.).

y) Seit bem ^nfrafttreten beö 33.0.23. fönnen getrennte (*f>elentc

ouxd) ©feuert rag bie 0ütergemeinfd;aft beliebig aufgeben;
ein fola>r «ertrag unterliegt ber ©intragungöpflidjt naa) §3 ©üter=

ftanböge|\ eine 51 1 a ö c auf Aufhebung ber ©ütergemcinfdjaft
aud; in folgen fällen nur auf ©runb beö § 1468 33.0.33. erhoben

werben.

f) &infid)tnd) ber 2kid)ränfung unb beö 2luSf d)luff eö b e

r

M Ift f f eig e w a I i (§ 1357 2lbf. 2 23.(3.23.), beö Ginfprutfjö gegen

ben Setrieb eines @rroerbögefa;äfteö (§§ 1452, 1405

23.0.23.), ber Aufhebung ber 0 ü t e r g c m e i n f 6) a f t b u rd>

Urteil (§1470 8fef, 2 $.0.23.) u „b beö g c f c l i d) c n SJorbe*
5ra 1

1 ö g u t ö ber G I; e f r a u (§13 2Ibf. 1 ©üterftanbögef.) rieten

m bie ^Birtlingen ber 9?id;teintragung nad) § 1435 33.0.33.

V. fcfc © ü t c r r e a; t 0 r e g i ft e r merben bura) bie Slmtögeri^te

geführt, unb jroar nad; ben §§ 1558—1563 33.0.33.
; §§ 161, 162, 127

Wfl 130, 142, 143 fr©.®.; §§ 30, 31 £amb. fr©.©.; 33eftimmungen
öeö Sunbeöratö über baö Söereinö, unb ©üterrecrjtöregifter r-om 3. ^
cember 1898; Sßcrf. ber Senatöfommiffion für bie Suftiaoerroaltung vom
l. Januar 1900 betr. bie Einrichtung unb frH;rung beö ®üterree$ts*

regtfters 14 unb einigen ju befpredjenben 33orfcbriften beö ©üterftanbö-

gefefces.

1. SDie gü^rung ber ftegiftcr ift im ^rin^ip bie greife für
alte unb neue (^en, boa; gelten für bie erfteren einzelne Sonberbeftim*
mungen beö §amburgifa>n ftecrjtö; biefelben finb juläffig, ba baö«
«^ten^en ber Sanbeögcfefcgebung unterteilt ift.

14) SBnl. ©cf.Saniml. 1900 II ©.! 2Burff m ©.251.
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gür jeben 3tmtögcricf)töbe^irf ift ein befonbereö © ütcrrcc^törcgiftcr

für bic alten unb bie neuen (S^en angelegt.16

2. 5Die Eintragung erfolgt grunbfäfclitt) bei bem 2t m 1 8 g e r i d) t

beö SB o f) n f i c 8 beö 2Itanne§, bei ber Verlegung beö Söofjnfifceö

aua; bei bem neuen 2lmtögeritt)t (§§ 1558, 1559 23.©.23.). Sei ber Ver-

legung bes 2Bof)nfifceö, 3. 23. naa; EurfKwen, cerliert bie frühere ©ins

tragung r»on felbft il)re Söirffamfeit, b. f). nur folgen ©laubigem gegem

über, tnelcfje in ber 3eit jroifd^en ber Verlegung unb ber neuen Ein=

tragung gorberungen erroerben. £)iefe ©laubiger fönnen fid) auf ben

Stanbpunft [teilen, baß ber gefefclidje ©üterftanb ber alten Hamburger

Ef)en beftefje.
16

3fft ein Ehegatte Kaufmann unb befinbet fid) feine ßanbelöniebers

laffung nittjt am 2Bot)nfifec, fo ift bie Eintragung für baö £anbelögefd)äft

unnrirffam, menn fie nict)t beim ©erid)t ber $anbel8nieberlajfung roiebcr=

fjolt roirb (9lrt. 4 E.@. 3. £.©.23.).

3„ $Die Eintragung erfolgt nur auf öffentlich be =

glaubigten 2lntrag. 2)er Slntrag ift notariell " ju beglaubigen,

ba Homburg gemä| § 191 2tbf. 2 g.©.©. bie 3uftänbigfeit ber 2Imt$ s

geriete burd) § 15 feincö $.©.©. Dom 29. $eaember 1899 auSgefd)loffen

^at. $od) fönnen naa) §§ 161, 128 §.©.©. bie 9lnmelbungen jur

Eintragung aud) jum ^ßrotofoH be§ 2lmt3gerid)t8 erfolgen.

a) $)er 21 n trag rnufj regelmäßig r>on beiben E^cgotten
gefteUt roerben. ^eber Ehegatte ift bem anbern gegenüber aur üflit*

rcirfung oerpflia)tct (§1561 2lbf.2 23.©.S3.)/ tefetereö gilt jebott) im

3meifel nidjt bei alten £amburgifä>n Etjen bea« ber Eintragung ber

cor ber 1. ^anitar 1900 gefd)loffenen Efjeoerträge (§ 5 2lbf. 2 ©fiter;

ftanbsgef.).

15) Sßßl. Sßcrf. ber ©enatsfomm. b. 1. $an. 1900 9?r. 1.

16) SBeraicfjen bic Regatten in einen anbern 93unbe§ftaat, fo rietet fidj

bie SEBirfung ber üftidjtcintragung nadj ben 9teftimmungcn bc§ betr. ©taate3.

gür Greußen fommen inSbcfonbcre bic 3Irt. 63—65 beö Sßrcufe. 91.©. 3- 23.®.93. »n

93eirad)t. Stanad) fann fict) berjenige, ber nad) bem Sßerdugc unb bor ber @in»

tragung eine gorberung ertoirbt, auf ben ©taubbuuft ftcllcn, bafc ba§ gefefc»

liä> ©ütcrrcdjt beö 23.03.93., nidjt aber, bafc ber übergclcitcte ©üterftanb be3

£>amburgifd)en 9ted)tö gelte (bat ©tran3*©crfiarbt, Sßrcufe. 91.©. ©.273).

91. W. <8cibI.1907 9?r. 118.

17) ©cmäfe §§ 161, 129 g.GJ.GJ. fann ber 9Intrag bon bem 3?otar geftent

tt>crbcn, toeldjer bon ben ©tjegatten mit ber SBcurfunbung ober ber Sßcglaubi»

gung be§ Vertrages beauftragt luorbcn ift. £er 9?otar ift aud) befugt,

S?cfd)iocrbc au ergeben (SBcfaU be§ O.2.©. b. 10.9tug. 1900 in Seuff. Strdi. 56

<5. 133). Gin genügenber Slntrag auf Eintragung liegt bor, toenn in bem
(Jljebcrtrag erllärt ift bafj ber Vertrag eingetragen locrbcn unb ber 9?otar

ben berreffenben «Intrag fteUcn fotlc (ogf. bic oben angeführte ©ntfdjcibung).
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b) 5Dcr Antrag e i n e 0 ber Efjegatten genügt:

a) für bie Eintragung eineö Efjeoertrageö unter SSorlegung

bcöfelben, jcbocr) abgeben von ben Dor bem 1. Januar 1900

gcfdjloffenen Verträgen in alten £amburgiftt)cn Ef)en unb aller ©fjeiw 5

träge, bura; roela> ein Sonbcrgut befteUt mirb 1S (§5 21b?.

^

©üterftanbögef.), foroie für bie (Eintragung einer ^nberung beö ©üter-

redjtö bura) rea)tfifräftigeEntfa;eibung unter ber mit bem

3cugniö ber fteajtöfraft üerferjenen Vorlegung berfelben (§1561 2lbj.3

9?r. 1 «.@.33.)
;

ß) für bie SBieberrjolung einer Eintragung in bem

SR c g t ft e r eines anbern 8 e | i 1 1 ft ,
M wenn mit bem 9lntrag

eine noa; ber 2lufl;ebung beö biöfjerigen SBofjnfifeeö erteilte, öffentlich be=

glaubigte 9lbfcf)rift ber früheren Eintragung oorgelegt roirb (§ 1561

9lb[. 3 9tr. 2 33.©.«.). $i eö g jf t aucr) für bie alten .Erjeoerträge bei

ber Verlegung beö Söofjnfifceö auö bem Sejirf beö 2lmtögericf)t3 Hamburg
Tiaä) «ergeborf ober Siifcebüttel, ba bie erfte Eintragung im ©üterreö)tö=

regifter unter allen Umftänben nur auf beiberfeitigen Slntrag erfolgen

fonnte;

y) für Eintragungen über Einfa)ränfungberSa)lüffcI 5

gern alt ber grau unb über baö felbftänbige Erwerbs*
gefcfjäft ber grau, unb jmar erfolgen biefe blofj auf 2lntrag beö

Cannes (§ 1561 2ibf. 1 «.©.«.).

4, 2lrt ber Eintragung.
a) Eingetragen roerbeu mufe bie betr. 33ertragöbeftimmung ober bie

get"e&lia> Satfadje, beren Eintragung Dorgefd;rieben ift. 2Birb in einem

Erjeoertrag auf ein beftimmteö gefefclia>ö ©ütcrrccfjt S3eaug genommen,

fo genügt beffen Slugabe. Sßerben (Sonberbeftimmungen getroffen, \o

müffen biefe eingetragen roerben.

b) S3ei SBorbeljoltögut genügt nia)t bie Eintragung ber £atfad;e,

bafe ^orbefmltögut befteflt ift, oielmefjr mu& fia) auö ber Eintragung

ergeben, roelcfjc Saasen alö 33orbcr)altögut befteflt finb. Sßiemeit eine

Speaialificrung erforbertia; ift, ift unten § 118 IV 3 auögefüfjrt.

18) S8gl. Söctbl. 1001 Sit. 24, 214.

h» «*S ?J
biefem $aUe r'at baö SfoitSflericft feföftembig bie 8uläffiflfcü

SSy"8 8« Wen unb nidjt nur bic in ba3 anbere SRe0 iftcr
erfofete

SteiM 100G ^
3U

3
ubcitraÖen - «Bl. ?lmi*acr.SammI. VI $. 50, HO;
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5. 93cröffcntlid>ung ber (Eintragungen.
a) $aö 2lmtögeria;t fjat bie (Eintragungen im £ a m b u r g i f cf) e n

21 m t ö b l a 1 1 befannt ju maa)e n.
20

b) $>aö Slmtögeritfft fjat bei (Eintragungen, bie ftct) auf ben ^nJjaber

einer im £anbelöregifter eingetragenen §irma bcjie^en, einen beaügliapen

SScrmerf im ^anbelöregiftcr J)erbeijufü^ren ; bieö f)at aua) ju

gefd)ef)en, roenn ber betreffenbe ©fjegatte crft fpäter alö ftirmeninfjaber

in baö £anbelörcgifter eingetragen wirb. 2)iefer SJermer! im £anbel$s

regifter ift gemäfj § 10 3lbf. 1 Safc 1 $.0.33. befannt ju mad;cn (§ 31

£amb. SBom ©tanbpunfte beö 5Reid>örea;tö ift gegen biefc

lanbeögefefelidje Slnorbnung, meldje felbftänbige rctt)tlid)e 33cbeutung nid)t

f>at, nid)tö einjuroenben. $ie 2>enffä;rift beö 5Reid)öjuftijamtö junt

©ntmurf eineö £.0.33. (1896 8.21) fpritt)t eö felbft auö, bajj nia)tö

im SBegc ftef)e, folaje 2luöfüf)rungöbeftimmungen ju treffen.

c) 3Me <S i n f i $ t beö ©üterreäjtöregifterö ftetjt jebem

frei, aua) fönnen oon ben Eintragungen 9£bfcr)riften geforbert werben.

6. 33cg. ber H o ft e n in ®üterregiftcrangelegen()eiten »gl. §§ 84

bis 88 £amb. ©ertdjtöfoftcngef., §§ 23, 10 £amb. GJebüfjrcnorbn. für

Notare.

dritter (Citel.

$aö neue föedjt ber alten Qfjen.

I. ®\t am 1. ganuar 1900 be^eljenben <5&en.

§ 115. S)te allgemeine ©ütergcmeinfdjaf t. ©efamtgut unb
©infjanbSgüter.

1. 5Der Umfang beö © e f a m t g u t ö ift im roefcntlidjen im

alten unb im neuen 9ted)t ber gleite.

I- 3um Ocfamtgute gefjört alleö Vermögen, roetdjeö ber

2K a n u unb bie $ r a u bei (Eingebung ber ©t)e b c f i c u

unb baö fie roäf)renb ber (E f) e erroerben, abgefefjen non ben

(Einljanbögütern, meiere im alten SRedjt nur in fcr)r befdjränftem Ums

fange jugetaffen mürben.

2. 3n baö ©efamtgut fallen alle 25ermögcnörea)te, aud)

©runbftücfe.
a) 9kd) altem SRedjt mürben ©runbftücfe unb $npotf)efen, meiere

ber $rau gehörten, auf ben tarnen beö Sftanneö umge-

20) «gl. «cf. bc§ ©enatä to. 15.£ea. 1880; 2Bulff I ©.97.
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f «rieben, itnb m v gefc^n^ bieö auf alleinigen Antrag beö @$c*
mnnnö o^ne tfonfenö ber grau.1

5 ^° d;
" c u e m ^ mvo™ bte Regatten a I ß 9 c m c i n i

i w
* eiöcllhimer ober bin9 Ii« berechtigte „auf ©runb

ßlflm?»
ln<" ® üterÖemc«"W eingetragen (§ 1438 3Xbf. 3 9.®.».;

lr
^•D *) *

2
Sebcr ®^gatte ift jur £crbeiful;rung biefer ^

nctitinmig beö ©ruubburfjö bem 9(nbern 3ur 3Kitmirtung uerpflic&tet.

©) 8iu$ in ben arten @$en fann bie ^efrau eine Derartige Se=
rifltigmig beö örunbbua» forbem. Cö ift aber im ©runbbua? f>ernor--

«nljeben, bafc cö fid) mn eine ©fitergemeinfäjafi auf ©runb beö ©efe^cö
vom 14. 3nH 1899 banbert (®efä)äft«Qnm. für bie ©runbbutfämter
Pom Vfopcmbcr 1899 9?r. 19).

Reifer ift aujunebmen, bn^ aücö im SBefifc eincö

»Vr x

C

r\
bCr

Hinblicke Vermögen ©ef amtgut

Iis-
°

• ? ,:
U1^ bie Prae8umtio Muoiana beö §1362 »6f. 1 ».©.».2Ä 2* 2ÖCn " nDcr «««Ö^efen mirb, ba& bie im Sefi^c

mt* ober beibet Regatten 6efinMi*en Sachen ni«t ©efamtgut flnb,
oann tritt aua) r)ic r bie Vermutung ein, baft fie bem Spanne gehören,

fti„ \ "\ 6 Cö ^ m |ttni P^K^n ©ebrautf; ber grau
mute Gtoajen, inöbefonbere Weiber, Srf;mucffachen unb ?Irbeit§geräte

?Äin Li^! fC @Ö*eW äum ^rbebaltögut ber grau erflärt pnb

ftören Twf"^' * m^m^ ^ Saa)en ber grau g*
Poren (§ 1362 Stbf. 2

hnfi w ßi ° 1 f
° 1 1 11 11 » W am 1. 3anuar 1900 ba^in erfolgt,

bcfmis ra?
,13C °n,ntm,t h bcm in meiern es fia) bamaft

b n Wcfamtgut im Simte beö 9.©.«. rourbc. flfe biejeniqen, mW
** Jueineigentuni beö aWonnee am Samtgut annahmen/ «erwanbeße

beö 1.

I a t u r

W°W 3«r gefamten £anb

M bie mit bem beginn beö 1. 3ön«ar 1900 in ein ©efamtciqentu

man ** ^ atur ber ©ötergemeinfä)flft beö

T9Qft ynr gefamten £anb.

»IttÄÄf«. «"t^tlLiS e ' 71
'

125
J »lernest 6.810?

Mannes eine CwLn2SB,'l bc§ ®t"nbfiü(Ö auf ben Kamen fcf

3« ««eben SäHSS^ÄPSStSÄ Hudf) * bicfcIf,c ?S
toeitn nmacfcßrt ba« ßtÄr ^^'.«»»O beS ®nmbbu$ erforat, wie audl

2«f«w%tÄ i"irb, bog ein bigßcr »an
©• 205 Vlnm. 1 ).

0 QJru" bN* einem C^gatten 3u0efaIIcn ift (Dal. © U Iffl
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§ 115. Die allgemeine ©ütergemeinfdjaft. ©efamfgut u)h>. 665

3)anaa) ift jeber ber ©Regatten fd^on mä^renb bet ©f)e SJliteigens

tümer am ©efamtgut, ob naa) beftimmten 33rud)tetlen ift ftreitig, aber

oljne praftifdjc Sebeutung. 3)enn fein ©atte fann ein Duotenrea)t

roärjrenb ber ©ütergemeinfdjaft geltenb mad)en ober Teilung oerlangen;

ebenforoemg fönnen bieö bie ©laubiger eines ber ©atten (§ 1442 93.©.93.;

§860 3.^ß.D.). 2lud) im übrigen finb bie 9ted)te ber ©Regatten uno

ber ©läubiger im einzelnen fo oollftänbig geregelt, bafc bie grage, ob

fdjon nmf)renb ber ©f)e Ouotenred)te ber Regatten beftefjen, bafjingefteflt

bleiben fann.4

III. SDie 33eftimmungen über baö 6 o n b e r - unb baß SB o r =

beljaltögut meinen im alten unb neuen 9lcd)t ftarf ooncinanber ab.

1, ©in Sonbergut beö ©fjemanneö mar bem alten 9led)t

unbefannt, ba ber SJfann in ber Verfügung über baö Samtgut oollftänbig

frei mar.

2. dagegen fannte baö alte Stecht ein Sonbergut ber © 1} e f r a u.

a) $aöfelbe fonnte burd) Vertrag unter ben © f) e ^

g a 1 1 e n befteHt merben, aber nur mit SBirtung unter biefen. dritten

fonnte burd) Vertrag baö ©ut ber grau ntd)t entzogen merben.5 ©r*

forberlid) mar nid)t, bajj baö Sßermögenöobjeft auöbrücflid) alö Sonber*

gut bejeidjnet mürbe, oieline^r genügte, bafj ber 2BiUe, baö ©ut ber

Söermaltung beö 2Hanneö ju entjiefjen, ftd) auö ben Umftänben ergab.
9

b) ©in SD r i 1 1 e r fonnte ber grau ein Sonbergut mit ber S3e=

ftimmung juroenben, bafc eö ber SSerroaltung beö ©fjemanneö entzogen

fein fotte. 55>icö ©ut fmftete ben ©laubigem beö 3Ranneö nid)t, faUö

eö oon bem Vermögen beö Joannes faftifd) getrennt gehalten rourbe,

93. burd) 3ufd)reibung eineö ©runbftücfö ober einer £npotf)ef auf ben

tarnen ber grau, unb eine gcroiffe ^ublijität biefeö föecfjtöocrljältntffeö

eintrat. 7 $od) mar eine auöbrücflia> ^ublifation nic^t erforberlid).
8

o) & x a f t 0 e f c e ö (§ 7 9tr. 1 beö 21.©. 3. Ä.O. 00m 25. 3uli

1879; 3lrt. 28 91eue gallitcnorbn. oon 1753) mürbe aUcö Sonbergut ber

grau, maö biefelbe unter Sebenben unb oon £obeö megen nad) ber © r -

4) Wernburg (IV 3. 1S4) nimmt an, bnfe jeber ber Gtjcgattcn

Eigentümer ber £älfte bes ©efamibermögens ift.

5) S)eS^aI6 genügte aurfi ein öor ber G^eidjliefeung erfolgter SBcraictjt

beS 2Rannc3 auf gctmffe ber grau gehörige ©tüde nidjt, um bicfelben ber

•önftung ber ©laubiger 311 entstehen (iöcibt. 1001 9ir. 80).

6) «gl. 93 a u in c i ft e r II S. 97; Ziemet) er ©. 315 f.; Sßulff III

@. 90 «nm. 1.

7) ©gl. Gropp in fteife unb Gropp II ©.491; QiricS II S.55;
Saume ift er II £.101; 9? i emener (5.317.

8) «gl. 93cibl. 1898 9ir. 100; 1894 ftr.26; 1878 Mr. 34.
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666 Tctö £f>erecf)t.

Öffnung beöÄonfuröuerfarjrenö über baö SScrmogcu tißä

(Srjemannö erwarb.0 3Meö bcjic^t fid; aud) auf baöjcnige, maö Die grau

auö bem Äonfurfe irjreö 2Jianneö erhielt.

d) ©bcnfaUö traft ©efe^cö (§1 21.©. g. Ä.D. 00m 25. 3«ö

1879; 2lrt.30 9ieue gaUitenorbn. von 1763) 10 tonnte bie grau ftl

©ingebracfjteö unb roaö fic roärjrcnb ber ©f)e erworben (jatte, im

Salle beö Ä 0 n f u r f e ö über baß Vermögen irjreö SDtanneö jurücf:

neunten, menn ber 2)iamt bei ©iugerjung ber ßrje \d)on überjd)ulbct ge ;

ruefen mar unb bie ©r)e beim 2(uöbrud) beö tfonfurfeö nod) ntd)t 5 Mrc

beftanben {jatte.
11 2öaö bie grau auf biete SBeife jurücferfjiclt, würbe

Sonbergut.

3. 2(n allen gäUen, aud) benen unter 2 c unb d, fonnte bie grau

auf ifjr Sonbergut oer^idjten, inbem fie baöfelbe in baö ©efamtgut

einwarf.

IV. $aö neue Dted)t unterfdjeibet aroifdjen Sonbergut unD

8 0 r b e f) a 1 1 ö g u t.

1. Scibe ©üter finb ]og. © i n f) a u b ö g ü t e r , b. f). fie fielen im

Gigentum beö 9Jtonncd ober ber grau.

& Seit bem 1. Januar 1900 fönnen in ben alten ©&en ber

9R a n n unb bie grau s#orbefja(tögut unb Sonbergut f)aben.

3- $er Unterfd)icb aroiferjen bem Sonbergut unb bem 33orbef)alt8gut

befte^t barin, bafe beim Sonbergut bie 9iufcungcn bem ©efamtgut

fliegen unb bie Saften uom ©efamtgut getragen roerben, unb anmr in

bcmfelbcn Umfange mic beim eingebrachten ®ut beö gefefclidjen
®üter;

ftanbcö beö raärjrenb bie 9htfcungen beö $8orbef)altögutö eine

^crmcfmmg bcöfelben bilben unb bie Saften 00m SBorbcfjaltögut getragen

werben müffen.

4- <B 0 n b e r g u t finb bie burd) 9tedjtögefd>äft nid)t übertragbaren

©egenftanbe (§1439 SÖ.Ö.33.).

a) JJn Söetradjt fommen rjicr 3. 23. gibeifommifegüter, ber Stöefc

braud), bie unpfänbbaren unb bal)er nidjt übertragbaren gorberttngen

(§400 33.Ö.33.), bie 9Infprüd)e auf Sofjn unb ©erjalt, foroie auö ben

fo3ta[po[itifcf)cn 33erfid)crungögefcfeen.12

SM >mU. über ben gaff, bafe über eine offene £anbcIS0efcIl!#aft e,n

MonfurS eröffnet tvorben ift, unb ben ©influfo biefeä äonfurfcS auf baS «er«

moQcn ber l*fjcfrauen ber ©efenfa)after «öcifal. 1899 Kr. 32.
10) «fll. aud) SIrt.ll ©tat. II 5.

m l^J8^* Ziemet) er ©.318; 33a um elfter II ©.84; £>afd}C,
»Ott gaGhtenorbn. II ©.278—297.

12) fßgl. SernBurg IV ©.182.
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§ 115. 35ie allgemeine ©ütergemeinfa>ift. ©efamtgut u)to. 667

b) 2lud) oertragömäfjig fann bie Abtretung einer gorberung auö--

gefcfjloffen (§ 399 23.0.23.) unb baburef) inbireft ein Sonbergut gefdmffen

roerben.

o) 3m elften Sftedjt mar ein berartigeö Sonbergut auöbrücflia) nicf)t

anerfannt. 9luö bem Sßefen ber Sacf)c folgte ober, bafj berartige un=

übertragbare ©egenftänbe, fallö fte ber $rau gehörten, auefy früher nicf)t

in baö Samtgut fielen. ^Dagegen fielen bic 9hifcungen of)nc 3U)C*fe *

in baö Samtgut. $)ieö gilt namentlich oou ben gamiliensgibeifommifc

gütern, auf melcfje in Hamburg baö gemeine 9?ea)t jur 3lnroenbung fam. 1 -1

5. 2)aö 3$orbcf)altögut beö neuen Jteajtö ent =

fprirfjt grunbfäfclid) bem Sonbergut beö alten

c d) t ö.

a) 3)aö 23.(3.23. Eennt bei ber allgemeinen ©ütergemetnftt)aft 93or*

befjaltögut nur in geringem Umfange.

b) 3)aö ©iitcrftanbögefcfc erweitert ben Umfang beö 23orbef)oltögutö

foroof)l gegenüber bem früheren 5Rccr)t, alö aua; in bejug auf bie SSor*

fcfjriften beö 23.©.23.

c) Seit bem 3;nfrafttrctcn beö neuen 9ied)tö fann and) b e r 9H a n n

Borbet) altögut fjaben.

d) $aö Sonbcrgut ber Jrou auö bem alten 9lcd)t ift in SS o r

:

befjaltöguibeö neuen 9tea;tö umgeroanbelt roorben.

Daju ift 23orbef)altögut ber $rau, roaö nad) bem 58.0.23. bei ber

allgemeinen ©ütergcmeinfdmft 23orbef)altögut ift, foroie roaö nad) ben

23orfd>riften ber §§ 1366, 1367 23.0.23. bei bem gcfefelid;en ©iiterftanbe

beö 23.0.23. 33orbef)altögut ber grau ift.

$icfe ©rroeiterung beö 23orbef)altögutö ber grau geftaltet ifjrc

Stedjtöfage im neuen 9ied)t fet)r Diel günftiger alö im alten 9tecf)t.

V. 23ej. ber Überleitung berjenigen ©egenftänbe, meiere nad)

bem neuen 5Rcd)t alö Sonbcrgut anjufeljcn finb, finb 23 o r -

fdjriften n i d> t getroffen.
3luö § 1439 23.0.23. ergibt fid) aber, bafe alle in ber ©f)e am

1. Januar 1900 oorfjanbenen 0egenftänbe, meiere an ficr) nad) neuem

9^ccr)t Sonbergutöqualität fmben, oon biefem 3eitpunftc an Sonbergut

nac^ neuem 9iea;t geworben finb.

£aben bura) bie Stnberung ber ©efefcgebung einzelne ©egenftänbe

bagegen bie Unübertragbarkeit uerloren, fo finb fie mit bem 3(nfTaft=

treten beö neuen 9led)tö in baö ©efamtgut gefallen.

13) «gl. 23 au mc ift er II (5.291.
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VI. 9kd; bem 2luögefü()rten ift beim SBorbef)altögut bei

g r a u ju unterfd;eiben, mag bie grau auö bem alten 9ied)t in baö neue

hinüber genommen Ijat, unb maß nad) bem 1. Januar 1900 SSorbefjaltfc

gut geroorben ift.

1- $ie Überleitung b e ö alten © o n b e r g u t c ö ber

grau ift in ber SBeife erfolgt, bafe alö Sßorbefjaltögut beö

neuen 9t e d) t ö erffärt mnrbe:

a) maß ber gfran oor bem 1. Januar 1900 als © o n b e r t

g u t burd) © $ e o e r t r a g mirffam befteHt mar (§8 ©üterftanbögef.).

B. oben III 2a;
b) mao ein dritter oor bem 1. Januar 1900 ber grau

a U B o n b e r g u t mirffam 3 u g e m a n b t f) a t (§9 Öftte*

ftanbeögef.). ©. oben III 2b;
o) ro a ö b i e g r a u oor bem 1. Januar 1900 n a d) 6 r *

Öffnung eines Äonfnröuerfafjrenö über baö Vermögen

beö 9flanneö e r m 0 r b e n fjat (§ 12 3tff. 1 ©üterftanbögef.). & oben

III 2 0. S&as bie grau naa) bem 1. Januar 1900 ermirbt, fällt nicf)t

hierunter, oielmebr rommen in biefem galle bie $8orfd;riften beö

(inöbeionbere § 1468 Str. 3—5 betr. Muftebung ber ©ütergemeinfdjafO

3ur i>(nrcenbung;

d) maö bie grau aus einem innerhalb 5 $al)rc

nad) Gingebung ber G f) e eröffneten Äonfurfe beö

^anncö erhalten bat, falls bei Gingefnmg ber @f)e ber Wann

föon ubcrfrfmlbct mar (§ 12 £iff. 2 ©üterftanbögef.). 6. oben III 2d.

Eicfe Söeftimmung begebt fid) aua) auf tfonfurfe, bie nad? bem 1. Januar

1900 eröffnet merben. $0 jeboa) bie Glje am 1. Januar 1900 föon

ftonben baben unb ber tfonfurö innerhalb B 3a{)re nad) ber Gingelutufl

ber Gf)e eröffnet fein mufe, fo Ijat biefe $8eftimmung feine SBebeutung

mef)r für Monfurfe, meld;e nadj bem 31. SDejember 1904 eröffnet roorben

finb. glitte bie grau in biefen gäHen auf ifjr ©onbergut nebtet, bM

bem fie boöfelbc mieber in baö ©efamtgut eingemorfen (jatte, fo ift eö

nid)t als $8orbcf)a[tögut übergegangen.

2. gür bie n a d) b e m 1. 3 a n u a r 1900 oon ben ©Regatten
erworbenen ©egenftänbe fommt ferner in 33etrad)t:

a) Sei b e i b e n G f) e g a 1 1 e n ift SBorberjaltögut, maö burd)

fertrag baju erfrört ift (§ 1440 <B.©.93.). Stuf anbere SBeife fönnen bie

©Natten ferbft einanber ein Söorbe^attögut nicfjt beftellen.

b) SSorbebaftögut ber gr a u finb roeiter:
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a) bie jum perfönlirfien 1 ' © e b r a u d) ber $ r a u b e *

ft i m m t c n 8ad)en, inöbefonbere Kleiber, ©d)mucffad)en unb SlTbeitös

gerate, meld)e bie ftrau am 1. Januar 1900 befeffen f)at ober fpäter er*

wirbt" (§ 10 ©üterftanbögef.). $afc fic burd) einen befonberen

UbertragungSaft baö Eigentum erworben fjat, ift nid)t erforberlid), ba bei

bem früheren SBerbot ber Schenkungen unter (Regatten fonft gar feine

ber am 1. Januar 1900 oorf;anbenen <Sad)en 35orbef)aItögut gerooröen

mären. ©S genügt, bajj bie Sad)en mangels einer folgen pofittoen 33e=

ftimmung aum ©amtgut gehören mürben;

ß) maö bie ftrau nad) bem 1. ganuat 1900 oon£obeSmegen
ober unter Sebcnben unentgeltlid) oon einem dritten
ermirbt, falls ber ©ritte bei ber 3uroenbung beftimmt fjat, bafj ber Qx-

roerb SBorbelialtSgut fein foH (§§ 1440, 1369 33.©.$.);

y) maö bie grau nad) bem Snfrafttreten beS ©üterftanbSgefefceS,

b. f). bem 1. %anMt 1900, burd) itjrc Arbeit ober burd) ben felbftänbigen

betrieb eines @rmerbsgefd)äftes ermirbt (§11 ©üter=

ftanbSgef.);10

aa) © r ro e r b 8 g e f d) ä f t ift ein ©efd)äft jeber 2lrt, meld)eS beS

SrmerbS falber betrieben mirb. ©rforberlid) ift, bajj bie grau unb nid)t

ber 9ttamt bie oberfte Seitung fjat. Ob bas ©efd)äft ausbrüdüd) auf ben

tarnen ber grau betrieben mirb, ift nidjt erfjeblid).
17

bb) <5s fragt fidt), ob aud) bas ©rmerbSgefd)äft aU
foId)e$, b. t). ber Jtompler ber jum @efd)äft gehörigen ©ad)en feit

bem 1. Januar 1900 $um SBorbetjaltSgut gehört bejro. bei ber

Segrünbung eines ©efd)äfts naa) biefem Dermin Storbefjaltsgut mirb.

14) 3m Amtsblatt ftcljt bcrfcljentKd) „gemöljnlid)cn" ftatt „perfön«

litfjen". 9lu§ ben gcfejjgcberifdjcn «erjjanblnngcn ergibt fid) bic (Srjftena

eines «crfeljenS gana Itar; c§ Ijanbclt fid) um eine Übertragung beS §1366
93.@.93. auf baö SKedjt ber alten ©&en. 2>ie preufe. «er. b. 20. 2*3. 1899
?lrt. 18 betr. bic #amburgifd)cn ©fjen fjat ba§ «erfeljen übernommen, bod)

ift bicS abftd>tlid) gcfdjefjcn unb bürfte beäfjalb für bic in «reufeen bcfinblidjcn

£amburfltfd)cn ©&,cn ber ?lu§brucf „geloöljnlid)" ma&gcbcnb fein, gür £>am*
bürg gilt bagcgcit ber bon Senat unb 93ürgerfd)aft befd)Ioffene 3Ter;t : „perfön»

lief)". «gl. Urt. beS O.2.®. b. 13. Oft. 1902 («eibl. 1903 9lr. 12). ©. aud)

©. 32 9lnm. 7.

15) «gl. SBei&I. 1903 ftr. 12; ©olbfelb, Unter locldjcn «orauS-
fertigen finb bte aum perfönlidjen ©ebraud) ber grau beftimmten ©adjen
in alten §amburgifd)en ©fjen «orbefjattggut ? in 93cibl. 1903 9tr.20. «gl.

aitcfj Wernburg IV ©.130.
16) «gl. § 1367 ».©.93. unb 3> e rn b u r g IV 6. 129 f.

— £a§ O.2.®.
(SBeibl. 1904 9?r. 105) erblirft fjierin eine SluSnafjmebefrimmung bon § 1488
S8.GS.iB. unb berlangt bon ber grau ben 9?ad)roct3 ber «orauSfcfcungcn biefer

23cfttmmung.

17) 31.3». SBulf f III ©.101 SIrnn.6.
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670 $a8 ©fjeredjt.

Diefe ^rage ift für ben beut §11 beö Hamburger ©efefeeö als »orbifl)

bienenben §1367 $.@.!ö. ftreitig. Die fjerri^enbe Meinung r-erneim

fie auf ©runb beö SBortlauteö beö Paragraphen, Wernburg"
fie. Die Dcrnburg fef)en ©rünbe finb fet)r bead)tcnöroert. f)at

namentlich ben 9lnfd;ein, bafe bie 3^eicf)ötagöfommiffion (Äomnrtffionfc

berid)t <5. 136) bei ber £inaufügung ber „Slrbcitögeräte" im § 1366, Die

fidj im ©ntnmrf nicfjt befanben, bie 2Xbfid)t gehabt fjat, bie ©erittföaffe«,

mit benen bie grau einen felbftäubigcn Grroerb jucken faun, 311m [w*

ftänbigen Eigentum ber grau 51t machen. Danad) tonnen bie Mtf bff

SDiotioen Jutn 1. Gntnmrf beö SB.©.SB. (IV @. 176) für bie gegenteilig

3lnficF)t angeführten (Srroägungen nidjt mcf)r entjebeibenb in§ ©einigt

fallen. %\\x bie ÄuMegnng beö § 11 beö Hamburger Güterftanbdgeiefces

ift aber oon üBebe utung, bog bie Sürgerfdmft, auf bereu Antrag bic Ste

ftimmung in baö Öcfefc bineiugcfommen ift, burd) bie SBorte „nad; bew

SJnfrafttreten bic)cö Ocfe^eö" sunt 5luöbrttcf gebraut f)at, bafc bie 9tcd)tö :

nerljältniffe auö ber 3cit beö alten 9teö)tö nad) biejem beurteilt n>erbeu

fallen. Dem mürbe cö miberipredjeu, menn man ein auö biefer 3clt

ftammenbes errocrbsgefcjmft alö folcrjeö uom 1. Sanitär 1900 ab alö

^orbefmltögut betrauten mürbe- ©S mürbe ben ©laubigem etroaö ettt--

jogen ©erben, maö ber gamburgiffl)e ©efefegeber unter allen Umftiinbcn

f>at nermeiben wollen, ^n ganj einfachen SScr&ältniffen, 3. beim W»

merb ntittelö einer 9WHjmafä)ine, liegt eö roorjl anberö. Da wirb man

and) bei ben auö ber 3eit r»or bem 1. Januar 1900 ftammenben ®c;

febäften ben 'Segriff beö „Slrbeitögeräteö" annehmen bürfen."

9?ad) bem 1. Januar 1900 barf eine ©f)efrau o&nc

beö 3Wanneo feine sunt ©efamtgut gehörigen Saasen für it)r Grtrer^ :

gefd&äft nermenben, fo baf? bie grage, ob bie 3ad)cn bcö ©rroerbögeföäf*
0

alö folcr)c Sßorbefmltögut finb, if)re praftifet)e Sebeutung barin f)at, ob He

blofee 3iiftimmung beö TOauneö $unt ©cfa)äftöbetriebe genügt ober et"

GOeoertrag gentäfi § 1440 S3.©.S3. erforberlid) ift. Da man aber ben

§11 Ttictjt mobl uer)d)icben für bie Seit cor unb nad) beut 1.3flmuir

1900 auölegen fann, fo mirb man ben 2lbfd)Iufj cineö förmlichen

uertrageö forbem müffeu, um eine roirffame Seftellung ber @att)en als

93orbel;altögut 311 erlangen.

d) maö b i e % r a u a l ö © r f a für bie 3 e r ft ö r u n g ,
23 c -

febäbigung ober G n 1 3 i e 0 u n g eines $orbcf)altsgcgcuftanbeö,

_ 18) S3gl. Wernburg IV ©. 130 f. unb in ©cutfdjc guriftenaia. I902

©• 405 f.; fland IV ©.104.
10) So aud) SB ulf f III ©.101 Sinnt. 1.

Google



§ 116. Sie »ermaltung beS ©efamtguts mäb>enb ber ©b>. 671

foraie roaö fie burd) 2t n ro a cfj
f e n auf ©runb eincö jum 33orbef)aitSgut

gefjörenben föedjtö ober auf ©runb eines s
Jied;tögc|d)äfteö erwirbt, n)etd)cö

fid) auf ifjr Sorbelmltögut begießt (§§ 1440, 1370 23.®.«.)- ^iefcö

Surrogattonöprinäip finbet auf alle 2lrten oon 5>orbef)aftögut 2ln=

roenbung, tnöbefonbere aud) auf baö frühere Sonbergut, roeldjeö nunmehr

gum S3orbef)altögut erflärt ift.-
0 $od) ift Söorauöfefeung, bafc ber 2ltt,

auf roeterjem bie Surrogation beruht, nad) bem Snfrafttreten beö S8.@.33.

ftattgefunben rjat. $aö alte 9ted)t rannte ein fotdjeö Surrogationö=

pringip nicf)t unb ift beöfjalb nid)t 58orbef)aItögut gemorben, roaö etma

oor bem 1. Januar 1900 an bie Stelle eines Sonbergutgegenftanbeö ge=

treten ift.

§ 116. Sic »crloartung bc§ ©ciauitgutS loäfjrcnb ber £§c.

I. Staa) alte in Died)t liattc ber (rrjemann bie ausfd)licplid)c unD

tmnftänbtg freie Verfügung unb Verwaltung be$. bes Samtguts. Gr

beburfte ber (Stnroilligung ber Gbefrau -;u feinem 2lftc ber Verwaltung

unb Verfügung unb tonnte insbefoubere über ^miuobilieu unb rKerfjtc au

Immobilien ganj frei verfügen. 1 ^ufolgebeffen nmrDe bem iicann, nüe

oben 1
' ausgeführt, mm einer, namentlich, burri) V a u m c i ft e r unb bie

geridjtlidje ^raris uertrelenen Sbeorie bas 21 l i e i n e i g e n t u m am

Samtgute jiigejdmcben.

Ter (r () e in a ii n v e r t r a t allein oor Wcridjt baö Samtgut attio

unb vafiio. 3£enn bie grau jur Vertretung beo Wefamtguts jugclaffeu

mürbe, gefdml) bieo in ber Cngenidjuft als Vertreterin beo Cannes. 1 Sie

tonnte and) nad) beu (SrunDfäfcen ber nüfclid)cn Verweubung für baö

Samtgut t)anbeln. 2)er Sflann ^atte ber grau {eine Stedjenföaf* über

bie Verroaltung beö Samtgutö ab3ulegen, erfafcanfprüdje erroud)fen ber

20) 2>ie 9?ürflcrfd^aft irottte baS SurrogationSpriu^ip urfpriinglirf) aus*

fdilieftcn fjinfiditlirfi beö Sonbcrgutä, ifcldie-s unter altem Stecht burdi $ttoat«

hJittfür beftctlt loorbcn mar, bod) bat fic biefeu «efdjlufe auf ben Sibcrfprudj
beS Senats (ogl. »er$. 3». Seit. u. 23ürg. 1899 3. 919, 935) fdilicfelidj

fallen laffcn.

1) 9tad) bem Statut Oon 1270 beburfte ber SWann jur Verfügung über

Immobilien unb über bie efjclicfjc (rrrungenfdiaft ber 8»itimmnng ber ftrau.

Kadj bem Statut üon 1292 burftc ber SRann bereits über ©ruubftüde ber

grau allein berfügen, fofern er ein bieberer SRann fei unb bc§ „beljuf Ijabc",

b.lj. ein iöebürfiiiS I>abe, in 9lot fei, ober, toxe SJaumciftcr (II S. 09 f.)

überfefct, „9tufcen baoon rjabe" (ugl. S d) r ö b c r , ökfdudjtc beS eljel. ©ütcr»

red)t§ II ©.238; Gropp in £>cife u. (Sropp II 3. 472 ff.). Scitbcm der»

fügt ber SRann frei über ba§ gan3e Samtgut.
2) »gl. S.031.
3) »gl. »ciel.1801 Kr. 51; bagegen 58cibt. 1895 Kr. 120.
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672 S)as ©l)ered)t.

$rau auö fd)led)ter Verwaltung nid)t. Sic grau fjatte nur baö föefy,

ifjrcn 2Rann roegcn Vcrfd)roenbuug cntntünbigen ju laffen, ober, faUö bcr

SJtann bei bcm ©rjeabfdjlufj fdjon überfd)ulbet mar unb innerhalb fünf

Safjre nad; bem 2lbfd)lufe ber ©fje in .Vionrurö geriet, ifjr Gingebradjtcö

jurücfjunerjmcn. Vgl. über lefctereö S. 666.

IT. 3tacfj bem n e u e n e d) t fjat ber 33U n n ebenfalls bic SB e r t

Haltung nnb V e r f ü g u ng bej. beö ©cfamtguts (§ 1443

6r Der tritt aud) baö ©ef amtgut, aber nid)t feine Gfiefrau.

£>af)er ucrpfüdjtct er burd) feine £anblungeu grunbfäfelid) bic grau niajt.

1. 3n gereiften fallen, 3. 33. bei Verfügungen über baö ©cfamtgut

im ganzen, über ©efajntgutigrunbftücfe unb bei ©cfjenfungen aus bei»

©cfamtgut (§§ 1444—1446 V.©.V.) ift bcr 9J!ann gehalten, Porter bic

©inreiHigung ber grau einholen; aueb fann bic ^uftimmung ber grau

unter Umftänbcu vom Siebter erfefct merbeu.

$iefc V e f
d) r ä n f u n g c n bcr 9t c d; t c b c 0 SR a n n e* W

bcr Verrealtuug beö ©efamtgutö fommen für bic alten $ant =

b u r g i f d) e n (S F) c n in SB c g f a 1 1 (§2 ©üterftanbögef.). $cr

Sßaitn bat alfo wie nad; früherem 9tcd;t bic freie, unumfd)ränfte 33er-

reattung unb Verfügung bej. beö ©efamtgutö unb aller baju gehörigen

©egenftänbe. oteljt er unter Vormunbfdjaft, fo fjat bcr Vormunb für

ibu bie Verwaltung ju führen (§ 1457

2. $er Wann füfjrt bic 9i c d) t ö ft r c i t i g f c i t c n ,
bic fiä au

l

baö ©efamtgut bejictjen, im eigenen 9lnmcn (§ 1443 93.®-$-)-

3. $n gemiffen gällcn faun aud) bic grau e d) töf) anb*

I u n g e u be$. beö ©efamtgutö uorncfjmeii.

a) W\t 3 11 ft i m m u u g b c ö 3JI a n n c ö fann fic
VerrealtiiuaS''

fjanblungen oornerjmen ober 9ted)töftreitigfeiten für baö ©cfamtgut

führen. Sie fann bann alö Vertreterin ifjreö Sflanneö, aber aud) W
eigenen tarnen rjanbeln. £efctercö . ergibt ficr) auö bcm SBefcn b^

©cfamteigentumö. Db Vertretung ober fclbftönbigeö Auftreten oorliegt/

ift nadj Sage beö einzelnen galleö, inöbefonbere ber 2trt unb SBeife bct

©rflärung beö Sflanneö, ju entfdjeiben.
4

b) Vei Äranfrjeit 8 ober 21 b ro e f e n f) e i t beö SKanneö

fann bic grau, menn ©efarjr im Verzuge liegt, für baö ©cfamtgut ein

ftecrjtögefdjäft oornefjmen ober einen 9tecf;töftreit für baöfelbc fuf)*en -

4) 5ß
flI. r,ierau Söcibl. 1902 STCt. 80, autf> fflcibl. 1900 9tr. 128, 1»

«.2«. ©aupp. ©teilt, Äomm. 311t 3.^.0. I 3U § 52 ©.151 9ir.^

5) ©Ql. ©cuff. Strdj. 58 ©. 155.
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§ 117. 5Dic ©efamtgutSbecbinbIid}!eiten. 673
*

#ier fann bie grau entfärben, ob fic im eigenen tarnen ober im Flamen

beß SRanneß ^anbelt, mährenb im galle a bieö au« bem SBitten beß

2ttanneß $u entnehmen ift (§ 1450 93.(3.93.).

c) 3f* 8"* orbnungßmäfitgen 93eforgung bet perfönlichen Singelegens

Reiten ber grau ein 9iec&tSgef(f)aft erforberlitt), baö bie grau mit SCBirfung

für baö ©efamtgut nicht offne 3uftimmung beß Cannes oornefjmen fann,

fo !ann bie 3uftimmung auf Antrag ber grau b u r d)

baß 3Jormunbfd)aftSgerid)t erfefct werben, wenn ber

2Rann fie ohne auöreia)enben ©runb oerroeigert (§ 1451 99.0.93.).

d) 3ft bie grau SBormunb ifjreß 3Jlanneß, fo ^at fic

bie SBeramltung beß ©efamtgutß $it fuhren (§ 1457 ©afr 2).

4- 5Der SWann ift ber grau für bie SBerroaltung beß ©efamtgutß

nicht oerantroortlid) (§1456 93.0.93.). 6r haftet aud) nid)t

für fatjrläfftge ober porfäfcliche Sd)äbigungen beß ©efamtgutß, e ß f e i

b e n n , bajj er baö ©efamtgut in ber Slbfid)t oerminbert Ijat, bie g r a u

9U benachteiligen.«
$ie aroeite SBoraußfefcung ber Haftpflicht beß 9Wanneß in § 1456

©afr 2 93.0.93., bafj nämlich ber SKann bie ©d)äbigung beß ©efamtgutß

buret) ein SRed)tßgefa)äft herbeigeführt fyat, ipeld)eß er ohne bie erforber«

lia)e 3«ftiiwmung ber grau oorgenommen hat, fommt für bie alten ©h0*

nicht jur 3tnroenbung (§2 ©üterftanbßgef.).

m. gür ben Übergang gilt ber ©runbfafo, bafc bie ©ültigfeit

ber por bem 1. Januar 1900 porgenommenen 93ern)altungßhanblungen

fiä) lebiglid) nad) altem 9ted)t entfd)eibet. ®ieß hat für ben 9Jcann feine

33ebeutung, ba er nad) neuem SRed)t ebenfo unbefd)ränfter SBenoalier beß

©efamtgutß ift rote nad) altem 9led)t. dagegen gemährt baß neue Stecht

ber grau eine roeitergehenbe 93efugniß ber 93ern>altung alß baß frühere

SHccfjt. $)te SBirlfamfeit einer unter altem 9tea)t erfolgten 9ted)tß*

hanblung gegenüber bem ©amtgut bemifjt fid) aber nach altem SRed)t.

§ 117. 2>ie ©efamtgutßberbinblirijretten.

I. ©efamtgutßoerbinblid)feitenfwb fold)e SSerbinb*

lid)!eiten, beren ©laubiger 93efriebigung auß bem ©efamtgute 1 per«

langen fönnen. gür baß alte Stecht gelten in btefer 93eaiehung folgenbe

Stegein:

6) übet Me @eltenbtnad)ung beS fid) Ijierauß ergebenden ©tfafc-

anfanidje unb bie Überleitung f. § 120.

1) Budj tvcxm baß ©efamtgut üöerfd)ulbet ift, befteljt c8 als foItficS unb
tonnen bie ©laubiger gegen baSfcIBe bürgeren (»eibl.1906 31t. 168).

WBIbelc. ^amburBtWe# fianbt«prto<itTo5t. 43
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1- 21 u f bem Samtgute laften:

a) bie t> o r eJ) e t i er) e n ©chulben beß 3Jlanneß. 9to$

2lrt. 10 ©tat. II 5 haftete baß von ber grau eingebrachte ®ut ber grau

nicht für biefe ©chulben. $od) nmrbc biefe Haftung burd) 2lrt. 30 ber

Stteuen galtitenorbnung unb §§ 1, 2 beß 21.©. 3. 8JD. com 25. 3uli 1879

eingeführt ;

2

b) bie oor ehelichen ©et) u Iben ber grau, ©ine von

© r 0 p p * oertretenc 2lnficr)t rooUte baß ©amtgut nur bis jum SBerte

beö grauengutß für bie t>orer)elichen ©d)ulben ber grau fjaften laffen.

Wati) ber hcrrfa;enben Slnfic^t, meiere aua) Saumeifter oertrat,

haftete inbeffen baß ©amtgut für biefe ©cr)ulben unbcfcr)ränft;*

c) aUeroäf)renbber©het)onbem9Wannc fontra^ierten

ober in feiner Sßerfon entftanbenen ©dmlben;

d) fcelif tß 5
, $ßt oief foflen« unb 3uftanbßf a)u Iben

ber grau, barunter aud) 2nimentatioußDerbinblicr)feiten;
5

e) ©chulben, roela)e bie grau innerhalb ihrer ©d)Iüffd s

gemalt, als £anbelö= ober ©eroerbefrau, mit ©enerjmigung beä

Cannes unb fraft nüfclicr)cr SSerroenbung für baß ©amtgut fontraljierte.

2* gür bie ©amtgutßfcf)ulben haftete baß ©amtgut, aber

auch b e r 2Jt a n n , maß an fict) feine 93ebeutung hatte, ba ber 2Kann cm

©onbergut nach altem 9tecr)t nicht haben fonnte.

3* graglicr) ift, inroieroeit neben bem ©amtgut a u et) bie grau

p e r f ö n ( i a; h a f t e t e. Sei ben t>oret)elichen ©Bulben beö 3Ranneft

unb ben oon bemfelben mährenb ber @t)e kontrahierten
@d)ulben

fä)eibet bie perfönliche Haftung ber grau auß.7 ©benfo ftejt fic auf ber

anbern ©eite feft bei ben oorchelidhen ©Bulben ber grau unb ben m

ihrer ^erfon entftanbenen $DeIiftß= unb 3uftanböfct)ulben. gür bie

©chulben, bie fic alß £anbelß= unb ©eroerbefrau fontrafjiert hat, haf
tct

bie grau neben bem ©amtgut perfönlict), bei ©chulben innerhalb ber

©chlüffelgemalt, folchen, bie fic mit Genehmigung beß 3Jtanneß gemalt

2) «gl. 93aumcifter II <3. 76 ff.; Ktcmetjcr 6.327; ©ulff
1. ?lufl. II ©. 339 Sinnt. 1.

3) «gl. fcetfc u. Gropp II ©.489. m . u1 1ßQt
4) 9JgI. 93 a H mc ift er II ©. 89 f.; Kicmctoer ©.328; »fibUbW 1

Kr. 153. erftercr tücift auf ba§ ftcrf)teifprüd)tDort Ijin: Qui epouse la fenime,

epouse los dettes.

5) 93 a u m c i ft c r (II ©. 87) bcacid)nct biefe Haftung, mcldje jW«
Sljeoric bom Sllleincigcntum be§ SRanneS am ©amtgut nidjt pafet, tt» gg
„pnnaiplofc Singularität". 93gl. ferner Kicmcijcr ©.330; Ö3ett>l. iö° 4

Kr. 137, 138; 1892 Kr. 19; 1894 Kr. 37; 1903 Kr. 37.
6) 93gl. 93 a u m e i ft c r II ©. R5 f. ; K i c m c t) e r ©. 336.

7) 93gt. 93eioI. 1889 Kr. 105; 1904 Kr. 9.



§ 117. 2>te ©efamigutSber&inblidjfeiten. 675

f>ai, unb bie unter ben ©efidjtspunft ber nüfcliäpen Söerroenbung fallen,

tomint es barauf an, ob bie grau bem dritten gegenüber im eigenen ober

im tarnen beS SKanneS als ^erm beS Samtguts gefjanbelt f)at. Oft

erftereS ber gall, fo haftet fie perfönlia), anbernfaUs fjaftet, fomeit bie

grau ftd) innerhalb ber ©renken i§rer »efugniffe gehalten f)at, lebiglia)

baS ©amtgut. Sei biefen ©Bulben roirb bie lefttere 3llternatioe bie

Siegel bilben.8

4. £)ie ämangSooIlftrecfung in baö ©amtgut ers

folgte auf ©runb eines gegen ben 3JI a n n ergangenen ooUftrecfbaren

Xitels. Huf ©runb eines Urteils gegen ben 9tt a n n fonnte aber niä)t

gegen baS Out ber grau oorgegangen werben, wenn biefelbe mit ifjrem

Wann in getrennten (Sutern lebte. $)er ©runbfafo beS ^amburgifapen

Stents, bajj baS grauengut ben dritten immer (mftet, fonnte im ©ebiet

ber SleidpSjioilproje^s unb ÄonfurSorbnung feine Slnmenbung finben.
9

2luf ©runb eines gegen bie grau ergangenen Urteils fonnte nur in

ifjr etwaiges ©onbergut oorgegangen roerben.

II. 3m neuen 9led)t finb eingeljenbe SBorfajriften über bie ©e=

famtgutSoerbinblfdtfeiten enthalten.

1. ©s gehören $u biefen S8erbinbliä;feiten

:

10

a) bie oorefjeliajen ©Bulben beiber Gfjegatten

;

b) bie ©Bulben, mela)e ber 2Jt a n n mähren b ber

©ütergemeinfä)aft madjt

;

c) bie © a) u l b e n , roeldje bie grau roafjrenb ber

©ütergemetnfä)aft m a ä) t , abgefefjen oon benjenigen 33ers

binblidjfeiten, melä)e bie grau nad) bem Eintritte ber ©ütergemeins

fä;aft ofme bie erforberlidjc ,3uftimmung beS Cannes eingebt unb

benjenigen, roeläje ficf> auf ityr 2Sorbef)altSgitt be^ie^cn (§ 1459 23.©.8.).

$)anaä) fallen bem ©efamtgut u. a. jur Saft biejenigen ©djulben, roeldje

bie grau innerhalb ifjrer ©ä)lüffelgen>alt, bie fie mit 3uftimmung ober

bei 5?ranfr)ett unb 2lbn>efenf>cit beS Cannes maajt unb rocldje fte burd)

unerlaubte ^anblungen uerurfad;t.

StuSbrücflid) ift beftimmt, bafj baS ©efamtgut ^aftet für bie Soften

eines 9fled)tSftreitS ber grau 11
(§ 1460 2lbf. 2 93.©.33.), für 25crbinblid>

b'S 146
*

530T
*

ÜbCt bi^C M^ be fttUte1,cn sä^c 9H c m e i) c r §§144

0) «gl. llrt. be§ JR.@. ö. 5. ERara 1900 in S3eibl. 1900 «ffr. 66.

10) SBqI. frerau ©ernburg IV ©. 190 f.

11) £tcrou3 hrirb abgeleitet, bafo bie grau im (sdjeibungSproaeffe einen
?Xnfprudj auf einen au3 bem ©efamtgut au gciuäljrenbcn Sloftcnborfdjufe liat,

ber bem SRann burd) einfthjcilige Verfügung auferlegt lucrbcn fann (t>gl.

43*
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leiten, bie RA auf ein 9m*b»rfW ba« bie
J»."*5£ b« Hbf.änbi8 betreibt (§1462 S3.<W, iom,e

bie ber St.» oblie9enben 9efe*lid,en
Unterhalts, nnb äuSfteuer#4)tcn

(§§ 1604 3lbf. 2, 1620 »f. 2 ».©.».)•

Sobann fallen bem Oefamtgat »ur Saft bie SBetvfli<6t«n fl
eni b.e fi*

auf bas ©onbetgut eines Gbegatten begeben (§§ 1439, 1629 SU»**

daefden oon ben Setbinblicbteiten aus bem erwerbe einer jum Son» r-

8ut 9ef,ötenben <Srb[d,«ft ober eines SJetmädjtniffeS fowieanS ewemf«

©onbergut «cbörenben Keftte ober bem Sefi*
*™J>«»»

Sad>e. Vaeaen fmb bie *erbinblid,leiten, bie baS »»*^JJ
treffen, re9e(mäf)i9 teine ©efamtgutsoerbinbiidjteiten l»»»

BÄ
«i

0
e 6 e l i A e «ufmanb fällt ebenfalls bem ©efamta«

jut Saft. .

2. $er lann fjaftet perfönlid) für bie ®M fl "
fr

guUnerbinblittjfeiten, unb jmar autt) für bie ^inDl,B

J;

fetten ber grau, raeld)e ©efamtgutSöerbinblitt)fciten fmb. jeDoq

lifc&t bie Haftung mit ber «Seeubigung bet ©ütergemeinföafr wenn

58erbinblid)feiten im »ertjältmjfe ber ©Ratten jueinanber m«t

©efamtgute äur Saft fallen (§1469 »bf. 2 SB.©.».).
1*

3. 2>ie Stau haftet ncrfönlid) nur für bte

fftrer ^erfon entftanbenen <8erbinblicf)feiten, aber mj>,

trenn fte innerhalb ber S^lüffctgeroatt gcbanbelt ober an bteu

^
Wanne* eine gültige SSerroaltungSfjanblung für baö ©ejamtgu

genommen f>at. 5Dann t)aftet nur baö ©efamtgut.
*

gür bie in ber ^erfon ifjreö 3R a n n e n *«
j

ftanbenen ©efamtgutöoerbinbtitt)!eiten 9 a

biegrauni^t. 9tur menn bei ber 2tuöeinanberfcfcung
«ne

famtgutsoerbinblicfiieit nid)t nor ber Teilung beö ©efamtgutö bertco »

rairb, baftet aua) bie grau für bie noo) beftetjenben, oom SRonne

(Sntfd). bc§ JH.®. 46 ©. 354). 2>etn ift aber ^{fl^"*"^^
IjältniS bet et)clcute untcreinanber bie Sßroaefofoften, folanßc maji

u64
ni ifrer Sraßimß tcd&tsfräftiß beturteilt ift, ©Bulben ber SJW 1» V

J öonW l Wffl.). BflI. Verüber bie beachtenswerten
«w^riu ^

Dr. @d)a ef er in Söcibl. 1900 Wr.31: Sann in ^efa*en bem ^«"l

für bic

einfttocilißc Cerfüßunß bie Sa^lunß eines äoftcnborfdjuffeS an oo« i

grau auferleßt »Derben? _ , . .. «nnberautS.
12) %I. «terau « I a n d IV § 1439 «ran. 2 e bea. be« jS^

e

Jgf«eIöft

13) ©ie erlifät aud), n>enn bie ©$c burd) ben Xob ber tfrau a i»

rotrb unb fortßcfefctc ©üterßemeinfdjaft eintritt.



§ 117. 2>te ©efamtguttberbinblidjfeiten. 677

gegangenen @efamtgutöoerpflia)tungen. SDoa) befa)ränft fta) t&re

Haftung auf bie if)r augeteilten ©egenftänbe (§ 1480 33.©.8.).

4. #at ein ©efamtgutögläubiger ein Urteil in einem

^roaefj gegen bie grau ermirft, ben bie grau mit 3ufMmmung be«

9Wanneö geführt f>at, fo wirft bie 9iea)töfraft beö Urteil«
aua) gegen ben SKann. 3ft ber Sßrojefj nia)t mit 3ufttmmung be«

9J?anneö geführt, fo wirft er nia)t gegen ifm.14

5. 3ur 3roong«oollftre(fung in baö ©efamtgut
ift ein gegen ben 9Jtonn ergangene« Urteil erforberlia) unb genügenb

.(§ 740 3.^.00. $oa) fann auf ©runb eine« folgen Urteils nia)t aua)

bie groMÖ^nftocfunö jn ©Q(^en betrieben werben, meldte fia) im

©ewafjrfam ber grau befinben.
16

3luf ©runb eine« Urteil« gegen bie

grau fönnen ©egenftänbe beö ©efamtgutö felbft bann nia)t gepfänbet

werben, wenn fie fia) im ©ema&rfam ber grau befinben.
19

SSenn bie grau ein ©rwerbögefa)dft betreibt, fo ift

3ur 3roanß$r>oflfft«!uii9 in baß ©efamtgut ein gegen bie grau er*

gangeneö Urteil genügenb, fall« nia)t ber 3Rann rea)tjeitig einen (£in=

iprua) gegen ben Setrieb beö ©efa)aftö im ©üterrea)töregifter f)at eins

tragen laffen (§ 741 3.^.0.). $oa) fann naa) § 774 3.^.0. ber

bemann bie 3Men)entionöflage ergeben, wenn baö gegen bie grau er*

gangene Urteil in 2lnfefjung beö ©efamtgutö gegen it)n unwirffam ift.

III. ©er Ubergang auöbem alten 5 u m neuen
9iea)t ift nia)t fa)wierig, ba im großen unb ganzen bie ©efamtsgutös

oerbinblia)feiten beö alten unb neuen 9tea)tö miteinanber übereins

ftimmen. Snöbefonbere fann ber 9Jtann naa) altem unb neuem 9lea)t

baö ©efamtgut in gleia)er SGBeife belaften.

SMe Samtgutöoerpflia)tungen, wela)e am 1. Januar 1900 oorfwnben

waren, finb ©efamtgutöüerbinblia)feiten beö neuen 3lea)tö geworben.

<5a)ulben, weldje naa) neuem 9tea)t begrünbet werben, unterliegen beffen

9Sorfa)riften. ©ie werben alfo nur bann ©efamtgutöoerbinblia)feiten,

wenn i^nen bieö naa) neuem 9tea)t jufommt. ©ieö f)at Sebeutung für

bie grau, ba ifjre Sefugniö, baö ©efamtgut ju belaften, &eute etwaö

weiter gef)t alö früher. 60 fann bie grau fjeute bei ßranf&eit unb

14) SBgl. ©ntfcfj. bei «HcirfiSger. 56 ©.77.
15) ©0 5JS I a n (f , 2>eutfd> ^uriftenatg. 1900 ©.77 u. 246; SBeibl. 1902

9?r. 116. Sagegcn gald mann, an erftcrer ©teile ©.175 11. 356. — Stet

erfteten Hnfirfjt folgt aua) bic #amb. ®cfd)äfiSanlt>. für ba§ ©erid&tgbollaieljcr.

amt b. 1.3an. 1900 §§ 47, 48 {SEBulff III ©.424).
16) «gl. fceibl. 1904 Nr. 97.
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S>a3 eijcrcdfjt.

3Ib»cfc„(;ci t iljreö Kanne« bao ©efamtgut n(t),fii<6ten unb <Re<6t*
ftteitigfeiten für baüfelbe führen.

IV
- «*« öefonberer Ä o n f u r 6 übet bas ©efamtgut fanb

»eon uaef,
rnil,trem, finbef „ ^ (;eutjBcm ^ fiutt ^

. cor allen, § 2 ber neuen Jtonfurfiorbnung gehört baS ©efamtgut jnt

rTf»* »*»» »ber bat Vermögen bes Mannes ber
ÄonfuK eröffne! witb, mn fifaet ta 8e[B , , i([ j tl ,

beson nt, eröffnet, fo berührt bieä baä ©efamtgut nitbt (§2 3bf.2

f'tr v
; ' frin

f'in"" C" am unb nem ««* üb"™-

<*„n„ sT „
aU6 aItcm 9Jcibl W ergebenben Sefugniffe ber grau im

ftanbSgef. unb S. 665
f. unb 668.

§ HS. Sie SBetlBattuna. unb Haftung ber ffiin^nbäflüttr.

T (f,

aS
v
So,,be 'gut bei! neuen 91ed)tä.

mrf*. ZT ,

SJcrn,n(,ut,
fl >'«b Mtung berjenigen ©üfer ber grau,

meldte fc-Hj«, a[6 Sonbergttter onjufeben fmb,

f\th ,T uniil>«'™ßbare gorberungen, f.nb im

k, ,1 . V r '

J ' e 6efonbm «»'Wnften nid)t aufgeteilt werben.

SuJL. j* ^5 fl0,Tcn bie »"»»»B« «** 6amt8«te ju. «W

,

"a

h

*
f

bI 'CbCn i,erar,iflc ® üt" i"beff<" mm bem Lntaute

6mIn* v, T" biC ®'äul,i9er »«««« gorberungen gegen baS

taSTuS
1

I'?
SiUCt bU Sn-angsnoa^ung Ute Sie

^«"»f* Ö-». «rft»te WWMh) ber grau auf

TZVl
1 " nMrt«^«*W t gel.enb .„aeben/

ber GmnlnM "1
"

' "
!
" * C * ' tmmm a"f oa« SonbetBUt bie bei

«rift ,
?'

,f 8
,!

mCi,,f(bnft fut baS <™9<bra<f,te ©ut gettenbenIWWtn jur änroenbung (§1439 S.©.<3.).

ober ber <L. !
! °

'
" 9 b" So"b"9"'«, mögen fie bem Manne

*£* rS ?f f'C6 ' bcm ^«nnc
ä«. Vgrau N «"

J(ea,.ber»!u
It,,rtunganberSBermattung.

<(W e
6 " " 8 ' " b" e°"b«9'"'tet fließen bem ©efamtgute ju.

SBirb ein*Ll " '
1
° 9 °

'

'
° " S

* x 1 n
« 1 P 9"if» bier nid)t

I) *nl. Stiem euer S.322.

/ Google



§ 118. Sie SJertoalrung unb Haftung ber ©in^anbSgütcr. 679

d) «Raa) §§ 1439, 1526, 137B V.@.V. fann ber 3Kann über baö

Sonbergut ber grau nur auönahmöweife ohne it)re 3uftimmung oer=

fügen, derartige Verfügungen fmb f)kx nur feiten, bo eö fict) um an

fidj unübertragbare ©egenftänbe Ijanbelt; boa) fann 3. 93. ber Verzicht

auf einen 9liefjbrauch
2

in grage fommen. $er 2Rann fann biefe Ver=

fügung aua) nach &amburgifchem Siecht ohne 3uf^mmun9 Srau
nia)t oernehmen, ba §2 ©üterftanbögef. fid) nur auf Verfügungen über

©efamtgutögegenftänbe begießt unb infofern bie alten Vefugniffe beö

3Ranneö aufrechterhalten wiH.» 2luf baö Sonbergut bezieht er fich nicht.

Der Wann bebarf alfo ber 3ußiwwung ber grau, wenn er über Sonbcr=

gut außerhalb ber 3wecfc orbnungömäfjiger Verwaltung oerfügen will,

foweit eine foldje Verfügung nicht überhaupt auögefchloffen ift.

e) 5Daö Sonbergut haftet für bie perfönlichen Schulben beö be*

treffenben Ehegatten, inwieweit bie Subftanj beö beiberfeitigen Sow=

bergutö oon ben ©laubigem in Slnfprucf) genommen werben fann, richtet

fich naa) ben Vorfd>riften, burd) welche bie Ubertragbarfeit beö ©egen=

ftanbeö oerboten wirb, ^n ber 3?egel ift eine folche ^nanfpruchnahme

auögefchloffen.

II. $aö Vorbehaltögut ber grau.
$n baö Vorbehaltögut ber grau oon weit größerer

Vebeutung alö baöjenige beö 9J?anneö ift, wirb $unüchft erftereö allein

behanbelt werben.

1. $m a 1 1 e n SReopt mufete baö Sonbergut ber grau, foweit eö

überhaupt jugetaffen mar, ftreng oon bem Samtgute getrennt gehalten

werben.

a) 2) i e grau, welche allein ein Sonbergut 1)aben fonnte, fyattt

bie Verwaltung, Vertretung unb Verfügung über ihr

Sonbergut. 9lua; cor ©ericht oertrat fie baö Sonbergut.*

b) Sehr bestritten war im alten Stecht bie grage, inwieweit

3infen unb ©in fünfte bem Samtgut jufloffen ober baö

Sonbergut oermehrten. ©ö ift namentlich babura) eine grofje Ver-

wirrung ber 9lnfichten entftanben, bafe nicht unterfchieben worben ift

jwifchen ber grage, ob bie 3infen in baö Samtgut fallen unb, ob bie

grau oerpflichtet ift, einen Veitrag auö ben 3wfcn 8U DCn ^helidicn

.Vaften beisteuern. Sie gerichtliche ^raxiö fcheint im ganjen auf bem

2) iögl. planer, IV § 1439 Slnm. 2a.
8) <£aS ergibt fidj auS ber ÜBegrünbung (Skrlj. ato. <5cn. u. 93ürg. 1899

77) flat.

4) «gl. ©cibr.1900 5Kr. 128, 141; 1898 <Nr. 162; 93 a um elfter II

<5. 98.
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6 so 25a8 (Sljeredjt.

Stanbpunfte geftanben gu Imben, bajj bie ©infünfte beö Sonbcrgutö an

fid) mieber Sonbergut werben, aber, falls bie eijeleute aufammenleben,

i\x ben Soften beö erjelidjen 2Iufmanbö beizutragen rjabcn.
8

c) ®aö Sonbergut ber grau haftete für if)re per*

j ö n l i er) e n S er) u l b e n.

d) SDic grau tonnte aud) oon £obeö wegen frei übet if)t

Sonbergut o c r f ü g e n. Sie brauste inöbefonberc aud) eine

ftatutarifcfje Portion if)rem 3Hanne nicrjt 311 fjinterlaffcn. Unterblieb eine

•jold)e Verfügung unb rjatte aud) ber dritte, meiner ber grau baö

Sonbergut sugemanbt fjatte, eine Seftimmung nid)t getroffen, fo fiel nadj

ber rjerrföenben gtttji$t baö Sonbergut mit bem Samtgut jufammen.'

2. gür baö neue 9i e a) t ift f)inficf)tlid) beö <8orber;altögutS ber

grau mafcgcbenb § 13 beö ©üterftanbögef., melier ben erften Safc wn

§1441 mieberfjolt. fcanacfc finben auf baö Vorbehalts*

g u t b e r g r a u bie bei ber © ü t e r t r e n n u n g für baö Vermögen

ber grau geltenben Vorfd;riften eutfpred)cnbe 2lnroenbung.

a) £>ie grau f;at bic freie Vermaltung, Vertretung

unb Verfügung über ifjr Vorbefjaltögut. Sic fann barauf bc=

5üglia)e Vcrbinblidtfettcn eingeben unb 3tccf)töftrcittgfeiten über baö-

»elbe führen, als menn fie unoerfjeiratet märe.

b) $ic (5 1 n f ü n f t c beö Vorbefjaltögutö fatten in baöfclbc.

c) Sen et)clid;en 2lufroanb \)at ber 9Jtann au tragen,

bod) fjat bie grau einen angemeffenen Beitrag auö ben ©infünften tyreä

Vermögens unb bem Grtrag iljrer Arbeit ober eineö oon if)r jelbftänbuj

betriebenen (Srroerbögcfdjaftcö ju leiften (§1427 Pr bie

©ütergcmeinfdmft beö V.©.V. ift biefe SBcitrngöpftic^t burd) § *441

Safc 2 infofern cingefdjränft, alö bic grau einen Beitrag nur ju teilten

f)at, menn bic in baö ©efamtgut faßenben ©infünftc jur Veftreitung,

beö Stufroanbeö niajt auöreiapen. $Dicfcn Saft mieberrjolt baö ©üter*

ftanbögefefc nic^t auöbrücflid). ©ö ergibt fid) aber auö bem SBefen ber

©ütergemeinfa;aft, bafc biefe @infd)ränfung ber Veitragöpflittjt ber grau

aud) in Hamburg für bic alten ©rjen gilt.
7

5) S3gl. Stopp bei £ctfc unb ßropp II ©.498; Saume ift er II

©. 98, 104; Ziemet) er ©. 321 ff.; SBuIff 1. Sufl. II ©.265 «nm.8,

SBeiBI. 1886 Sto. 128; 1887 9?r.67; 1894 9ir. 26. _ ooAf .

6) Jßgl. Säumet fr er II ©.101, 105; Ktcmeljer ©•
Sropt« in $eife it. Qxopp II ©.498; ©eibl. 1899 Kr. 152.

ßfl
7) ttm urfprünglicöen (Snttuurf (SBcrl). 3h?. ©en. u. S3ürg. 1899 <ö. 00

§10) mar ber gauae § 144l 93.©.5S. auf ba§ SBorbcfaltSgut ber grau angemein

für anroenbbar ertlart hjorben. 2>ie ©ürgerfdjaft hjat eine flnberung oe»

1 Google



§ 118. 2)ie SBertoaltung unb Haftung ber ©in$anbSaüter. 681

d) Uberläfet bic grau il)r SBorbe&altSgut bcr Söerroaltung beS

3ttanne8, fo fann bcr 2Rann bie @infünfte naa) freiem Grmejfen t>er=

roenben, foroeit fie nia)t für bic orbnungSmäfiige Verwaltung erforberlia)

finb (§ 1430).

e) £)as SöorbefjaltSgut ber grau 1) a f t e t blo^ f üt bie per^
1"önlia)en6a)ulben ber grau.

f) ttefctrotUige Verfügungen fann bie grau über u)r

33orbef>altSgut treffen; fie ift barin nur befa)ränft bura) bie W\fys

tetl$reä)te.

g) 91 a a) berSluflöfung ber @ h e bleibt baS S3orbet)aItdgut

oon bem ©efamtgut getrennt unb ift auä) roä&renb ber fortgelegten

©üiergemeinfdjaft oon bemfelben auögefä)loffen.

3* 2öefentlia)e ttnterfa)iebe jnnfdjen bem alten unb neuen 3ftea)t

finben fia) auf bem ©ebiet ber Söirffamfeit bcö SBorbefwltSgutS gegen

dritte.

a) SBie fa)on ausgeführt, fonnte naa) altem föea)t ein Sonbergut

mit SBirffamfeit gegen ©ritte bura) (5|)eocrtrag überhaupt nia)t bcfteUt

werben unb beburfte baß oon ©ritten befteHte ©onbergut jur 3Birffam=

feit einer geroiffen $ u b t i i i t a t (f. oben § 115 III). ©aS gefefelia)e

©onbergut beburfte feiner befonberen ^ublijität.

b) 5Kaä) bem neuen 9leä)t wirb baS 5Borbe|altögut ber grau,

wela)e$ bura) ©^eaertrag cor ober naa) bem 1. Januar 1900

befteHt wirb, dritten gegenüber erft wirffam mit ber Eintragung
im ©üterrea)t$regifter (§ 13 3tbf. 2 ©üterftanbsgef.). ©aS anbere Vor*

bel)altggut ftefjt bagegen ^injid)tlia) ber Eintragung unter ber Sieget

beö § 1435 (§ 13 2tbf. 1 (SüterftanbSgef., §§ 1441, 1431 93.@.23.). ©3

fönnen alfo im gaHe ber Sticfiteintragung aus ber gefefelia)en S3or=

befjaltSgutSeigenfdjaft einem ©ritten ©inmenbungen gegen ein jwifdjen

if>m unb einem ber (Regatten oorgenommeneß 9teä)tSgefa)äft ober gegen

ein jwifdjen i^nen ergangenes rea)tsfräftigcS Urteil auä) bann hergeleitet

werben, wenn bie ©igen[a)aft beS SBorbe^attSgutS bem ©ritten be=

fannt mar.9

c) gür bteüberleitung ergibt fiä), bafj eine SBirffamfeit beS

bei bem ^nfrafttreten beä 33.©.$. oorfmnbenen unb fia) bann in Vor*

^Paragraphen üoraenontmen, bodj ift nidjt erfidjtlid), bafe fic bic SBeitragSpfRäjt
bet grmi toeiter $at bemeffen wollen als bai 83.©.93.

8) über ben Unterfdjieb aWifd)en bcr 93orfd)tift beS §1435 fl3.©.83. unb
ben 8Jorfd)riften beS ©üterftanb^nef. über bie äfolaen ber ftidjteinitaßung im
©üterreajtörcaifter

f. §114 IV.
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682 SJaS ©Ijercd^t.

bef)altögut oerroanbelnben ©onbergutö bcr grau dritten gegenüber —
teils abfolut, teilö gemäfe § 1435 23.©.$. — erft eintritt mit ber Gin*

tragung in baö ©ütcrredjtöregifter.

3m einzelnen ift $u untertreiben STOtfc^cn ben alten nnb neuen

©laubigem unb jroifdjen bem übergcleiteten unb bem nad) bem neuen

9iea)t entftefjenben ©onbergut.

a) $ie alten ©laubiger beö ©amtgutö fönnen fid) nacf>

bem L Sanitär 1900 nidjt an baö übergeleitete ©onbergut galten, aud) wenn

baöfelbe noef) nia)t im ©üterreä;törcgifter eingetragen ift. $ieö beftimmt

§ 9 Slbf. 2 ©üterftanbögef. sroar nur für baöjenige ©onbergut, welche*

ber grau üon einem dritten augemanbt roorben ift, bod) mufi eö aud)

auf baö alte ßef e|Ii$e ©onbergut 2lnracnbung finben. W r\m

Stecht roiU bie alten Sefugniffe ber ©laubiger erhalten, aber nicfjt cr=

meitern.

$ie Haftung beö übergcleiteten Sßorbef;altögutö richtet fiel) für bie

alten ©laubiger grunbfäfelia; aud; nad) bem 1. Januar
1900

nad) bem alten 9tcd)t. §at baöfelbe t>or biefem ^eitpunft ben 23e|tim=

mungen beö früheren sJted)tö über bie ©onbcrgutöcigcnfdjaft nid)t m
fprod)en, fo bleibt eö ü;nen ocrfmftet, aud; menu eö im ©üterred)törcg,tftcr

eingetragen mirb (§9 2tbf. 2 ©üterftanbögef.).

ß) $ieö bejieljt fid) aud) auf bie Schaffung oon $Borbef>altö :

Ö u t u n t e r n c u e m 9i e d) t , fei eö burd) ©efefc ober Vertrag. ®aö

am 1. Januar 1900 im ©amtgut oorljanben mar, bleibt ben alten

©Iäubigern ftetö nerfjaftet. Scj. ber neu Ijiuautrctenben ©cgcnftänbc

rieten fid) bie golgen ber 9iid)tcintragung nad) §§ 13 ©üterftanbögef

1435 23.©.58.

y) gür bie neuen ©laubiger beö © e f a m t g u t ö W$
bie SBirffnmfeit ber 93orbef)altögutöeigenfd)aft allein baoon ab, ob 5

ut

3eit ber entftefjuug it)rcr gorberung bie Eintragung im @üterred;tö=

regifter bereitö erfolgt mar. ©ie fönnen fid) bafjer aua; an baö über=

geleitete gefefclid)e $orbeI;altögut ber grau galten, roenn baöfelbe jur

Seit ber (Sutftelwng ifjrer gorberung nod) nidjt eingetragen mar.

d) 2lHeö 93orbef)altögut bebarf ber@intragung, »*

dritten gegenüber roirffam au roerben. 2luö biefer

(Eintragung mufe für ben ©ritten flar erfennbar fein, raaö SBorbcI)aItögut

merben foH.

a) Siegt ein ©Vertrag ober £eftament cor, unb enthält biefc

i Google



§ 119. Sie iKcd)töfteflung ber grau. 683

Urfunbe eine genügenbe Sqetgmtng ber betr. ©egenftänbe, fo rcirb

bic Urfunbe am aroectmäfcigften ju ben 3lften genommen werben.

ß) 33ilbet baß 93orbe$altögut einen beftimmten ^omplep t>on Sachen,

a- 33.. ein @efd)aft, fo wirb eö genügen, bieö ganj allgemein im SHegifter

anaugeben.

y) 2lud) bei ben aum periönlidjen ©ebraud) ber grau bienenben

6ad)en wirb man fid) fura faffen fönnen, ba bic grau bie <J}rä|"umtton

beö § 1363 58.©.». immer für ftd) $at.

6) ^meifetyaft ift eö bagegen, wie bie burd) Surrogation eintreten:

ben ©egenftänbe (§1370) im ftegifter fennttid) au mad)en finb. ßier

bürfte eö barauf nnfommen, ob bie £at[aa>, bafi biefe Sad)en an bie

©teile ber alten getreten finb, a- 33. Neubau eineö Kaufes, äufeertieb,

unmittelbar raafjrne&mbar finb ober nid)t. ©rfterenfaHö f)at bie Site

trngung au erfolgen, lefcterenfallö uia)t.°

III. Uber baö SBorbefjaltögut beö SRannefi, meines

nur unter neuem 3ted)t möglid) ift, ftnb irgcnbroeld)e Söeftimmungen ntd)t

getroffen. § 1441 $.©.33. unb § 13 beö £amb. ©üterftanbögef. fpredjen

nur oom SBorbefmltögut ber grau.

Gö ift namentlich nirgenbö auögefprod)en, bafj baö SBorbcfjaltsgut

beö ÜDknneö in baö ©üterrcd)töregifter eingetragen roerben mufj.
10 SSon

großer praftifd)er S3ebeutung ift biefe grage nid)t, ba für bie Sd)ulben

beö 9JJanneö fein SBorbef)altögut ftetö f)aftet unb ber 2luöfd)Iuf? bcr

Haftung beö $orbcb,altögutö beö SJtanneö für bie ©laubiger nur in ben

gällen Sebeutung l)at, in benen bie grau roirffam über baö ©efamtgut

verfügen fann.

§ 119. Sie <Hed)t§fteltung ber grau.

I. 5Die ftedjtöftellung ber grau ift fjeute aud) in ben

alten £amburgifd)en ©fjen eine roeit günftigere alö früher.

1. 33tö aum 1. 3ult 1870 ftanb bie grau in Hamburg unter ©e=

febJed)töoormunbfd)aft. ®urd) ©efefe oom 3. 3uni 1870 ') rourbc biefe

9) SöflT. ^lancf IV § 1435 ?Inm.5; 2S u I f f III ©. 103 Stwn. 2.

©öfce in §auptbl. 1902 ©eil. 1: Sie Eintragung üon SJorbeljaltSgut int

l©üterred)t§regiftcr.

10) ^nSbefonberc !ommt bier aud) nid)t § 1435 9lbf. 2 <&©.$. für ba?

burd) ©Ijebertrag bcfteHtc SBorbctjaltegut bc§ Cannes aur ?lntt>cnbung. Senn
ber ©ütcrftanb ber alten £>amburgifd)cn Gljen beruht auf ©efefc unb nid)t

auf einer im ©üterred)tSregtftcr eingetragenen Regelung bcr gütcrrcd)tlid)en

Söerljältniffe.

1) «gl. SBuIff 1. WiifL II ©. 327.
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684 $a8 (*§erecf)t.

SBormunbfe&aft aufgehoben unb mürben bie baoon fjanbelnben »or»

fünften ber früheren ©efcfec aufcer Äraft gefefet. (Streitig würbe, ob

fidj biefe Seftimmung quo; auf bie e D e l i et) e SSormunbfäaf *
bejog.

SDie ^raris fjat angenommen, bafj aucr) bie oerrjeiratete grau feitfjer

an fia) ooHftänbig f>anblungS= unb oerpflicr;tungöfaf)ig mar. 9H#t m

ber ©efdtfftsfärjigfeit, fonbern lebiglid) in ber S3erfügungöfäf)igfeit war

fte infofern befdjränft, als fie über baS ©amtgut nur in geroiffen »uo*

narjmefällen oerfügen burfte.
2

2„ 2)emgemäfc $at 3lrt. 200 2lbf. 3 6.©. g. ».©.»./ toclc^er t>ic

etwaigen SBefcfjränfungen ber ©fjefrauen $in|W&tli<$ ifjrerWPW
feit für bie alten ©fjen aufred;tert)ält, für Hamburg au<S abgefeijen

baoon feine SBebeutung, bafc mit bem ^nfrafttreten beS ».©.».

in alten §l)en bie Söeftimmungen beS 33.©.5B. über bie ©efdJÄfW^"

ber ©rjefrau im ©üterftanbe ber allgemeinen ©ütergemeinfajaft jur W
menbung fommen.

3. 9iacf) biefen SBeftimmungen ift bie grau ooUfommen Ö«W^
fäljig, roenn fie aud) in irjrcr 23erfügungSmaö)t über bie jum ©efamtgut

gehörigen Sattjen ftarf, natt) bem neuen &amburgiftt)en $Rett)t nod) (tarier

alö nad) bem 3ted)t beS 33.©.23. über bie allgemeine ©ütergemeinfdjaft,

befd)ränft ift.

5Dtc grau fann fid) üermögenSredjtliü) ooUftdnbig frei binben, D*

gegen fann fie ben 2Kann grunbfäfelid) nur binben, menn er auflim»

.

einjelne 2luönaf)men Neroon finb oben bargelegt. 3n ßewtffen
Sauen

fann bie grau baS ©efamtgut felbftdnbig rerpflidjten, 3. 33. im

il)rer ©djlüffelgeroalt, bei Slranfrjeit unb Stbwefenrjeit beS Cannes {W
§ 117 II).

IL Sie grau fann roeiter über baö ©efamtg"*

ofjne 3uftimmung beö Cannes unter folgenben UmftanDe

rerfügen:
L Sic bebarf $ur Slnnafjme ober 31 u 8 f d) l a g u n g

einer

tfjr angefallenen © r b f d) a f t ober eines 93ermäd)tniffeS, jur WtyMW
eines ifjr gemalten SSertragöantragß ober einer (5 e n f u n 0/

fomie jur ©rrid)tung eines ^nuentars über eine ©rbfäaft nid)t ber £«-

ftimmung bes Cannes (§ 1453 ©.©•»)• ^>ieö betrifft aud) blejemflcn

2) ©0 baS D.S.®. in SBeiftl 1886 9h:. 123; 1884 Sttr. 106; 188719t •

j

1891 9lr. 51; 1893 9h:. 136; 1904 SRr.9; Ziemet) er ©. 334,j
^

« '

1

t Hüft. II ©. 328 Slnm. 3. 2t. 2R. © 0 1 b f e l b , Über ba§ ty

®üicrxerf)i ©. 41, 116.
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§ 119. Sie DiecfjtSitedunö ber grau. 685

gfiÄe, in bcnen bie ©rbfa>f* ufro. nic^t in baS $8orbef>altSgut ber grau,

fonbern in baS ©efamtgut fällt. 9Son Sebeutung ift biefe Befugnis ber

grau inSbefonbere aua) beSlmlb, weil bic au« ber 2lnnaljme einer Grfc

fdjaft ober ber Stbleljnung eines SSertragsantragS ober einer ©djenfung

entfte&enben SSerbinblia^feiten ©efamtgutSoerbinblidjfeiten werben (§ 1460

23.©.$.).

2. ©ine foldje Befugnis ber grau war bem alten Stetste fremb.

3Me grau fonnte lebiglia; foldje @rbfa)aften unb 33ermäa)tniffe an-

nehmen, roelaje in U)r Sonbergut fielen. 3w übrigen fjatte ber 2Rann

über bie 2lnnaj>me unb 9luSfcf)lagung oon ©rbfa)aften unb Sdjenfungen

ju entfdjeiben, bie grau fonnte l|ött)ftens mit 3uftimmung ifjreS 2RanneS

fjanbeln. $anbelte fic otyne' biefe 3uftimmi,nÖ/ f° entftanb eine redjU

Iidje SBirfung überhaupt niä)t.

3- 5Da bura) baS £amburgifa> ©üterftanbSgefefr §1453 93.©.$.

für bie alten @f>en niä)t beseitigt morben ift, fo ergibt fia), bafj feit

bem 1. Januar 1900 bie grau felbftänbtg bie bort er=

mahnten SReä)t$Janblungen oornefjmen fann. ©ntfcfceibenb ift

ber 3eitpunft beS Unfalls ber ©rbfdjaft ober beS SBermätt)tniffeS. 3ft

biefer StnfaH unter bem alten SRedjt erfolgt, fo rietet fia) öie Befugnis

5ur 2lnnaf)me nad) bem alten, fonft naa) bem neuen 9teä;t.

HI. 2)ie Bestimmung beö § 1454 33.®.»., nad) werter bie grau

* u r g o r t f e % u n g eines bei bem Eintritte ber ©ütergemeinfdjaft

anf)änöi0en9tea)tsftreitsber ^uftimmung beS Cannes nia)t

bebarf, ift für Hamburg of)ne praftiföe ©rl)eblidjfeit, roetl bie ©üter=

gemetnfd)aft ber alten ß^en fä;on unter bem alten 9led;t eingetreten ift

unb bamals $ur gortfefeung eines 9tea;t8ftreitS über Bermögen, baS ins

(Samtgut fiel, bie 3u^immunÖ Deö Lonnes erforberlia) mar.

IV. S)ic ^anbelSs unb ©eroerbefrau.
1. $ie (Stellung ber £anbelSs unb ©eroerbefrauen

f>atte baS neue beutftfie SRedjt aua) für Hamburg fdwn oor bem ^nfrafts

treten beS B.©.B. günßiger geftaltet.

a) 9kdj 3lrt. 6—8 beS 2l.$).£.©.B. fonnte bie (Sfjefrau nia;t o&ne

Ginmilligung il>reS (SfjemanneS ßanbelsfrau fein. Beftanb aber

bie Einwilligung, fo fonnte fie fia; gültig oerpflidjten, ofjne bafc fie a«

ben einzelnen ©efdjäften einer befonberen ©innuUigung beS Cannes he-

burfte. gür i^re £anbelsfa)ulben haftete aua) baS ©amtgut

b) gür bie © ero er b ef r a u e n fam 3lrt. 11 »f. 2 ber ©.0.

in Betraa)t, roonaa) ©fjefrauen, mela)e felbftänbig ein ©eroerbe betreiben,
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GS6 2^8 ©Ijcredjt.

in Angelegenheiten ifjreö ©eraerbeö felbftänbig SRecfjiögcfcfjäfte abfajliefccn

imb uor ©eridjt auftreten fonuten. Soroeit eine ©enef)tmgung beö

SWonnefl oorlag, haftete nad; bem früheren 9?ea)t aud) baö Samtgut für

bie Stuften beö ©eroerbebetriebeö.3

2. 9hd; neuem 9t e i d) ö r e cfj t fann biegrauof)ne(5in:
» i 1

1
i g u n g ifjreö Sttanneö ein ©eroerbe, aua) ein £ a n b e l ö

gerne rbe betreiben. 2lrt. 7 beö 2f.£>.£.©.23. ift im neuen

ftiUfdjmcigenb weggefallen. 2lud) fann bie grau fia) $u allen Seiftungcn

il)reö ©efcfjäftö rairffam oerpflidjten. Sie fann aber baß ©efamtgut

nur r>erpflid;tcn, menn ifjr 9)tann bie Einwilligung 311m felbftänbigcii

betriebe beö ©efdmftö erteilt fjat. ®er ©rflärung ber ©inn)iHiö«nÖ

ftcf;t es glcia), wenn bie grau mit SBiffen beö 9JJanneö unb ofjne 6in=

fpruef; baö ©efdjäft betreibt (§§ 1452, 1405 23.©.$.). Siegt eine ber^

artige Q i n m i l Ii g u n g oor, fo fann fie 0 f) n e weitere 3 UI

ftimntung beö Cannes alle ©efcfjäfte abfa)lic^en
unb 9? e a) t ö ft r e i t i g f e i t e n führen, bie ber ©efdjäftsbetricb

mit fid) bringt. Sie grau fann 311 bem 3mecf über baö ©efamtgut

oerfitgen unb baöfelbc oerpflidjten.

3. Streitig ift bie grage, roelcfjen (StnfluJ ba« 3-n f r 0 f
1 1 1 e t e n

beö neuen 3ted;tö auf ben ©efdjäftöbeirieb fol^er

grauen auöübt, bie fia; iu alten ®l;en befinben unb ein ßanbelögcrcerbc

betreiben.

a) 3uicifclloö ift, bafe eine Gfjefrau burd) irjren £anbelöbetrieb nur

bann baö ©cfamtgutoerpflidjten unb über baöfelbe oerfügeu

fann, wenn fie mit GuuoiUiguug i^reö 2ttanneö irjr «panbelögewerbe be-

treibt, ^nfofern ftimmen alteö unb neueö 9tea;t überein.

b) ©benfo ftefjt feft, bafc eine £amburgifa> (Sfjefrau alten 9tecf)td

aua; ^eute burcr) i^r £ a n b c I ö g e f a) ä f t fia) r edjtönnrf fa*
c e r p f l i a) t e n fann, unb bafc fie an fia; hierzu einer 3uftimmung
beö Fairneß nicfjt bebarf. Aua; hierin befielt Übereinftimmung su)ijä)en

altem unb neuem SRedjt.

c) dagegen ift ftreitig, ob eine ©rjefrau alten 9tea)tö als 6 a n s

0 e l ö f r a u , b. f;. alö Kaufmann anaufeljen ift, oi)ne ftüdW
barauf, ob fie bie Einwilligung irjreö 3K a n n e ö b e f

i * *

ober nidjt. ^n biefer SBcäie^ung bcftel;t ein Uuterfdjieb jwifäen

altem unb neuem 3iea;t. $iefe grage ift $u bejahen. 2>ie SBorfdjrift

3) SöqI. S?i enteret ©.343.
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§ 120. Sie Prägung ber Bulben im inneren 5Jer^äIrnig ufro. 687

beö 3lrt. 7 beö 2l.$.£.©.33., welche bic ©inroitligung beö 3Kanneö for=

berte, ift im ©inne beö neuen ftectyö feine güterred)tlitt> $orfa;rift,

fonbern eine fola>, rceld;e bie perfönlid)en Stcc^töüerfjättniffe ber ®f>e=

leute betrifft, £n biefer SBe^ieljung fommt aber nad) 2lrt. 199 ©.©. 3.

23.©.33., alfo fraft 9tetct)örecf)tö, aud) bei alten @l;en fofort baö neue

9hd)t $ur Slmoenbung.4
5Dic ©f)efrau in alter @fje, metdje nad) bem

1. Januar 1900 ein £anbelögeroerbe betreibt, ift ofjne ^ücffid)t barauf,

ob bie ef)emännltd)e (Sinroilligung baju oorliegt, als Kaufmann anjus

ferjen. <Sie ift bafjer gehalten, nadj §29 £.©.33. if)re $irma unb ben

Ort ifjrer £anbelönieberlaffung jurGintragung i n ö @an:
belöregifter anjumelben, unterliegt aud; ber SBerofltd;tung

ber Stegtfteranmelbung nad; § 2 6afe 2 £.©.33. $)er 9Regifterrid;ter f?at

feit bem ^nfrafttreten beö neuen 9iecf)tö bei 3lnmelbung oon firmen

jum £anbelöregifter nicf)t ju prüfen, ob bie efjemännlidjc ©inroiUigung

oorliegt ober nid)t.

V. 9*ad) einer ftngulären 33orfd)rift nrirb eine 6f)efrau j u 21 n -

trägen in begug auf baß @taatsfcf)ulbbucf) of)ne 3u±

ftimmung beö ©fiemanneö jugelaffen, eö fei benn, bafe ein befonberö ein«

getragener S3ermerf bie 3uftimmung bcö Cannes forbert. ®ie ©fjefrau

ift bem bemanne gegenüber jur Erteilung ber äuftimmung De3- Gin '-

tragung eineö fotcfjen SBermerfö oerpflidjtet, wenn bie eingetragene ftorbe:

rung $um ©efamtgut ober 511m eingebrachten ©ut gehört.
6 oiefje

6. 284.

§ 120. 2)ie Prägung ber ©djulben im inneren Sßer^ältniS

ber (Regatten.

$ie ©efamtgutöoerbinbltdjf eiten, b. f). Diejenigen

33erbinblicf)feiten beö einen ober anbem Regatten, wegen bereu bie

©laubiger aua; auö bem ©efamtgut Sefriebigung oerlangen fönnen-,

4) ©taub (tfomm. 3. £.©.93. 6./7. Slufl. ©. 38) miH für alle altrcdjt.

Iidien (fljen ben 2lrt.7 beä 2t.2).£.©.23. aufrechterhalten, ba bie ßanbeSgefcfce

bie SBiftungcn biefeö Slrtilel», ber Meid)3rcd)t enthalte, nidjt auffjebeu

formten. StaS fönnte in 93etrad)t fommen, toenn man bie entgegengcfcfcie

SInfidjt barauf ftüfecn rooHte, bajj burd) ba3 Uberleirung§red)t ba» neue SHedjt

für mafegebenb crflärt loorben fei. Sie©* ift aber, toic oben bargetan, hier

nid)t ber fyaH. 2>ie obige Hnft$t ftimmt überein mit SH f d> <5. 823, £ a b i d) t

©. 551, SBicriiäoioSü, ©ie ©efd}äft»fähigfcit ber grau in ben am
1. Januar 1900 bcftcljcnbcn Qheu bei ©rud)ot 93b. 42 <5. 305 ff. unb im

locfentlidjen aud) mit ^ I a n d VI 2trt. 200 ?lnm. 7. 2ln lefcterem €rte finbet

fid) aud) bie rocitcre Sitcrarur angegeben.

5) 93gl. § 9 ©ef. 0. 14. ?lpril 1902 betr. ba§ £amb. Sdmlbbudj. $a§
glcidjc gilt für Eintragungen im föcidjgfdnilbbud) nad) § 9 JReidjSgef. bom
Sl.SWai 1891, 2lrt.50 (S.O. 3. Ö3.©.33.
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fallen in ber Siegel auch im inneren Verfjältniffe ber ©Regatten $11*

einanber bem © e f a m t g u t e 3 n r £ a ft. SDaS bebeutet, baß, wenn

eine )olct)e Verbinblid)feit auß bem VorbctjaltSgut eines ber (Regatten

getilgt ift, ber betr. ©Oegatte ©rfafc aus bem ©efamgut verlangen fann.

2lnberer[eits fann jeber ©rjegatte forbern, baß bei ber Stuöeinanberfefcung

aunädjft bie ©eiamtgutöuerbinblidjfeiten getilgt werben.

1. tiefer ©runbfafr mar im alten e d) t ftreng b u r cb =

geführt. 2BaS bem (Samtgut jur Saft fiel, blieb auef) im inneren

Verhältnis ber ©Regatten auf bemfelben iaften. (Sine Verregnung trat

bei ber fpäteren SluSeinanberfefcung regelmäßig nia)t ein. Snöbefonbere

blieben auef) $eliftsfd)ulben unb ^rojeßfoften ber grau im inneren $ßer=

fjältniö ber efjegatten bem Samtgut jur Saft. V a u m e i ft e r
1 erflärt

jeben Verfud), bei 3luflöfung ber 6r)e foIct)e Verrechnungen mit Äüdft^t

auf bie mar)renb ber (Sl;e eingetretenen Verf)ältniffe anjufteEen, für ab*

folut uuftatthaft. ©r finbet, baß bie Verfd)icbenf)eit ber Ouoten (im

Wmv Vi für ben 9Rann, y, für bie grau) berartige Verrechnungen

am beften abfdmcibe. ©in roefcntlicfjer ©runb für ben 2lu$fcf)luß folget

Verrechnungen lag auef) barin, baß baS ©onbergut ber grau f$ 6«

9luf(ö)ung ber (Sfje prinzipiell mit bem ©amtgut Bereinigte. 3» J
rocl

gällcn trat eine 91uönar)me ein:

L SBenn btegrauif)r©ingebrad)teSal8eonber:
gut fc^ulbenfret aus bem 8 a m t g u t e I; e r a u S n e 1)

m c n

b u r f t c , weil binnen 5 fahren nad; ©ingefjung ber (Sr)e ber Äontmi

über baö Vermögen beö Cannes ausgebrochen unb ber 2flann bei ßm :

gehung ber §f)e fajon überftfwlbct gemefen mar 2
(f. oben § 115 111 ^'

mürben ber grau aud) ifjre t>oref)elid)en unb SDeliftSfchulben jur M
gelegt.

2. Vci ber V e r m ö g e n ö a u S e i n a n b e r f e u ng j«

galleber©d)eibung trat eine gemiffe Verrechnung infofern ein,

als gorberungen, roeldje felbftänbig unter ben (Regatten cntftonüen

waren, j. V. ffoftenforberungen ^roaeffen ber ©hegatten untereim

anber, oerrecr)net mürben, auch roenn fie im Verhältnis na<h Q^cn

bem ©amtgut jur Saft gefallen waren.3 Veftimmte rechtliche ©runbfäjje

über biefe Verrechnung im einaelnen finb nicht nachauroeifen, ba meiftenö

bie VermögenSauSeinanberfefcung im ©inoerftänbnis ber tydwtc er*

folgte.

1) SBgl. II ©.87; ©tob&e, S>eutfc$eS ^ribattedit IV ©.213 «nffl.

S S0!* ® a «nteiftcr II ©.91; Ziemet) er ©.318.
3) «gl. JBcibl. 1890 Et. 107.
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§ 120. Sie Xragung ber Soften im inneren SBerljälrniS ufto. 689

II. $aö heutige e a) t fennt eine 2lnjahl Ausnahmen uou

biefem ©runbfafce. 2fn befiimmten Ratten foH im Verhältnis
ber (Sfjcöatten aueinanber eine Sajulb nicht bem
©efamtgut, fonbern bemjenigen ©Regatten jur
S a ft fallen, in b e y f e n $ e r f o n f i c entftanben ift. £at

ber betreffenbe begatte bie ed)ulb felbft berichtigt, fo ift bie Sache in

Drbnung. 3ft Schulb bagegen aus bem ©cfamtgut getilgt, fo fann

ber anbere ©tjegatte forbern, bafj bem ©efamtgut ©rfafe geleiftct rotrb.

(Sobann aber fann jeber ©^egatte naa) Sluflöjung ber ©ütergemeinfehaft

forbern, bajj bie bem anbern ©Regatten allein jur Saft faUenben ©efamt*

gutöoerbinblichfeiten bei ber SluSeinanberfefrung nicht aus bem ©efaml=

gut getilgt werben. &ierfjer gehören folgenbe $älle:

1. aSerbinbtia)feiten, bie ficf) auö einem auf baS SS o r b e h a ( t S =

gut ober 6onbergut eines ©Regatten bezüglichen 9techtSoer=

hältnis ergeben, auch roenn fie cor bem Eintritt ber ©ütergemeinfehaft

ober ber £eit entftanben finb, $u ber bas ©ut S3orbefwlts= ober 6onber--

gut geworben ift, fallen bemjenigen e^egatten jur Saft, beffen 9Sor=

bef)alts= ober Sonbcrgut baoon betroffen wirb (§ 1463 3tff. 1 33.©.33.).

dagegen fallen biejenigen baS Sonbergut betreffenben 33erbinblia>

feiten, meiere $u ben oom ©efamtgut 31t tragenben Saften beö @ouber=

guts gehören (§§ 1439, 1529 2lbf. 2 5B.©.S3.), foroie, roetche auö bem

Setrieb eines ©rroerbsgefchäfts herrühren, bas roährenb ber Gf)e für

Rechnung beS ©efamtguts geführt roirb (§§ 1439, 1637 2lbf. 2 SB.©.«.)/

befinitio bem ©efamtgut jur Saft.

2. Verbinblichfeiten auSeinerunerlaubten£anblung,
bieerroäf)renbbeftel)enber©ütergemeinfa;aft begebt,

ober aus einem 6trafoerfaf)ren, baS roegen einer fold)en £anb=

lung gegen ifm gerichtet roirb, fallen bemjenigen ©fjegatten $ur Saft,

melier bie unerlaubte £anblung begangen r)at (§ 1463 3*ff- 2 99.©.33.).

©Bulben, bie aus unerlaubten §anblungen enfc

fpringen, bie oor ©tngehung ber 6f)e begangen roorben finb,

bleiben bem ©efamtgut im Verhältnis ber @f)egatten sueinanber a"r

Saft, auch wenn baS Strafoerfafjren erft nach ©ingefmng ber ©h* ftatts

finbet.

3. ®er 9ttann \)at für eine SBerminberung bes

@efamtgute8©rfafcau leiften, roenn er bie Verminberung

in ber Slbficfjt begeht, bie $rau ju benachteiligen (§ 1456 23.©.33.).

fctefer Grfafc ift bem ©efamtgut ju leiften. 2ln fich ift btefe ©d)ulb
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ou« eine ©cfamtgutöoerbinbli^feit, bo« trifft fte im S3erf)ältniö ber

Regatten aueinanber ben Wann.

4. fcie @ e m ä $ r u n g e i n c r 91 u ö ft a t 1 u n q ift Feine ^flicfii

ber ©Kern.

a) Söenn aber ber SRann einem g e m e i n f a) a f 1 1 icfcen

Ünibe eine a n g e m e
[ f e n e 9( u ö ft a 1 1 u n g gemäht, fo ift bas

eine Saft beö ©efamtgutö, meldte au« im inneren Verhältnis ber ty<
gatten gemeinfcfjaftlicf; bleibt.

b) Senn bie Stuaftattung baö bem ©efamtgut cntfprea)enbe M
uberfteigt, fo fällt ber 9JJef,rbetrag bem 9tfanne allein a

ur Saft (§ 1465

c) $ie angemcf jene ?[uöftattung eines ni«t gemein;
[ $ af 1 1 f $ e n & in b e ö « feitenö beö SWanncö fäUt im inneren 23er-

baltmo ber Regatten bem Vater ober ber Butter beö flinbeö jur Saft.

pcrftcißt fie aber bao entfprcdjenbe 9)?afj, fo fäUt fie ber Butter nur

m mlk timv 3u(limmung
8ur Saft (§1465 »Bf. 3 S.®.8.). »

«w»tip ift trofc §2 ©üterftanbögef. au« f)ier anmenbbar, ba biefer

^u^rapr) baö (irforbcntiö ber 3u[timmung ber Jrau nur JinPtftR*
Der Jie«tsmirtfamfeit ber Verfügungen über baö ©efamtgut beseitigt,m "ber auf bie oorliegenbe grage gar ni«t 6e*ie$t. 2In unb für p4
tp ber Mann au« na« bem V.©.V. befugt, eine fo^e Serfügung über

°? ® e
l"
amtÖ"t §uöunfien eines einfeitigen 9lbfömmlingo ber grau

re«tötoirffam ju treffen.

5, Vcfonbere Vorf«riften finb über bie $ r o i e fif o ft e n , bie

bem einen ober anbern ©Regatten
3ur Saft fallen, aufgeteilt.

a) m Soften eineö $ro a effeö megen einer uner =

inuuten $anblung ober beö Vorbehältst ober

T °
o r! \Q

U t ö 8
Cincö eN«tten fallen bem betreffenben Regatten

3"r Saß (§1463 S*fp. 3 8.®.».).
b) Soften eineö e « t 0 ft r e 1 1 0 a ni i f e n ben

ß^^Monen bemjenigen Steil aur Saft, meiern fie geri«tli« Ol*

ein

»en SBrtrieb SS" ©»"bergu« gehört, „bec eincä 91edj»ftrcitS, kd bin*

«-Nn, bei^ÄÄMÄT0^^' ^
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§ 120. 5Me Prägung ber Äoften im inneren SBerfjältniS ufto. 691

erlegt finb ober auferlegt roorben mären, faUß eß $u einem Urteil ge=

fommen märe (§ 1464 2lbf. 1 23.©.33.).
fl

c) dagegen fallen Äoften eines Sftedjtsftreitß j ro i f ö) e n

ber grau unb ©ritten grunbfäfelia) ber grau $ur £aft.

d) 2luf bem (Sefamtgut bleiben bie Soften eines 31 e a) t ß ft r e i t ö

ber grau haften, beffen Urteil gegenüber bem©e =

f a m t g u t ro i r f f a m i ft.

e) 2lua) im inneren $8erf)ältni§ mufj baß ©efamtgut bie Soften etnefi

Sfl e et) t ö ft reite ber grau tragen, roenn i^re 21 u f ro e n =

bung ben Umftänben n a dj geboten mar, bei 9fted)tßftreitig=

feiten über perfönlidje Angelegenheiten ber grau, fomie bei 9tea)tßftreitigs

feiten, meiere nta)t unerlaubte £anblungen ober Söorbe^altßgut ber grau

betreffen.

6. $ie Sßerbinblia)f eiten beß 3Jlanneß, bie ber

grau gegenüber aus ber SBerroaltung iljreß Born
b e r g u t ß entftefjen, fallen, fomeit ntdjt baß ©efamtgut &ur 3eit ber

Seenbigung ber ©ütergemeinfajaft bereichert ift, bem W a n n e $ur Saft;

ebenfo bie Äoften eineß oon if)m über eine foId)e 33erbmbliä)fett ge*

führten $Rea)tßftreitß.

III. $ic Überleitung ber güterred)tlia)en 93erf)ältnijfe in

bejug auf bie Xragung ber ©efamtgutöoerbinblid)feiten oott^ictit fid)

baljin, bafj bie oor bem ^nfrafttreten beß 23.©.$. entftanbenen Samts

gutßoerbinblidtfeiten einfa)lie|lia) SDeliftßfapulben ufro. ber grau auf

bem ©efamtgut tyaftcn bleiben, ba| bagegen nad) bem 1. Januar 1900

entftanbene 5Berbinblia)feiten in ©emäfcfjeit beß neuen SRedjtß unter ben

Regatten ocrred)net roerben. 3iuf biefe SBeife tritt freilia; im 93er=

fyiltniß gum alten 9iecf>t eine Sajäbigung beß (Samtgutß ein, ba nad)

ber Sluflöfung ber @fje baß ©onbergut fid) jefet nid)t mef>r mit bem ©e=

famtgut Bereinigt, bemnad) oon bemfelben getrennt bleibt, fo bafj bie

frühere natürliche 2lußgletä;ung jroifa^en ©amtgut unb Sonbergut nidjt

meljr erfolgt, aua) bem 9Wanne jefot nur biefelbe Cluote bei ber 2luß=

einanberfefcung jufaUt, roie ber grau. 2)a eö fia) fn'er aber um unter

altem SRedjt entftanbene Sßerbinbltajfetten f)anbelt, fo fann für ifjre $)e=

urteilung naa) 2lrt. 170 ©.©. j. $B.©.33. nur baö alte Siedjt mafc

gebenb fein.

6) 53gl. Wernburg IV (5.162; JK tan dt IV au §1416 Slnm. 1.

44*

Digitized by



692
3)a5 ©frered&t

§ 121. Sie (Srfafcanfprüdje ber (Sljeaatten. 1

L Unter Umfiänbcn fann ber gall eintreten, bajj entioeber ein

begatte bem ©efamtgut etroaß fd)ulbet, ober baf? umgeferjrt baß @efam^
gut etroaß fdjulbct ober ober, bog beibe ©rjegatten birefte gorberungcn

gegeneinanber fuioen. $ieö finb bie fog. ©rfafc =
,

aud) 2luß =

C I e i d) u n g ß anfprüd)e. ©oldje Slnfprü^c fönnen einen ücrfd)iebenen

Urfprung fjaben.

1. ©rfa&aufprüd)e auß bem @efid)tßpunft b e r 33 c r xo e n b u n g.

a) 3n ber Siegel entfpringen bie©rfafcanfprüd)ebaraud,
ba| baß ©efamtgut eine 33erbinblid)feit getilgt

Ja t, n)c(d;e einem b«t bei ben @$ egaite n gut Baf f*JH
(§120), fei eß, bog eß fid) gor nid)t um eine OcfamtgutöDerbinolic^feit

fei es, ba|3 eß fid; um eine fold)e I;anbelt, roeld)e ober im inneren

SBerfmttniö einem ber (Regatten jur Saft fällt. S3ei ©efamtautwer«

binblid;feiteu tritt biefer gaü* ftfufig ein, bo bie ©laubiger fid) Jim«?
an bao ©efamtgut galten. 3n biefem gaUe fmt baß ©efamtgut einen

©rfaftanfprua) an beu betr. Negotien.
b) ©3 fann aber oud) oorfommen, bafe auß bem Sorben

I;a[tögut öetblnblia) feiten getilgt werbe n, id c 1 4» c

® ef amtgutßfd)ulben ober 33 o r b c f) a 1 1 ö f
d) u Ib e n be«

axtbern ©Regatten finb, fo baf$ bann bem betr. (Statten

cm Grfafeaniprud; gegen bas ©efamtaut ober beu onberu Regatten

errcädjft.

c) Sic oorgenannten 9Infprüd)e fallen unter ben allgemeinen ®v
fid)töpunft ber S3ermenbung oon ©ut einer S3ermög enö^-

"loifeaugunfteneiner anbern3Kaffe(§ 1466 S.0.S.).
$er Segriff ber SJerroenbung gel;t aber nod) weiter. 3. 33. fönnen

^adjen, bie
3u einer 33ermögenßmaffe gehören, für eine onbere oerroenbet

gerben. 3« allen biefen gäUen entftefjen erfafcanfprüd)e, entroeber beß

©ejamtgutß gegen einen ber Regatten ober eineß Negotien gegen ba§

©efamtgut ober aber eineß (Regatten gegen ben anbern.
d) © 0 n b e r g u t fann nid)t für baß ©efamtgut oermenbet wer;

ben, ba eß nur fo Tange ©onbergut ift, wie eß unübertragbar ift. ffiojl

aber fann baß ©onbergut eineß (Regatten auf Soften beß ©efamtguts
bereichert merben unb baxauü bem ©efamtgut ein ©rfafcanfprud) er*

road)fen.

1) W. detail bcfonberS SHfd) <5. 866 ff.
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§121. Sie ©rfabanfatüdje ber ©tjegatten. 693

e) £)ie £ ö h c b c 0 © r f a a n f p t u ch ö ift In bcn gällcn ber

S]eriDcnbung oerfchieben

:

a) &at baö ©efamtgut auß ber SBerroenbung einen Slnfpruä) gegen

ben Sflann ober ber 9Jiann gegen baö ©efamtgut, fo ift ber SBert beß

SSerroenbeten ju erfefcen (§ 1466 33.(3.33.).

ß) ©ntfprtngt jeboefc) ber ©rfafcanfpruch barauö, ba| ©efamtgut in

baö SBorbef>altß= ober «Sonbergut ber grau ober SSorbehaltögut ber grau

in baß ©efamtgut ober Söorbehaltögut beö einen ©Regatten in folerjeö ©ut

beö anbern oermenbet roorben ift, fo fommen bie allgemeinen ©runbfäfce

ü6er ©cfct)aftsfüt)rung ohne Auftrag unb ungerechtfertigte Bereicherung

gur Slnroenbung.

2- ©in (£rfafcanfpru<h beö ©efamtguteö gegen
ben 9)t a n n entfielt barauö, bafj ber Sflann baö ©efamtgut in ber

2£bficr)t ber Benachteiligung ber grau oerminbert fjat

(§ 1456 B.©.B.).2 £ier ift ber t>oHe ©<f)aben $u erfefcen.

3. £ritt eine Bereia)erungbeö ©efamtgutö bura) ein 9lechtö=

gefd^äft ein, raelcheö ein etjegatte ohne bie erforberlia)e 3 u =

ft i m m u n g beö anbern oorgenommen r)at, fo entfteht ein 2lnfpruch

gegen baö ©efamtgut auf Verausgabe ber ungerechtfertigten Bereicherung

(§ 1455 B.©.B.).

$a bura; baß ©üterftanbögefefc bie Borfchriften beö 93.©.93v nach

benen ber Sttann in einzelnen gdUcn bie Stimmung ber grau einholen

foH, für bie alten @hen befeitigt ift, fo fann biefer gafl nur roirljam

werben, wenn bie grau ohne bie «Stimmung beö Cannes gef)anbelt hat.

$ann ift baö 9?edf)tögefchäft unroirffam, für bie Berbinblichteit, bie auö

bem föechtögefcfiäft entfteht, haftet baß ©efamtgut nicht, boct) fällt ein

etwaiger ©rroerb in baß ©efamtgut. SBenn nun bie Verpflichtung oon

ber grau, bie baß ©efdjäft abgefchloffen fyat, erfüEt wirb, fo entfteht auf

ihre Äoften eine Bereicherung beö ©efamtgutö, I)infi<^tücr) beren ihr

ein @rfafcanfpru<h erroächft.

II. gälligfeit ber ©rfafeanfprüche.
1. £)ie ©rfafeanfprüche beß SJtanneö gegen baö ©efamtgut unb bie

Slnfprüche beß ©efamtgutß gegen bcn 2ftann fmb e r ft bei 91 u f
-

löfung ber ©ütergemeinfehaft $ u erfüllen (§ 1467

B.©.B.).

2) Sie anberc SUternatioc be3 § 1456 ift für ba3 #amf>urgiföc föcrtt

oljne ©ebeutung, ba nach § 2 ©ütcrftanb§gcf. ber 2«ann über baS ©efamtgut

unbefthranft öerfügen barf.
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2. $ie©rfafcanfprud)ebe8 9ttanne8 foiuie b e S ©

c

f|
famtgutfi gegen bie grau finb ebenfalls erft bei 3luf :

I ö f u n g b e r 0 ü t e r g e m e i n f et) a f t 3 u erfüllen; nur wenn

| bie grau 33orbef)altögut t)at unb biefeö aur Berichtigung ber ©cljulb

^inrcicf)t/ nutfe bie grau ihrer ©rfafcpflidjt fcr>on bann genügen, wenn

I
bic 33erbinblid)fcit und; ben allgemeinen ©runbfäfcen fällig ift.

3. 2)ic © r f a a n f p r ü a) e b e r g r a u gegen baö ©efamtgut

unb ben Wann formen fct>n geltenb gemalt roerben, f
0 b a I b f i e nact)

allgemeinen ©runbfäfecn fällig finb (§ 1467 93.0.33.).

III. über bie 31 r t ber © e 1 1 e n b m a d) u n g ber ©rfafr

nnfprüd;e, fomeit biefelbe iuät)renb ber ©ütergemeinfdjaft julafjig,

ftimmt baö ©efefc nict)tö.

1. ©oroeit bie ©rfn&anfprüd)e bei ber toeinanberfefcung ber ®üter--

Bemeinfdjoft geltenb gemacht werben, erfolgt bie ©ettcnbinnchung berD 3lnfprüa> beö ©efamtguts baburd;, bat) bem ©rfafcpflicr)tigen Die 3e$utö

owf feinen Anteil angerechnet niirb; ben Mehrbetrag l)at er bem anbern

Regatten 311 entrichten (§1476 $.0.58.).

2< Xa ber mann für bie ISTfafcoerbinblichfeiten beö Oefttmtßflt*

an bie grau juglcid; perfönlid; haftet, fo mufe er ir)r aud) bafür ei*

fteljen, bat) fie aus bem gemeinfd;aftlicr)en Vermögen, foroeit bdöfclbc

genügenb erfd;einr, oollftcinbig befriebigt mirb. ©eine eigenen 93er=

gütungöanfprüer)c treten alfo im ©rgebniö hinter biejenigen ber grau

IV. 3m alten Siegt finb folcrje ©rfafcanfprüche regelmäßig

nid;t entftanben.

1. S)a bie ©efamtgutöoerbinblidtfeiten auch im inneren Verhältnis

ber Ehegatten bem ©amtgut gur Saft fielen, fo tonnte naa) biefer Rtf?
tung ein ©rfofcanfpruch «ity entfterjen, inöbefonbere nicht 5)tnficrjtlicr)

ber

2>elift8= unb ^roäcfjtoftenfchulben ber grau.
2, S)a ber Mann ein ©onbergut nicht haben fonnte, fo fonntc nur

ber galt eintreten, bn& ber Mann ©onbergut ber grau in baö ©onttgut

ober ©amtgu t in baö ©onbergut ber grau oermonbte. 3n beiben gaUen

©etiefitä KÜ
r

fl
V
10

' ba§ »orbefialtSflut ausreißt, ift 5««^

LSlÄ oI f° " id* eine im Urteil borauMaltenbe Ä*
«inQ6oe|ct)ranhtnß. ©0 mit Dtcrfit miß* rv 4„ n^u»« w fi.ß.Ä 1903
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§122. 2>ie Aufhebung ber ©üiergemeinfdjaft bei befteljenber Qfy. 695

trat eine Ausgleichung baburch ein, baß ftd) naa) ber Seenbigung ber

ß^c Samtgut unb Sonbergut Bereinigten.

3- ©inen ©rfafcanfpruch roegen SBerminberung beS Samtguts (yatte

bie grau niemals gegen ben SJtann, ba ber 3Jtann, wenn er aud) nicht,

mie 33 a u m e i ft e r lehrt, als Alleineigentümer beö Samtguts aujufcfjen

mar, boch ein ooUfommen freies 58erfügungörea;t ^atte unb ber grau

feinerlei Steden fct)aft fchulbig mar.

4. ^m galle ber Sdjeibung trat eine geroiffe Verrechnung ein

(f. § 120 I 2).

V, daraus folgt für bie Überleitung:
1. 3ft oer ^atbeftanb, aus meinem ein ©rfafcanfprud) hergeleitet

merben foll, oor bem 1. Januar 1900 oermirflicht morben, fo bemifet fidj

ber Anfprud) nach bem alten Stecht, b. h- er eriftiert regelmäßig nicht.

2- $ft ber Satbeftanb fpäter oerroirfiicht, fo richtet fich bie grage

ber ©ntftef)ung beS Anfpruchs nach bem neuen Stecht.

^ßroaefjfoften finb in biefer 33e$iehung banaa) ju beurteilen, ob ber

^rojefi unter altem ober neuem Stecht rechtshängig gemorben ift, ba

mit ber Stetfjtshängigfeit bie «ßroaefefoftenpflicht entfielt. 3ft er unter

neuem Stecht anhängig geworben, fo fann ein ©rfafcanipruch baburch

entftehen, baß ^rojeßfoften, bie im inneren Verhältnis ber grau jur

£aft fallen, aus bem 6amtgut gebeeft finb.

3. SBe^. ber Überleitung im gaUe ber Scheibung f.
unten

§124 II 3.

§ 122. Sic Aufhebung bei ©ütergemcinfcljaft bei beftehenber <&f}e.

I. 2)ie Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft tonnte n a d) altem

Stechtmährenb beftehenber @ t) * nur im gaUe ber Xrennung

oon £ifd) unb $ett erfolgen, ©ine üertragsmäfjige Aufhebung ber

©emeinfehaft mar in anberen gäHen auSgefchloffen, eine gcrichtlidje

Gütertrennung !anntc bas frühere Stecht nicht. Sei leichtfinniger unb

Derfdjmenberifcher SBtrtfchaft beS 3J?anneS fonnte bie grau lebiglidj auf

©ntmünbigung beS 2)tanneS antragen; 1 bann mürbe ein Kurator beftellt,

auf roeldjen bie Stea)te beS SJfanneS über bas Samtgut übergingen, $m
gaUe ber flonfurseröffnung trat ber ÄonfurSoermalter an Stelle beö

©hemanneS; bas Samtgut fiel einfach in bie flonfurSmaffe.

SDurdj eine gerichtliche Trennung oon £ i f <h unb 23ett

mürben, ba bie ©he an fich fortbeftanb, bie gütenechtlichen Verhältnijfe

1) ©gf. ©aiimciftcr II 8.105; Wiemet) et ©.312.
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bcr Regatten ni$t geänbert. 3nbe[fen fjatte fic^ 9croof)nf)eit5rcc^

auögcbilbet, bafe bie Regatten in biefem $aße bura) Vertrag unb mit

bmbenber Söirfuug unter if;nen bie ©ütergemeinfdmft löfen unb eine

^crmögenöaußeinanbcriefeung üorncfjmen burften. $iefe 2üiöeinanber=

fefrung erfolgte ganj freiraWig, beftimmte formen waren für fic nity

«ufgeftellt. ©egen dritte nrirfte bie 21uöeinanberfefcung inbeffen nur,

§114 II)

Ö °ri* tIi*CÖ mifoebot unb äirtfölu&urtetl erfolgte
2

(f.
oben

SBnrbc bie erjeHaje ©emeinföaft mieber l;ergcftellt, fo trat aua) bie

©ütergemein[d)aft von fclbft mieber ein.8

EL 2>aö neue dUfyt rennt eine 3luflöfungber@üter-
9 e m e i n f $ af t bei beftel;enber Gfje in niel roeitergerjenbem Umfange.

1- Sie @ütergemeiii|d)aft farni burd; ©(jener trag aufgehoben
werben, öcr aber uidjt burd; einen gc|"efclid;eu Vertreter geia)loffen

werben barf (§ 1437 2>ie3 gilt and; be
3 . ber alten ^en für

bie 3ctt nad) bem Inkrafttreten bcö SB.GJ.üö. 2Birb buref) einen folgen

©I)ci>ertrag bie ©ütergemeinjcfjaft aufgehoben, unb ein befonberer anbercr

©uterftanb md)t uereiubart, fo tritt ©ütertrenuung ein (§ 4 ©üterftanbö=

Ö<W). dritten gegenüber ift ein folcfjcr §l;ci)ertrag nur wirffam, faOö

" m bao juftdnbige ©üterftanböregifter eingetragen wirb, Sie 2Bi*
famfeit eine* Vertrages im ^aHe ber 9tid;teintragung richtet für; nncö

ben 3 unb 5 ©üter|tanböge|\, nid)t nacr) §1435 33.0.33. (f.
oben

§114 IV). Uber bie SSirfung ber 32id)teiutragung beim SBerjuge ber

Gbcgatteu »gl. § H4 y 2.

_

tlbet bie 3Crl ber «««einajt&erfefcimg fönnen bie (Regatten S5ct*

einbarungeu treffen. Unterlaffen fte bieö, fo erfolgt bie 3luöeinanber=
Wnng, wie im folgenben Paragraphen ausgeführt ift.

<*• $ie 2(ufr)ebung ber öütcrgemeiufcr)aft fann auf Älagc
c i n e 0 ber Regatten eintreten.*

a) 58 e i b e © t) e g a 1 1 e n fönnen auf 2lufr)ebung ber Gfttt«*

gemeinföaft flogen, wenn baö ©efamtgut infolge oon Söerbtnblict)feiten,

^^erperfon bes anbern ©Regatten entftanben finb, Derartig i b e t

I^f. 4lÜ US
ei 5 ®- 107; © r i e 8, Äomm. 3um $amb. ftafj-rcd)t

Jöcibl

3) »fit 93cibr." 1897 9?r. 114.

Mann bic bciÄs i^?^?; 5mmt für «»«"»burfl nidit in »etrnd&i, ba bcr

ftrau üomcrjmen barf
ermähnten QJcfd^äftc o§ne 3u|tintmung bcr
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§ 122. 3>ie Sluföebung bei ©ütecgemeinfaaft bei beftefjcnöer iSIje. 697

f $ u I b e t ift, ba(j ein fpätcrer ©rroerb cr^ebtic^ gefä^rbet wirb. SBor*

auöfcfcung für bie fllage beö 3JianncS ift jeboef), bafe bic betr. Serbinblia>

feiten ber grau im SBerhältnijfe ber ©rjegotten untereinander nicht bem

©efamtgut gur Saft fallen (§§ 1468 3iff. 5, 1469 58.©.«.)«

b) 2)ie grau fann ferner biefe Älage ergeben,

a) wenn ber 3)lann baß ©efamtgut in ber 2lbficht, bie grau $u

benachteiligen, oerminbert f)at (§1468 3iff»2 33.0.33.)

;

ß) wenn ber 3Jlann feine Unterhaltspflicht gegen grau unb Äinber

oerlefct unb für bie 3u?unf* eine erhebliche ©efäfjrbung beö Unterhalts

au beforgen ift (§ 1468 3iff. 3 23.©.33.)

;

y) wenn ber 3ttann wegen SBerfchroenbung entmünbigt ift, ober

wenn er baö ©efamtgut bura) SBerfchroenbung errjebüd) gefährbet (§ 1468

3iff. 4 ».©.».).

c) $ie Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft tritt in biefen gällen mit

berSRea)täfraftbe§Urteilö ein. 6ie nrirft nicht aurücf auf

ben 3citpunft ber 9tea)töf)ängigfeit. SDocf) fann ber Äläger beanfprucfjen,

bafj bie Sluöetnanbcrfefcung fo erfolgt, roie roenn ber Slnfprucf) auf 3luß=

einanberfefcung mit ber Erhebung ber tölage rea)töhängtg geworben märe

(§ 1479 $.©.58.).

SDiefe SBirfung gilt inbeffen nur unter ben Parteien.
2) r i 1 1 e n gegenüber tritt bie SSirfung ber Aufhebung ber ©üier=

gemeinfefjaft nur naa) SHafigabe beö §1435 33.©.23. ein. %n biefer

33eaiehung fyat baö ©üterftanbögefefe feine 2lbänbcrung oorgenommen.

^nfolgebeffen fann alfo inobefonbere im gaUe ber 9fichteintragung jeber

©fjegatte fia) auch barauf berufen, bafj ber ©ritte Äenntniö oon oem

Urteil habe (f. oben § 114 IV).

3- 5Die Äonfuröeröffnung hat bie Aufhebung ber

©ütergemeinfehaf t an f t ch nicht jur golge. fann

3ahlnngöunfähtgfcit beö Cannes unb bamit ber ©runb $ur äonfurd*

eröffnung vorliegen, mährenb eine Überfchulbung nicht norhanben ift

(f. unter 2 a). 3n ber Sieget wirb freilich bei ber Äonfuröeröffnung

auch genügenber Hnlafe jur ©rf;ebung ber ©ütertrennungSflage ge=

geben fein.

HI. gür bie Überleitung fommen folgenbe gragen in

Betracht

1. Seit bem 1. Januar 1900 fann auf £ r e n n u n g o o n £ i f d)

unb 33 e 1 1 nicht mehr erfannt werben, ©och bleiben nach 9lrt. 202
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3>a8 C6,ered)t.

3. bic SBirfungcn einer folgen Trennung, auf roeldje oor

bem Snfrafttreten beö 33.®.23. erfannt morben ift, befielen.

a) 3ft bemnacf) bie SSermögcnöaueeinanberfefeung unter bcn 6f)f-

gatten buref; Vereinbarung erfolgt, fo bleibt bie Sluffjebung ber ®üter:

gemciufdjaft unter ben Regatten beftefjen.

b) SSar fte in einer gehörig öffentlichen Söcife erfolgt (f.
oben I),

fo bleiben bic Söirfungen gegenüber ben oor bem ^nfrafttrcten W
2*.@.$B. entftanbeneu 31nfprüd)en beftcbeu (§ 6 ©üterftanbßgef.) uit>

Wunen aud; unter bem neuen 2ied)t gegenüber ben alten ©laubigem

geltenb gcmacfjt tocrben.

c) 5ß 0 m 1. 3 a n u a r 1900 ab mirft aber bicfe 2luff)cbung bcr

©cmcinfdmft neuen 3lnfprüd;en gegenüber nur im gaOc bcr fci»!

t v a g 11 n g im ö ü t c r r e d) t 8 r e g i ft e r. $iefe Eintragung H«B

erfolgen, menn aud) oor bem Snfrafttreten beß 33.0.23. bie Zorane-

"jungen nidjt oorlagcu, unter meldjen bie Sluöcinanber'efcung dritten

gegenüber mirffam mürbe.

d) 9cad; beut ^ufrafttrctcn beö 23.0.33. fann bie 3luff)ebung bcr

©ütergemcin'dmft ebeufo mie oorfjcr burtf) einen ©fjeoertrager:
f 0 Igen, eine gcrid;ttid;c 9)?itmirfung tritt Ijicrbei nidjt ein. können

fiel; bie Regatten nid)t oerftänbigeu, fo fann nur unter ben oben (f.
II 2)

angegebenen Vorauötcfcungcn bic ©ütertrcnnungöflage erfjoben werben.
6

2, (Sine oor beut ^utrafttieten beö 23.0JB. mälirenb bcr

C r) e unter ben ©f)egatten oereinbarte 2fuff)ebung ber ©ütergemeinfcfjaft

tft aucr) naa; bem 1. Januar 1900 mirfungßloö. dagegen fann ein oor

£ 1
n g e f) u n g b e r (5 $ e unter altem Siecht abgesoffener ©Ijeocrtrag,

mela>r bic ©ütergemeinfcfjaft für bie Gf;e auöfajliefet, naa; 9Hafcgflbc beö

fcö ©uterftanböge). feit bem 1. Januar 1900 aud; dritten gegenüber

mirffam merben. 3. §112 IV, §114 IV.
3. g>o eine #lageauf©ütertrennung unter bem alten

^ca)t nidjt juläffig mar, fo fragt cö fiefj nur, ob eine fola> filagc unter

öein neuen ftedjt uid;t nur bann erhoben merben fann, menn if)re

etuöiefcungen unter bem neuen dlcfy uortiegen, fonbern aua; wenn fie

unter bem alten 9iett)t oorgelegen fjaben.

fann fitf,S8! 5? cin ?r
>c8attc , eine foTdjc SBcrcinbanmg 3" *cfet°

helfen, bafe er bic ©djcibunojcrbctfujrt,

,
fontUc

(ijcli^cn
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§ 123. S)ic StuSehtanberfefcung ber ©üteraemeinfdjaft 699

a) £at fia) ber £atbeftanb ganj unter bem alten 3lea)t abgerotcfelt

unb waren bie nact) heutigem Siecht jur ©rhebung ber ©ütertrennungö=

ffagc berechtigenben ©rünbe am 1. Januar 1900 fdron roeggefaUen, 5. $8.

eine ©ntmünbigung roegen $8erfa)roenbung roieber aufgehoben, fo fann

auf biefen £atbeftanb naturgemäß eine Älage nicht mehr geftüfct roerben.

b) dagegen fann bie ©ütertrennungöftage erhoben roerben, rocnn

ber £atbeftanb in baö neue 9?echt hineinreicht, roenn 3. 33. bie ©ntmünbi=

gung fortbauert, bie SSerminberung beä ©efamtguteS, bie ber 9Hann in

bolofer SBeife herbeigeführt hat, noch befterjt
;
aua) genügt jur 3uläjfigfett

ber Silage bie nach Dcm 1- 3anuar 1900 beftehenbe ttberfcfjulbung,

einerlei ob bie SBerbinblichfeiten, roelche fte ejcrbeigcfütjrt ha&en, vorher

ober nachher entftanben fmb.

IV. £)ie bei beftehenber ©f)e aufgelöfte ©ütergemeinfehaft

fann burch ©fjeoertrag roieber eingeführt werben. $abei fann

inbeffen eine Söerroeifung auf . bad ©üterftanbögefefc nicht erfolgen, ba

bicfcö im Sinne beö 9teicf)Srechtö ald ein nicht mehr geltenbeö ©efefc

ansehen ift (§1433 23.©J8.). SBot)l aber fönnen bie einzelnen Se-

flimmungen bcö ©üterftanbögcfcfccö $um Inhalt eineö ©heoertragö ge-

macht roerben. ©in folcfjer ©fjeoertrag bcbarf, um dritten gegenüber

roirffam ju roerben, einer (Eintragung im ©üterrechtsregifter, ba er eine

Sinberung beö beftehenben ©üterftanbeö enthält (§3 ©üterftanböge).).

£)ieö ift auch Dan" Der $aH, roenn burch ben ©heoertrag ein ©üterftaub

hergeftcUt roirb, roelcher bcm beö ©üterftanbögefefceö entspricht.

§ 123. *3)ie SluSeinanberfefcung ber ©üterflemeinfehaft.

I. $aö bürgerliche ©efe&bmf) behanbclt bie Sluäeinanber*

fe^ungber©ütcrgcmetnfchaft,b. h- baö ftechtSoerhältnis,

roelefjeö nach ber Seenbigung ber ©ütergemeinfehaft in 2lnfcf)ung beö

©efamtgutö unb ber fia) auf biefeö bejiehenben 3techtöoerhältniffe gegeiu

über ^Dritten, inäbefonbere ben ©efamtgutögläubigern, unb im 33erl)ält=

nijfe ber ©fjegatten aueinanber eintritt, in erfter Sinie für ben ftaH,

baß bie Hufhebung ber ©ütergemeinfehaft bei beftehenber ©he ftattfinbet;

nur eine Seftimmung (§ 1478 S8.©.23.) bc$ieht fich auf ben %aU ber 2luf=

hebung ber ©ütergemeinfehaft burch ©hefdjeibung. $af)er fei äimäcr)ft

an biefer Stelle bie 3lu§einanberfefcung behanbelt.

1- 3Jcit ber SBeenbigung ber ©ütergemeinfehaft oerroanbelt fia) baä

©efamtgut nicht in ein beiben ©hegatten gemein[d;aftlicheö ©igentum,

oielmchr bleibt bie © e m e i n f ch a f t 3 u t getarnten £ a n b biö
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700 $ag (*fjerec$t.

$ur SDurctjfürjrung bcr 2luöeinanber)efeung befielen.
1 Heiner ber Ne-

gotien fann über [einen Anteil am ©efanttgut ober an ben cinschtcn

©efamtgntögegenftänbcn uerfügen (§§ 1471 2lbf. 2, 1442 33.©.23.).

2- 2>ic Söerwaltung beö ©efamtgutö fterjt aber naa) ber Änfttfuiifl

ber ©ütergcmcinfc&aft nid;t merjr bem Spanne allein, fonbern beiöen

Cfjcgatten gcmcinfcrjaftlid) 311 (§ 1472 23.0.23.). Seber ift bem anbern

äur 3Witwirfung bei orbnuugömäfjigcn 23erwaltungörjanblungen oer*

r-flidjtet, bod; fann jeber ofjne SJMtwirfung beö anbern bie jur (Srr)altung

notmenbigen 9)cafjrcgeln treffen.

SDieö bejic^t fid; and; auf bie geriajtlidje unb außergerichtliche SBefc

tretung beö ©efamtgutö. ©efamtgutooerbinblidtfeiten muffen beiöen

(Ehegatten gcmeinfdjaftlid; gegenüber getilgt werben, ©ine 3roangSüoU--

ftreefung in baö ©cfamtgut ift nur guläffig, wenn entweber beibe ®P
gatten $ur fieiftung, ober bcr eine $ur £eiftung, bcr anbere &ur $ulbung

ber 3wangönoIl|trecfung in baö ©efamtgut oerurteilt worben fmb

(§§ 743, 744 3.^.D.). 2 Seber begatte fann jeberjeit bic Stoöeinanber?

fefrung »erlangen.

$iefe 23cftimmungeu fommen aud; auf bie 2luflöfung bcr ©üter^

gemeinföaft bei alten Hamburger ei;cn $ur Slnrocnbung. M § 2

©üterftanbögef. fallen bic 33efd)ränfnngen ber 23crmaltungöbefugniffc beö

äflanneö nur in ber befterjenben unb in ber f ortgefefct cn '

nicfjt aud; in bcr a u f g c l ö ft e n ©ütcrgemeinfdmft weg.

3. SterfcrwetbberG&egatten fällt uaa) ber Sluffjebunu

ber ©emcinfdjaft nid)t md)x in baö ©efamtgut.3 9tur waö auf ®runb

eines fteapteö beö ©efamtguteö ober a(0 Grfafc für bie 3erftörung,

fdjäbigung ober ©ntsiefjung cineö ©efamtgutögegenftanbeö ober burd) ein

fia; auf baö ©efamtgut bcjicrjenbcö 9ted)tögefcf)äft erworben wirb, wirb

©cfamtgut (§ 1473 2lbf. 1 S8.dJ.23.)-

4. 5Die SB e r b i n b I i a) f c i t e n bcr ©r)egatten fQÜen i
cbcm mä)

ber 2foffjebung ber ©ütergemeinfdmft perfönlid; jur Saft. $aö (Sef««*

gut wirb nur oerpflidjtet, wenn beibe (Regatten bie 33erbinblia)feit

fammen eingeben.

II. $Die3lu8einanberfefrungfeIbftfannnaä)$er*
einbarung bcr ©Regatten erfolgen. £ritt eine fotct)e nify

w„,„ o
1)ÄJ,

2
L
crn6l,r Ö Iv ©.195; SßrandE IV 3u §§1471-1431

«nm.2; ©nifä. bc§ 91.©. 23b. 48 ©.269.
no» 2

! ®2 r
- ?.

c3- bcr StoanflSboH^rcdung in biefem gaUc aud) ba3 Uli W
SJ.S.©. m <5cun-.?lrd).61 9?r.211.

'

3) Sieg folgt au§ § 1438 Hbf. 1 33.QJ.53.



§ 123. Sie 2tuSeinan&erfefeuna bcr ©üterßemeinfdjaft. 701

ein, fo l)at baö ©erict)t bie 2lu§einanberfefcung $u vermitteln (§ 99

3uftänbig für bie Vermittlung ift grunbfäfcltch baö 2lmU =

geriet, in beffen Sejirf ber 3Jiann $ur 3eit bcr Seenbigung bcr

©ütergemeinfchaft feinen SBofjnftfc ober in Ermangelung eines intän=

bifa>n SBohnfifceö feinen 2lufenthalt Ijatte. 9lur wenn ein Anteil an

bem ©efamtgut ju einem -ftacfjlaffe gehört, ift ba§ SRachlafjgericht $u=

ftänbig.4 (Srfolgt eine ©inmittigung ber beteiligten bej. ber amtögeria)t=

liefen SBermittelung nict)t, fo fann bie 2luöeinanberfefeung im ^rojcfc

iuege herbeigeführt roerben. 5

TU. $)ie 2luöeinanberfefcung erforbert 3 u n ä ch ft

geftftellung ber 3U tcücnben a f f ftiefe roirb babura; err

mittelt, bafj $u ber oorfjanbenen 3#affe hinaugerechnet wirb, maß einer

ber ©hegatten ocm ©efamtgut $u erfe^en r)at unb bann bic 33erbinb=

Iia)feiten abgezogen roerben; ber ttberfchufj roirb in jroei Hälften geteilt

(§ 1476 33.©.$.).

1- 3u«öa;ft ftnb aus bem erforberlia)enfaU$ in ©elb umjufefcenben

©efamtgut bic ©efamtgutöoerbinblichfetten $u berichtigen;
6 ba$u ge=

hören auch bie ©rfafcanfprüche ber ©hatten an oaS ©efamtgut. Soweit

aber eine ©efamtgutöoerbinblicfjfeit im Verhältnis ber ©hegatten uuters

einanber einem ber Ehegatten allein gur £afi faßt, fann biefer bic Ve=

riajttgung aus bem ©efamtgut nicht oerlangcn.

2>ie£aftungber©hegattenfürbie©efamtguts*
Kerbinblichfeiten bleibt roährenb ber 2luSeinanberfefcung

b i c f e l b e wie auoor. 3ebcr ©hegatte haftet perfönlia; für bic in

feiner Sßerfon entftanbenen SSerbinblichfeiten. 2luj?erbem haftet oer

9flann für bie ©efamtgutöfchulben als fofa>. dagegen ift gu beren

3ahlung bic ^rau perfönlich überhaupt nia)t, namentlich nicht etroa in

halber £öhe ocrpflia^tet.7 Eine Stbroeidjung h^roon tritt nur ein,

roenn vor bcr Teilung beS ©efamtguts eine ©efamtgutSoers
fcinblichfett nicht berichtigt roirb. SDann haftct oem

©laubiger auch berjenige ©hegatte als ©efamtfchulbner, für ben gur j&tit

ber Teilung eine fo!ct)c Haftung nicht beftef)t. Sebodf tjaftet ber (S^egattc

4) «gl. §§ 72, 73
5) SBgl. ®ci6I. 1904 9tr. 26.

6) ©otoett fic nod) nidjt fättifl ober fotoeit fte ftrciHg finb. ift ein Betrag
auriitfauocfjalten (§ U75 SIbf. 1 93.0.83.)-

7) Sögl. Äifcfj ©.885.
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bann nur mit bcn ifjm $ugetcilten ©egenftänben, nid)t mit bereu SBerte

(§ 1480 23.©.23.).
s

2)icfe £aftungöbefcr)ränfung fann in Der 3nwn05=

»onftretfungöinftana gcltcnb gemacht roerben, menn fic im Urteil cor;

behalten ift (§§ 786, 780, 781 3.<p.D.), boerj fann ber (^egatte aud)

fofort 2tbrocifung ber Wage forbern, menn es feftftcfjt, btrjj er ©eaem

ftänbe bcö Öefamtgutö gor nierjt erhalten rjat.
9

Soweit bie SB e r b i n b Ii $ f e i t ouö ber 3eit bcö alten

dl e 6) t 0 fjerrüfjrt, rmften bie etjegatten, aua) bie grau, pcrfönlicr) für

bie $erbinölid)feit, ba bic ©laubiger Damals ein uitcntgief)bareö M
auf 23cfriebigung auö bem gegenmärtigen unb jufünftigen Vermögen

ber grau ermorben fmben.10

SBenn bei ber Sluöcinanbcrfefeung eine 33erbinblid)feit riify getilgt

ift, meldjc aud) im inneren Söcr^ältniS bem ©efamtgut $ur Soft fällt,

fo fann jeber ßjegatte, falte er bie Stfmlb tilgt, oon bem onbern 6rfa§

ber Hälfte forbern. Sebod; f>at ber 9)tonn ber grau bafür einjufteljen,

bafe fic uicfjt für eine 5öerbinblid;feit in 2lnfprud) genommen wirb, welty

im inneren Sßcrbältuiö beut ©cfamtgut ober ifmi, bie grau bagegen bem

attami, ba& er nidjt für eine S8erbinblid)feit in 21nfprucf) genommen

mirb, meld;e im inneren SSer^ältniö üjr jur Soft fällt (§1481
Stanacfc fjat ber 9Wann tatfäd)Ud) bie (Stabile au tragen.

Solange Die Sfoöetnanberfefeung nierjt erfolgt ift, ift bie 3n>ai# j

PoHftrecfinig in baö ©efamtgut nur jutäffig, menn beibe ©Regatten |ü

ber &t|ittHß, ober ber eine (Ehegatte 311 ber Seiftung unb ber anbere

gur ftulbimg ber 3i™"göooU|trecfung oerurteilt ftnb (§743 3-?J.D.).
,x

2. fcet ü b c r
(
d) u & , ber fia) naa) Berichtigung ber ©efamtgutö:

oerbinblidjfeiten ergibt, gebüßt jebem Regatten gur £älfte. »
einer ber (Regatten bem ©efamtgute

3u erfefcen rjat, mu& er fi$ auf

feinen 3TeiI anrennen [offen. (Soweit bie ©rfafcleiftung auf biefe SBeife

mcfjt erfolgen fann, bleibt er bem anbern (Satten oertflic&tet.

§§
n! £ ' i

901 V* fommc" *>ier ™<*> 3«r »Inrocnbung. ^n7

i ßi 7'. ftP'
Ä
J*'

02 Wc - 170 - °biflc Gr c c i u 8 bei ©riidjot 43

©413 34 ^277 unb Äod>' 3-^0. 3U §780; ©ntfcb, bcS JR.©- «

|y
«fli. XJciW. 1904 Kr. 153. ©. aucr, § 114 IV 2.

„ni 55? rtuc^ Ocm"B §§ 3, 5 ©üicrftaubSgef- 1435 93.Ö.23. bie ©utcr«

'

hir
0«?^ •

C"
J?

cÖ
f
cnü&" «ft mit ber Eintragung loirffam roirb, fo lommt

^TrKiÄnlCr§ ^/tnem ^r3 i,
fle ber efiegatien in ©etrac^t, »0 für btcSimf, ?f

b
s
r§ ^/tnetn ®CW ber efiegatien in ©etrac^t, wo für btcÄ

^ „ UbCC^U C^Cnm^0 cinc neue "Eintragung nad) § 1559 i8.©.ö.

fcÄ iZrt J5
? •

f0lSem 3aIIe S natürlich für eine neue «tugeinanber.
Illing überhaupt fem JHaum. 21. SW. mtfajeineni Söeibl. 1907 Wr.118.
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§ 124. Sic Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft ufm. 703

SDie Teilung felbft erfolgt nach bcn Sßorfc^riftcn über bic ®c=

meinfchaft. ©oroeit bic oertcilenben ©egenftänbe fid) ohne SSer;

minberung beö 2öerteö in ^roei öleicfjartigc Xeile aerlcgcn [äffen, tritt

Seilimg in SHatur, fonft Seilung naa) öffentlichem SBcrfauf ber 9Jcaffe ein

(§§ 1477, 752 f. ».©.».). $och i ft j e b e r IS l; e g a 1 1 e 6 e r e $ =

tißt, gegen ©rfafc beö gegenroärtigen SBerteö biejenigen ©egen=
ft ä n b e au übernehmen, bie er in bie ©ütergemeinfehaft cin=

gebraut 12 ober roäfjrcnb ber ©emeinfdjaft bura) Erbfolge, 5Bermäd)tniö

ober mit 9tü(fficf)t auf ein fünftigeö (Erbrecht, burd) Sd)enfung ober als

Sluöftattung erroorben hat (§ 1477 3lbf. 2 33.©.$.), foroeit btefe @ad;en

nid)t etroa in baö SBorbehaltsgut gefallen finb unb bem ©Regatten beö:

halb an fidj fchon aufteilen. SDer 9Ji a n n (ann unter benfelbcn SSorauö?

fefeungen aua) bie ju feinem perfönlicf)en ©ebraudje beftimmten (Saasen,

inöbefonbere Hieiber, ©chmucffachen unb 2lrbeitögeräte übernehmen. $)ie

gleichartigen Sachen fommen ber grau alö ihr perfönlid)eö ©igentum

SU (§ 10 ©üterftanbögef.).

3. SBenn baö ©efamtgut nicht ausreicht, um alle

©efamtgutögläubiger an befriebigen, fann jeber ßtjeaatte 33cfriebigung

berjenigen ©laubiger forbern, an beren Sefriebigung für baö ©efamtgut

ein befonbereö ^ntereffe befteht, inöbefonbere berjenigen, oon benen eine

3roangöooHftre<fung brot)t. ^m übrigen mufj ben Ehegatten überlaffen

bleiben, fich mit ben ©laubigem a« oerftänbigen.13 £efctere fönnen in

einen Äonfurö beö ei)emannö nicht mehr baö ©efamtgut r)incin3tcr)en,

ba § 2 2lbf. 1 ÄJD. nur auf bie beftehenbe, nicht aber auf bie aufgehobene

©ütergemeinfehaft Sinroenbung au finben hat. SRach Hufhebung ber

©ütergemeinfehaft fällt in bie Jtonfurömaffe nur ber Anteil beö Sttanneö

am ©efamtgut, nicht baö ©efamtgut alö folajeö.

§ 124. 3)ic Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft infolge

9cid)tigfeit8erflärung ober Sluflöfung ber (Slje.

•Jcach 3luflöfung ber ©hc trat naturgemäß auch im alten SRea)t

eine Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft ein.

12) Sfaht aber Dasjenige, toaS aus ©elbmittcln angefchafft ift, »eldje

ber betr. begatte eingebracht hat; bgl. 93cibl. 1903 9er. 148.

13) «gl. Sß la n cf IV § 1475 SInin. 4. 93gl. auch 2Kot. $um Gntto. I bc§

IV ©.408. dagegen berteibigt Sieger (Ä.O. §2 Slnm. 19 ff.) mtt

ötttigfettSgrünbcn bie 3uläfftgfcit einer <£rftrerfung bcS flonfurfcS auf bn-3

©efamtgut. 2>och lönnen gegenüber ber ©ntftcljung beS ©cfcfccS (bgl. bc»

fonberS aud) $rot. sum (Sntro. II be§ 93.©,®. IV ©. 285) unb feinem SBottlaut

biefc ©rünbc ntdjt als burdtfctjlagcnb erfcheinen.
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L ^icfMigfeitSerflärung ber Gr)e-

L SBurbc eine 6f)e für ungültig erflärt, fo mufete naef)

altem 9ted)t aua) bie ©ütergemeinfcfjaft in foldier SBcife rcieber <#
gehoben werben, alö menn fie gar nicf)t beftanben hätte. ©ö erhielt alfo

jeber fein eingebrachtes Vermögen, fomie baöjenige, maö ihm währen?

ber ©I)e angefallen mar, äurücf. 2öar nach Hbaug ber 6ajulbcn roeniger

oorfjanben, alö $ur Jedling ber ftcf) ^ierauö ergebenben 2Infprütt)c ber

Gfjcgatten crforbcrlict) mar, fo hatten fta) bte Regatten ben Wt
Verhältnis ir>rcr Anteile ju teilen. £en ©laubigem haftete baö ©omt*

gut iubeffen für ir)rc ^orberungen cbenfo alö ob eine gültige (5&c

ftanben hätte.
1

2. £>aö neue 9tccf)t fte^t grunb|äklicf) auf bemfelben ©tanbpunfte.

SKirb eine Gfje für nichtig erflärt, fo wirb baß gütcrrecfjtlidje S3err)ältniö

fo angefefjen, alö märe bie ©ütergcmeinfcfmft nie eingetreten unb jeber

(Ehegatte Cigeutümer feiueö Vermögens geblieben. £f)ne flUt

ben tlntcrfdjicb §mifa)en öefamtgut, ©onbergut unb Vorbefwltögut

bürjrt jebem Ehegatten basjenige/mas er in bie Gl;e eingebracht $at ober

maö itjm angefallen ift.»

liefen ©runbfafe führt baö neue Stecht rücffid;töloö buret), faHö bie

9cict)tigfeit ber Gt)e auf einem gormmangcl beruht unb bie ©he ni(^ in

baö tfeiratöregifter eingetragen mar (§1344 2lbf. 2 93.®.S3.). dagegen

be|tel;en in ben übrigen pHen ber WchtigfeitSerftärung amei STuSna^««

im Sntercffe beö guten ©laubenS.

a) 3m Verhältnis ju ©ritten mirb bie ©r)e amar nicht, wie natf)

altem Stecht, alö eine gültige berjanbelt, aber aus ber $flid)tigfeit ber tip

fönnen ©inmenbungen gegen ein jroifchen ©ritten unb einem ber

gatten oorgenommeneö 9ted)tsgefchäft ober ergangenes rcc^töfräftigcS

Urteil nur erhoben roerben, menn bie ©r)e $ur 3eit ber Vornahme beö

StechtSgefchäftS ober jur 3ett beS Eintritts ber Stedjtshängigfeit
bereits

für nichtig erflärt, ober menn bie 9cicf)tigfeit gu jener 3eit bem dritten

befannt mar (§ 1344 2lbf. 1 V.©.V.).

b) 2Bar ber eine Gfjegatte bei ber ©hefd)liefeuug bösgläubig, b. h-

in Kenntnis ber 9liö)tigfeit ber ©he, ber anbere gutgläubig, fo fann ber

lefctere nach ber 9?icf)tigfeitöerftärung ober ber Sluflöfung ber W ocrs

langen, bafe baö eheliche Verhältnis in ocrmögenSrechtticher 33e$ichun9'

1)Jfat 93 aum eifter II ©.108: Groüp in Seife unb (WP
; 9? \ e m e t> e r ©. 347.
2) «gl. I a n <f IV § 1344 SInm, 1.
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§ 124. 2>ie Aufhebung ber ©ütergemeinfdjaft ufto. 705

inßbefonbere auch in Slnfehung ber Unterhaltspflicht, fo behanbelt wirb,

wie wenn bie ©he $ur 3«ü bet -ftichtigfeitöerflärung ober ber Sluflöfung

0efd)icbcn unb ber bösgläubige ©hegatte für allein fa)ulbig erflart roorben

märe * (§ 1345 33.©.93.)- 6. hierüber unter II.

3. SBaß ben Ü b e r g a n g aus bem alten jum neuen SRcd)t betrifft,

fo fonnen ^ier nur Diejenigen ftäfle in 93ctrad)t fommen, in benen bie

5nid)tigfcitöerflärung ber ©he nach bem 3 n f r a f 1 1 r e t e n beö

$.©.33. erfolgt. 3ft biefe ©rflärung oorfjer erfolgt, fo richtet fia) bie

SluSeinanberfefrung naturgemäß nach bem alten Stecht (§ 20 ©üterftanbö=

gefefc). ©rfolgt bie SJiichtigfeitöerflärung einer alten tye nach bem $n=

fiafttreten beö 33.(3.33., fo beftimmen fia) bie folgen ber 9tia)tigfeit

ebenfalls auöfchließltch nad> bem früheren 9tea)t, benn nach 3lrt. 198

2lbf. 1 j. $8.@.33. beftimmt fia) bie ©ültigteit einer alten ©hc

grunbfäfeUcfj nach bem alten SRecht.
4 Dasfelbe gilt aua) im SBcrrjältniö

$u dritten bej. ber cor bem 1. Januar 1900 entftanbenen 2lnfprütt)e.

£infia)tlidf) ber fpäter entftanbenen 2lnfprüa)e muß jeboeh baß neue SRecht

gur Slnmenbung fommen.

II. 6tt)eibung berede«
1- $er ©influß ber ©heföeibung auf bie oermögen3re<f)tlicf)en Sßer=

hättniffe ber (Regatten mar im alten SR c d) t fefjr beftritten. geft

ftanb, baß bie ©ütergemeinfcfmft ober Gütereinheit mit ber SRechtßrraft

beö ScfjcibungSurteilö für bie ^ufunft beenbet mürbe. ©benfo mar feit

bem Safjre 1879 5 allgemein anerfannt, baß gegen ben fäjulbigen ©he-

galten bie römifa;=rerf}tlta;en ©hefchetbungöftrafen $ur Slnroenbung $u

fommen hatten. ^Dagegen mar eö fefjr ftreitig, in melier SBeife bei 3tn=

menbung ber ©hefcheibungöftrafen bie 2luöeinanberfefcung unter ben

Regatten ju erfolgen hatte. SKach ber h^chenben Slnfid^t waren $u=

nächft bie ©chulben beö 6amtgutö $u berichtigen. 3>er bann ermittelte

2lftiobeftanb würbe berartig außeinanbergefefct, baß jeber ©fjegatte fc *n

©ingebrachtes unb 3lngeerbteö fytxau&bttam unb ber 9Wann bie ©rrungen=

3) «gl. 2> c r n b u r g IV <5. 67 ;
Sß I a n d IV § 1345 Sltun. 1. <5. audfj

übet bie Siuäübung bicfcS Dted^teS be3 Regatten § 1347 ©.©.93.

4) 93gl. SHot. 3iim I. ©ntto. b. (£.©. 3. 93.@.93. ©. 279; £ a b i cf) t ©. 531;

«Hand VI Slrt. 198 Slnm.5.

6) infolge ber ©rfenntniffc be§ £amb. Cbergeridjt§ unb beS ©ber*

apDcDationigcriditS Sübetf in ©ad)en SBcHmann fontra SBeHmann in ffleibl.

1879 Wt. 61 unb 118. ®ie§ hatte fenon Gropp bei §eife unb Gropp II

S. 578 Pertreten, bagegen 93 a u m c i \t e r II <5. 108. über bie ®fy\d)tibunqß>

ftrafen felbft Pgl. SBinbfdjeib, 5ßanb. II §510.

ftBIbefe, $amtairgifrfK& SanbefptitKittedjt. 45
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2>aS (?I)ered)t.

Waft behielt.0
fteidjte ber Slftiobeftanb hierfür nid)t aus, fo »utbc ber

gef)lbetrag nad) SBerfjältnis be§ bctbcrfcitigen Vermögens geteilt. 9tacf)

geftftellung ber (Summen mürben bem Anteil beö ©djulbigen bie ß|e*

fdjeibungöftrafen auferlegt.

3m ftalle ber 8a)eibung erfolgte aud) eine 2lu§gleid)ung unter ben

Regatten infofern, als gemtffe ©Bulben, meld)e in ber $erfon etatf

©Regatten entftanben, aber bem 6amtgut ^ur Saft gefallen waren, 5. &
^roaeftfoftenforberungen, unter ben (Regatten ju uerrcdjnen roaren.

7

3rgenb eine 2nimentationöpflid)t beftanb unter ben getriebenen

Regatten nad) altem 9ied)t nidjt

2- 9?ad; bem neuen 3? e a) t ift mit ber SKedjtörraft bcö

@a;eibungöurteilä bie ©ütergemein)d)aft »on felbft beenbet. Sann pnW
bie 2luöemanberfefrung grunbfäfelia) cbenfo ftatt, roie im § 123 für ben

?aH bcr 2Iuflöfung bcr ©ütergemeinfdjaft bei beftef)enber ßf)e ausgeführt

morben ift, b. f). baö oorfjanbene ©efamtgut mirb nad) 2lbsug ber

Sa;ulben in jroei Hälften geteilte 9
Sefonbcre Seftimmungen ftnb ge=

geben für ben gaU, bafe einer ber (Regatten allein für fdjulbig erflärt

morben ift ober bie <Sd)eibung megen ©eifteßfranfrjeit beö anbern burd;--

gefefct r)at.

a) 3n biefem gaUe fann ber
f
d) ulb 1 0 f e © a 1 1 e ober b f

.

Vertreter beö ©eifteöfranfen »erlangen, bafc ftatt ber ßf
möf;nticr)cn Sfaßemanberfcfcung jebem ©atten bcr Sßert beffen jurück

erftattet roirb, was er in bie ©ütergemeinfdmft eingebracht f)at

(§1478 $.©.».). 3lt§ eingebracht gilt, maß bem (Regatten bei ©üi ;

gerjung ber et)e gehört unb maö er non £obeö megen ober mit SRütff«*)*

auf ein füuftigcö §rbrcd;t, burd) Sdjenfung ober oft 2lu3]tattung er*

morben fjat, aufjer menn ber ©rmerb ben Umftänben nadj au ben ßfo*

fünften ju rennen ift. 9teid)t baö ©efamtgut aur ftücferftattung ni#

~ „ *l ß r opp a.a.O. II ®. 578; Seift 1S79 »r. 118; 1890 jtelJT.
Skö 0.2.©. erflartc btefc Slnfirfjt fotuoljl aus bem öcftc&>3piin!tc bcr ©utcr«

^l

Vr,;^
aIö ^cmicniflcn bc§ «fcinetgentumS bes Cannes. »ie«e|et

2F ' gl 1"°?^ m ttbereinftimmung mit © t 0 0 b c ($rit>aircd)t IV @. 29b)

et-enfo, jebod) bie ©rrungcnfdiaft unter bcn ©Begatte« nad) SkrljältmS tftre»

?l
r
?0Be&-®°i bfcrb &amb - ©ütcrrcdU (5.53) bic gan3e bor.

Sanbenc «ÖÜnnaff« nad) ipälften teilen.

S ?«?^ ?i
l c m c • e r S - 359 ; SW6t 1890 9ir. 107.

«w AV 5iAt?? ?[6 f' 2 ' 1520
' 1521

< 1522, 1523 ».©.93. lammen nid)t m
SSSre* § 1524 tft au3gefd)Ioffen, ba bcr 2öert aur Seit bcr Einbringung
cnqaieibct.

J>)

ü
Sn

/n?
i

?J5
m stabi"m &cftcr)t für bcn TOann eine i!oftcnborfd)UBPfüd)t

ntajt mcljr (Söctbl. 1905 9Zr. 161).
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§ 124. $ie Vluffjebung ber ©ütergemetnfcfjaft ufiu. 707

aus, fo ^at jcbet ©atte bic £älfte beS Fehlbetrages ju tragen. 2>aö
sJted)t ber 2Bat)l jiüifrf^cn ber gewöhnlichen 2lrt ber SluSetuanbetfefcung

unb ber hier heroorgehobenen fann bis jur Seenbigung ber Teilung

ausgeübt werben.

b) @ingef)enb tft im neuen SÄcd^t bie Unterhaltspflicht
unter ben geriebenen ©hegatten Geregelt, danach ha* grunbfäfclich

ber für fchulbig erflärte SJlann feiner gefchiebenen §rau Unterhalt in-

fefern ju genjähren, als fte ihn nicht aus ben ©infünften ihres 9Scr=

mögens unb unter Umftänben aus beut ertrage ihrer 2trbeit beftreiten

fann. ®ie für fchulbig erflärte ftrau fyat bem gefchiebenen fdjulblofen

3Jlann ben ftanbeSgemäfjen Unterhalt infomeit ju gewähren, als er

aufcerftanbe ift, ftd) felbft $u unterhalten. $)em fchulblofen (Shegatteu

wirb Derjenige, wegen beffen ©eiftesfranfheit bie ®hc gefchieben ift, gleich*

geftettt (§ 1583 33.©.33.). 3m übrigen ift hierüber ju Dergleichen

§§ 1578
ff. 33.©.33. unb £> e r n b u r g IV @. 92 ff.

c) Söenn ein ©atte allein für fa)ulbig erflärt ift, fann ber anbere

©hegatte Sdjenfungen, bie er ihm währenb beS 33rautftanbeS ober

mährenb ber ©hc gewacht fyat, wiberrufen (§ 1584 2lbf. 1 33.©.$.).

3. 3fi eine ©he t>or bem 1. 3aitua* 1900 gefchieben, fo richtet ftet) bie

2luSeinanberfcfcung nach bem alten 9lccf)t (§20 ©üterftanbSgef.). 2)a=

gegen erfolgen nach 3lrt. 201 ©.©. 5. 33.0.33. bie ©cfjeibung unb bie

Aufhebung ber ehelichen ©eineinfchaft oon bem 3nfrafttreten beS 93.0.33.

an naa) beffen 93orfchriften. 3)ieS besieht fta) auch auf bie SSMrfungen

ber ©hefdjeibung. Äraft 9leich$recf)ts tritt alfo unter ben nach bem

1. 3anuar 1900 gefchiebenen ©atten bie Unterhaltspflicht beS

$.©.23. unb bas Siecht jum SB iberruf ber Sehen! ungen ein,

welches nach früherem ftecht für atte ©hegatten ftets beftanb. SBeiter

finb bie © h e f ch e i b u n g S ft r a f e n beS alten Rechts feit bem

3n!rafttreten beS S8.©.33. fortgefallen.

Äeine SBirfung ber ©hefcheibung, fonbern eine $olge beS ©fiter*

ftanbcS ift bie SBermögenSauSeinanberfefcung unter ben

©hegatten. ifctefelbe richtet ficr) nach bem ©üterrecf)t, foweit bief'S

übergeleitet ift, nach bem übergeleiteten Siecht. ©S !ommen alfo bie

SBorfct)riften beS 33.©.93. über bie SluSeinanberfefcung ber allgemeinen

©ütergemeinfehaft im f^aUe ber ©Reibung jur Slnwenbung, falls bie ©he

nach bem 1. 3anuar 1900 gefchieben wirb.10 ^

10) «gl. <öcibl. 1903 STCr. 55.

43*
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Someit er[afcanfprücf)e unter neuem 9ied)t entftanben finb, kam
fie bei ber Sluöeinanberfefcung jur Verrechnung. Seftefjen auö ber 3cit

oor bem 1. Januar 1900 noa) felbftänbige gorberungeu unter ben &p
gatten, 3. 33. ift bie grau im ^rojeß unter ben (Regatten jur Sraguna,

ber Soften oerurteilt roorben, fo fann ber 2flann, foroeit baö ©ejamtgut

biefe Soften beaafjlt l)at, biefetben jur Verrechnung bringen.
11

III. £ob eines ©Regatten.
©ine Sluffjebung ber ©ütergemeinfcfmft tritt naa) altem roie neuem

Stecht im gaHe beö £obeö eines ©Regatten regelmäßig nur b e i u n b e <

e r b t e r (S f) e ein, b. f). roenn beim £obe fein gemein|"a)aftlia)er
12

2ii>:

fömmling beiber ©Regatten Dorfjanben ift.

1. 3" biefem gaUe mürben naa) altem 9t e a) t oon bem uor=

Imnbenen Vermögen, unb aroar bem 6amtgut unb bem eonbergut, fflH

bie grau über legeres nidjt teftiert fjatte,
13

aunädjft bie 6a;ulben bc=

rid;tigt. Von bem ittefte erhielten ber 9#ann */
s, bie ©rben ber grau %

roäfjrenb bie überlebenbe grau bie £älfte unb bie @rben beö Cannes

ebenfaUö eine ©Ufte erhielten. $er überlebenbe begatte fonnte oor ber

2ibteilung ben ©enuß beö Srauerjafjreö, b. r> SBofmung unb Unterst

für fief) unb baö ©efinbe unb bei nietjt unerheblichem Vermögen auö)

£rauerflcibung bean[prutf)en. ftas 9iecf)t beS ü b e r I e b e nben
G f) c g a 1 1 e n [teilte fiefj nidjt als ein ©rbrccr)t, fonbern alö ein aus

bem ©üterredjt folgenbeö 3lnteilöred)t bar. Soa) mürbe ber überlebenden

grau in bejug auf bie Sd;ulbenf)aftung bie sJtect)tömof)ltat beö 3noentarö

gegeben, mäfjrenb ber mann für bie 6amtgutöj*dmlben ftets auffommen

mußte, $ie tfonftruftion beö Sicktes ber (Srben beö »er=

ftorbenen ©Regatten mar feljr beftritten, roaö namentlich für bic

Haftung ber ßrben gegenüber ben ©laubigem oon Vebcutung mar.
14

9to$ ber oerbreitetften 3lnpd)t waren [ic nicht sterben beö über=

lebenbeu Regatten, fonbern Ratten fie nur einen Slnforudr) auf 9fbtcU«"fl/

b. äuöfe^rung ihres Anteils am Samtgut.
Vei unbeerbter (Sfje mußte ber (Seemann feiner grau bie fat*

torifche Portion hinterlaffcn, im übrigen fonnte er frei oon % 0 b e

«

}J| f •

s
o£)C« § 120 I 2; »eibt. 1890 9hr. 107.

(§ 15 ttfif 1 ^ük
ß
rTinb

,

"

d)aftIi*Cn öc^ören aud
>
bie ein0cftnbfd)aftctcn

Siu^t

13) fegL jlSn. •

ÄfceMhlÄÜ* ?
icf

r ? trclt^aöcn, tüddöc für ba§ oeltcnbe Ste^t praftif^

® 94ff
p e ' 530

' 573—577; ©olbfelb, £amb. cljcl. ©üterredjt
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§ 124. ®ic Slufljebuna ber ©ütergemeinfd)afi ufto. 709

ro e g e n oerfügen. dagegen fonnte bic grau nur mit 3uftim»iung

ifjreö 9Ranneö über if)re ftatutarifa^e Portion lefctnriflig oerfügen

;

16 nur

über ifjr Sonbergut fonnte bie grau frei oerfügen, aud) brauchte fie

i^rem 2ftanne bie ftatutarifa)e Portion fjieroon nief)t ju fn'nterlaffen.

2. 9tad) bem neuen 9t e a) t tritt nad) bem Tobe eineö ©Regatten

bie 2luSeinanberfefeung ein, toie fie im § 123 bargeftellt ift. 9ln bie Stelle

beö oerftorbenen ©Regatten treten beffen ©rben, fie fyaben biefelben

9?etf)tc, meiere bei einer Sluöeinanberfefcung ber ©ütergemeinfd)aft unter

lebenben ©Regatten jeber ©begatte f)at, b. f). fie treten biö $ur Donogenen

2luöeinanberfefcung in baö ©efamteigentumöoerhältniö ein (§ 1482

$.©.33.)- Sieö ift eine ©emeinftfmft in 2lnfef)ung bcö ©efamtgutö, feine

©rbengemetnfdwft18 2tbioeid)enb com alten 9tea)t wirb ber fid) bei ber

2luöeinanberfefcung ergebenbe 9tftiobeftanb in aroei gleite Hälften geteilt.

SDaö 9led>t beö Überlebenben ©Regatten beruht auf feinem ©efamts

eigentum, baö 3£ea)t ber ©rben beö Oerftorbenen auf bem ©rbrecfjt.

Sefctere erben aufcer bem 2lnteil beö Oerftorbenen am ©efamtgut beffen

Oorbef>altö= unb Sonbergut. 3U ocn ®rüen ÖCÖ Oerftorbenen gehört

aud) ber überlebenbe ©fjegatte (§§ 1931 ff. 33.0.93.). ©r fwt ein ^flia>

teitöredjt (§§ 2303 ff. $.©.33.). $>ie Xeftierbefugniö ber ©fjegatten über

i^ren 3lntcil ift bei unbeerbter ©f)e, abgefef)en oon ben $flia)tteilörea3ten,

ganj unbefd)ränft. ©iner 3uftiwmung beö SJianneö bebarf bie grau sunt

Tcftiercn nidjt.

3. Tritt ber gaU ber Sluflöfung ber ©fje bura) b e n T o b bei unbc=

erbter ©fje nad) bem 1. Januar 1900 ein, fo fommt baß neue

fteajt für bie 2luöeinanberfefeung unb baö 9ied)töoerf)ältniö beö über=

lebenben ©fjegatten gegenüber ben ©rben beö Oerftorbenen unb ben

©laubigem jur Slnroenbung. Jfnöbefonbere fommt ber ©enufi beö

Trauerjahres in SBegfaU.

4. ©in naaj bem ^nfrafttreten beö 33.©.0. errtd)teteö T c ft a =

ment eineö ©Regatten unterliegt in bejug auf gorm, ^nöalt

unb SBirfung bem neuen 9tedjt. dagegen richtet fict) ein cor bem

1. Januar 1900 errichtetes Teftament in bejug auf feine gorm naaj bem

alten 3lctt)t (2lrt. 214 ©.©. $. 23.©.0.). ^nöbefonbere ift ein Teftament,

weldjeö von ber grau ofme 3uftimmung beö Sftanneö in bejug auf baö

©efamtgut errietet ift, ungültig, aud) wenn bie grau erft unter Dem

15) S80I. Söeibl. 1890 9?r. 101.

16) <BgI. föctbl. 1904 9Jr. 105.
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neuen 9te$t ftirbt. Die grau fann aber unter neuem ftety ein

Seftament orjne äuftimmung it)reß SNanneß errieten. Sie fann, amb
wenn ein gültiges attrecf,ttitt>ß Seftament oorliegt, o$ne 3uftimmung
ii;reö Kanne* ein Seftament errieten, mela)eß mit bem erften in SSiber--

fprud; ftet)t unb baßfelbe ganj ober teilroeife aufgebt. $er 3nj)ali ber

Verfügung wirb bei einem unter neuem 9lea)t erfolgten EobesfaH ftets

"aefj biefem fleckt beurteilt." ©ß fommt lebiglia) barauf an, ob bic im

neuen Stecht anerfannten <PfIt4>tteilßrecf,te in bem unter altem 9tca)t er;

nuteten STeftaincnt gemalt finb. SZnbererfeitß ift eö gleichgültig, ob

baß Med;t auf bie ftatutarifcfje Portion nad; bem alten ftectjt in ber Ikv
f"9ung gemalt ift.

IV. Xobeöerflärung eineö ©Regatten.
1. ßura; bie geridjtlicrje Sobeßcrftärung rourbe na^ altem 9iea)t

bei unbeerbter (Sf,e bie ©i)e aufgelöft unb bamit bie ©ütergemeinfdjaft
eberijo aufgehoben rote im Sobeßfaüe. 1«

2. ftaa) neuem Siecht ift eß beftritten, ob bura; bie 5Ö)W-
erflarung ober erft burd, bie SBicberocrrjeiratung beß anbern Regatten
Die 03utergemcinfd;aft aufgelöft mirb ™ 25a nacf> § 18 M.Ö. ber für
tot fcrflarte alß tot gilt unb feine @rbfd;aft eröffnet mirb, fo ehalten Die

Urteil beß für tot erflärten ein Steerjt auf ben ^acfjlafe beö für tot

smarten. G,u C ftortfefcung ber ©ütcrgcmeinfefjaft mit ben erben

miberiprid;t bem ©efefe. $af>er mit* mit ber Sobeßerflärung bie Itf
»fttiifl ber Öütergemeinfa;aft eintreten, Ergibt fictj nad)träglict), baf
Oer oer|a;oaene begatte überhaupt nid;t ober nia;t ju ber in ber Sobe*
erriörung fepgefeftten Seit geftorben ift, fo unterliegt bieß aHeß ber »et«
Mfcrung nacb ber magren Sad;lage.

3 Mitbin ift ber ©runb biefer Sluflöfung ber ©ütergemeinfcWt
nad) altem unb neuem Siecht ber gleid;e. Ob bie teeinanberfefcung na«
oem alten ober bem neuen 9tca;t ftattfinbet, $ängt oom Sobeßtag ab,

s 1B« n
bl ° *obeöerflän,n9 «»ö|>rea)enbeu Urteile feftgefteflt ift

hf ™ r

SlCflt bic,er ^0Dcöta9 t>or bem 1. Januar 1900, fo fann
Die Mic alß eine beim Snfrafttreten beß 93.©.23. noef, befte^enbe im CftM
^^terftanbßgcfe^ß ni$i angefeilt merben. ©ie ift alß eine oor ben«

17) spG r. Oabtrf)t 3.729.
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§ 125. £ie gortfefeung ber @ürergcmeini*d)aft im Sltlgemeinen. 711

1. Januar 1900 aufgelöfte anaufe&en unb f)at fia), foroeit ni^t beim

SBorfjanbenfein von 3lbfömmüngen eine fortgelegte ©ütergemein|d)aft be»

ftef)t, bie Sluöcinanberfefcung naa; bem alten 3led)t ju beftimmen

(§§ 20, 21 ©üterftanbögef.), Dieö i[t oon befonberer Scbeutung für bie

Duotenberedmung. dagegen mufj baö neue Stecht 2lnwenbung finben,

wenn ber £obeötag nati) bem Inkrafttreten beö 33.©.23. liegt.

§ 125. 2>ie gortfefcung ber ©ütergemeinfdjaf t im SUfgcmeincn.

I. gür ben $alt ber beerbten © f) e , b. ^. faDö beim £obe

eineö ©Regatten gemeinftf)QftIia)e 2lbfömmlingc oorf)anbcn finb, tritt naa;

altem wie neuem SReojt feine 2luflöfung, fonbern eine ftortfefcung
ber © ü t e r g e m e i n f d) a f t beö überlebcnben © f) e =

aatten mit ben gemein fa)aftlia)en 2lbfömmlingen
ein. Die lefeteren treten an bie Stelle beö oerftorbenen Regatten, bte

Verwaltung beö ©efamtgutö rufjt in ber ßanb beö Überlebenben ©f)e=

gatten, unb bei ber Scenbigung ber fortgefefcten ©ütergemetnföaft er=

folgt bie Sluöeinanberfefeung auf ©runb beö 23eftanbcö, melden baö

©efamtgut in biefem geitpuntte, nidjt im 3^itpunfte beö ©intrittö ber

©ütergemeinfa^aft f>at.

1. Die r e d) 1 1 i cf> e Äonftruftion ber fortgefefcten ©üter=

gemeinfa)aft mar im alten 9ica)t außerorbentlicf) ftreitig. Die oer=

fa^iebenen £f)eorien beruhten naturgemäß auf ben jeweiligen 3tnfid)ten

über baö 9flea)töoerf)ältniö bei beftefienber ©f)e. Diejenigen, meldte für

bie e^elidje ©ütergemeinfa^aft bie ©emcinfcf)aftötf)eorie oertreten,

djarafterifieren auc& bie fortgefefete ©ütergemeinfdjaft alö eine wafjrc

©emeinfdjaft ber ©üter 3wifa)en bem überlebenben Regatten unb ben

2lbfömmlingcn, wobei erfterer bie Verwaltung beö ©amtgutö über?

nimmt; teilö wirb biefe ©emeinfdjaft alö ein reineö Miteigentum,1 teilö

alö ein ©efamteigentum 2
bargeftellt. Diefen £f)eorien ift Diejenige nafje

oerwanbt, welche bie fortgefefcte ©ütergemeinfa)aft beö alten SRedjtö alö

eine ©ütergemcinfcfjaft oon £obeö wegen auffaßt.
3 9la6) <5ropo*

unb ©rieö 5 mar bie fortgefefetc ©ütergemein|a)aft überhaupt feine

1) «gl. ©olbfelb, £amb. eb>I. ©üterrecfit ©. 63 ff.

2) 2?gl. 92icmcöcr ©.372; 2BuIff l.Vlufl. II ©.190; ©tobbe,
^cutfdjeS 5tfribatredit IV ©.236; ©d&töbcr, (i>cfd)td)tc beS efjel. ©üter.

recfjtS III ©. 146 ff., 172 ff.

3) Sögt. £nttr. be3 £anf. O.2.©. betr. ba3 GJüterftanbSgef. ©.14, 18.

4) ?(.a.O. II ©. 524 ff., 571.

5) SI.O.-C. II ©. C9.
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umljre ©emeinfdjaft ber ©üter, fonbern nur eine äufjerlicfjc ©üter;

einrjeit, nati) 33 a u m e i ft e r
0

fjatte, wie bei beftefjenbcr ©(je, ber über=

lebenbe ©rjegatte baö 2llleineigentum an bem ©amtgut. Sie $ r a y i $

Ijat fia) einer beftimmten Xr)eorie überhaupt nicfjt angefcrjloffen, fonDern

jicf) begnügt, einzelne 9tecr)töfäfce aufjuftellen. $>anarf) mirb allgemein

baö ^iccrjt beö Überlebenben ©fjegatten nicr)t auö bem ©rbreajt, fonbern

auö bem er)elicr)cn ®ütcrred;t abgeleitet/ ferner roerben ben ßinbern feine

gegenmärtigen 2luteilöred)te an bem 3amtgut eingcräumt.v Ob bie

tfinber als 3JWerben f)infic^tlicr) beö 5Nacf;laffeö beö oerftorbenen <5t>c=

gatten an^ufc^cn maren, mar fer)r beftritten. Seim £obe ber jjftO*

mürbe bieö bura)meg perneint, mäl;rcub beim £obe beö 9Ranncö bic

^rapiö in Übcreinftimmung mit 23 a u m e i ft e r ,
namentlich) in ber

legten 3eit ber £err)d;aft beö alten sJted)tö, eine SJtiterbenqualität an*

genommen l;at.

8faf oic 3al;lreicr)cn Streitfragen beö alten ftect)tö ber fortgegeben

©ütcrgemeinfdmft brauet nia;t eingegangen flu merben. ©S fconbeftfä

f)ier blofe um folcrje eben, bei benen bie fortgefefcte @ütergemeinfa)aft

erfl u a er) bem 1. Januar 1900 eintritt, grunbfäfcücr) alfo baö 9ted;t bei

fortgelegten ©ütergemcinfdmft fid; nad; bem neuen 9iecr)t beftimmt (§1

©üterftanbögef., §§ 1483—1517 &®.&),

2. ^ic bei ben beftcf)enbeu alten Grjen im galle ber beerbten ty*

nad) bem 1. ^annax 1900 eintretenbc fortgefefcte ©ütergemeinfa)aft tjt

eine ©emeinfct)aft 5 u r gefamten £anb. Saö bisherige auf

bem ©efamtt)anböprinaip berurjenbe ©emeinfdmftöoerrjältniß wirb

ämifrfjen ben 2lbfommlingen unb bem überlebenben (Regatten fortgefefet,
9

nur mit bem Unterfcrjiebe, bajj ber überlebenbe 6 1) e g a 1 1
e

grunbfäfclicr) bie ftedjte unb ? f I i ä) t e n $ a t , meiere mä^renb

ber crjclidjen ©ütergcmein|er)aft bem 9)tanne 3 u ft e r) e n ,
mä^renb

bie 2lbfömmlinge bie reajtlicfje Stellung ber grau erMtcn

(§ 1487 5B.©.23.). $er überlebenbe (Sfjegatte unb bie anteilöberett)tigten

6) II <S. 111 ff.; bfil. nud) 2Kot. 3. Unttu. I bc3 «.0.®. IV ©.425.

o, * n J)
®qL ® 0 I b f c l b e. 67 f.; K i cm et) er S. 370; S3eiE»I. l^90

Kr. 138; 1895 Kr. 90; 1901 Kr. 108, 199, 211; 1905 Kr. 103.

tonn 2? %r
* 92 »cm et) er (5. 370, 380; Scibl. 1885 Kr. 48; 18S9

i ?n?
r

' '
5

5 1895 9?r ' °°I 1897 123; 1903 Kr. 107; 1905
Jfr. 103, 123.

9) £aj&er finb naef; §860 3.<£.C. bic Anteile beä Ü6crlcbenben tip
Oattcn imb ber SlbfömmlinQe ntcf»t pfänbbar.
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§ 125. $ie gortfefeung ber ©ütergemeinfd)aft im Allgemeinen. 713

Slbfömmlinge treten in bie GJemeinföaft nict)t als (Erben, fonbern als

2lnteilöberea)tigte am gamiliengut10

II. 3>ie fortgefefcte ©ütergemeinfdmft tritt r»on SRea)t§ roegen ein,

wenn beim £obe beö einen ©Regatten gemeinfa)aftlid)e 21 b =

f ö m m Ii n g e oorfjanben finb, bie an ficr) als gefefcUd)e ©rben berufen

finb (§ 1483 Sbf. 1 ».©.».).

1, @ä finb bieö gunärfjft bie Ä i n b e r u n b (r n f e I ber (Regatten,

ferner unef)eltd)e Äinber einer efjeticfjen 5tocr)ter (§ 1705 burd)

nacfrfolgenbe Sf)e legitimierte (§§ 1719, 1722 23.0.23.), foroie aboptierte

ßinbcr unb beren 2lbiömmlinge, fotoeit fid) bie ^Birtlingen ber Äinbeö;

annähme auf fte erftretfen (§§ 1749, 1762 93.©.S3.).
»

2. Siefen Slbfömmlingen ftefyen biejenigen auö früheren ©f)en glcia),

mit benen bie ©Regatten einen 6infinbfa)aft3üertrag ab=

gefdjloffen ^aben (§ 15 3lbf. 1 ©üterftanbögef.)-

a) 5Dte @ i n f i n b f d) a f t ift bem 23.©.23. fremb, fie t)at fid)

aber in Hamburg feit bem 17. 3faf)tf)unbcrt eingebürgert unb beftanb

barin, bafe bei ßtngefmng einer grociten ober folgenben ßf)e Der parens

binubus mit ben am ben früheren ©|)en ftammenöcn JUnbern einen

Vertrag abfd)(oj$, burd) melden er bie früheren ben auö ber neuen @f)e

erwarteten tfinbern gIeia)fteUte.
n $5er ©intinb[d)aftöüertrag f)atte feine

familienred)tlid)en SBirhtngen, fonbern nur eine oermögenörecf)tlid}e S3c-

beutung unb rourbe nad) ber f)errfd)enben Meinung als ßrboertrag an=

gefefjen.
12 - 18 2)cn eingefinbfd)afteten £inbern geroärjrt er ein

sJied)t auf

10) «gl. Wernburg IV ©.198. ScSljalb fann bie SBitroe über bic

auf ben 9tetncn bc3 SHauneS im ©runbbud) eingetragenen 9tcd)tc oljne Um»
fcfjrcibung nicfjt oerfügen, audj fann gegen fie eine 3ioang3t>otlftredung nidit

nnaeorbnet merben, trenn baö ©runbftüd nod) auf ben tarnen beä 2ttannci>

fte^t. §§ 41 ©.23.C. unb 17 3.«.©. greifen fjier nicfjt S$lai$. 60 mit 9icd)t

iBeibl. 1901 5Kr. 108, 159, 199, 211; 9icd)tfpr. ber CS.©. 5 ©.291, 6 3.11;
3cntralbfatt für freito. ©er. 1904 3.116; 2lmi3ger.3amml. 1902 3.198;
1903 3.106. 21. Wi. S?eibl. 1900 9?r. 229; 2lmt§ger.3ammr. 1900 3.37;
1903 3.280; g i f d) e r = 3 d) a c f c r , StoangSDoUftr. in baö unbctocgl. «er.

mögen 3.207; 3fteId)tor, ©runbbud>orbnung 3.138.
11) «gl. im übrigen namentlid) Witte Ift eilt, Sic <£mfinbfd)aft nad)

£>amb. 9?ed)t; 99 au nie ift er II 3. 149 ff.; Siemen er 3. 437 ff.;

©Iii ff III 3.104 Hnm. 9; «orm.Crbn. ö. 14. Xcj. 1883 2lrt. 32—34
rSuIff 1. äufl. II 3. 349 ff.).

12) 2lrt. 209 (£.©. 3. 58.©.»., nad) meldjcm ba§ alte 9tcd)t für bic redit«

Iid)c Stellung legitimierter ober aboptierter Minber maßgebenb bleibt, Ijat für

bie cingcfinbfdjafteten Äinber be3 alten ^amburgifdjen fltcdjtö mithin feine

^ebeutung. Senn eine gamilienocrcinigung hnirbe nad) öamburgifdjem JHed)i

burd) bie (Hnfinbfcfjaft nid)t rieroorgerufen (2lmt£ger.3amml. 1903 3. 19S).

13) «gl. (rntfd). beS 3t.©. VI 3. 164 ff.
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(Hjeredjt.

bic 3nteftütportion unb Den Pflichtteil." Siefes Siecht foU ben ein=

öcfinbfdjafteten Äinbern erhalten bleiben.10 Sin bet redt>tüc^en gnfltflto

feit ber Sorfc&rift beö § 16 äbf. 1 beö ©fiterftanbdgef. tfl
nid)t gu

aroeifeln,10 ba ber ©infinbfd;aftöt)ertrag alö ©rboertrag ansehen ift unö

bie öinbung burd; einen folgen Vertrag aud; unter bem neuen s
3ied)t er=

galten geblieben ift (9lrt. 214 Slbf. 2 @.@. j. ».©.».).
b) $a ber Sbföfcfj eines (sinfinbfchaftöDertrageö nach neuem 9ie<&t

unjuläffig ift, ift eine einem (Regatten Vertraglich auferlegte Eer=

pflichtung, für ben $aH ber 2lbfa)liegung einer aroeitcn ©h* einen joldjeii

Vertrag abaufd;lie|en, mit bem Snfrafttreten beö neuen 9iea)tö ^infäUig

geworben. 2)er ßf;egatte mujj ftatt beffcn bie 2Iuöcinanber[efcung mit ben

ßinbern herbeiführen. «

c) $ic ©lcid;|teaung ber eingefinbfa;afteten mit ben gemeini*d>n>

lia)en 2lbfömmlingcu begeht fid) nur auf bie g ü t e r g e m e i h :

jchaftlidicn Seaiehungen. 2lber aua) Jtet gelten bic cingefinfc

fdmftcten tfinber nicht als gemeinfcrjaftlierje bei gemiffen Söerrechiiungen

t>on 3umenbungen, bie aus bem ©efamtgut |n ihren fünften gemalt

morbeu finb, unter bcn ©hegatten. £>icö fommt namentlich für bie 3lu*=

einanberfefcung ber @ütergemeinfd)aft unb bie ^adhla^Dcrteilung in

tracht. $Die ^umenbungen, n>elcf)e bem einge!inbfd;aftctcn Äinbe gemüht

morben finb, fanen in biefen fallen burchmeg bem betreffenben Ehegatten

ouöfd;lic^id; jur Saft, r>on mclchem baö tfinb abftammt (§§ 1465, 1505,

2054, 2331 %xm., § 15 Mf. 2 ©üterftanbögef.). ®- § 120 D 4,

biefen Paragraphen V 2.

3. 2Ilö anteilöberechtigte 96! ömmlinge fommen
nicht in Betracht:

a) erbunmürbige 2lbfömmringe;
b) 2lbfömmlinge, melche auf if;ren Anteil am ©efamtgut ber fort=

gefegten ©ütergemeinjehaft Deichtet haben (§1517 33.GU3.);
o) 2lbfommIinge, melche in suläffiger SBcife oon ber fortgelegten

©ütergemeinfehaft auögefchloffen morben finb (§1511 33.0.23.).

III. 3ft ber unter II gefdjilberte $all gegeben, fo tritt bie fort=

öefefete ©ütergemetnfchaft bej. beö ©efamtguts ein. (Sine 2luöeinanber=

einnrfllsf ^»JK^ be§ ©ticfpareu§, ber cingcfinbfdxiftet fat, ba3 bem

ob ? bStS^ctcn
0
Ä!"b

f
««f^enbe ©rbreebt auf bcn ^flicbtteir $u befeferänfen

St» »r^r
1

?
a^rnif^I,df)Cn ®*ünbcn 8« enterben, bö I. tfciM. 1897 9?r. 15;

1WÜ3 Sjr . 154; ^ntfcf). bc§ JH.®. VI ©.103n\£4; ®nt '*' bc§ VI ©.103.

ß S r
- ®.cc

,
rb«nfl t>cr einnefinbfebafteten Äinber f.

unten ©.718.
ö) «01. £abicf>t ©.616] SBetbl. 1903 9fr. 154.

1

10)
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§ 125. SMe ijortfefeung ber ©ütergemcinfdjaft im Allgemeinen. 715

fefeung finbet nid)t ftatt. 2)er Slnteil beö oerftorbenen (Regatten gehört

nic^t au feinem -iftaa^laffe, fonbern pm ©efamtgut ber fortgefcfcten

©ütergemeinfajaft. dagegen gehört baö ©onbergut unb baö SBorbefyaltös

gut beö 33erftorbenen ju feinem 9tad)laffe unb fliefjt naa) ben SBorfä^rtften

beö ©rbreajitö ben ©rben beö SBerftorbenen $u.

IV. ©ine 5tuönaf)me oon bem ©runbfafce, bafc baö ©efamtgut bev

etyeltdjen ©emeinfcf)aft unoeränbert in baö ©efamtgut ber fortgefefeten

©ütergemeinfcfjaft übergebt, tritt ein, roenn neben ben gemeinfd)aftlia;en

anbere Slbfömmlinge, cinfeittge beö SSerftorbenen, oor^anben ftnb

(§ 1483 2lbf. 2 23.(3.33.).

1- 3n biefem $aHe gilt für bie gemeinfa)aftUd)en 2lbfömmtinge, roaö

unter III auögefü&rt ift, mit ifjnen wirb alfo oon bem überlebenben @f)e=

gatten bie ©ütergemeinfa)aft fortgefefet.

2. 3fm 93ert)ältniö ber einfeitigen 2lbfömmlinge aum Überlebenben

©Regatten unb su ben gemeinfdjaftlicfien 2lbtommlingen wirb cö fo an=

gefefjen, alö menn fortgefefcte ©ütergcmeinfdmft ni#t eingetreten märe.

£tnfid)tlid; ber einfeitigen Stbfömmlinge mirb alfo eine Verteilung beö

9?ad)laffeö beö oerftorbenen ©Regatten nadj ben SSorfa^riften beö ©rbrea)tö

oorgenommen. £>er 9taa)laf3 beö SSerftorbenen beftct)t auö feinem 3ln=

teile am ©efamtgut, feinem <5onber= unb SSorbefjaltögut. 6rbrea)t unb

Erbteile ber einfeitigen 9lbfömmlinge beftimmen fidj na$ ben ©runb=

fäfcen beö ©rbrea^tö.

3- ©inb einfeitige 2lbcommtinge unter bem früheren SRecfjt abgeteilt

roorben unb gemeinfa^aftlidje 2lbfömmlinge auö ber (5f)e oorfyanben, fo

^aben bie 2lbgeteilten feinen 2lnfprud) an baö ©efamtgitt. $er auf fie

entfaüenbe Anteil fällt in baö ©efamtgut ber fortgefefcten ©üter=

gemeinfcfmft.
17

V. ©ine teilmeife 2luöciuonberfefcung mufj aud) bei

Eintritt ber fortgefefcten ©ütcrgemeinfa;aft ftattfinben.

1. Sic erfolgt einmal f)infta)tltcf) beö (5onber= unb SBor^

b e 1) a 1 1 ö gutö beö oerftorbenen (Regatten unb bann beim 58orf>anben:

fein einfeitiger 2lbtömmltngc fjinficfjtlia) ber Regulierung oon beren ©rb=

teilen, ©rfafcanfprücf)e, roclaje aroifajen bem ©efamtgut unb

bem 93orbef)altö= ober Sonbergut beftcfjen, müffen trofc ©intrittö ber fort:

gefefeten ©ütergemeinfa^aft fofort erfüllt werben.18
'

17) 93qI. Söcibl. 1900 9h\ 100, 137; 1904 3h. 58.

18) Sßfll. ^lancf IV §1483 Slnm. III 1.
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2>aiS (£t)tzed)t.

2. $ie Vorempfänge finb bei biefer 2luöeinanbcrfefcung m
ben Slbfömmlingen beö oerftorbenen (Statten nacf) bcn für bie 2Iuö=

gleicrjung unter Slbfömmlingen geltenben S8orfcr)riftcn (§§2050—2057

$.©.33.) gur Sluögleidjung gu bringen.10 $abei gilt eine 3uiucnbumj,

bie einem gemeinfdmftliajcn 2lbfömmling auö bem ©efamtgut gemadjt

ift, alö oon jebem ber Regatten aur Wülfte gemalt, ^uroenbungen an

einen einleitigen Slbfömmling ober roegen beren ein begatte au beut

©efamtgut (srfafc gu leiften fjat, gelten alö oon biefem Regatten gemadjt

(§2054 V.©.V.). eingefinbfa)aftete fiinber gelten in biefem Sinne

nia)t alö gemeinfcfjaftliape, fonbern alö einfeitige Slbfommlinge
20

(§ 15

2lbf. 2 ©üterftanbögef.). ©inb blo& gemeinfa;aftlia)e Slbfömmlinge oor=

Rauben, fo finbet bie 2luögleicf)ung wegen ber Vorempfänge erft bei

enbigung ber fortgefefeten ©ütergemeinfebafi ftatt (§ 1503 3lbf. 2

3- eomeit feitenö ber gemeinfa;aftlia;en Slbfömmlinge in ba$

©onber= unb baö Vorbefjaltögut, feitenö ber einfeitigen Slbfömmlinge

autf; in baö ©efamtgut eine Veerbung ftattfinbet, fommen bie

fünften über bie ©rgängung beö <p f l i 1 1 e i l ö (§§2325—2331
33.0J8.) gur 2lnraenbung. $er «Pflichtteil ber gemein fa)afHieben 3lb=

fömmlinge roirb fjicr nur in begug auf baö Sonber= unb Vorbefjaltögut,

berjenige ber einfeitigen Slbfömmtinge auef) ^inft^tHc^ beö ©efamtgutö

beregnet. Sabei gelten für bie Verregnung ber 3uu)enbungen, bie auö

bem ©efamtgut gemacht finb, biefelben ©runbfäfee, mie unter 2 für Die

3Juögleia)ung angegeben mürbe (§ 2331 23.©.:ö.). ©ingefinbföaftete

fttitbet gelten aua; in bicfer Vegiefjuug alö einfeitige Slbförnmlinge
i4

(§ 15 Sttf. 2 ©üterftanbögef.).

£infid)tlia; ber g e m e i n f cf) a f 1 1 i a) e n Stbfömmlhige finbet Die

Gtgänjung beö <Pflia;ttcifö mit ftücffidjt auf bie 3umenbungen auö bem

©efamtgut erft bei ber Veenbigung ber fortqefefeten ©ütergcmeinfW
\tatt (§ 1505 $.©.$.).

4. Soweit ein erbrecht ber 3lbfömmlinge eintritt, muffen ledere

fiua) für bie Verbinblidjfeiten beö oerftorbenen ©Regatten nad) ben

föriften beö ßrbrecfitö rjaften. 9tacf> benfelben Veftimmungen fönnen

fte bie 23efa)ränfung ber Haftung auf ben 9?aa;la& fjerbeifü^ren.

öS! So1 * im ci,Wlncn tue «cifptclc bei 8 I a n rf IV 8 1483 2lnm. PI.
~'J.) ©. unter II 2 c.

-1) ©. unten 3. 754 f.
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§ 125. 5)tc gortfefcung ber ©ütergemeinfd)aft im Allgemeinen. 717

VI. SB ä f) r e n b bcr fortgelegten © ü t e r g e m c t n =

f d) a f t fann ein anteilsbered)tigter 21 b f ö m m l i n g auöfd)eiben.

1. 3MeS fann erfolgen:

a) burä) ben % ob beö SlbfömmtingS (§1490 93.©.$.);

b) burd) ben 23 e r 5 i d) t beS 2lbfömmling8 auf feinen Anteil am
©efamtgut (§ 1491 93.©.33.).

tiefer 58eraidr)t !ann mieberum erfolgen:

a) burd) einfeitige öffentlich beglaubigte © r =

f l ä r u n g beS 2lbfömmlingS gegenüber bem für ben -ftadtfafe beö ocr=

ftorbcnen ©Regatten auftänbigen (Berichte ;

22

(i) burd) einen notariell beurfunbeten 23 Vertrag
beö 2lbfömmlings mit bem überlebnben ©Regatten unb ben anberen

2lbfömmlingen. Stef)t ber Hbfömmling unter elterlicher ©eroalt ober

33ormunbfd)aft, fo ift 5U bem a3craid)t bie ©ene&migung beS Söormunb*

fd)aftögcria;tö erforberlia) (§ 1491 2tbf. 3 33.Ö.93.).

2. £)as ©efamtgut bleibt oon bem 2lu8fd)eiben eines 9lb=

fömmfingS grunbfäfclid) unberührt, ©ine S3eerbung beö r»er=

ftorbenen 2lbfömmlingS f)infid)t(id) feines Anteils am ©efamtgut finbet

inSbefonbere nid)t ftatt.
24

a) £interläfjtberoerftorbene9lbfömmling feiner*

feitö 91 b f ö m m 1 1 n g e , bie anteüsberedjtigt fein mürben, menn er

ben oerftorbcnen ©fjegattcn nid)t . überlebt Ijätte, fo treten biefe an

feiner Stelle in bie fortgefefcte ©ütergemeinfcfjaft
e i n.

b) £tnterlä|t er feine 2lbfömmlinge ober oer*

8 i d) t e t ein 21 b f ö m m l i n g auf feinen 2tnteil am ©efamtgut, fo

roäajft fein Anteil nad) ber gefefcliä)en ©rbfolgeorbnung ben

übrigen anteilöberea)tigten 9lbfömmlingen, menn fold)e nia)t oor=

f)anben finb, bem Überlebenben ©begatten $u (§§ 1491, 1490 *ö.©.93.)-

c) ©ine 21 b f i n b u n g , meld)e einem 2lbfömmung für feinen S3er;

jid)t auö bem ©efamtgut gemährt morben, mirb, falls ber ©fiegatte mit

ben übrigen 2lbfömmlingen anbercö nid)t oereinbart t)at, bei ber 2luö=

22) £iefe ©rfläruiiß ift regelmäßig öffentlich 3U beglaubigen. £ocf) tu

in biefent galle ba§ SlmtSgcttdjt öefugt, bie ©rflärung felbft au beurfunben

(§16 £aml). g.©.©.). 2>a§ SlmtSgcricfjt fon bic ©rflänrng bem überlcbenben

Regatten unb ben anbecn Slbfömmlingcn mitteilen.

23) 93gl. § 8 £amb. g.©.©. (Söulff III ©. 222).
24) $er überlebcnbe ©fiegatte bcö SlMömmlingS erhält ljiernacf> gat

nidjt* nu3 bem ©efamtgut.
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718 £aS Qb]cxcd\t

einonberfe^ung Den Slbfömmlingen auf ir)re £älfte am ©efamtgut an-

geregnet (§1501 ©ie fäUt Denjenigen Slbfömmlingen jnr

Saft, benen ber $8eraicf;t guftatten fommt (§ 1503 2lbf. 3). SGBirb eine

abroeierjenbe 2lbmaa;ung oor ber ütoeinanberjefcung getroffen, [o bebarf

fie ber notariellen 28 SBeurfunbung.

3. 3n baö
f o n ft i g e Vermögen ber 3lbfömmlinge finbet

beim £obe berfelben bic regelmäßige Erbfolge ftatt.

3n ©inrinbfcrjaftäDerträgen rourbe früher l;äufig für einzelne Äinbcr

ein SBorauö (praeripuuin) ausgemalt, melier puptHarifcf) belegt werben

mußte, um eine ^Benachteiligung ber tfinber ju oerfjinbern. $er Boraus

gehört nierjt merjr gum ©amtgut. ©r oererbt ficr) unter ben beporjugten

Äinbem unb ben fonftigen 3nteftat= ober £eftamentöerben " C§
15

2lbf. 3 ©üterftanbögef.). $er Anteil ber eingefinbferjafteten Äinber am

©efamtgut gerjort nierjt $u irjrem ftacfjtaß.20

§ 126. S)ic ?lu8fd)liefoung bcr fortgefefcten ©ütergerneinfcfjaTt.

2>er eintritt ber fortgelegten ©ütergemeinfcfjaft erfolgt oon 2te<f#

megen. Dod) fann bie fortgefefcte @ ü t er g e m e inj $ af 1

oon oorntjerein, unb groar buret) bei ßebgeiten betber ©Regatten r
troffene Seftimmungen auögefcrjloffen werben, tiefer tttityM
begießt fief) entrceber auf bie ganje ©ütergemcinfcfmft ober nur auf bie

gortfefcung ber ©iUcrgemeinfcfmft mit einzelnen Slbfömmlingen. So-

mof)l baö alte wie baß neue 9tea;t fennen bie 2(uSfcf)ließung ber fort'

gefegten @ütergemeinfcr)aft. Söei ben alten ©f;en, melcfje naa) bem

1. Januar 1900 aufgclöft merben, ift bie bie 9Iu$fcf)ließung oerfugenbe

Seftimmung rjäufig unter altem 9tecr)t getroffen. $ar)er finb bie 8öt*

fcrjriften beö alten s
3iccr)tö fjier tetlrueife noef) oon praftifcr)er SBebeuW

S3on großer SBtcfjtigfeit ift bie oom alten ftedjt abmeia)enbe öe*

ftimmung, baß Slnorbnung in, rueld)e mit ben gef«fc ;

Ii er) e n ^ o r f $ f i f t e it über bie fortgefc^te ©üter =

gemein fct)aft in SBiberfprucr) ft e r) e n , oon ben <M"
gatten roeber bura; lefct ro iiiige Verfügung noä

sw * ol
5) V 5Korm-C)^"- ö- 14. Se3 . 1S83 (SBuIff LftnfL H ©-^

art. de} 3U 4. £>iefc Üöeftimmung ift ate £cil eines (SrbbcrtragcS aufrede
errjaltc.i iiiorbcn (Art. 214 Hbf. 2 <£.©. 3. 9?.<M.). Uber bic ©rbbcredjtiöiing
bei Cmftnbicfaftcn bgl. Söcifjl. 1894 9?r. 19: 1897 Ufr 15, 76. Eon bcr Öor«

SffiE ^°S
r

8?Jet aItcn »orm.Crbn. fann abgctüid)cn unb baä geßc«'
jcittgc (*rbrccf,t m*t nur auf ba§ erft- unb ftfceiiefieftfie ©amtgut befd)rcmlt,
lonotrn auef) auf bie Sonbcrgütcr bcr flinber crfrrecfi »uerben.W) vqh Slintäger.ertmml. 1902 ©. 258 ff.
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§ 126. Sie SCuöfdjncBung ber forigefcfctcn ©ütcrQcmeinfc^aft. 719

r u r a; Vertrag getroffen werben tonnen (§ 1518

23.©.V.). SDaburd) roirb inöbefonbere bie 23efdjränfung ber fortgefefctcu

©ütergemeinfdjaft auf einen %c\l beö ©efamtguts, bie Beteiligung eineö

©ritten an bem ©efamtgut bura) ©infefcung als SJZiterbe ober bie Ve=

laftung ber anteilßbered)tigten Slbtommlinge f)infia)tlia) beö ©efamtgutö

mit Vermäa;tniffen auögeftt)loffen. SSoHen bie ©Regatten berartige Ve=

ftimmungen treffen, fo bleibt ifjnen nur ber 2öeg ber 2luöfd)lie|ung ber

fertgefefcten ©ütergemeinfajaft offen. Vefabreiten fie biejen 2Beg niajt,

fo beftimmen fia) bie 9iedjte beö überlebenben ©Regatten unb ber %b-

fommlinge naa) ben jeber millfürliajen 2(bäuberung bura; bie (Regatten

entzogenen gefefcliajen Vor) djriften. $ieö t)at inöbefonbere aua) Ve^

beutung für bie unter altem 9faa;t getroffenen Verfügungen, faUö bie

£f)e unter neuem SHccr)t aufgelöst roirb. ©oroeit biefe Ver =

fügungen mit bem neuen SRec&t tn SBiberfprua)

fielen, finb fie unroirffam geroorben.

1. £)ie 2luöfd)liej3ung ber ftortfefcung ber ©ütergemeinf(f)aft !anu

bura; ©{jeoertrag erfolgen.

1- %m ©fjeoertrag bei» alten $Kea)tö, bem @ f> e 3 ä r t e r , mürben

für ben ftall beö 2lblebenö eineö ©Regatten Verfügungen in ber Siegel

nur unter ber Vorauöfefcung ber Äinberlofigfeit ber ©f)e getroffen.
1 SDer

gegärter ftellt eine gorm beö ©rboertragö bar. @r mürbe mit ber

©eburt 0011 tfinbern f)infäUig, aber mieber roirfjam, menn bie Äinber

oor bem £obe beö erften ©Regatten mieber oerftarben.
2 iRur menn ben

erroarteten Äinbern im oorauö ber «Pflichtteil jugefidjert mar,8 blieb

ber @Ije$ärter in Äraft. SBar in biefem Vertrage ber anbere ©$e=

gatte aum Unioerfalerben beftellt ober auf anbere SBeife beutlia) funb=

gegeben, bafc bie gortfefcung ber ©ütergemeinfcf)aft nad) bem £obe eineö

Regatten niajt eintreten fottte, fo lag ber 2luöfcf)lu& ber ©ütergemein--

fajaft oor unb fanb naa) bem £obe eineö ©fjegatten bie 2luöeinanbers

fcfcung ftatt.

2. maä) bem neuen 9iecf)t fönnen bie (Regatten bie ftortfefcung

ber ©ütergemeinfcf)aft bura) @f)eoertrag auöfdjliejjen (§1608 V.@.V.).

tiefer Vertrag fann ni<f)t bura) einen gefefctidjen Vertreter gefajloffen

merben. SDer ©^eoertag fann bei ©ingefjung ber ©f)e ober fpäter ge--

1) »al. fiSaumeifter II ©.97 Hnm.21.
2) «gl. SJaumeifter II ©.96; SEBuIff 1. Slufl. II ©.182 2lnm.2;

Stemel) er ©.845; @rtc§ II ©.224.
3) Sögl. »aum eifter II ©.96; Ziemet) er ©.345.
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720 tB^M ani ,

W|o|fcn merben. ©er ^iernacr; erfolgcnbe g«ftf#tf ber fortgeben
^utcrgemcinfcr)aft muj, um gegen ©ritte mirffam jU werben, im ©fiter:

rca)tsregifter eingetragen roerben/

3- ©in unter altem SRecfit abgefc^offener (^eoertrag, burö) roeuten
ote ©utergemeinfcr)aft auögefa)loffen roorben ift, r)at feine (Mtung unter

neuem 9tea)t behalten, falls er mit ben SBorfc^riften beß neuen»
ma)t im 2öiberfprucr) fte^t unb falls er naa; altem Kefy roirffam «ff,

&. ij. uor ber <Sr)e abgefa)loffen mar unb bie «Pflicr)tteilereapte ber fiinber

fcrucfficrjttgt, ober aber, falls bie flinber, beren flechte nia)t berücffidjtüit

n)ar

s\
D°r 2rufIÖ,u"Ö bcr e *>e lieber oerftorben finb. ©er ßr)eoertrao

nnrb rjmfällig unb jeber (^egatte infolge ber ®eburt ejnes flinbe*

roieber frei, aua; roenn bie ©eburt erft naa; bem l.Sanuar 1900 er-

folgt. 2In fict) rietet fiel) bie SBinbung ber Regatten tjier naaj bem
alten Jtecfjt, ba eö fict) um einen ©rboertrag Rubelt (9M.214 216). 2

II. ©er mia)tigfte gall ber Simulierung ber ifortfefcung ber

©uter
flemem»Qft ift berjenige b u r er) lefcroillige Serfügung.

I. 3?ad; altem 9iea;t fonnte bie gortfefcung ber ©ütcrgemeinjcWt
o u r a) E e ft a m c n t auögefa)loffen roerben.«

a) ©ieö gefct)ar) entmeber baburdj, bafe ber überlebenbe (^egatte

dum Umoerfalerben beö Grftoerlebcnben ernannt unb SBeftimmungen über

ote .Verteilung beö Sermögenö naer) bem Sobe beö Überlebenben getroffen
würben, ober baburef;, ba& bem Überlebenben Regatten jebeö <flea;t am
feamtgut, abgefef,en oon feiner ftatutarifa>n Portion, endogen würbe,
uenn Oer auf biefc SScifc eintretenbe ftea^uftanb ift mit bem Segriff
oer fortgelegten ©ütergemeinfcr)aft unoereinbar. 3n einzelnen gäffen
rann eß aber bei ber früheren ^uöbrueföroeife

ämeifelr)aft fein, wafl ber

^euator beabf^tigt Ijat, ba uaa; bem alten, mie bem neuen <Rea)t ber

MM^^aua; bei eintritt ber ^ortfefcung ber ©ütergemeinfcWt V*

k^l« K$t^Ä^^J' Ät imrffam geMorben. Senn

Setein uniSSfam tSr ?" ' ^ ber ®^crtta
fl narfi altem fteefit »on Dorn«

6ammL wob 1. UB^ot%i?i *T ' 22; 1904 * r - 125; a,ntg°Cr*
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§ 126. Sie StuSfäliefcung ber forigefefeten ©ütergetneinfd>aft. 721

Sßitrae in bcr Verwaltung beö ©efamtguts ftarf befdjränfen fann

(f. § 129 III 2). 3m 3roeifel ift baoon auszugehen, baß bic

gortfefcunfl t)cr © ü t e r g e m e i n f a) a f t n i d) t auöge=
f d> l o f f e n werben f o 1 1 1 e.

7

b) 2)er 3)2 a n n fonnte in einem £ e ft a m e n t frei über
baö Samtgut oerfüge n, foraeit er bie ftatutarifdjc Portion

feiner grau unb bie ^flid)tteilöretf)te ber Äinber beamtete. 6r fonnte

olfo bie gortfefcung ber ©ütergemein|"a)aft frei ausfließen. SBurbe

ben ßinbern unter Verlegung ber ^SfHcr)tteilörccr>tc ettoaö gugeroanbt,

3.33. baö (Srbrca;t nad) bem £obe beö Sängfttebenben, fo fonnten fie

bie ergän$ung beö Pflichtteils forbern, anbernfaHö baö Xeftament ganj

umftoßen.

$ie grau fonnte nur mit ,3 u f*
iminun 9 beö Cannes,

unb $mar lebigltch über ihre ftatutarifc^e Portion unter Verücfftchtigung

bcr ^f(ta)tteilörett)te t e ft i e r e n ,
8

alfo unter biefer Vorauöjefeung aud)

bie gortfefcung ber ©ütergemeinfa)aft ausfließen, gür ben gaU bcr

Verlegung ber ^flichtteilsrechte gilt basfelbe rate für baö Seftament b?s

3flanneS.

c) häufig errichteten bie ©Regatten ein gemeinfd)aftltcheS
% e ft a m e n t. ^nroieroeit baöfelbe als f o r r e f p c f t i o e S , b. h*

als ein £eftament an$ufef)en ift, beffen Veftimmungen ooneinanber ab*

gängig finb unb miteinanber fallen, ift Eatfrage. SDie *PrariS f)at gegetu

feitige Slbhängigfeit ber Verfügungen regelmäßig bann angenommen,

raenn bie ©fjegatten gufammen über baö ©amtgut oerfügt ober gemein:

fcfiaftlidj Veftimmungen über baö Vermögen nach bem Xobe bcö SängfU

Icbenben getroffen f)aben.°

Unabhängig Neroon ift bie grage ber SB i b e r r u f l i a) f e it

ber forrefoeftioen Xeftainente. Von ber f)errfa)enben Meinung

raurbe angenommen, baß aud) biefe Xeftamente miberruftid) feien unb

baß bie SBiberrufltdjfeit aud) naa) bem £obe beö ©rftoerfterbenben fort*

bauere.10

7) Sie fidf) Ijäufig in #amburgifd&en Eeftamenten finbenbe «Beacidjnung

bcr SBitlüc unb Sltnber al§ „erben" fprid^t ati fid) nidjt für bie SluSfdjliefeung

ber fortgefefcten ©ütergemetnfdjaft; ebenfotoenig bie ^Belegung bon aum ©amt«
gut gehörigen (Selbem auf „SreftameniSnamen" unb bie Ernennung bon Sefta«

mentäüoüitrecfcrn, bic ber SBittoe aur ©eite ftefjen foHen (bgl. ©eibl. 1897

Kr. 123; 1905 Kr. 123; Seutfrfje Suriftenaeitung 1903 ©.52).
8) »gl. Kiemeljer ©.417.
9) 5Bgf. Stemel) er ©.426; öeibl. 1891 Kr. 108; 1893 Kr. 95.

10) 93gl. 9? iem et) er ©.425 unb bie bort angeführte fiitcratur; ferner

unten ©.736. Sie ÄonftruWon be3 föetfjtSbcrljältniffcS, ba3 eintrat, toenn

3t 5 1 b e f c , §amburßtfdjc* Sanbedprtuatre^t. 46
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2. Dafl neue 92 e d) t unterfcfjeibet bei Der iHiiöfrfjlie^uitö ber

fortgelegten ©ütcrgemeinidiaft burd) rc^truittige Verfügung Die 8fo*

Wiefcung ber ©ütergemeinfiaft im ganzen unb b c
3.

einzelner gern ein ft&aftlitfcer Slbfömmlingc.
a) $cr 9Konn fann für ben gaU feines Xobeö bie ©ütergemein^

föaft burd; [efctnuHigc Verfügung aud) in einem gemeinföaftltäen

Xcftamcnt uubejcbränft außföliejjcn (§ 1509 33.©.58v §17 3töf.l®ütoJ

ßaribögef.). ©oweii bobei ^flid)tteUsrcd)te oer(efet merben, ent|"tef)t ein

-'lufprurii Der s

}pd)tteilöbcrcd)tigteu auf SHuöfcJrung ober (&$fojung

befl Pflichtteils gegen ben eingelegten ©rben.

b) CDie grau fann bagegen auf bie|*em Sßege bie ©ütergemein:

fdjaft nur aiisfc^lie^cn, wenn fte berechtigt ift (§1509 S3.©.33.)

a) ilirem Marine ben Pflichtteil ju ent^cn, b. f). wenn ber 2Rami

ftd) einer SBerfeblung föutbig mad)t, auf ©runb beren bie grau wegen

aSerföulbenfi bco Cannes bie 3d;cibungSftage erheben fann 1,1 (§2335

8.0,».) ober

ß) auf äbiftebung ber ©ütergemeinfcfjaft *u flogen. 6. §122112.

SSerlefct bie grau fjicrbei ^flidjtteiterecfjte, fo tritt baSfelbe ein,

mie bei einer Sßertefcung biefer ftecfjte feitenö beö Cannes.
Erfolgt ber Slitöfcftfufe ber ©ütergemeinföaft in einer [efctmifligen

Verfügung, oftne bafe bie SBoranöfefcungen tum « ober ß uorliegcn, fo

in einem nentciufdiaftlidjcn SCcftamcnt ber ttbcrlcbenbc 311m Uniöerfalcrbcn
«njefc^t unb angeordnet hrorbe, baf5 bat ®amtgut naaj bem £obc bc3 Sängn-
icocnöcn au bie Minbcr ober üUerroaiibtcn faflcn fofle, mar im ßamburßiffflc«'

bc» r^ C

ÖQ
C,^ n

o?
c*tc stritten (bgl. Siemen er ©. 427 ff.; Sjtfe

oor,
8 &?J?ff'! *Ä 1898 »c.132, 1894 Kr. 111, 1903 Rt-W

SS kS'Si®; •

1
[
,d) 3«fe^t mm. 1903 Mr. 125) ber ?lnfidit angcfcöloiicn,

ES» h,5 r »«JWtnbtwi in biefem Salle au*fd)licBlid) Arbeit bcSW
Oer erbenben ntcf,t aber Uniücrfalfibeifommiffarc ober Wjerben be$ W

f
I
nb

'«!
Dic Me§ § 2269 w S^cifcl «3 für ba« «ew

Jtcdjt miorbnct
• ^anad) ift c3 praftifd) lmetfiebltS, ob ein altcS Jeftamcut,

SSS»»-3" ?
r̂ fla

t
tc "ö* bem 1.55011110t 1900 oerftirbt, nacb, altem ob"

Kr 49)
au§OcIe0<^ C^ßC. aud? S ettißu r g V k 263 ff.; BeiW. 1900

3ur
ergobel

auf bti

KSf*L « ^ rid)t W herüber ntdM all*. B Itt tt tf (IV & 249 W
Äi &L E5B <?

Cm
,
bürftc 8U3ufHmmcn fein, ©inmal «owbett »

CS «L* " *orW"ffe" &^3. beö »erlufteS bcS $*tedfrt* um ©onbcrWMtWnften.

ffift*iH2 ^Sf^Ä ,ÜCrbcn biir fc »- SXnw aber barf bie gortfebung g
betmÄ

e

»ll

,,f

^
aft

^SS*?»1 nid,t ltnlcr ®cfi*tiunfte be» CrbrccW*

aSfiSiiTOÄ« ? ,c
v ,

o&i0c «orWrift flibt bem niditfdiulbigen ©atten cu.c

Oenuaenbe SRögKdjIeit, bie JHeditc bc§ anbem hatten 31« befdjränfen.
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§ 126. 2ie SluSidjIie&img ber fortgefefeten ©üteroemeinfdjaft. 723

ift bie Verfügung ungültig, fallö bic grau jucrft ocrftirbt, bann fann

alfo bcr Sftaun trofcbem bic gortfcfcung bcr ©ütergemeinfdjaft oerlangen.

dagegen ift bic Verfügung wirffam, falls bcr Wann $ucrft oerftirbt.

c) ^eber ©begatte !ann burd) lefctwillige SScrfügung einen

öemeinfdjaftlidjen 2( b f ö m m l i n g oon bcr fortgefefcten

<Mtergcmeinfa>ft ausfdjliefjen, bie grau ober nur mit 3"f*immung beö

Cannes (§§ 1511 9lbf. 1, 1516 ».©.»., § 17 2lbf. 3 ©üterftanbSgef.).

SDicfe Verfügung fann aud> in bejug auf mehrere SJbfömmlinge ge=

troffen werben. Uber bie 2Birfung biefer 2luSfd)lic&ung f. unter IV 2.

d) 3Me l e $ t willige Verfügung fann in einem Xefta;

mente ober in einem ©rboertrage enthalten, jeboa) nur als einfeitige,

nia;t als oertragSmäfjige getroffen fein (§2278 23.©.23.). £)aS £efta=

ment fann aud; ein gemeinfa;aftlia)es fein. $ies ift $meifeltoS für ben

%aU unter c (§ 1516 2(bf. 3 23.©.$.). Saraus folgt weiter, bafc bie

fortgefefcte ©ütergemeinfd)aft aud; oottftänbtg burd) gemeinfd)aftliä)eö

^eftament auSgefd)Ioffen werben fann, benn wenn au^er ben auSge=

fdjloffenen gemcinfdjaftlidje Slbfömmlingc nid)t mcfjr oorfmnben finb,

tritt eine gortfefcung ber ©ütergemeinfd;aft überhaupt nict)t ein.
12 ZaU

fäd)Iia) fjaben alfo bic 33cfö)ränfungen bcr grau unter b a unb ß feine

33ebcutung, falte ber Sflann einer weitergefienben Verfügung ber grau

guftimmt.

3. gür ben Ubergang aus bem alten 9t c er) t in b a ö

neue f o m m t , abgefefjen oon ber 23eftimmung beö § 1518 23.(3.23.

(f. unter I), in S3etrad)t, bafj, wenn aud; für bie ©rrid)tung, b. f). bie

gorm beö Xeftamcnts, baS alte 9ted)t mafcgebenb bleibt, fid; bod; bie

SSirfungen nad; bem neuen SRetfjt beftimmen, falls ber Xeftator unter

bem neuen 5Rea;t ftirbt (2lrt. 214 3lbf. 1 ©.©. §. S3.©.23.). 2)cmgemä&

ift ju unterfReiben

:

a) £at bcr 3Jt a n n unter altem e a; t in feinem Xeftamcnt

bie @ütergemeinfd;aft gan$ ober be$. einzelner 2lbfömmlinge auöge-

fdjloffen, fo bleibt bieS gültig, falls bcr Xobeöfall unter neuem 9iea;t

eintritt. Sei SBerlefeung oon <Pflia;tteilSrea)ten entfielen 2lnfprüa;e ber

^flia;tteilsbered;tigten, bodj fann baS Seftament als foldjeS aus biefem

©runbe nia)t umgeftofcen werben.

12) «gl. ^emburfl IV®. 198 Sintn. 8; $ I a n tf IV § 1511 Mnm. 4.

@octie in Teutfdic ^uriftenacitunfl 1003 <S. 52 »Dill baä flcmcinfcöaftlic^c

Scftament nur julafien, fall« c$ als Cfieüertraa. anpcfcljcn »ucrbcn fann.

46*
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724 2>a3 geregt.

b) £at b i e g r a u unter altem dl e d) t ofjne ^uftimmumj ifjreo

9)?anneö eine lefctmiHige Verfügung über ben 2iuöfd)luj3 ber ©uter-

gemeinidmft getroffen, fo erhält bic Verfügung, ba fie unter altem 9ted)t

nichtig mar, aud) unter neuem dktyt feine SBirffamfeit, felbft roenri

fie gemäß ben »orfd)riften unter 2 b naa) neuem SRe^t an fid) tüirffain

fein mürbe. 13 £at bagegen bie grau mit ^uftimmung i&reö Lonnes

berartig teftiert, fo bleibt bic alte Verfügung regelmäßig in tfraft, ioeuig=

ftenö foroeit fie unter bie »orfdjriften 2 b unb c fällt. Sei SSerl«
oon $fltd)tteilörea)ten entfielen 2lnfprüa)c ber ^flia^tteilöbere^tigtcn,

aber fein dtefy auf Untftofjung beö ganzen Seftamentö.

c) 2fuö bem ©efagten ergibt fid), bnß g e m e i n f d) af tli$c

£ e ft a m e n t e ber (Regatten aud) bej. ber »eftimmuiigen über ben

2luöfd)lufe ber ©ütergemeiufd)aft in ber Siegel if;rc ©ültigfeit behalten,

ba cö ben (Regatten unter neuem s
Jted)t ebenfalls freiftcf)t, burö) ein

foldjeö £eftament bie ©ütergemeinfdjaft auö$ufd)ließen.

d) SBirb baö Xeftament, bura) roeld)eö bie ©ütergemeinfdmft aufc

gefd)loffen mirb, unter neuem «Red)t errietet, fo beftimmen fia) Sorm

unb Söirfungen beö Seftamentö nad) neuem 9ted;t.

III. 2)er 2luöfd)liefjung ber fortgefefcten @ütergemeinfd)aft f)in=

fia)tlia) eines 2lbfömmlingö ftefjt eö gleid), menn einer ber ©!>e ;

gatten für ben gall feines STobcö mit einem 2lbföminli"ö
einen »ertrag

f a) l i e t
, burd) ben ber lefetcre oon oornfjerein

für ben gaH beö £obeö beö (Regatten auf feinen Slnteil am ©efamtgut

ber forigefefcten ©ütergemeinfdmft Deraid)tct.
1. ©inen fold)en »er$id)t eineö tfinbeö fennt aud) ba* alte Sie

er mar regelmäßig mit einer 2lbfinbuug oerbunben unb fteflte M
red)tlid) alö © r b o e r a i d) t bar." einer befonberen gorm beburftc

ber »ertrag nid)t/ 5
ebenfomenig ber ^uftimmung beö anberen Regatten.

$a bie 3tbfinbung jebod) regelmäßig auö bem ©efamtgut gemäht würbe,

fo mürbe ein foldjer »ertrag meift mit bem 3Kanne alö bem £errn beö

©amtguteö abgefd)loffen.

2. 6in foId)er »ertrag mirb aud) im n e u e n 9t ed) t alö Gr
* e r

3 i d) t bclmnbelt (§ 1517 ÜB.©.».), er bebarf ber notariellen ^

ttwtJxDt $ier
jür J™»nt aud) ?lrt.200 3 . 93.©.». in S3etrad)t, ta g

fw2Än8
i-

i:

,
3:c^r&efl,9nig *cr er}cfrau unter altem 3ted)t fid) aI3 etne

crbrccjtl,d)e peinig beö ©üterüanbcä baritcHte. _
< 0,

warn. 2; Stemel) er ©. 399.
15) Sgl, 9H cm eto er (5.610.
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§ 126. $ie 2Iu3fd)liefeung ber fortgefefeten ©ütergemeinid&aft. 725

urfunbung (§ 2348 33.©.$., § 9 £amb. g.©.©.), foiuie ber in notarieller

gorm erflärenben 3uftimmung beö anbcrn (Regatten (§§ 1517 2tbf. 1,

1516 9lbf.2 23.©J8.). ©te$t ber 2lblömmling unter S3ormunbftt>ft

ober eiteriger ©eroalt, fo ift bie ©enetjmigung beö SBormunbfdjaftö*

geridjtö erforberlidj (§2347 33.©.23.). 5Der ben SB c r a i ^ t auf =

$ e b e n b e Vertrag mu^ ebenfattö notariell beurfunbet roerben unb

bebarf ber 3uftimmung beö anbern ©Regatten (§§ 1517, 1516 Slbf. 2,

2351 33.©.23.).

SDie SB i r f u n g beö SSer^icfjtöDertrageö ift bie, bafc ber Sßergic^tcnbc

t>on bem ©efamtgut ber fortgelegten ©ütergemetnfd)aft auSge-
fdjloffen wirb, ba| ijm aua) infofern ein Pflid;tteilörect)t md)t

mef)r auftefjt. dagegen bleibt, fallö nidjt etroaö anbereö beftimmt ift,

fein ©rbreajt gegenüber bem Sonber= unb SBorbefjaltögut beftefjen.

3. ©in unter altem 9t e d) t gültig gefdjloffener SBeraidjtöoertrag

bleibt aua; unter neuem Stecht beftef)en. Seine SBirfungen richten fid)

naa; bem alten Siecfjt (2lrt.217 ©.©. 3. 33.©.$8.). SBieroeit fittj ber

93eraia;t erftrecft, ift XaU unb Sluölegungöfrage. dagegen fann unter

neuem 9ted)t ein alter 3Seraia;töüertrag nur naa; ben 93orfd)riften beö

neuen Sledjtö aufgehoben roerben.

IV. $te SB i r f u n g e n b e ö 31 u ö f d) l u f f e ö ber gortfefeung

ber ©ütergemeinfcrjaft befielen barin, bafj nadj bem £obe beö @rft-

oerftorbenen bie Sluöeinanberfefcung ftattjufinben t)at.

i; 3ft bie ©ütergemeinfdjaft bura; (S^eoertrag ober lefctroiUige

Verfügung g a n 3 auögefd)loffen, fo erfolgt bie 3luöetnanberfefcung jroU

fajen bem Überlebenben ©Regatten unb ben ©rben beö Sßerftorbenen

genau ebenfo, alö wenn bie ©f)e unbeerbt märe (§ 1510 33.©.$.). 39iö

3ur 2luöeinanberfefeung finbet bie SBerroaltung beö ©efamtgutö bura) ben

Überlebenben unb bie ©rben beö oerftorbenen Regatten gememfdjaftücf)

\iait." 8. § 124.

2. 3ft bie gortfefcung ber ©ütergemeinfdmft $infi$tlic&

cineö ober mehrerer 21 b f ö m m l i n g e auögefa)loffen,

jo wirb eö fo angefefjen, alö ob ber 9luögefa;loffene ober bie Sluöge^

fdjloffenen in 3lnfe^ung ber fortgefefeten ©üterg'emeinfcfiaft oor bem Sobe

beö erften ©Regatten geftorben feien.

$er 2luögefd)toffene fann oon bem ©efamtgut ben Pflichtteil

forbern, ber ifmt gebühren mürbe, roenn bie fortgefefcte ©ütergemeim

16) «gl. «Bcibl. 1903 9Zr.22; 9ted|tfpr. &cr O.2.®. VI (5.164.
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726 $aS ©Ijeredjt.

fcfjaft mö)t eingetreten roärc. ©r fann bie 2luö3af)lung beö Setrngeö

fofort bean|*prua>n; infofern Imt eine 2luöeinanber|"efrung 5toifcf?en

bem 2luöge)tf)loffenen nnb benjenigen, roelcfje bie ©fttergemeinföaft fort=

lefccn, 311 erfolgen. Sie 33ered)nung beö <Pflid)ttcilö gefd)ief)t, aucf) roenn

bie 2liiö|d;lief3ung bnrd; eine unter altem iWecrjt getroffene «erfügunii

erfolgt ift, nad; ben ^orfcfjriften beö 33.©.23. (§§ 2303—2338 33.M.).
17

Saö ©rbreapt beö außgeidjloffenen iHbrömmlingö am Sonbcr= unb

&orbcf)altögut roirb burd; ben 2luöid;lufe ber gortfefcung ber ©üter:

gemeinfdjaft nicbt berührt. Sie 2luöeinanberiefcung bej. biefer ©üter

besiegt fid) alfo aua) auf ben 2Juögefd)loffenen. Snroieroeit, namentlich

in alten £eftamcnteu, mit bem 2(uöfd)luffc ber fortgelegten ©ütergemeim

fdjaft ein »uöfölufc 00m Pflichtteil oerbunben ift, beftimmt fict) naa) bem

Snfjolt ber lefrtroilligen Verfügung. Sie Suläffigfcit ber ©ntjier)ung

beö pfliditteilö bemifrt fid) ftetö naa) neuem 9te$t.

3. 3m ftalle beö Seraidjtcö eiueö Slbtommtingö auf feinen Anteil

am ©cfamtgut ber fortgelegten Öütergemeinfa;aft (oben III) toixt es

fo angc)cf)eu, alö ob ber ^erjidjtenbe oor bem eintritt ber fortgefefcten

©ütergemeinjetjaft geftorben ift. (Sine Sluöeinanberfefcung mit iljm l>at

HoJ roegen beö Sonber= unb ^orbefjaltögutö beö Eerftorbenen er-

folgen.

§ 127. Sic Slblcljnung ber fortgefefeten ©ütergemeinftfaft.

#ann bie $ortfefeung ber ©ütergemeinfdmft burdj bei Reiten
oetber ©fiegatten getroffene Verfügung auögefdjloffen roerben, fo law

f« na 6) bem eintritt beö £obeöf alles burdj ben über

Menben Regatten abgelehnt werben, ba bie gortfefeung ber @üter=

gemetnfajaft roefentüd) im Sntereffe bc8 überlebenben Regatten liegt,

etefjt ber überlebenbe ©begatte unter elterlicher ©eroalt ober SSormunb;

1*aft, fo bebarf er
äur Slbletjnung ber ©ene^migung beö Söormunb^aft^

gertc^tö (§ 1484 2tbf. 2 53.©.33.). Saö 3lblcf)nungöred>t fann burö) ty*

^
r

©S)°
bCr 10ntti9C m*V]e n{d)t nUÖ9e,cWcn roerben (§lM8

L Sie 2t b l e I) n u n g ber fortgefefeten ©ütergemeinfe^aft erfolgt

na* ben für bie 2Juöf$lagung ber ©rbferjaft mafcgebenben Eorfdjriften.

L Sie 2(bler)nung fann nia)t merjr erfolgen, roenn ber überlebenbe

begatte bie fortgefefcte ©ütergemeinfdjaft auöbrücfli* ober ftillförocigenb

17) « fl i. r)tcr3u Jßland IV §1511 ?fnm. 3.
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§ 127. 5)ie StbleJfjnung ber fortgelegten ©ürergemeinfdjaft. 727

angenommen f)at, ober roenn bic ÜUblefmungöfrift abgelaufen ift (§ 1943

«.©JB.). 2>ie 2lblef>nungöf rift beträgt in ber Siegel fedjö

SBodjen; roenn ber oerftorbene begatte [einen legten SBofjnfifc im 2lus=

lanbe gehabt fyat, ober wenn ber überlebenbe ©begatte fid) jur Seit, ba

er oon bem Eintritt ber fortgefefcten ©ütergemeinftfmft Äcnntniö er=

langte, im 2luö(anbe auffielt, fecf)ö Monate (§ 1944 $.©.$8.).

2. 3Me 2Jbtefjnung erfolgt burd) ©rflärung gegenüber
bem ;ftad;lafcgerid)t, unb jroar entroeber münblid) ober

gJrotofoU beö ©eridjtö,1 ober burd; Abgabe einer notariell beglaubigten

ßrflärung (§ 1945 S8.Ö.S3.).

3. $ie Slnnafmte ober 3lblel)nung fann fid) nur auf bie gange

©ütergemeinfdmft/ nicf)t auf einen Seil erftreefen, fie fann aud) nid)t

unter einer Sebingung ober 3eitbeftimmung erfolgen (§§ 1950, 1947

23.©.33.).

4- $ie 2lnnaf)me ober 2lblef)nung fann binnen fecf)ö SBodjen wegen

3rrtum«, Setrugö ober 3roangö angefochten roerben (§§ 1954—1957

33.©.33.).

II. $ie 2lblef)nung ber fortgelegten ©ütergemcinfdjaft l)at bie

gleite SBirfung, alö wenn gemeinfc^aftlia)e Stbfömmlinge überhaupt nid)t

oorfjauben finb, bie fortgefefcte ©ütergcmeinfdjaft gilt alö gar nidjt em=

getreten unb eö finbet bie 2luöeinanberfefeung wie bei unbeerbter ©f)e

ftatt. £>er 2lnteil beö oerftorbenen (Stjegatten fällt bann in ben Stadjlafj

unb wirb nadj ben geroöf)nlid)en erbrecf)tlid)en Sßorfdjriften beerbt. SMele

©runbfäfee roerben infofern burd)brod)en, alö geroiffe $ed;töf)anblungen,

bie oor ber 3lble^nung oon bem überlebenben (Regatten ober tym gegen;

über oorgenommen werben, aud) nad)f)er roirtfam bleiben.

1. SBeforgt ber Überlebenbe oor ber Ablehnung ©efd;äfte r)infirf)tlid)

beö ©efamtgutö, fo gilt er roie ein auftraglofer ©eftf)äftöfül)Ter gegeiu

über ben (Srben beö oerftorbenen Regatten (§ 1959 2lbf. 1 33.©.«.).

2. Verfügt ber überlebenbe oor ber 21blefmung über einen ©efamt=

gutögegenftanb, fo bleibt bie Verfügung roirffam, wenn fie nicf)t ofme

9tadjtcil für ben 9tad)lafe oerfdjoben roerben fonntc (§ 1959 Slbf. 2

1) SBcnn aud) bie «pamburgifdien xHmiSgcridite Tur bic oTTcni die -öe

urhmbuuo öon (SrHänmgcn an jid) nid)t am'tänbia finb (l §30), 1
o itf wie"

bodi na« §14 $amb. g.@.6J. (SBuIff III ©.225) getfattet, lokfic ber offenN

Itdicn Beglaubigung brbürfcnbc £rfrärungcn 311 bcitrfunben, n?cia)c tonen

gegenüber abaugeben finb.
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3- (Sin HeStegeföaft, baö gegenüber bem überlebenben ©Regatten
ow lodern Dorgcnommen merben mufo bleibt auet) na* ber 3(blct)nunfl
mtqarn, wenn eö Dörfer bem 3lMe$nenben gegenüber porgenomincn
worben mar (§ 1959 Sfef. 3 ».©JB.).

III. Söirb tuäfjrenb beö oajroebens ber 2Iblef)nungöfrift über boö
vermögen bes überlebenben Regatten baö ä o n f u r e p e r f a $ r e n

eröffnet, fo fteljt bie ©ntfd;eibung über bie IHnnaijme ober bie XbtyMW
oer fortgefefcten öütergenieinfd;aft bem (Regatten fettft unb nkrjt bem
tonfuröüermalter

äu (§9 Ä.O.). Se*nt ber überlebenbe bie ^ortfeM

f tt

|0

s

"Ur fdn ^"tdI am ® ef°mt9»t in bie äonfurömaffe, anber*
tauö onö ganae ©efamtgut. Grfterenfalfe $at ber SUmtMvttwaUtxm Jiwcinanberfeftung jai^en ben 2lbfömmiingen unb ber Honfur*
Waffe $u bewirfen.

§ 128. ©efamtgut unb GinljanbSgüter ber fortgegeben
©utergemeinfe^aft.

I. SDaa ©cfamtgut ber fortgefefcten ®ütergemeinfa;aft n>trD

lo T m *ermÖ9en beg fi^Iebenben Regatten unb ber*
e gen ber »Mommlinge gebilbet. mimeljx mirb oon ber fortgefefrten

S^^f mir bflö *ermö9 e" b^ öberlebenben Regatten er.

n I T?
r

.?
b

*Wömm««9e an i$r nur mit ifjrem Anteil ü
^ejamtgut teilnehmen.

1. Demnaci) beftef)t bas ©efamtgut:

«Ebb* hü" e
*

e 1

!

* e n ® e f o m t g u t im guflanbe jur 3* beöVOM brt einen Regatten/ fomeit eö ni«i einem einseitigen 9I6fömm=

12 1* d)mC ® e fflm *fl»t «m benjenigen betrag, ber einem

aemet n-rf! fTrll "V" fort9c fe*tc" ©ütergemetnfcf>aft auSgefa»™ 1

9eme^ „ Kommlingen anä^len ift (f. § 126 IV 2);

Ha*r °f.
eTni8en

'
,un9 ber Merlebenbe Gfaatte auö bem

ermn, r 1 ^rftorbencii, inöbefonbere auö bejfen Sßorbe^rtögut
e r tD o r 5 e n f;at (§ 1485 2lbf. 1 23.©.<ö.)

;

aemrim-*^
b
f
r G r

p

r " " Ö c n f a; a f t mä^renb ber fortgefefcten Sutern

fetoeit fic üe«Än
h!?

r

fi5?
cu

V
ö bc« überrebenben Regatten ift,

»t. I6ö).
""Wt Cfamtgut fällt, fpätcrer ©riuerb (bgl. »eiW. 1905



§ 128. ©efamtgut uflu. bcr fortgefefefcn ©ütergemcinfdmfi. 729

2. SDie ©efamtgutseigenföaft tritt mit bem beginn ber fortgefefeten

©ütergemeinfdjaft oon felbft ein. ©runbftücfe unb 3ie^te gefjen auf bic

fortgejefcte ©ütergemeinfdjaf* über. 2)er Übergang oon ©runbftüifcn

unb 9tea)ten an ©runbftücfen ift im ©runbbua) a« oermerfen.2
2lber

aua) raenn ba$ ©runbftücf im ©runbbud) auf ben Tanten beö über=

lebenben (Regatten eingetragen fterjt, fällt e§ in ba§ ©efamtaut.3

II. SBorbefjattsgut fönnen in ber fortgelegten ©ütergemein=

yetjaft nur ber überlebenbe ßtyegatte, nkrjt bie Slbfommlingc tyaben.

1. 33orbef)altögut ift:

a) roaö ber übertebenbe begatte bei Eintritt ber fortgelegten ©üter=

gemeinfc&aft als foldjeö fjatte (§ 1486 2Tbf. 1 $.©.&, § 14 @üter=

ftanbsgef.);

b) mag bie SBitme oon £obeö roegen ober unter fiebenben uns

entgeltlia; oon einem dritten mit bcr Seftimmung erhält, bafj es 58or=

befattsgut [ein fott (§§ 1486 2lbf. 1, 1369 33.®J8V § 14 ©üterftanbögej.)

;

c) roaö ber überlebenbe ©Jegatte fraft beS ©urrogationSpriu$ip$

erwirbt (§§ i486, 1370 $8.©JSV § 14 ©üterftanbSgef.). <5ief)e

6. 670.

SBorbefjaltögut ber SBitroe ift alfo nicfjt, maö bie grau auf ©runb

ber §§ 10—12 ©üterftanbögef. mäfjrenb gortbeftc^enö ber ©l)e als

[ola>ö erworben I)aben mürbe. 2tucf) fann bura; Vertrag greiften bcr

grau unb ben »bfömmlingen ein SSorbe^altögut niajt beftellt roerben

(§ 1518 <B.@.S3.).

2- 3n baö ©üterrecfjtöregifter mirb ba$ SSorbe^altSgut

n i d) t eingetragen/ wie überhaupt roäfjrenb ber gortfefcung ber

©ütergcmeinfajaft ©intragungen in baS Stegifter nidjt erfolgen. 2)aö-

ferbe enthält nur ©intragungen über 9Recr;t3üerl)ältniffe beftejenber ©fjen.

3. £ie33crwaltungbe$$Borber;altöguts roäfjrenb

fortgefefeter ©ütergemeinfcfmft ift im $.©.58. nid)t befonberö geregelt.

Sie ergibt ficr) oon felbft auö bem Segriff beö SBorbefjaltögute. Der

2) »fi r. § 43 ©.E.O., ftr. 19 £amb. ©e^äftöanUJ. für bic ®runbt>ud>

ämter ö. SKoUembcr 1899 (Sßulff III 8.286).
3) Mit unb für fic£> latm bc^alb bcr ©runbbud&ridjter einen Antrag,

ein ©runbftürf auf ben Warnen bc§ überlebcnbcn (Jfjcgattcn cinäutragen, nidjt

mit ber Söegrünbung ablehnen, ba§ örunbftütf müffe auf ben 9iamcn beS

überlebenbcn ©fjegatten unb bcr Äinber eingetragen werben. ©gl. 2Imt§ger.

<5amml. 1903 ©. 147.

4) ®ie§ ergibt fitf) unmittelbar barau§, bafe im § 14S6 ein

§tnlr»ei3 auf bie SSorfdjrtften über bic ©ütertrennung nrie im § 1441 fe^lt,

unb bafe im § 13 bc§ £amb. (MtcrftanbSgcf. bie Eintragung auSbrürflid)

nur für ba§ ajorbeljaltggut ttäfjrcnb bcfrcfienbcr (rf)C öorgefdirteben ift.
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überlebenbe Gljegatte fann baö itforbcfjaltögut frei rernmlten unb über

baofelbe oerfügen, barauf beäüglidje 58erbinblid)fciten eingeben, 9ted)tö;

ftreitigfeitcn über baöfclbc führen unb eö nufeen.

$ür bie 23erbinbüd)feiten, roelcfje ber übcrlcbcnbe 6r)egatte roaf)ren5

ber gortfcfcung ber ©ütergemeinfcfjaft eingebt, r) a f t c t auct) baö $or=

berjaltögut.

III. Sonbergut rann in Der fortgelegten ©ütcrgemeinföaf 1

ebenfalls nur ber überlebenbe @f)egatte fjaben.

1. Sonbergut finb Diejenigen ©cgcnftänbe, welche nierjt burd) JHcd}t:

gefdjäft übertragen werben tonnen, unb jtoar fomeit ber überlebende

(5r;egatte fie jur 3eit beö eintritt« ber fortgelegten @ütergemeinid)aft

uu (Eigentum fjat ober fie il;m wäljrenb ber gortfefcung ber ©ütergemein=

föaft anfallen (§ 1486 8»f. 2

2. iHuf baö Sonbergut finden biefelben ^orfajriften Slnroenbung

luic nmfjrcnb ber el;elicr)en ©utergemeinferjaft. ©« § 118 I.

IV. äöenn audj bie g e m e i n
f
d; a f 1 1 i d) e u 9lb römm

linge ein Stotfe^aftfe ober Sonbergut im Sinne ber SBorföriftcn

über bie ©ütcrgemeinfdmft nicr)t fjabeu fönnen, fo fönnen fie bod) ein

oom © e f a m t g u t getrennte« Vermögen fmben. $i*fcö

Vermögen befterjt auö Demjenigen, roaö ber 3lbfömmling jur 3cit beö

Gintrittö ber fortgelegten ©fitergemeinföaft fjat ober fpäter auö irgeno

einem Otedjtögrunbe ermirbt, alfo aud) auö bem Slnteil beö 3lbfömmlinöö

am s
#orbef;altögut beö oerftorbeuen Regatten (§1485 2lbf. 2).

eigene Vermögen ber tHbfömmlinge roirb buref; bie fortgelegte <3"ter=

gemein|d)aft gar nid)t berüfjrt.

§ 129. Tic recfjtlidjc (Stellung beö übcrlcbcnben e^egatten

unb ber SIbf ömmlingc.

I. Sie red;tlid>e Stellung beö überlebende"
6 5 e g tt 1 1 e n unb ber 31 b f ö m m Ii n g e jum ©efamtgut ift

ba|)in

beftimmt, bajj ber i"t b c r l c b e n b e © f) e g a 1 1 e grunb|äfcticf) bie

'Stellung beö äRannefl in ber cljelidjen ©ütcrgemein|cf)aft f)at,

mäfjrenb bie 21 b f ö m m linge bie Stellung ber 3 rau

fj a b e n (§ 1487 $.©.!ö.y Stefjt ber überlebenbe ©fjegatte unter 33op

1) £er übcrlcbcnbe (^egatte ucriualtct ba§ ganac ©cfamtgut traft

emer gutcrrcditlirfjen Stellung, nic&t circa tcilwcife fraft feiner eiterigen
Wcivalt. QqI. Seibf. 1901 92t. 21<)7
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§ 129. 2)ie redjtlidje Stellung bed überlebenben Statten ufro. 731

munbfcf)aft ober Vflegfc^aft, fo werben feine Hegte unb Pflichten bej.

oeö ©efamtgutö r»on bem gefeilteren Vertreter ausgeübt (§§ 1487, 1457

1. £er überlebenbe ©fjegatte fmt ben Vefifc, bie. 23 e r s

maltung unb bie Verfügung über baö ©efamtgut; Stentes

ftreiiigfeiten in be§ug auf baö ©efamtgut fnnn er im eigenen Flamen

fuhren 2
(§§ 1487, 1443 3lbf. 1 V.©.!8.).

2. 2)ie 2(bfömmlingc finb r»on ber SS e r ro a 1 1 u n g beö

©efamtgutö ganj a u ö g e f a) 1 o f f e n. Sie fönnen aud) bann nicht

bie Verwaltung übernehmen, roenn bie $rau infolge Verrjinberung beö

ÜDtanneä roährenb ber er)eli€t)en ©utergcmeinfd;aft baju befugt ift. 3n
folcfjen fällen mufe bem überlebcnben e^egatten ein Pfleger befteüt

werben, ©ine Sluönajjme bilbet ber %aU unter III 1 e.

3. ©ine Verpflichtung ber 91 b f ö m m l i n g e tritt buref)

bie Verroaltungöhanblungen beö Überlebenben ©hegatten roeber dritten

noch bem lederen gegenüber ein (§§ 1487, 1443 91bf. 2 V.@.V.).

4. gür bie Verwaltung beö ©efamtgutö ift ber überlebenbe
© h e g a 1 1 e ben SlMömmlingen nia)tüerantroortlich(§§ 1487,

1456 ».©.».).

II. SMefe Vefugniffe ftet)en bem überlebenben 2Hannc unbcfdjränfi

unb unbefchränfbar ju. ®ie Vorfchriftcn, nach benen ber SJiann in

geroiffen gäUen ju einer Verfügung bie 3u fnmmun0 ^er 5rau cinju=

holen hat, fommen mie bei ber ehelichen auch bei ber fortgefefcten ©üter=

gemeinfehaft für ben Wann in SBegfaU (§2 ©üterftanbögef.). ©ine

Vefcf)ränhtng beö Sttanneö burch prioate SDiöpofition ift auögefchloffen
3

(§ 1518 ».©.».)•

2) (Jine Stlaße ift allein gegen ben überlebenben ©atten, nid)t aud)

gegen bie Minber 311 richten; ügl. S5cibl. 1902 Mr. 89, 64.

3) ülud bei- Raffung bed § 18 (Mterftanbdgef. fönntc gefdjloffeu werben,

bafe in einem gcmetnfd)aftlid)en Scftamcnt aud) beim Überleben bed 2»anncd

ein Vermalter bed öefamtguted eingefefct werben tonnte. G-ine ^egrunbung

311 biefcin Paragraphen liegt nidjt oor, ba berfclbc auf Antrag ber 25urgcr-

fdjaft (ugl. Stcn. «er. ber «ürgerfdjaft 1899 3.424) in bad ©efefc eingefügt

worben ift Sod) ergibt fid) aud ber «caugnafnnc auf § 17 s
Jlbf. 2, baß ber

©efefcgeber ben galt beö überlebend ber grau im Üluge gehabt fjat, Wie

beim aud) bei ben ©ürgerfdjaftdüertjanblungen biefe »eftimmung Iebiglid) mit

ber 5ftotrocnbigfeit begrünbet Worben ift, ber in ber ©ermögcndöerwaUnng

unerfahrenen grau einen Verwalter an bie Seite a« fefecn. £ad alte wcdit

fanntc bie Ernennung eined Xeftamcntdüollftrederd in einem gememfdjaTt.

lidicn £eftamcnt aud) für ben galt bed Überlebend bed SWanncd. (£d mar

aber ameifetyaft, ob bie gunftionen biefed Seitamcntdoollürccfcrd fdjon beim

2obe ber grau ober erft beim £obc bed STCanned beginnen fönten, 2Wit 9f t c -
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732 $aS (Sfjeredjt.

III. dagegen unterliegt bie ü b e r l e b e n b e grau einer Grifte

non $ e f $ r ä n f u n g e n in ber Verwaltung. $ic|e

föränfungen berufen auf ©efefe ober auf lefrüniniger Verfügung.

1. diejenigen g e f e I i d) e n Vorfdjriftcn, nach benen ju einem

9iea)töge|d;äft beö Cannes bie äuftimmung ber grau ober ber anieil*

berechtigten SMbfömmlinge erforberlia) ift, fommen jur Sfaroenbung für

bie mtm, roclcrjc bie ©ütergemeinfdmft fortfefrt.

a) die i t ro e bebarf ber 3 u f1 1 m m u n g ber anteitebered):

tiQtcn %bt ömmlinge: 4

a) gu 3ted)tögc[chäften, burct) welche fie per) $u einer Verfügung
über b a 0 ©ef aratgut im g a n a e n perpflichtet, foroie au $cr=

fügungen, burd; bie eine otjne 3uftimmung ber Slbfommlingc eilig*

gangenc Verpflid;tung biefer 2Irt erfüllt werben foH (§1444 S3.0.S.);

ß) a« V c r f ü g u n g c n ü b c r © e f a m t g u t 8 g r u n b ft ü rf e>

fonrfe jur 6 i n g c r) u n g o o n Verpflichtungen g u folgen
Verfügungen (§ 1445 33.®.«.). ^icrju gehören alle gäfle ber

VeräufKvuug ober SDercliftiou von (Sefaintgutflgrunbftäcfen, foroie ber

©elaftong berfclben mit binglichen Merten, inöbejonbere mit ^x;potr)efen.
s

dagegen fallen nietet hierunter Vermietungen unb Verpachtungen r-on

©nmbftficfcn, fottfe Verfügungen über 3ted;te an fremben ©runbftücfen,

dienftbarfeiten, |fcpo$efen unb fechte an folgen fechten;

y) }U Sa) en Jungen« aus bem ©efamtgut, foroeit biefelben

nicht einer fittlicr)en «Pflicht ober einer auf ben 2lnftanb a« Momenten

™Ü!J!JLÄf'J£S} 9 5"öc in roterem Sinuc 3" entfärben. SjnjI* g
01*6 ber Kann mäljrcnb ber gfortfefcimg ber (MtcrgcmeinfcfiaTt

SSÄ,troIIc
(
Jcincr «"luartunn unieätwrfen fein, loeldx mit feiner Stellung

&JB n
s
r ^Crr bi§ Samtflutcg im fd)roffcn SBibcrfprucq ftänbc.

S.J /oL ?
ö neue ***** m,d

> ber ölten Bfien, bie Unauläffigfcit einer lett«

SÄ lim, j!"?"^ an3uncl)mcu, bind, tvdd)c an ©teile bei Kanne« bie

SSeÄt^en^Ä^ f°Ct° cf^ten ©ütergemeinf« einem »e*

hrt^ttl
Unt

£c Um^änbc" ift bic mttvc berpfttd&tet, bie guftimmuna 3U

SS2KE3S 8'®'J™nu *ie cinc« &« Scheiten Dorn Wanne abflcfc^Ioffeneii

8ififtEiS S?t CrfuI1? mu^ * ci&1 - 1902 ^r.S9. ?Iucfj fann cwnhiell

5 888 aur «tüüenbimfl fommen.

(5 7ß^
}
t» ^ nuL,eincr ®iflcntiimc rgnmbfrfmrb (8fmt3ger.<Samml. 1902

eii,rr cshHo??
C
*°
C
!

l

n
fa

.

Ut
J

1^ 1 herunter bic SBetoiMgung ber «Raiigänberunfl

tt£L$£ £
^entraroiatt für frei», ©er. 23b. 2 II 71), au$ nirtjt bie

SSSffSsiS r

auLe,nci£ 311 crmcrbcnbcn ©runbftüdfc laftenben fcwoföefcn

ihPf n,?f
;®ömmL 19

?
3 S ' 179

> *on,ic bic «intragung ber »eftlaufgelbfopo-

Scan? Lr a?
U cr

^cr&e»bc- ©runbftüd. Sc3 . ber lederen frarf umfrrtttenen

G) G
«oetoa^umg
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§ 129. Sie redjtlirfje Stellung beS überlebenben Regatten ufw. 733

'Jiücfficf)t entfpreajen, foroie §ur Erfüllung uon o^ne Einwilligung ber

fommlinge erteilten @cr)enfungSDerfprea)en aus ©efamtgut (§ 1446

b) 6 amtliche 31 b f ö m m l i n g e muffen juftimmen.

^ft bie SBitwe gefefcliajer Vertreter eines SlbfömmlingS, fo muß jum

3iuccfe ber 3uftimmung ein Pfleger befteHt werben (§§ 181, 1909 ».©.».)•

$er Pfleger f)at für bie 3uftimmung 3U Verfügungen über ©runbftücfc

ober 9tea)te an folgen bie Genehmigung beS Vormunbfd)aftSgericf)tS ein*

au^olen 7
(§ 1821 £iff. 1 8.©.«.).

c) $Die 3 u ft i m m u n g ber 2lbfömmltnge tann auf Antrag ber

SBitwe in ben gäUen unter aa unb/f, nia)t aber bei 6a;enfungen, buref)

b a S 58 o r m u n b f rf> a f t s g e r i a) t e r f e t w e r b e n 7' (§ 1447

a) wenn ein auftimmungSbebürftigeö 9tecf)tsgefa;äft gur orbnungS*

mäßigen Verwaltung beö ©efamtguts erforberlia; ift unb bie TOömm*

linge bie 3uftimmung of)ne auSreidjenben ©runb oerweigern;

ß) in Notfällen, bei Verf)tnberung eines ober mehrerer Slbfömmlinge

burd) flranff)eit ober 3lbwefenl)eit unb wenn mit bem 3luffa)ube ©cfal)r

oerbunben ift.

d) sJted)tSgefd;äf te, welche o^nc bie crforberlicfje 3u =

ftimmung ber Slbfömmlinge oorgenommen werben, finb an fi$

unwirffain. Vertragsmäßige Verfügungen fönnen aber baburtf

roirffam werben, baß bie 2lbfömmlinge bie ©enef>migung erteilen. Ver=

weigern bie 2tbfömmlinge bie ©enelmtigung, fo wirb ber Vertrag nidjt

bamit wirffam, baß bie fortgefefete ©ütergemeinföaft auffjört (§ 1448

2lbf. 1 V.©.V.). 3ur Sefeitigung ber Ungewißheit fann ber dritte bte

2Bitwe aufforbern, bie ©enefjmigung ber 2lbfömmlmge $u befa;affen.

2>ie ©ene^migung muß bann fpäteftenS bis Ablaufe oon imx

Sßott>n bem dritten gegenüber erKärt werben, wibrigenfaUS fie als oer*

weigert gilt (§ 1448 Slbf. 2 V.©.V.). 3f* bie 2lufforberung beS dritten

ergangen, fo muß ber bie ©ene^migung etwa erfefcenbe Vefdjluß beS

fäat bogegen herunter, foincit fic ba§ angemeffene; SRaft überfteigt. «gl.

Wernburg IV ©.188 «trat. 12; «lajÄ IV § 1446 Slnm. 3.

7) SJgl. SBcibl. 1901 9?r. 50; 2lmt3gcr.©amml. 1000 w. H',

©. 178; 3entralblatt für freiw. ©er. <8b.2 ©.831. «rtrmiI1,M*attB.
1 a) Sie Gntfdleibung herüber ftety ou§ftt)liefelicf> bem

geriet au; cö fann nidjt auf bie ©rtctlung ber ftuitimiuung im orDentnajen

iHedjtSrocgc gelingt werben; bgl. ©cuff. Slrtf]. 62 Str. 163.

Digitized by Google



734
2aö (J^credjt.

•Bormunbtfaffegerie&te innerhalb ber jmei Söo^en erarftft unb Dem
»ritten oon ber SBitme mitgeteilt fein (§ 1448 8ttf. 3 ».©.».)•

e) £at bie SBirroe ol;ne bie erfordernde 3u|Hmmuitg eines »fc
ommluigo eine Verfügung über ein 9iec$t getroffen, fo fann ber
Oft* ^ömmling baö K.e*t felbft gegen ben dritten geriefte

i ö; g c 1
1
e n b in a d) e n.* Gr fann bann 3. 33. im tarnen beö ®e

inmtgutö Die redjtsmibrig wrfdjcnfte Sadje jnrnefforbern, foweit ri0
Ott *orf$riften aber ben Sri»,* Derjenigen, bie Siebte oon 9ti«.-
bereajtigtcn berleiten, entgegenfiebern

2. 2)ura) IcfctnHMige »erfügung» fann ber .WannH tnc g r a n in ber «enoaltnng beö ©efamtgutö unb in ber Sfcr--

fugnng noeft weitet bef$ranfen (§17 ?Ib[. 2 önterftanbögef.).

treffet

9,101,11 ^ 8<f*rän!unÖc« j^er einzelnen Stiftung

a) SJnttefonbere fann er baö (rrforbcrniö ber 3uftiinniun0 ber

nntnroberecbtigten SttfömmKnge in nod> meiterem Umfange norf^reiben,
afc eö Im beftimmt ift.

0 £er Kann fann aber bierbei niä)i weitergeben, afe er natt) aHge^
meinen ®runbfäften ba

8 u in ber Sage ift, namentlich fann er nid)t bie

-untmirrnng beö *ormunbfd;aftögericr;tö
hu eingeben »eroaltungöqanP-.

ST* ^I*!!^ bn bie gezogenen 3uftänbiafeitöW ii

KiT«
)ÖrÖ° n ÖUrd; *dDatöiö^l itionen ni*t ermeitert werben

MU**t
®** ^a"n fönn bie ^rau oon ben gefefclicften 8*

»ran nngen (nnter 1) befreien, ba infofern ber prioaten Verfügung
6dfronfen gebogen flnb (§ 1518 ».®JB.).

bPr ^L^
l

r*

1
" 6

" * e ft a m e " 1 c » ongeorbneten SBefajränfiingen
oerr,ermahngöbefngniffe ber SBitme bleiben in tfraft; bagegen werben

*nen bie SBitme in ber SßermaUung freier

Eiru » /" unter 1 öufl8«fl** »orben. $enn bie SBtrfnng einer
eetmiüigcn Verfügung beftimmt fid;, falb ber SobeöfaH nnter neuem

«Kectjt eintritt, naa) biefem.
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§ 129. $ie recf>tlid)e ©tcaung be8 Überlebenben Regatten ufro. 735

b) Der 9flann fann ferner Der grau Die Söerroaltung

unb Verfügung ganj entstellen unb beftimmen, bafj biejc

SQefugmffe auf einen ober mehrere Söerroalter bes ©efamtguts übergeben

foHen (§ 17 Hbf. 2 ©üterftanbögef.).

a) Der oon bem 3)lanne ernannte 33 er matter l)at bie 9ted;tc

unb ^ßflisten, meiere nad) altem SHedjt ber XeftamentöüoUftrecfer fmtte/ 1

infotocit ber 9)iann in ber lefctroiUigen Verfügung nid)t abroeia>ube

ftimmungen getroffen fjat.
12

ß) 3inb in einem oon bem bemanne ober ben ©Regatten gemeine

fd)afttid) unter altem ober neuem 9?eo5t erria;teten £eftamente ein ober

mehrere % e ft a m e n 1 3 o o 1 1 ft r e cf e r jur SSermaltung beö ©efamt^

gutö ber fortgefefcten ©ütergemeinfajaft ernannt, fo gelten fie alö 58er=

malter im <Sinne oon a (§ 18 ©üterftanbögef.). ftm einzelnen $aUe ift

aber 5U prüfen, ob burd) bie lefetnriUige Verfügung blofc bie aSerroaltung

ber SBitroe über bas ©cfamtgut befdjränft ober bie gortfefeung ber

tfiütergemeinfcfjaft ganj auögefajloffen merben foEte. Die Ernennung

eines Scftamentßoollftrecferö unb bie «ejeidjnung ber Slbfömmtinge als

„ßrben" bemeift an fict) noefj nitt)t bie 2luöfa)liefeung ber ©ütergemein^

fc&aft.
13

y) Der SSerroalter, fei er alö foK&er ober als ^eftamentöüoUftrecfer

benannt, fütjrt bie Skrrcaltung beö Samtguts ber fortgefefeten ©üter=

gemeinfdjaft, nid)t etroa eineö 9laa)laffeö.
14 ©eine Sefugniffe finb nuftt

befajränft burd) bie gefefelidjen S3efd)ränfungen beö 9Serroaltung$red)tö

ber SSitroe, forocit nid)t nad) bem früheren SRcajt bem £eftament§=

ooüftrecfer gleite Se[d;ränfungen auflagen. Demnad; fann ber $cr=

roalter über ©runbftücfe unb sJled)te an fold)en o^ne 3uftimmung ber

2tbiömmünge oerfügen/ 5 bagegen ift er ju (Sdjenfungen nict)t befugt.

11) e. §1-45 in.
. *. «

12) Soltfjc SKnorbuungen tuerben inSbcfonbcrc Ijäufxg baljm ßetroffen,

bafe ber SeftamcntoboUftrecTcr in oetuiffen gälten ben Rat ober btc Su)tim*

munn ber SBitwc imb SUnber einholen foH.

13) (5. §12« II; bar. 93cibl. 1905 9ir.l23; 1897 9k. 123.

14) «ol. »cibl. 1905 9?r. 107. _ _
15) So and) 2Kcltf)it>r, Jpamb. SülSfüfcungSoef. ©.121. Jftc Sc«

redjiiQuno bei Seftamentäöollftrcrferi 3"* llmfdjrcibung oon ©runbcioentmn

unb ötipotbcfen, lucldjci auf ben tarnen bei ©rblafierö eingetragen mar, »oar

freilief) beftrttten, boef, l)telt baä C.2.®. ben SeitamcntSöonfrrccter o&nc äonjen*

ber (£rbcn rjicr3u für befugt. 58gl. 91 1 teil bc§ C.2.®. oom 3. SRoi 1S99, <. 9fot>.

1900 : ERelebior, ©.23.C. ©. 67 Slnm. 4; 9t i c m e i) e r ©. o81 f.
— jDte

»efugniö ber Sanbeioefe^oeBung, entQeflen §1518 93.®.«., ^Id)cn

Dorn SHeicr/Srcdjt abtueiebenben Dtcoelnno ergibt fic^ aud Vlrt. ^uu vidi- i,

218 3. 5ö.©.i8.
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S) Sie öefrhmmmgen, nact) bencn bao ^mtögeric^t in gereiften

gälten bei alten 9toa)töffen Seftameutßoollftrecfer ernennen ober entlaffen,

aud) lefctruillige Slnorbnungen, falls fie ben 9?acr)la& erfjeblicr) gefärjrben,

abänbern ober anheben unb 3Neinungßoerfcr)tebenr)eitcn unter mehreren

Seftamentöuonftrccfern entleiben rann
(f. unten § 145 III 3d), finben

aud; auf ben Vermalter beß ©efamtgutö ftnrocnbung (§ 19 ©üterfianbfc

gefefc).
1
« «R ur ift baß 2lmtögerid)t in feinem SJaHe ermächtigt, beim

ffwtfaB eineß «crroalterö ober falte in bem £eftament ein beftimmrer

Vermalter uid;t genannt ift, me&r als einen Vermalter 5U ernennen

(§19 ©üterftanbßgef., §84 81.®. j. S.®.8.).
IV. Sie £ e ft t e r 6 e f u g n i S beö überlebenben (Regatten richtet

W naa) bem neuen 3iea)t. ©er begatte fann nur über feinen ftHeil

am ©efamtgut lefctmitlig oerfügen unb aud) nur hierfür, nid)t für baö

ganae ©efamtgut Sefiamentfinonftreder ernennen; 17
er fann nicr)t in

bie Hegte ber Slbfömmlinge eingreifen,

Sfo ber Scftierbefugnis fann ber (rtjegatte burd) ein gemeinföafl*
Iia)cs Seftament bcfajrantt fein. Snmiemeit er ein berartigeß unter

altem 9tecr)t errid;teteß Seftament nact) bem Xobe beö erften Regatten
nnberrufen unb abänbern fann, beftimmt fid; nact) altem Hea)t (Irr. 214

80f. 2 (S\®.
h . !8.®.S.). Oben '*

ift bereits ausgeführt morben, bog baö

gemetufd)aftlicr)e SEcftament nact) altem Heer)* aud) uad) bem £obe beö

erften (Regatten miberruflid) mar. Someit aber ber 3nr)att !orre=

IPcftiu ift, uerlicrt ber Uberlebenbe, fobalb er bie Vorteile ber «et*

fugungen beß SSerftorbenen angenommen ober aud) nur bie @rbfd)cift am
getreten t)at, bie gRögliajfeit, biejenigen Seftimmungen feineö Sefta-

roeuiß
3u miberrufen, buret) bereit ©riftenj ber SBerftorbene ju feinen

Verfügungen oeranlafct mürbe.» Sie 2Biberruflid)feit eineß unter neuem
JRea)t errichteten Seftamentß rid)tet fict) nact) neuem 9lea;t. 2>anact) er;

im bie 2Biberruflict)feit eineß forrefücftioen £eftamentß mit bem Sobe

rußt bSuS
ie

h^12WiiW ê,: **W*U*m 0e6cnübcr bem ftcic^rcdjt Je-

ni?^ i ,uf)
^
lcr um cinc erbrcc^trid)c SBtrfung be3 ©ütcrftanbe;

3

für: Me SrtSn 5ir?It?l «
cine8 *ad,raffe3 frnbelt. 2>aher ßreifen btc

febuna her i»l«
a* Ia^^e?ofrenen ®*Wtfien anal wenn bie gor

.

feitte imh MSrf
tfl

s
C,ne

J?
WQf

J
Crft Untei " C11C™ »cdSt eintritt. Stirbt bie

Se rtmmt £ 1 CC 5}e?I!cr «cftamcntSöonftrcder. fo finben auf ttjn b«

«e^SeTtoSÄ ^ § *«»™*«"* ba ein Karfjlafe erft unter neuem

i8)
1901

9

*r,195; 1902 *r- 28-

^fc^^i

äo^l£
8

I?
,4ÄÄ

•
SciBr- 1891 *r - 108

;
1892 *r,120;

Digitized by Google



§ 129. 3>ie rcd)tltd)e (Stellung bcd überlebenbcn Regatten ufto. 737

bcö erften ©Regatten. $>er Überlebenbe fann jeboä; feine Verfügung aufs

heben, wenn er bas ihm 3ugeroenbete auöfc^tägt 20
(§ 2271 2lbf. 2

V. $aö 9t a d) I a g e r i d) t §at bem überlebenben (Regatten auf

Antrag ein 3cugni3 über bie gortfefcung ber ©üter=

gemeinfefjaft 3" erteilen.21 2luf bie Erteilung beß 3eugniffeä finben bie

&orfd)riften über ben erbfd)ein 2lnn>enbung.

a) £)er überlebenbe (Sf)egatte ^at 31t bem ftmde burd) öffentliche

Urfunben nad)sun>etfen, bafj er cor bem 1. Januar 1900 fid) ocr=

heiratet unb ben erften ehelichen SÖohnftfc in Hamburg gehabt fjat, bafe

fein ©begatte geftorben ift, bafj gemeinfd)aftliche jur gefefclid)en Erbfolge

berufene 2lbtommlinge oorhanben finb; weiter t)at er anzugeben, ob eine

Verfügung betr. ben SluSfchlufj ber fortgefefeten (Gütergemeinschaft oor=

liegt unb ob ein 3?ed)tSftreit über ben eintritt ber fortgefefeten ©üters

gemeinfa)aft anhängig ift
32

(§§ 2354—2356 33.©.».).

b) $aö ©ericht Ijat oon Slmtö wegen bie jur fteftfteUung beö ©in=

tritts ber fortgefefeten ©ütergemeinfehaft erforberlichen Ermittelungen,

insbefonbere über baö 23eftehen einer Hamburger ©he, anstellen unb bie

geeignet erfcheinenben 93emeife aufzunehmen (§2358 23.©.$9.).

c) $aö 3eugnis lautet baf)in, bafj bie fortgefefcte ©ütergemeinfehaft

eingetreten ift, nicfjt, bafj fie nod; beftef)t.
2* (Sö gilt aber bie 9foeht5=

oermutung, bafe ber ©hegatte Teilhaber ber fortgefefeten ©ütergemeim

Maft ift.

3n baö 3eugnis muf3 auch bie geftftcHung aufgenommen roerben,

bafj neben ben gemeinfd)aftlichen anbere erbberechtigte 2lbfömm=

linge, inöbefonbere einfeitige be3 oerftorbenen ©hegatten, n^ oor^anben

finb.
24 ^n baS b e m a n n c ju erteilenbe 3*u9niö ift aufzunehmen,

bafc nad) bem £amburgifchen Stecht ber überlebenbe ©hemann unbe=

fchränft oerfügungöfähig über ba§ ©efamtgut ift (§ 2 3lbf. 2 ©üter=

ftanbögef.). %n baö ber SBitme $u erteilenbe 3*"amö W aufäUs

20) SBqT. hierüber Wernburg V ©. 259 (ff.

21) 33e3 . ber ©ebii^r bgl. §§ 57, 58 $canb. ©ertditSfoitengef. b.

29. ©ea. 1899. v.^;

22) $ie SRtdtttglcii biefer Angaben ift cibeSftattltä 3" berftdjern, öoep

form ba§ ©ertdjt frerbon btepenfieren (§ 2356 2lbf. 2 93.©.«.).

23) Über ba§ Ec^cn ber fortgeben ©ütcrgemctnfrfwft tn einem

fbäteren SKoment mufe fid) jeber, ber mit ben ©Regatten m «erfehr tritt, felbft

bergeroiffem ($Ian<f IV § 1507 8lnm. 2 d).

24) 93gl. öeibr. 1900 9?r. 100, 137.

•Rötbett, $amburfttf(fitf CanbeSprtoatTedit. 47
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nehmen, inmietoeit biefelbe in ber Verfügung über baö ©efamtgut
fd;ränft unb ob ein Vermalter beö ©efamtgutö für fte ernannt ift.

d) £em bur$ (efctroillige Verfügung befteUten 93 e r w a 1 1 e r r

ein 3eugniö über feine SeftcHung oom 9ta$raftgeri<$t au erteilen (§10

©uterftanbögef., § 89 31.©.
a . 3n bem äeugniö ift au^er

ber ScfteHmig felbft ber Umfang ber Sermaltungöbefugniffe beö 8ofc

fireeferö anzugeben. SCuf bieö geugnid finben biefelben 8p*flWflfl
Mmueubung, mit auf baö ^eugniö über bie Grnennunq eineö Xeftamenu--

ootlftrecferö.

e
)
Gr9 ibt fic*>/ ein erteilte« 3cugniö unrichtig ift, fo f)at W

Jtaa)fojgcria;t baftfette einwiegen, ober, faHö eö niapt fofort erlangt

werben fam, für fcaftlo« 511 erMären 2C
(§ 2361 2lbf. 1, 2 8.0JB.)-

»Ofl ^eugniö ift aber nirfjt ciuMiefjen, wenn bie fortgefefetc 0üter=

ßcmeinfd;aft beenbet mirb.

f) $aö Sefte(jcn ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaf* fonrie bie 8*
pign« bcö Sermatterö

Sur Serfügung ü6er einen ©cfamtgutögegenftanD
Mt retten« beö ©ruubburf;amtö nur auf ©runb eineö fo(ä)en Seugniffeö

au3unc[;nteu. Jöerujt jeboef; bie Ernennung beö Sermalterö auf einer

-tcrfugimg oon Sobeö wegen, bie in einer öffentlichen Urtuube enthalten

tft, fo genügt bic Vorlage ber Serfügung unb beö ^rotofoHö ü6cr Mi

Eröffnung ber Verfügung, bocf> fann baö ©runbbua;amt auc$ in [oß&em

tfaüe bte Vorlegung eineö ^euguiffeö oerlangen (§36 ©.33.0.). $fr

•öortoge eineö ©rbfa;cinö bebarf eö in biefen gölten ni*t, ba ber Anteil

oeö Serftorbenen am ©efamtgut nu$t
3um 9iac$ra* gehört.

§ 130. Sie ©efamtgutÄberbinbli^fetten unb ®rfafcanfprücf)e
t» ber fortgefefcten ©üte rgemeinfcf)aft.

I. »eftimmte 83 e r b i n b l i d> | c i t e n finb ab ©efamt*
9
u tön erb inblia; feiten oon bem ©efamtgut ber fortgefefcten

©utergememfajaft
3u tragen.

t SDaau gehören:

a) bie Serbin blia) feiten beö über lebenben
Ö« ten. ©leia)gültig ift, ob bie Serbinblio;feit oor ober na« bem
untrttt ber fortgefefeten ©ütergemeinfa;aft entftanben ift, unb ob für

^1488 sV
111^011^"6 *'xhinm%U[t bas ©efamtgut Jaflete

25) <5inc «efaltocrbc r)ter0cgcn finbet nidjt fatt (§ 84
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§ 130. Sie ©efaintßutSber&mblidjfeiten ufto. 739

b) bte 33erbinblicf)fetten beS oerftorbenen @ fj e ;

g a 1 1 e n , für roeld>e baS ©efamtgut bcr eljelidfjen ©ütergemeinfajaft

haftete (§ 1488 SB.©.».).

gür bic ©Bulben beö oerftorbenen 3WanneS f)aftet baS ©efamtgut

bcr fortgefefcten ©ütergemeinfa)aft mithin ftetö, für bic 6a;ulben bcr

oerftorbenen grau aber nur in geroiffen fällen (f. § 117 II). Ob bic

SBerbinbliajEeiten im SBerpltniffe bcr Regatten untereinanber bem @e*

famtgut ober ben einzelnen Regatten &ur Soft fallen, ift o^ne »ebeutung.

2. 3u ben © e f a m t g u 1 S o e r b i n b 1 i d) f e i t e n ber fort*

gefefcten ©ütergemeinfä;aft gehören nta;t:

a) ber e f) e l i 6) e 91 u f to a n b , roeldjer in ber e&elia>n ©fiter*

gemeinfcf)aft bem ©efamtgut $ur £aft fällt, foroie ber Untertjalt unb bic

2(uSfteuer bcr 2tbfömmlinge. hierfür fommen je&t bic SBorfdjriften über

bie Unter^attSpfliajt (§§ 1601 ff. 33.©.».), fomic bie ©ewäfjrung einer

AuSfteuer (§ 1620 ».©.SB.) ober 2luSftattung (§ 1624 ».©.».) in

»etrac&t;

b) bie »erbinblic&teiten eines anteilsberedp

tigten 2lbfömmling8.
3. 3ur 3 ro a n g ö o o 1 1 ft r e cf u n g in baS ©efamtgut bcr fort=

gefefcten ©ütergemeinjd)aft ift ein gegen ben überlebcnben (Regatten

ergangenes Urteil erforberlia; unb genügenb (§ 745 2lbf. 1 3-^P^O-

gegen ben SJlann ergangenes Urteil fann auc£> naa) bem £obe bcr grau

in baS ©efamtgut ooUftrecft werben. 3ft ber 9ftann geftorben, fo fann

eine ooüftrecfbarc Ausfertigung eines oor feinem £obe gegen ü)n er*

gangenen Urteils bem ©laubiger gegen bie SÖMtioe jum Sroecfe bcr

3roangSooEftrecfung in baS ©efamtgut erteilt toerben (§§ 744, 727

4. SBirb baS ßonfurSoerfa£>ren über baß »ermögen beS

überlebcnben (Regatten eröffnet, fo gehört baS ©efamtgut sur ffonfurS*

maffe; eine SttuSeinanberfefeung wegen beS ©efamtguts finbet äiuifdjen

bem Regatten unb ben Slbfömmlingen nidjt ftatt (§ 2 2lbf. 3 A.D.).

$ura; baS ßonfuräoerfaljren über baS Vermögen eines ober mehrerer

3lbtommlinge roirb baS ©efamtgut nia)t berührt.

II. SKeben ber Haftung beS ©efamtguts für bie ©efamtguts*

oerbinblia)feiten befielt noa) eine perfönliaje Haftung für

biefc <5ä;ulben.

1. 2>er ü b e r l e b e n b e (Srjcgattc Daftet ftets aua; perfönlia) für

bic ©efamtgutsoerbinbliajfeiten (§ 1489 Slbf. 1 ».©.».).

47*
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£a» &f)ete<t)l.

«f*L r!

9C°C" NtC" b ' C 31 6 1 ö m m 1
' » 9 « auf Stand) Da fort-

SS i

®**«eem«*"W«ft niemals für bie SBerbinblitbfeiten M
toibccn ober überlcbenbcn e&egatten (§1489 »f. 3 «.©.».)• *

bafJen im inneren Söerljältnis ju bem überlebenbcn ebegatten für bi(

mZ mTrtlnWi*hitt» »»' «fr«" »nteile. Sine Haftung ber U
o«im huk tarn, inbeffen unter anbeten, ©cfid)t6punfte ftattfini.cn, > R»eU ,e aBttmmltafl, erben beb Serftorbencn finb. k finb erb,:

bhl r,'" r

Söcr|
'

(or[,e,lc e>" ©onbergut ober Borbefralttgut «*Sf 1 "'
Ctt"Cm SaDe 6efte6t b« *«*I<* »« *r änteit W

^<
rf o.bencn am ©efamtgut ,„ feinem »«bla* nid)t gehört, a«S nid,to.

hrr ff ,", '? f' C" P* na* bcn »»Wriftai über bie 33ef<bräntun9

frei mldeff""
9 (§§ 1967 ff" ™ b« P«fönti^n «eft.«

frei nuid)cn.

9 o 1

1

3- m petfo»Hd)e Haftung beb überlebeuben ftj«'

fe&mh!» r« -

Ö ' E eimri" bct fottgefefeten Öütergemeinfdjaft t*

{££ ^^"«»etBiuMi^Ieiten, m rebig^ in olge W
fdMn V" J

M '9C,C*,cn »«toSemeinWaft trifft, fann und, bcn Bei

am,
4l"rtU "9 Öet Grt,cn

fflt bic SKmf>lapt>erbinblid)feiten ab-

Lf mii , Vs
C

!

bC
" (§ 1489 a6f- 2 «•»•»•). *»« »«* N

@ •
^"""'8 f 'ir bie m,w

> b" He anDetnfaO. für fä.nttidje

« a gutonertmbtidjreiteu, n „a) für bie in ber Wrfon beb Wanne*

Sn , r'
!"'nC" "Ui6 ' C

-
?,bcr <"'« b« 33»'»« «« » »« btr

Sfem L "!
-

,C" i8C" ^«»W^W»«« befreien, Cetebe im inneren
SBerbuUm* b" <**W»en ber grau jur Saft faden.

Jim emjetuen toiumcn f>ierfür fotgenbe ©runbfä?e 3ur älmoenbung:

ben 8 , ft

16 P"'°nI'*c ®aflu«8 »er Überlebenben ©begatten fann auf

SefÄ '

6 ® lltct
fl
e»Iei«W'>f' *<• befdjränft «.erben. 5»

-Sefajra fung muj} 6cfonberfi §cr6eigcfö?)rt ]terben_

bl,ra) We Mnarbnung ber Sefamtgut« =

© fa11 ,t "
" 9

,°
bCr beö ® c f " >" ' 9 u t S f o n f u r f e «. »uf bi«

I un? TZ

?

H fi" bcn bie «orf-Wften über bie

U £?iP s

98
ir

1988 58-®-SB -)' °"f bc" ©eiamtgutafonfura bie-

«J|6er ben ^„«taSfonfu« (§§ 2i4_234 fl .D.)

8

3,„n,e„b„n9 .

2) ISäu^fiL
1'!^- 02

:
r

1902 «fctaaj 1903 Ib. 135. 147.
lebenbc. ©Ratten nemÄ ,

^''"'»etii^turWfummc, '»etdje bem übet-

tJBettt 1905 Tr. 169).
6 «erfugimg bc3 BcrftStbcncn Regatten jufä«
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§ 130. £ie ©eiamtgutSberfcinblidjfeiten ufto. 741

@ö ift fjier auf bie betreffenben reicfjöreajtlidjeu SSorfc^riftcn
3 $u

oerroeifen. £)a$u ift $u bewerfen:

ar) 3ln SteEe beö ©rben tritt ber uberlebenbe ©fjegatte, nidjt aber bic

2lbfömmltnge.

/>) 2ln Stelle ber ^taa^lafjgläubiger treten alle ©laubiger, welclje 5ur

Seit beö ©tntrittö ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft ©efamtguiö;

gläubiger finb (§236 H.D.).

;•) dagegen fmb ^um Antrag auf 3lnorbnung ber SScrroaltung ober

beö tfonfurfeö nur biejenigen ©efamtgutögläubigcr berechtigt, benen

gegenüber ber uberlebenbe ©fjegatte jur fielt beö Eintritts ber fortge-

legten ©ütergemeinfdjaft nia^t perfönlidj haftete. 5E>te 9lbfömmlinge finb

audj au§ biefem ©efidjtöpunfte jur 2lntragfteUung nidjt befugt (§236

tf.D.).

()") SDem ©efamtgutö= unb Äonfuröoerroalter ift nur Dasjenige ©e-

famtgut fjerauöjugeben, meldjeö beim eintritt ber fortgefefcten ©üter;

gemeinfajaft oorfjanben ift. (Stroaige erfafcanfprüdje finb fofort 3U er*

füllen, ba eine oollftänbige 2luöeinanberfefcung ämifdjen beut sur Se-

friebigung ber genannten ©laubiger 51t oerroenbenben unb bem fpäter

entftanbenen ©cfamtgut foroie bem eigenen Vermögen beö überlebeuben

(Regatten erfolgen mujj.

b) 3)ie perfönlidje Haftung beö Überlebenben (Regatten fann ferner

infolge eineö auf ein Aufgebot crgef;cnben 2luöfdjlufjurteilö

l e f 6) r ä n f t roerben. $at ber ©fjegatte burdj ein Aufgebot ber ©e=

famtgutögläubiger ein fotdjeö Urteil ermirft, fo barf er bie 23efricbigung

eineö auögefdjloffenen ©läubigerö tnforoeit oerroeigern, alö baö ©efamts

gut burdj bie Sefriebigung ber nicfjt auögefdjloffenen ©efamtgutö=

gläubiger, beren ^orberungen ftfjou im 3c^Pun^c Dcä Eintritts ber fort*

gefefcten ©ütergemeinfdjaft beftanben t)aben, erfdjöpft wirb. <5r mufj

jebodj ben auögefdjloffenen ©laubiger cor ben SBcrbinblidjfeiten auö

spflidjtteilöredjten unb etwaigen äuroenbungen auö ber Sefdjränfung beö

«Pftidjtteilö an ©ritte beliebigen (§ 1973 3lbf. 1 58.©.93.)- ®™ nac&

Sefriebigung ber niajt auögefdjloffenen ©efamtgutögläubiger oor*

fjanbenen ttberfdjufe fjat ber uberlebenbe ©fjegatte ben auögefcfjloffcnen

©laubigem nact) ben 93orfa;riften über bie Verausgabe einer ungerea>

fertigten Vereiterung fjerauöaugeben (§1973 9lbf.2 33.©.$.). $cr

©Degatte fann burdj (Sinrebe geltenb madjen, bafj er nidjt pure, fonberu

bei SSermeibung ber 3tt)angöoollftrecfung in ben ©efamtgutöreft oer=

3) ©gl. Sernburg V 3. 362 ff. unb Sfllandf IV §14*0 Sliim. 3.
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urteilt roerbe, ber ©laubiger fann aber aua) fofort feine JUage auf

urteilung beö Regatten jur 3tu)Iung bei Sermcibung ber gioaiig*

oollftrecfung in ben ©efamtgutöreft rieten.4

c) 3n gleicher 3ßeife wie unter b wirb bie perfönliche Haftung bei

Überlebenben ©fjegatten befchränft

a) auf ben oor^anbenen tt b e r f
cf) u , fall© ber ©ejamt=

gutdfonfurö burd) Verteilung ber 2Jtoffc ober bura) 3müngöt>crg.leici}

beeubigt wirb (§1989 «.©.B.);

ß) auf ben üöeftanb beö © e f a in t g u t ö gut gen beö Gin=

tnttö ber ©ütergemeinfehaft, faCö bie Sdtorbnung ber Verwaltung ober

bie Eröffnung beö Äonfurfefi megen langete einer ben Soften cnt=

fprechenben 3Waffc nicht tunlich ift ober auö biefem ©runbe bie SJer=

»altung aufgehoben ober ber Monfurö eingcfteHt wirb 6 (§1990 &©.».)•
3n biefem gfafte hat ber begatte baß ©efamtgut jeboch nicht nact) 8»*
gäbe feiner ungerechtfertigten Bereicherung, fonbern uubefebränft Jerau*
augeben.

d) $te uerfönlid;e « e
f ch r ä n f u n g b e r £ a f t u n g tritt nur

ein, tnenn ber begatte fie im ^ro
5 c& geltenb gemalt Jat

unb ftc il;m im Urteil uorbcfjalten ift (§§ 786, 780 3lbf. 1 3.$.D.).
«ei ber 3»ang*noHfrre<fung gegen ben uberlebenben Regatten

bleibt bie 8ef<|ranfong ber Haftung unberiteffichtigt, biö auf örunb

berfclben gegen bic 8»angfinottftrecfung oon bem (Regatten ©in=

njenbungen erhoben werben (§ 781
©in Urteil, mdcheö mäl;renb ber ehelichen ©ütergemeinfdjaft gegen

ben mim ergangen ift, rann gegen ben uberlebenben äßann aua) na*
Untrttt ber fortgefefeten ©ütergemeinfehaft perfönlidr) ooUftrecft werben,

dagegen fann ein fola;eö Urteil gegen bie grau ni$t perfönliö) wfc
Ureclt »erben

(f. oben I 3); oielmefjr muf 3 u bem 3mecfe ein neuei

Wotö angeftrengt raerben.

e) eine Verroirfung ber 93 e f d> r ä n f u n g ber perfön*
tieften Haftung beö überlebenbeu Regatten tritt ein, raenn ber ©I;egattc

t>ie il;m auf Antrag oon ©efamtgutögläubigern oom ftaa)lafcgerid>t

9e)efete grift jur Errichtung eineö 3noentarö oerfäumt (§1994 Ä&M

(5. 465 f.;
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§ 130. Sie ©eiamtßiitSberbinblityeiten ujto. 743

B.©.B.), wenn er abfüf)tlich ein unrichtiges Snoentar errietet ober bei

ber bura) baß ©eriebt oorgenommenen Aufnahme beß Snoentarß bie ©t=

teilung ber 2lußfunft oerroeigert ober abfi(f)tlidj in erheblichem 2Ra^c

oeraögert (§ 2006 2lbf. 1 B.©.B.). SDic Berrotrfung ber £aftungfi5

befchränfung tritt allen ©efamtgutßgläubigern gegenüber ein. Sflur bem

einaelnen ©laubiger gegenüber haftet ber ©hegatte unbefchränft, roenn

er ihm gegenüber bie ßeiftung beß Dffenbarungßeibeß über baß ^iwentar

oerroeigert (§ 2006 3lbf. 3 93.©.$.).

f) ©er @f)egatte ift, falls feine perfönliapc Haftung befchränft ift,

berechtigt, bie Berichtigung einer ©efamtgutßoer =

binblia)feit 3 u oerroeigern
a) bis junt Slblauf ber erften brei 2Jtonate naa) bem Eintritt ber

fortgelegten ©ütergemeinfehaft (§2014 B.©.B.);

ß) roenn er ben Eintrag auf ©rlafi beß Aufgebots binnen eines

Jahres naa) ©intritt ber fortgefefeten ©ütergemeinfehaft geftettt 1)at,

biß $ur Beenbigung beß 2lufgebotßüerfaf)renß (§2015 B.©.B.).

©uro) bie ©eltenbmaa)ung biefer auffchiebenben ©inreben wirb bie

Verurteilung beß ©hegatten jur 3^^ung nicht außgefdjloffen. ©iefelbe

erfolgt unter bem Borbehalt ber belauften Haftung (§ 305 Slbf. 2

3.*ß.D.). SDer ©hegattc fann oerlangen, bafj bie 3roangöooHftrecfung

für bie SDauer ber genannten griffen auf Sicjjerungßmafiregeln, roie fie

3ur BoUftrecfung eineß 3lrrefteß auläfftg finb, befchränft wirb (§§ 786,

782 3.<p.D.).

$ie Verjährung ber gorberungen roirb burch biefe Triften nicht

gehemmt (§ 202 Hbf. 2 B.©.B.).

III. SGMe in ber ehelichen (f. oben § 121), fo fommen auch in ber

fortgefefcten ©ütergemeinfehaft <Srfafc= unb 2lußgletchungö =

anfprüche in Betracht.

1. Beim Eintritt ber fortgefefeten ©ütergemeinfehaft beftehen bie

Grfafcanfprüche auß ber ehelichen ©ütergemeins
ichaft.

2. SBährenb ber fortgefefcten ©ütergemein--

f a) a f t entftehen folgenbe ©rfafeanfprüetje:
a) 2luß bem ©efamtgut fönnen Berbinblichfeiten getilgt fein, welche

im inneren Verhältnis bem überlebcnben ©hegatten 3ur ^a ft fa^cn
e °^er

6) Sic Grörtetung bc§ «crhältntffeö, in tocldjcm bic «erbinblic&feitcn

im inneren SktljältmS bem übcrlebcnbcn Regatten unb ben Slbfötnmlinpen

gut Saft fallen, erfolgt bei ber SarftcIIung ber ?lu3cinanbcrfetunig, ba biefe

jjragc bort allein oon 23icfnia.feit ifr. ©. § 132 III.
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2aS g^etccljt.

SÄin ®efamtflutäner6inbli#<;«™ ««» feinem SBorb^dUgu

ffäVWm »etc., bie »otfd,ri ft bepej», oa|, ,llclm D , t Hf„

l?n h V fef̂ 8«ite ©efatntflut in fein SBorbebaltSgut > e t

.

« e
n 6 ,

e
t ober umgehört SBorbebaltSgut j„ baii ©cfamtgut, bafüt Ctft

Äffia" (§§ 1487
'

1466
*» *3* *

b,„^
e 'n

,

e
t
rfa * anfptu * bct äbfömmlinge gegen

'
'

D " l

.

ebe " b c " G 4 « 9 « 1 1 c n entftebt barauS, b«& ber 6§e
flatte bao ©e|amtgllt »erminbert bat

«) in ber »Sfltbt, ble «bförnmünge
3u benachteiligen;

FHmmLT* JÜ!! ****»«ft »<•* er abne bje erforberlid>e 8*Nimm
„ ,

Dcr Wfcjuhg, norgenommen $at (§§ 1487, 1456 8.0.3).).
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fSS 1487 i^«\u^a"Ö8a6e bcr unflerediifcrtigten Serei<benmg

® an ü
9£ e6cn

J
fllr5 leit" «Deutung, roCnn bie Sien^Itung b*

qamjuU e,nem ober meieren SBermaliern unbefa)ranK übertragen

IrtMnL £! -
aM *nB«««»""9, n.e.m ben Bemaltem burdj bie

Kigejobfn
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§ 131. Sie Sluftebung ber fortgelegten ©ütergcmcinfdjaft. 745
•

a) SMe ©rfafcanfprüa>, wela> bem 33orbef>altö= ober Sonbergut

be$ oerftorbenen Regatten gegen baö ©efamtgut ober lefcterem gegen

jene ©üter auflegen, muffen fofort nao; eintritt ber fortgefefcten ©utcr*

gemeüifdjaft erfüllt werben.

b) $ie ©rfafcanfprücf)e bcö Überlebenben (Regatten gegen baS ©e=

famtgut ober beö ©efamtgutö gegen biefen ©Regatten muffen bagegen

erft naef) Seenbigung ber fortgefefcten ©ütergemeinfa)aft erfüllt werben,

mögen fie wä^renb ber e^e ober naa)f)er entftanben fein (§ 1487 2lbf. 2

33.©.$.). ®inc 2htönaf)me Neroon befielt

:

a) für bie Üluöeinanberfefeung mit ben einfeitigen 2lbfömmlingen

bei eintritt ber fortgefefeten ©ütergemeinfdjaft. 23ei ber S3eredmung

ber (Erbteile biefer 2lbfömmlinge müffen bie ©rfafcanfprüaje oeranfd)lagt

unb erfüllt werben, foweit bieg erforberlia; ift, um bie (Erbteile auö=

fcf)ren 311 fönnen;

ß) für ben gaU ber ©efamtgutäoerwaltung unb bcö ©efamtguts=

fonfurfeö.

Sa ber ©Ijegatte bog ©efamtgut an ben Vermalter fjerauöjugeben

fjat, mufc in biefen ftäUcn eine SluSeinanberfefrung f)infta;tlt^ ber ©rfafc

onfprücfie erfolgen.

4. 3)ie ©eltenbmadmng beS SrfafcanfprucfiS bei ber 2luöeinanber=

fefcung erfolgt grunbfä&lia) baburef), bajj bie 8rf)ulb bem C5rfa^pfHcr)tigen

jur Saft gelegt unb auf feinen 2lnteil angerechnet wirb.

3m übrigen f. unten § 132 III unb IV.

§ 131. Sie Slufljebung ber fortgelegten ©ütergemcinfdiaf t.

I. Sie fortgefefcte ©ütergemeinfa^aft fann oon bem über?

lebenben e f) e g a 1 1 e n jeberjeit aufgehoben werben. Sic

Aufhebung erfolgt

1. burefj e i n f e 1 1 i g e öffentlich beglaubigte © r f l ä r u n g

gegenüber bem für ben ^adjlajj bcö oerftorbenen ©tjegatten juftänbigen

©eria^te 1 (§1492 23.@.S3.). 3ur SBeurfunbung biefer (Srflärung finb

bie 3lmtögeria)te befugt (§14 #amb. $.©.©.);

2. bura) notariell 2 beurfunbeten Vertrag jwifdjen bem

S^gatten unb ben anteilsberea)tigten Slbfömmlingen.

1) ®a§ ©eridjt foH bie (Jrflärung ben Slbföimnlingcn unb, Wenn ber

©begatte gefeilterer Vertreter eines ber 2tbfömmltnge ift, bem SJormunb-

fdmftSgericfite mitteilen, bamit ebcntueH 3ur SBalprung ber SHerfjte beS 216»

fimmtlingS ein Pfleger beftellt Wirb.

2) 9J fl I. § 8 &amb. g.©.©.
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$aS &t)cvcd)t

3n betben gälten ift bie (Genehmigung beö SormunbMaftögcri
erforbcrlid), falte bcr überlebcnbe begatte unter eltcrlidjer ©eroalt, unter

«orminib-- ober ?flegfd)aft ftef?t (§ 1492 3lbf. 3 83.0.».)/ im
3u 2 aua), wenn bieö bej. eines anteilöbcredjtigteu Stofömni(ing6 |«Wfft
SDiefe guftebung ift nur gegenüber allen Slbfömmliugen juldfflg» (sine

Abteilung einzelner Slbfömmlinge ift nur mit beren SBiHen im 2Bege beö

SÖcraicr)tö 3
möglid;. 9tad; ber Huftcbung ber ©ütergemein^oft finb«

bic Wuöcinanberfcfcung ftott.

II. Sic fortgefefcte ©ütergemeinfdjaft enbigt Don 9ted)ts megen mit

» m «
i c b c r d e r f) e i r a t u n g bcö übertebenben Regatten (§ 1493

L 6inb nur oolljäfcrige, nid;t benormunbete antcilöbcred)=

ttgte Stbfdmmlinge ootjjanben, fo Imt nad) ber 2öiebcruerf;eiratung bic

a u ß e in a n b et [ e u n g 8U erfolgen.

a) $fefe finbet ftetö n a d; b c n » o r
f
d) r i f t e n b c ö

ftnü (f. folgenben ^aragrapfjen), nenn bie grau Heb roieber
»et Jeitct ei

b) dagegen fmt betwtebet$etratenbeaRann bie 2B*
ob er bic »UÄeinanbetfefcung nad) ben 8Sorf«riften bcö $.©.& «>P

nehmen, ober ob er ben anteiiöbercd;tiqten Slbfömmlingen ben Sßcrt

wöjenigen aurüeferftatten mill, mag bie nerftorbene grau in bie ®üter=

9emeinfä)Qft eingebracht l;at * (§ 16 9lbf. 1 ©uterftanbögef.).

a) SBäfjlt er baö festere, fo rjat er ben Stofömmlingen ^erauö^

3) ©. § 125 vi 1.

mit b« cnbctc bic f°rt9Wc ©fitergcmcinföafi iri*

bcr iLatt- X ^e
Röt\nß bc§ übetlebcnben Regatten, ©iclmeljr fiattc

b7r^^WA«5°5)t ? cr mit bcn ^nbern einen etntinbf^aft*.

teilen h fi t'
fC,
\°P". ob cr bic * ° m ü 1 1 e r Ii <* c n a 6 -

Ich erc toar S n
'^ c" ba

f
^«»öebra^tc bcr SRutiet ausliefern tooHie. gel

bem ©Ä r "s ?nfS5S an ba§ römi^e «cd&t eingefügte, gegenüber

b« ^e&^^»!&^ÄS' m,d toeI*« «ücffdjlüfß auf baS toflrenb

m" ift ex: H 5
®^.J^cr^altni» nidjt gc3ogcn trerben füllten (bal. »eu;

loni
11!'£ °\143 ;Jt5«M II ©.287: 9? i cm eher <5. 413 ff.; »eibl.MWfcfi ffÄ1 ;1 -

l ^^7
l
dientet) er ©. 413 fr;

wetoi.

Wcdti nä*
A*r

r..?W r"& CI"cS Sinfinbfd)aft§tiertrageS ift nad) neuem

2S&r^%$W8& X^ *flt b«§ ©ütciftaiibSflcf. bem Regatten bie

^^JSS^SfiSt^ °?en fiC^artcn - b* "ibteilung hont Kütter-

öSnwidT 14 J^tH??«?^ @tatutö «"» 5Irt.30 ber tfoiiminbfd)aftf.

finb ZmÄ 18
?
3 (® ul[ff »Wfl. II ©. 357). 5>icfe 33efrimmungcn

SergenelÄS* Ä?^1 3n*aIt burc^ b^ 3 « bei öüterftanbflgef.hergegeben toirb, aufge^oOen unb nid)t me?r antpenbbar.
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§ 131. Sie «lufljcbung ber fortgefefetcn ©üterocmcinfdjaft. 747

äugeben ben SBert 5
(§ 16 2lbf. 1 Safc 2 ©üterftanbögef., § 1478 2lbj. 2

$.©.93.)

aa) beseitigen, roaö ber grau bei ©ingefjung ber ©fje gehört &at

(§ 1520 33.©.33.);

bb) beöjenigen, roaö bie grau oon £obeö wegen ober mit 9tüctfitt;t

auf ein fünftigeö ©rbrcdjt, bura) Sdjenfung ober als 2lu§ftattung cr=

roorben fyat, aujjer roenn ber ©rroerb ben llmftänben naa; ju ben ©in=

fünften ju rennen ift (§ 1521 23.©.S3.), unb amar o^ne SHüdfi^t barauf,

ob ber ©rroerb oor ober naa; bem 1. Januar 1900 erfolgt ift;

oc) beßjenigen, roaö euentueH naa; einem ©Deoertrag alö eingebracht

im Sinne biefer SBorfdjriften gelten fofl (§1523 23.®.$.);

dd) fallö ju ben anteilöbered)tigten 2lbfömmltngen foUfje gehören,

roela;e auß einer früheren ©f)e beö SJtanneö abftammen, ober mit benen

ber Wann bereits bei ©ingel;ung einer früheren ©l>e einen ©infinfc

fa)aftöoertrag gefdjloffen $at, aud> beöjenigen, maß bie frühere grau

eingebracht r)at (§ 16 2lbf. 2 ©üterftanbögef.).

Über bie 2lu9g[eia;ungöpflitt;t bej. beö SSorempfangenen ift im ©efefe

nichts gefagt. 9Inaune(jmen ift, bafj $ier ber ©tanbpunft beö atten

9ffett)t§« aufrechterhalten ift, nad) meinem bie 3fbfömmlinge basjenige

äu fonferieren fjaben, roaö ir^nen auöbrücflia; atö Seil beö mütterlid;en

Söermögenö oorfjer gegeben mar.

2IUeS baöjenige, roaö ber Sftann auriidäuerftatten r)at, roirb unter

bie anteüöbcred;tigten Stbfömmlinge ofme 9tücffid;t barauf, ob biefelbcn

aus mehreren @f)en ftammen, naa; benfelben ©runbfäfeen oerteilt rote

bei ber 2luöeinanbcrfefeung beö $B.©.33. (§ 16 2(bf. 3 ©üterftanbögef.).

$aö gefefetidje <5rbrea;t unb ber <Pflta;ttcilöanfprua; gegenüber bem

gjater werben burdj btefe Abteilung oom 9ftütterlia;cn nicf)t berührt.

ß) @ntfa;eibet fid) ber roieber fieiratenbe 9Kann für bie 21 u ö e t n -

an b er fefcung naa; bem 93.0.93., fo erfolgt biefe ooUftänbig

naa) biefen 93cftimmungen. ^nöbefonbere behalten bie Äinber erftec

<*f>e aua; naa; ber 2ruöetnanberfefcung ifjr gefefelidjeß ©rbredjt unb itjrcn

^lidjtteilöanfprua; gegenüber bem 9Sater, roäfjrenb naa; früherem SWec^t

— roemgftenö naa; ber Ijerrfcfjenben SInfidjt
7 — gänalia; abgeteilte

5) 2)er SEBcrt beftimmt fid) nad} ber 3ctt be§ Einbringens. § 1522

«.©.93. fommt nidjt in Ertragt, ba bic frei- genannten ©egenftanbc nt$
.

in

bic @ütcrgemcinfd)aft gefallen finb, fonbem ©onbergut geblieben ftnb, & 15<^

nidjt, toeil ber SBert 311t Seit ber Einbringung ntafcgcbcnb ift.

6) «gl. © a n m c i ft e r II ©.143; Slicmctjcr ©. 415

7) «gl. 2? an mc ift er II @. 231, 269; £ctfc unbfc r o p p II

6.265; 9Hem ctjcv <5. 412 f.; «er^. 3». *ürÖ- 1899 ®- 04 r;
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ßinber irjr ^flidjtteilsrccrjt gan$ oerloren unb f)inftd)tlid) bes gcfc^i^cn

Grbrecrjts burd; uuabgeteiltc ©efcrjioifter ober Stiefgcfäroifter ober bereit

Teijcnbenten ouggcfcr)loffcn mürben, jebod) im gaHc bes 3^td;tüorr)anöeii=

feinö unabgeteilter SUnber ab intestato erbten.

2. Sinb aus ber crften ®r)e m t n b e r j ä f) r i g e ober beoor:

munbete auteilsbercd;tigtc 9 b ! ö m m I i n g e üorfjanben, [o mufe bie

Sluffjebiuig unb 2luseinanberfefcung ber fortgefefcten ©üter=

gemeinföaft grunbfäfclicr) fdjon uorber2öieberi>err)eiratung
in ber unter I be$cicr)netcn SBeife e r f o I g e n (§ 1493 2lbf. 2

£cr überlebenbe ©rjegattc mufe beörjalb bem $ormunbfrf)aftsgend)t bie

3lbfirf;t ber 2öieberoerf)eiratung anzeigen, ein SSerjeicr^ntö Des Oefamt-

gutö einreiben unb angeben, für meiere 3lrt ber 2luseinanberfefcung er

fid; cutfdjeibct (§16 2lbf. 1 Safe 3 ©üterftanbsgef.). £>ctf 58ormuub=

fd;aftögcrid;t fann auf Eintrag geftatten, bafj bie 2luff)ebung ber ©fiter--

gemeinferjaft bis 5ur eOefcfjlic(jung unterbleibt unb bie 2luscinanber=

fcfcung erft fpatcr erfolgt. $ie 2luseinanberiefcung erfolgt auf einem

ber beiben unter 1 b angegebenen SBege.

3f* bie 2luöeiuanbcrfefciing erfolgt ober r)at bas 23ormunbi*cf)aftö
'

gcrid;t bie gtoföiebung ber feeinauberfefcung biö naa) ber Gf)e$lic ;

|ung geftattet, fo r)at baö »orntuubicrjaftsgericrjt beut Regatten ein

3cugnifl herüber 51t erteilen, ofjnc mcld;eö bie srueite ©rje nid;t gefhoffen

werben barf (§ 1314 Jtöf. 2 23.©.$.).

III. Sie fortgelegte ©ütcrgemcinfdjaft enbigt mit bem %otc
b e s ü b c r I e b e n b e n © f) e g a 1 1 e n * (§ 1494 3lbf. 1 3m

§aüe Der £obeserflärung bes überlebenben ©rjegatten enbigt

bie fortgefefete ©ütergemeinfcfmft mit bem 3eitpunfte, wetd;er als 3citi

punf
t bes £obes gilt (§ 1494 9lbf. 2 58.0.53.). 3n biefem gatte tritt

nid;t Mofj bie Vermutung bes § 18 33.©.33. ein.

Söirb bie fortgefefcte ©ütergemeinfdjaft burd) ben 3Tob ober bie

£obeSerflärung bes überlebenben ©Regatten aufgelöst, fo finbet bie fc*

cinanberfefeung unter ben anteitsberecfjtigten 2lbfömmlingen unb ben

etwaigen fonftigen (3. 33. £eftaments=) (Srben bes ©Regatten ftott &
mufj $unäd)ft ebeufo mie bei ber 2Juseinanbcrfefcung unter Sebenben ber

SCÄ«18
r
8
,P ü?c' 20

5
1S8° 9Jr - 53. «. ,SR. bon neueren (5rf)riftfteH«n

[teUer
T 82 f" ^i Mc bort S *

82 8nin- 6 anacfü$rtcn @dj*t"'

§ 125 vi ?°a'
&C§ a'0t)CS CinCg anteil§6erccf)tigtcn abförnmlinge f-
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§ 131. $ie Sluffje&ung ber fortgefcfcten ©ütergemeinfdjaft. 749

Anteil beö (Regatten am ©efamtgut feftgeftellt werben. SDiefer gehört

5u feinem 5ßac^Ia^ unb wirb nad) ben erbrechtlichen SBorfdjriften oererbt.

IV. ©leid) wie bie eheliche ©ütergemeinfehaft auf ßlage eineö ber

Regatten, inöbefonbere ber grau (§ 122 II 2), aufgehoben werben fann,

fo fann bie fortgefefcte ©ütergemeinfehaft auf ©runb ber $ I a g e

eineö anteilöberechtigten 2lbfömmlingö aufgehoben

werben (§ 1495 $B.©JB.).

1. $>iefe tflage fann gegen ben SBitwcr unb bie 3B i t to e er-

hoben werben,

a) wenn fie baö ©efamtgut in ber Slbfidjt, ben SRadjfömmling 511

benachteiligen, oerminbert fjaben;

b) wenn fie ihre Unterhaltspflicht bem Slbfömmting gegenüber Def-

icit haben unb für bie 3ufunft eine erhebliche ©efährung beö Unterhalts

5u beforgen ift;

c) wenn fie wegen einer an bem 2lbfömmling oerübten ftrafbaren

Jpanblung bie elterliche ©ewalt über ben 3lb!ömmling oerwirft haben

ober, faHö fie ihnen jugeftanben haben würbe, oerwirft haben würben;0

d) wenn fie wegen Verfcfjwenbung entmünbigt finb ober baö ©e=

famtgut bura) SSerfchwenbung erheblich gefährben.

3n ben fällen a bis c ift blofj berjenige 9(bfömmling jur Älag=

erhebung berechtigt, in beffen ^ßerfon biefe Vorauöfefeungen gegeben finb,

im $aHe d jeber 3lbfömmling.

2. ©egen bie SBitwe fann bie Älagc oon jebem Slbfömmling

erhoben werben, beffen gufttmmung bu einem Rechtsgeschäft fie in ben

crforberlia)en fallen nicht eingeholt hat, falls für bie 3"^* cm crs

hebliche ©efährbung beö Slbfömmlingö ju beforgen ift
10

(§ 1495 3iff. 1

3?.©.33.). Sieö magerest fällt inbeffen fort, wenn bie Verwaltung an

Stelle ber SBitwe einem Verwalter übertragen unb biefem nicht aud*

brüeflich auferlegt ift, ju beftimmten SRedjtSgefchäften bie 3uftimmung

ber Slbfömmlinge einzuholen.

3. 3lnbere ©rünbe berechtigen ben 2lbfömmling nicht §ur Erhebung

ber Älage.

4. $Die 31 u f h e b u n g ber ©ütergemeinfehaft tritt in biefen $äHen

mit ber m e dj t ö f r a f t b e ö U r t e i l ö (§ 1496 33.©.5B.) ein. Sic

9) %I. §§ 1495 3iff. 5, 1680 93.CM3.

10) £cm SBittner gegenüber fommt biefer Älagegntnb nidjt in 93etradji,

tueil er bie in § 1495 3iff. 1 ertoäljnten 5Recfu3gcfcEiäftc ohne 3uftimmung ber

Slbfömmlingc bornefjmen barf (.§ 2 ©iiterftanbSgcf.).
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wirft nic^t jurücf auf ben 3eitpunft ber SRedjtörjängigteit, boa) (Ulmen

bie Slbfömmlinge mit Sejug auf bie geftfteUung ber £eilungöma(fc oer*

laugen,11 bafj bie 2luöeinaubcrfefeung fo erfolgt, wie wenn ber Sliityrucf)

auf 2luöeinanberfefcung mit ber ©rtjebung ber ßlage auf 2(ufr)ebung ber

fortgefefeten ©ütcrgemeinfcr)aft recf)töf;ängig geworben märe (§§ 1498,

1479 ».©.«.).

Sie Sluffjebung ber fortgcfefeten ©ütergemeinfcfmft wirft für alle

Slbfömmlinge, aua) menn baö Urteil auf bie tflage eines ber 3lbfömiiu

linge ergangen ift unb biefer allein flagebereajtigt mar.

§ 132. Sie HuSeinanberfefeung ber fortgefefeten ©ütergemeini^afi.

infolge ber Söeenbigung ber fortgefefcten ©ntergemeinfcfmft pitW

bie Slufieiiianberfefrmtg awiferjen b e m ü b e r l e b e n b e n

Regatten unb ben a u t e i I ß b c r e 6) t i g t e n Slbfömm-
i ugen, fowie äwifajen ben Unteren felbft ftatt.

I. 23iö jur 2luöeinanberfefcung bleibt cbenfo mie bei ber 2luöeiu :

anberfefeung ber et)clicr)en ©ütergemeinfcr)aft bie ©emeinfcr)aft jur 9C:

famten §anb beftcfjen.
1

5öie Verwaltung beö ©efamtgutö ftef)t roäfjrcnr

biefeö 3u[tanbeö bem überfebenben (Regatten unb ben antcilöberett)tigtcii

IHbrommlingcn gemeinterjafttief; 31t (§1497 3Ibf. 2 S3.0.23.)-

9kcf; Der beenbigung ber fortgefefcten ©ütergemeinfcr)aft ift vox ber

^uoeiuanbcrfefeuug bie 3mangöuollftrecfung in baö ©efamtgut nur ju*

läffig, n)enn ber überlcbcnbc (sfjegattc unb bie Slbfömmlinge su ber

Seiftung, ober ber eine Teil jur Stiftung unb ber anbere jur $ulbung

ber 3mangöoonftrerfung oerurteilt finb (§§ 745, 743 3.^.0., ogl. aufl)

§§ 744, 727, 730-732 ebenba).

übrigen ift ju uerweifen auf baö im §123 I 2luögefüf)rtc.

II. ^Die 3Iuöeinanberfefeuug fann nad) Vereinbar ihm

f ä m 1
1 i cfj e r beteiligten erfolgen. £ritt eine folcrje nicr)t ein, fo ¥ l

baö ©cricf)t bie 2luöeinanberfefcung 3U oermitteln (§99 g.©.®.). 3US

ftänbig für bie Vermitteluug ift grunbfäfclicf) baö 3lmtögericr)t, in beffen

bewirf ber überlebenbe ©rjegatte $ur 3eit ber Veenbigung ber fortgefefcte«

©ütergemeinfcfiaft feinen SBofmftfc ober in Ermangelung eineö inlän=

btfa;en 2Bolmfi&eö feinen 2lufentf)alt tjatte. 9tur menn ein Anteil an

bem ©efamtgut au einem 9tocf)tajj gehört, ift baö <Kaa)la&geric$t
3«-'

ftänbig.3

11) «gl- frerau Sßland! IV § 1498 21nm. 5.

1) «qT. ?lmt§Qer.(5ammI. 1902 (5.291.

coo 5) Ubcr öic Herbeiführung ber ShiSeincmberfcfcimg im ^roaeBtocac h

8 IJ.3 II a.
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§ 132. Sie SüuSeincm&ericfeung ber fortgelegten QJüterfletneinicljaft. 751

III. 2>ie 2luöeinanberfefcung rietet f i ch im roefenh

liefen nach ben für bic eheliche ©ütergemcinfchafl
gegebenen $8 o r f cf> r i f te n. 3unächft ift bie ju teilenbc
27? a f | e f e ft £ u ft e 1 1 e n. 23ei ber Berechnung ber 9Haffe ift eine

Slbfinbung, roeldje einem anteilsberechtigten 2lbfömmling aus bem ©e=

famtgut für einen Verzicht gemährt ift, in baS ©efamtgut einzurechnen

(§ 1501 $B.@.J8.).

3ur $eftfteHung ber 9Jtaffe finb bie ©efamtgutSoerbinb =

lidjfeiten j u berichtigen.
L 5Diefe Verbinblichfciten fallen im inneren Verhältnis beS

©fiegatten gu ben 2lbfömmlingen regelmäßig bem ©efamtgut gur Saft.

£at ber ©hegatte ober t>aben bie Slbfömmlinge bie SBerbinblidJfeit aus

ihrem eigenen »ermögen berichtigt, fo fönnen fie ©rfafc com ©efamtgut

»erlangen.8

2. 2luSnahmSroeife fallen ©efamtgutSoerbinblichfeiten im inneren

Söertjärtniö bem (Regatten 0&er ^n 2(bföminlingen gur Saft. Sinb

tiefe bereits aus bem ©efamtgut getilgt, fo muffen bie ©rfafcpflistigen

fid) baöjcnige, roaS fie 3U erfefcen fyabetij auf ifjren Seil anrechnen laffen

(§§ 1498, 1476 2lbf. 2 33.©.$.). Soweit ein ©rfafcanfpruch beS über=

lebenben ©Regatten nicht burc^ Anrechnung erfüllt roirb, bleibt ber ©he*

gatte ben 2lb!ömmlingcn oerpflichtet, nicht aber tritt eine Verpflichtung

ber Slbfömmlinge gegenüber bem ©hegatten im (§ *498 @afc 2 53.©.$.).

©inb ©efamtgutSoerbinblichfeiten oor ber 2luSeinanberfefcung noch nicht

getilgt, fo fann berjenige £eil, bem bie Verbinblichfeit im inneren Ver*

hältnis jur Saft fällt, ihre Berichtigung aus bem ©efamtgut nicht oer=

langen.

3. ftaUs eine ©efamtgutsoerbinblichfeit nicht oor ber Seilung bcS

©efamtguts berichtigt wirb, tritt eine perföntiche Haftung ber 2fbfömm=

linge als ©efamtfchulbner für biefe Verbinblicf)feit gu ber Haftung beS

©hegatten f)\n^u. £>och hat ber ©hegatte bafür einguftehen, baß bie

Sbfömmlinge für eine fola> ©efamtgutsoerbinblichfeit nicht in 2lnfpTuch

genommen roerben, welche im inneren Verhältnis bem ©efamtgut ober

bem Ehegatten aur Saft fäUt (§§ 1498, 1480, 1481 $.©.$.). Soweit

bie 2lb?ömmltnge nach biefen Vorfcfjriften in Stnfpruch genommen roerben,

haften fte nur mit ben ihnen ^geteilten ©egenftänben,4 nicht mit beren

3) @. § 130 III.

4) Sic für bie ©rbenfaftimg geltcnben §§ 1990, 1991 58.®.». fommen
fjicr 3ur ?(ntocnbiing.
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SBertc. 3m inneren 23erf)ättniö ber Stbrommlinge imtcreinanber fWi

fie naa) ber ©röfee it;reö 2lntettö am ©efamtaut oerpflichtet (§150'

4. $ie Verteilung ber ©efamtgutöoerbinblicf)
leiten ber fortgefefcten ©ütergemeinfdmft im inneren 33 er

Hltntö ift f olgenbe:
a) $em ü berteben ben ©Regatten fallen jur Saft

(§ 1499 BÄJB0

:

a) biejenigen mäfjrenb ber efjelic&en ©ütergemeinfcfjaft entftanbenen

23erbinbticr)feitcn, meldte bamatö entmeber überhaupt nierjt ©efamtgutö=

ocrbinbücfjfeiten maren 5
ober boai im inneren 23erf)ältniö ben über=

lebenben (Regatten trafen;0

ß) biejenigen roäfjrenb ber fortgefefcten ©ütergemeinfajaft cnt=

(lanbenen 23erbiublicf)feiten, bie, wenn fie märjrenb ber e^elia)en ©üter=

gemeinfdjaft entftanben mären, im $err)ältniö ber ©Regatten jnetoanber

Ii« w Saft gefallen fein mürben;7

y) eine 3tuöftattuug, bie er einem anteilöberedjtigten 3Ibfömmling

über baö bem ©efamtgut entfpred;enbc 9ttafj f)inauö, ober bie er einem

nia)t anteilöbered)tigtcn IHbfömmling oerfprodjen ober gemäbrt fjat. 5*
weit bie fcftattung baö bem ©efamtgut entfpretfjcnbe 9Hafe nidjt über=

fteigt, ift fie oon bem ©efamtgut an tragen nnb bei ber 2lu8emanber=

fefeuug niapt auf ben Anteil beö 2lbfommlingö ansurecfjnen.

b) £)en 2t b t ö m m I i n g e n fallen nur ©efamtgutöoerbinblicf

feiten %ux Saft, meld)c mc%enb ber erjelidKn ©ütergemeinft^aft unb in

ber <Pcrfon beö oerftorbeneu Gfjegatten entftanben finb (§ 1600 33.©.$-).

unb 3mar

a) bie Grfafcoerbiublicbfeitcn beö oerftorbeneu Regatten;

ß) bie SBerbinblidjfciten beö oerftorbeneu etjegatten, bie Diefem im

5ßert;ärtniö ber (Regatten aueinanber jur Saft fielen.

3n beiben hätten tritt eine Verpflichtung ber 2lbfommlinge WW
infomeit ein, alö niapt bie ©rben beö oerftorbenen ©Regatten bereite bem

©efamtgut Secfung gemährt rjaben. $ie Haftung ber 2Ibfömmlinge

befcrjränft fiap barauf, bafe fie fiap bie Verbinbliapfeiten auf ir)rcn Stntcil

anrennen Iaffen müffen.8 eomeit bie 2lbfömmlinge jugteirf) Grben fc*

8 S°J" §§ 14ß0-1462 Sö.QJ.Sö.

6 «gr. §§ 1463—1465 ».©.93.
7 «gr. §§ 1463, 1464 ».©.93.

bgr © 717 f
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§ 132. $ie HuSeinanberfefcung ber fortgefefcten ©ütergemctnfcfjaft. 753

rerftorbenen Regatten finb, haften fie gleichfalls nad) ben erbrech tli cheu

5öorf<^riftcn.

IV. 2)er U b e r f dj u , ber fief) nach 33erid)ttgung ber ©efamt=
gutSoerbinblicftfeiten ergibt, wirb in ^wet £älften geteilt, von rochen
bie eine bem Überlebenben ©Regatten ober beffen ©rben, bie anbere ben

anteilöberechtigten 2lbfömmlingen aufäUt.

1. $ic Teilung felbft erfolgt nach ben J8orfd)riften über bie ©e=

meinfa;aft wie bei ber 2luSeinanberfefeung ber ehelichen ©ütergemein=

Waft. ©. oben § 123 III 2.

2. $as Übernahmercdht ift ^ier anbers geregelt nrie bei

ber 2lu8cinanberfefcung ber ehelichen ©ütergemeinfehaft.

a) 2)aS Übernah merecht beruht -auf © c f e fc.

o) ®er überlebenbe ©hegatte, nicht aber feine erben, t)at baö 9ted)t,

bas ©efamtgut ober einzelne baju gehörige ©egenftänbe gegen ©rfafc

beö gegenwärtigen SBerteS übernehmen (§ 1502 SB.©.^). 5ted)t

nerliert ber begatte, wenn bie fortgefefcte ©ütergemeinfehaft auf tflage

eines 2lbfömmlingS burd) Urteil aufgehoben wirb.

/?)£ie anteilsbered;tigten Slbfömmlinge l;aben ein oon ihnen gc-

meinfdjaftlid) auSgUiibenbeS Übernahmered)t, wenn auf Älagc eines oon

i^neu bie fortgefefcte ©ütergcmeinidjaft burd) Urteil aufgehoben morbeu

ift (§ 1502 2lbf. 2 S3.©.!ö.). ^Dieö Übernahmerecht erftreeft fict) nur auf

biejenigen ©egenftänbe, welche ber oerftorbene ©hegatte ocr 2luSeins

anberfefcung fyatte übernehmen bürfen. 3Me 2lbfömmlinge fönnen gegen

©rfafc bes SBerteS biejenigen ©egenftänbe übernehmen, welche ber oer=

fiorbene ©hegatte in bie ©ütergemeinfehaft eingebracht ober mährenb ber

©ütergemeinfehaft burd) Erbfolge, Jöermächtnis ober mit Stüctficht auf ein

fünftigeS Erbrecht, burd) ©chenfung ober als 2lu8ftattung, unb jmar

nicht etwa als Jöorbehaltögut, erworben fyat (§§ 1502 2lbf. 2 (Safcä,

1477 2lbf. 2 58.©^.)- $ie 2tbfömmlinge föunen bann auch im gaU beö

JBorücrfterbenS bes 2JtanneS bie auSfchlie^lich $u feinem perfönlichert

©ebrauche beftimmten Sachen gegen ©rfafc beö SBerteS übernehmen; ift

bie grau juerft geftorben, fo finb biefe ©egenftänbe im ©efamtgut ber

fortgefefcten ©ütergemeinfehaft nia)t mehr oorhanben, ba fte 93orbehattS--

gut ber grau gewefen finb (§ 10 ©üterftanbSgef.).

b) 3)urch lefct willige Verfügung,0 welche bei fiebjeiten

9) Sie Verfügungen fönnen in einem cinfeitigen ober gemeinfdjaftlidien

Jcftament, fohrie in einem (Srbücrtrage getroffen Werben (§ 1516 §r&f. 3

JB.®.®.).

SRölbele, fambiirnifAe« Conbefpt!ootre4t. 48

Digitized by



7;)1 2a* ©bereit.

beiber ©Regatten getroffen ift, tann baö Übernaf)iuerctf)t geregelt fein.

$iefe Verfügung fann roirffam aber nur mit 3u|"timmung bco anDcrn

Regatten getroffen werben (§ 1515 83.©.$.).

a) 3 u g u n ft e n b e r 21 b t ö m m I i n g e fann auf biefe SGßeijc

bie Verfügung getroffen werben, bafe einer ober mehrere oon ifmen

aa) baö ©ejamtgut ober einzelne baflu gehörige ©cgenftänbe, 3.

ein ©efajäft, gegen (irfafe beö Söerteö übernehmen bürfen;

bb) ein fluni ©efamtgut gehöriges Saubgut flu bem ©rtragöwen

ober mit einem greife, ber ben ©rtragöioert minbeftenö erreicht, ßfeer*

nel;men bürfen (§§ 1515 2lbf. % 2049 SB.©.«.).

ß) Sugunften beö ü b e r t e b e n b e n © f) c g a 1 1 e n fann bie $er=

fügung getroffen merben, bafj berfclbe ein £anbgut flu bem unter abb

angegebenen greife übernehmen barf.
10

V. 2)ie Teilung ber ben 31 bfömmlingen flu fall cip

b e n $ ä I f t e finoet grunbfäfclid) n a d) c r b r e a) 1 1 i cf) e n $ o r =

f a) r i f t e u fiatt. Sie 23eeubigung ber fortgefefeten ©ütergemeinjd)aft

wirb in beflug auf bie ©e|amtgutöf)äifte ber Slbföntmlingc einem in biejem

^eitpunfte bura; ben £ob beö erftoerftorbenen ©Regatten cintretenDcn

©rbfaUe gleidjgefteHt.

t, gaüö feitenö ber (Regatten bei ^cbfleiten beiber ma)t anDcr=

meitig lefctiuiflig oerfügt morben ift, teilen bie Stbrömmlinge xi)U ©cfamt=

gutöfjälfte und) Ufafegabe berjeuigeu Erbteile, mela)e fie erhalten würben,

foflö fid) für fie flur 3eit ber Secubigung ber fortgefefcten ©ütergemeim

föaf* bie (Erbfolge in ben 9iaa)lajj beö erftoerftorbenen Regatten eröffnet

l;ätte (§ 1503 8fl>f, 1 23.0.23.). ©i„ erbunmürbiger Slbfommling
feinco Zuteile am ©etamtgut oerluftig (§1506 23.©.23.).

mK&
ber i'l u ö g [ e i d; u n g ö p f I i d; t fjinfidjtlia; beö SBorempfangenen 0*

nügt »erben, foroeit bieö uid)t fa)on bei ber Seilung beö 9iaa)laf)eß beö

oerftorbenen GI;egattcn gefa)cl;en ift (§ 1503 2lbf. 2 8.@.33.)-
a) 3ur 2luögleid)ung finb flu bringen Sluöftattungen, 3ufd;üffc tlrä

3atfmcnoungen für bie 23eruföbilbung, mela)e baö angemeffene 9Jto& ftk*

fteigeu, fonüe anbere ^uiueubnngen, wenn ber Ehegatte bieö angeorbnet

W (§ 2050 «.©.33.).

b) $ic 3luögleid)ungöpflicf)t befielt nur unter ben Slbrömmlmgen,
nid)t aber gegenüber bem überlebcnben Regatten.

2l

r 01 *" ' ««f Slaac eines 9MömmIinB« aufecloft toirb. §1502 W-

2

-B.®.®. bc3l eljt f.tf, nur auf ba* gcfc^Ii^c iibemaljmSrccfit.
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§ 132. Sie ShiSeinanberfefcung ber fortgelegten ©ütergemeinfdjaft. 755

c) @ö ift gleichgültig, ob ber Vorempfang mäf>renb ber e$eiid)cn

ober roä^renb Der fortgefeftten ©ütergemetnfa)aft gcmad)t roorben ift.

a) 3ft ber Vorempfang roäfjrenb ber ef)elid)cn ©ütergemeinfa)aft

auö bem Vorbefjaltsgut beö oerftorbenen Regatten gegeben, fo ift er an

fia) beim £obe beö Regatten $ur 2luögleid)ung au bringen. (Soweit

bieö nia)t gefcf)ef)en, ift bieö jefet nad)auf)olen.

ß) %\t ber Vorempfang mäfjrenb ber e&elid)en ober ber fortgefefcten

©ütergemeinfd)aft aus bem Vorbefjaltögut beö Überlebenben ©Regatten

gegeben, fo fommt er erft bei beffen Xobe jur 2luögleid)ung.

y) 3ft ber Vorempfang mäfjrenb ber ef)elid)en ober ber fortgefefcten

©ütergemeinfd)aft auö bem ©efamtgut gemad)t, fo gilt er in ber Siegel

als oon jebetn ber ©Regatten ober bei ber fortgefefcten ©ütergemeinfd)aft

oon bem Überlebenben ©Regatten unb Den Slbfömmlingen je $ux £älfte

gemaa)t (§ 2054 V.©.V.). $ann fommt jefet bie &älfte aur 9luögleia)ung,

welche auf ben Anteil beö oerftorbenen ©Regatten ober benjenigen ber

Sibfömmlinge entfällt ; bie anbere £älfte ift beim £obe beö Überlebenben

©Regatten auöaugleia)en. ©ilt eine 3"roenbung «1* ™n bem überleben:

ben Regatten gana ober jum £eil gemalt, fo fommt fie gleichfalls erft

beim Eobe beö (Regatten aur 2luögleia)ung.11

d) 3m übrigen richtet fia) bie 9luögleid)uttg nad) ben Vorfd)riften

ber §§ 2060—2057 V.@.V. SDiefi trifft auö) für Vorempfange s«/

trela)e unter ber £errfa)aft beö alten 9ieä)tö gemaa)t roorben finb. 2)enn

bie 3luögleia)ungspflia)t ift eine Vefd)räntung beö ©rbred)tö unb richtet

fiä) alö fola)e nad) bem ^ur $eit beö ©rbfoflö, tjier ber Veenbigung ber

fortgefefcten @ütergemeinfa)aft geltenben 3lea)t."

2. 3)ie ©Regatten fönuen bei Sebaeiten beiber burd) l e t ro i 1 1 i g e

Verfügung Vorfd)riften ^inftd)tlid) ber Xeilung ber ©efamt=

gutöljälfte unter bie Hbfömmlinge treffen. S)er überlebenbe
gatte fann bieöbeaüglid)e Slnorbnungen jebod) l)infid)tlid) ber Veteiligung

ber 3lbfömmlinge an ifjrcr ©efamtgutöljälfte nid)t treffen, ba bie 2lbs

fömmlinge biefe nid)t alö feine 3ted)tönad)folger erhalten. $>ie lefrts

miHige Verfügung fann ber 2Jiann fefbftänbig, bie grau nur mit 3Us

ftimung beö 3Jianneö treffen (§ 1516 2lbf. 1 V.©.V., § 17 9lbf. 3 ©üter*

ftanbögef.). 3>ura) fold)e Verfügung fann

11) Sic3 ift ber ftall, trenn eS fid) um gntucnbnngcn beS betr. eitern«

teil« an feine eingefmbfaaftetcn Ätnber fymbelt. £>iefe ftnb atwrr 2tnieil3.

beredjtigte, gelten aber in biefer »eaicfomg aU cinfeitige Slbfömmlinge (§15
2T6f. 2 ©üterftanbögef.).

12) Sßql. £ a b i d) t 8. 739.

48*
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a) ber einem anteilsberechtigtcn 2lbfömmling gebührenbe Anteil am

®efamtgut bis auf bic £älfte tjerabgefefet werben (§1512 ».©.».);

b) einem anteilöberecfjtigten 3lbfömmling ber if)m gebührenbe Anteil

am ©efamtgut ganj entzogen werben, wenn ber @f)egatte berechtigt ift)

wegen grober 33erfcf)lungen bem 2lbfömmling ben Pflichtteil ju entstehen

(§§ 1513 2(bf.l, 2333, 2336 Slbf. 2—4 SB.®JB.);
c) einem anteilsberechtigten 9fbfömmling ber itj«l gebufjrenbe Sintcil

am ©efanttgut burcrj bie 2lnorbnung einer 9ka)erbfcfwft ober ^eftamentö^

oollftrecfung befc^ränft werben, wenn bie SorauSfefcungcn ber Söeföräiu

fang bes WichtteilsrcchtS in guter SIbftcbt oorlieaen (§§ 1513 3lbf.2,

2338 <ö.©.23.)
;

d) berjenige betrag, melier nach a unb b einem 2Ibfömmling öfc

jogen wirb, einem dritten äugemanbt werben (§ 1514 23.©.23.). ®ritter

ift ^cr aua; ber überlebenbc (Shegatte ober ein anteilsberechtigter 21b-

fömmling.

SBeitergehenbe Sefchränfungen ber 2IntcilSrechtc ber 2Ibfömmlinge

föunen bic ©hegatten nicht auorbnen (§ 1518 33.0.33.). ^Dicfclben |inb,

wenn fie getroffen finb, nichtig.

3. 3ft währenb ber ehelichen (Mtergemeinfcbaft baS ©cfamtgut

buref; Schenfungen berart oerringert, bafj ber einem 2lbfömmling bei

ber SCuaetoattbetfefrimg ber ©efomtgutSrjälfte jufaHenbe »ttteii geringer

tft, als bie £älfte besjenigen, was ihm ohne biefe ©chenfungen gebühren

»tobe, fo fann er bic Ergänzung feines Anteils bis auf biefen Setrag

nach ben üßorfcf)riftcn über bie Grqänaung beö Pflichtteils oerlangen

(§§ 1505, 2325-2331 33.©.93.). fca bie ©chenfungen in ber Siegel als

von jebem Gbegatten
3ur Hälfte gemacht gelten, werben fie nur mit ber

©Ufte angerechnet; nur ausnahmsweise fommen fie gang jur Slnrcc^mmg,

wenn fie als oon einem (Regatten gemacht gelten (§ 2331 ».©.»•)•

©inb gut 3eit ber SBeeubigung ber fortgefeftten ©fitergemeinfct)aft jejn

3al;re feit ber Sä)enfung oerftrichen, fo bleibt bie ©djenfung unberüd-

fichtigt (§2325 9fbf. 3 ».©.».).

n. £1* nm L Januar 1900 aufgriöpen ©lfm.

§ 133. 2>ie gortfefcunn ber ©üteraemeinf c&af t.

L ©S ift oben 1
bereits ausgeführt worben, baf am 1. Januar 1900

grunb|äfelich ber ©üterftanb einer bereits a u f g e lö ft e n © h « in 1)00

neue :)(ccbt ü b c r g e leitet worben ift, foweit Damals eine gortfefcuitfl

1) ©. ©.639, fotoic bie ?lu3naljmcn auf ©.641.
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ber ©ütergemeinfdmft S^if^en bem überlebenbcn Regatten unb bcn gc=

meinfdjaftlia;en unb uiajt eingefinb|cfmftetcn Slbfömmlingen beftanb (§ 21

2lbf. 1 ©üterftanbßgef.).

1. Vorauöfefcung für bic Überleitung ift bie 2luflofung einer alten

$ainburgifa)en ©f)c bura) ben cor bem 1. Januar 1900 erfolgten £ob

ober burdj bie Sobeßerflärung eineß ©Regatten, bei roeldjer im Urteile

als £obeßtag ein Sag oor bem 1. Januar 1900 feftgc|e&t roorben ift.
2

2» Voraußfefcung ift ferner, bafi gemeinfdjaftliaje ober eingeünb?

fajaftete 2lbfömm(tnge beiber (Regatten am 1. Januar 1900 nod) am
Seben roaren. ©infeitige nidjt eingefinbjdjaftetc 2lbfömmlinge beß oer=

ftorbenen ©Regatten ober abgeteilte fommen niajt in Vetraa)t. 8 Sinb

lebtglia) foldje oortianben, fo befte^t feine fortgelegte ©ütergemeinfa^aft,

oielmef)r fmt bie Slußeinanberfefeung auf ©runb beß alten Sleajtß ju cr=

folgen (§20 ©üterftanbßgef.).

3. Voraußfefeung ift ferner, bafj bie ftortfefeung ber ©ütergemein=

fa)aft nia)t cor bem 1. Januar 1900 in auläffiger Söcife außgeföloften

roorben ift. Ob biefe Voraußfefeung oorliegt, ift Xatfrage. $aß rietet

fia) nad) ben lefctroiHigen Verfügungen, roeldjc bie Regatten für bie

neuf) bem Xobe beß erften Regatten getroffen fjaben. S. § 126 II 1.

hierbei ift baoon außaugeljen, bajj im ^rinjip nad) altem fted&t bei

beerbter ©f)e naa) bem Xobe eineß ©Regatten eine Slußeinanberfefcung beß

Samtguteß nidjt ftattfanb, fonberu SSMtroer ober SSitme unb Äinber in

ungeteilten ©ütern fifcen blieben. 3ft ein ©runbftücf ober £npotf)efen:

poften unter früherem 9?ea)t auf ben 9?amen oon SBitme unb Äinbern

gefa^rteben, fo ergibt fia) barauß, bafj biefeß ©runbftücf ober biejer Soften

3ttm Samtgut einer fortgelegten ©ütergemeinfa;aft gehören,
4 bemnad)

eine fortgefefcte ©ütergemeinfdmft befielt.

4- Voraußfefcung ift enblid), bafe ntdjt oor bem 1. Januar 1900

abroeidjenbe 3lnorbnungen über baö SteajtßDer^ältniß ber ©fjegatten bura;

Verträge ober lefctroillige Verfügungen mirffam getroffen roorben finb.

Sota)e 2luorbnungen bleiben roirffam. (Sie muffen aber fa)on oor bem

1. Januar 1900 wirtfam geworben fein. Soweit bie 2lnorbnung in einer

Verroeifung auf baö £amburgiftt> 3ied)t befteljt, gilt maß oben auf

S. 639 ausgeführt ift.

2) ©. § 14.

3) SBgl. «Beibl. 1904 Kr. 58; 1900 Mr. 100, 137. S. audl oben ©.713.

4) ©o D.S.®. in Jöeibl. 1901 9ir. 12, 1902 9Zr. 178 gegen ßan&g.

Hamburg in SImt3ger.©aimnl. 1900 ©.80. ©gl. aud) ©ric8 II ©.281;
SBaumciftcr II S. 129; Smmtncr, Erbrecht I ©.365.
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5. Uber eine weitere Sluöferjlie&ung ber Überleitung ugl. S.64
unter ß.

TL ^eftefjt eine fote^e fortgefefcte @ütergcmein|cfjaft beö alten

fo fonunen auf biefelbe biejenigen 23eftimmuugen gur toenbung, miijt

oben (§§ 125 ff.) für bie gortfefcung ber ©ütergemeinfcfwft oer unter bem

neuen 9?ea;t aufgelöften alten ©r)en bargeftcHt morben fmb, [oweit f$
OttS bem folgenben nicf)t 2Ibwcicf)ungen ergeben.5

2>icfe fortgelegte

@ütergemeinfa)aft beö alten Stectjtö wirb eine fola)e beö 33.®.». aber

erft oom 1. Januar 1900 an. @s wirb nicf)t etwa fo angefefje", alö ob

bie Sßorföriften beö 23.©.SB. oon nornrjerein auf bie fortgefefcte ©fiter;

gimeinfcrjaft 2fnwenbung gefunben fjätten.

III. £aö © a m t g u t beö alten 9iecr)t3 getjt mit bem 1. Sanuar

1900 in baö ©efamtgut ö beö neuen SSecrjtß über. $aö alte eamtgut

f)at regelmäßig aucr) baö «Sonbergut ber grau enthalten, faflö nid)t bic

grau barüber lefctmillig auberroeitig cerfügt ober ber dritte bei ber

^umenbuug beftimmt t)at, ba| baö 3onbergut auefj nadj bem » ber

Regatten twn bem Samtgut getrennt gehalten werben fofle. Im
einmal mit bem eamtgut uereinigte Sonbergut bleibt grunbiäfelißj mit

bemiclben oerbunben. ftad) bem 1. Januar 1900 wirb baö ©cfamtgut

buref) bie (£rruugeu|efjaft beö überlcbcnbcn Gfjcgatten oermefjrt, [oroeit

biefelbe nid;t in baö 2Sorbef)altögut fällt ober Sonbcrgut wirb (§1485

2lb[. 1 23.®.<9.).

IV. 25orber)altögut fann in ber fortgefefeten ©ütergemei^

fäaft uad; altem unb neuem 9tecr)t nur bie 2Bitwe, alfo meber ber

Witwer, noct) bie 2lbfommlinge rjaben. Snfofcrn unterferjeibet ftö) $

fiptr h;.» ^,^*r^"* vM*«»w»nc|. mmmi man wcauq auf btc JBorfdjnncn

lonoei
bi

£3 fann bc*^.

Hcefit hfl an
2
'i «pß* finb " ®a 5iet aber ba§ ftcdjt beö 93.©.©. mit beut

bei?^mnnL^ s
r
J
t

?
1

!

b
i

g°cfc^cS erarbeitet Worben ift unb bie Huftia&jc

6Be n ,r
fo,üoI

>
r ft* » ic Mte^cnbcn Wie für bic aufeetoitcn

SaSS #>Ä5 8m<$tfl £Cni
.
QC

'
inb

' f° f<*"" ** allgemeinen auf btc tunl)^

wefben - ar^eIIu»9 *« gortfefcung ber ©ütcrgcmcinfdjaft »c3ug
genommen

»often Sfifrl
1

.
auf ^" 9

/
mncn beS öerftorbenen Cannes ftcfcnber $W>m

S 23)
C^aIt3° llt bcS TOan"eg ™glid) ift (»mttger.©aminl. 1900
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§ 133. Sic gortfefcung ber ©ütergemeinfajafi. 759

fcf)on cor bem ^nfrafttreten beö neuen 3tecf)tö aufgelöfte oon berjenigen

alten ef)e, roelche erft naa) bem 1. Januar 1900 aufgelöft morben ift."

L SSorbehaltögut ber SBttroe ift:

a) 2öaö ihr oor bem 1. Januar 1900 von einem dritten als

(Sonbergut jugemenbet roorben ift, follö nicht bie bei ber ^uiocnbung

getroffene 23eftimmung ergibt, bafi bie 3uroenbung nur für bie Stauet

ber ©he oon bem ©efamtgut auögcfchloffen fein foH
8
(§ 23 2lbf. 1 ©üter=

ftanbögef.). $ieö ift baö ^orbcfjaltögut beö alten 9tecf)tö, roelcfjeö in baö

neue ÜRecht übergeleitet mirb.

b) 2Baö fie naa) bem 1. Januar 1900 von Xobeö megen ober unter

Sebcnben unentgeltlich oon einem dritten mit ber Seftimmung erhält,

bafc cö Eorbehaltögut fein foU (§§ 1486 2lbf. 1, 1369 93.©.$., 21 Ülbf. 1

©üterftanbögef.).

c) SBaö fie Eraft beö Surrogationöprin$ipö enoirbt (§§ 1486, 1370

$.©.23., 21 9lbf. 1 ©üterftanbögef.). ©. S. 670
f.

2. $aö 93orbef)altögut wirb in baö ©üterrechtöregifter nicht ein*

getragen. 'S. 8. 729.

3. Uber bie SBermaltung beö SBorbehaltögutö f. S. 730.

$>aö SSorbe^altögut r)aftet roä^renb ber gortfefcung ber ©fiter*

gemeinfa^aft neben bem ©efamtgut für bie oon ber ÜHMtroe eingegangenen

$8erbinbücf)feiten. ^nroieroeit *8 fl
"'r °i e mäljrenb ber ©fje entftanbenen

©efamtgutöoerbinblichfeiten fmftct, beftimmt fid) nach altem SHecht (§ 23

2lbf. 2 ©üterftanbögef.). @ntfd)eibenb ift hierfür, ob bie 33orbef)altögut=

eigenfajaft nach aujjen genügenb fenntlidj gemalt mar. S. 6. 665.

V. © o n b e r g u t im ©inne beö $.©.33. rcerben mit bem

1. Januar 1900 biejenigen bem überlebenben Regatten gefyörenben

©egenftänbe, bie nicht buref) 9?ecf)tögefcf)äft übertragen werben fönnen.

@. ©. 730.

VI. $aö eigene 33er mögen, roelcheö bie 31 b t ö m m *

l i u g e ^aben, tourbc nach altem iRecfjt oon ber ©ütergemeinfehaft nicf)t

berührt. 2lucf) unter neuem stecht bleibt eö ©onberoermögen ber 3tb=

7) 8. § 128 Ii.

8) 9?acf) ber Raffung bed § 21 36f. 1 ®ütcn*tanb3gcf. trifft bic ^clueiö»

laft benjenigen, melier behauptet, baß baS 3iUlc^cnbctc fein Sonbcrgut ber

Tortgcfc^tcn GJütcrgcmcinfcfjaft fei. $n ber 23cgrünbung (^crf). 3m. ©cn. u.

^ürg. 1S99 ©. 89) wirb bieg bamit motiöiert, bafi itn Zweifel 31t bermuten fei,

ber dritte fjabc bem Sugetucnbeten bic 5BorbefjaIt3gutcigcnfrfiaft ntdjt nur für
bic Sauer ber Gljc aubilligcn trollen. Ob biefc Mnfidjt mit bem früheren fUcrfit

übereinstimmt, ift minbeftcnS 3lüeifelf)afi. fßqt 93a um c ift er II S. 101;
91 i c m c t) e r S. 324, 375.
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föinmlinge, roie au« Dasjenige, maß fie fpäter erwerben (§1485 3U

V,J
- rea)tlia)e Stellung beß ÜberlebenbenM e

g a 1
1
e n jum ©ejamtgut richtet ft« oom 1. 3anuar 1900 naa)

bem neuen 9te«t.

1- Sie in § 129 bargefteUten Scftimmungen fommen quo) bei Der

fortgcfeetcn ©ütergemeinf«aft ber cor bem 1. Januar 1900 aufgelöiten

<^en aur Slnroenbung. ^nßbefonberc ift ber SB i t n e r au« f)ier nicöt

on biejenigen 33or^rtften beß gebunben, na« benen er 3
u 0*

nn||en iKe«tßgef«äften bie 5)uftimmung ber anteilßbere«tigten HMömm*
Itnge nnf,o[en mufe (§ 22 STbf. 1 ©üterftanbßgef.).

3)w SBitwc fann in ber Serroaltung unb in ber Serfügung
über bas ©efamtgut bur« ©härter ober lefetmilligc Serfügung W
Jianncö b c f d; r ä n f 1 fein, Snßbefonbere fönnen Sermaltung unD

*erfugungorea)t einem S e r m a 1 1 e r beß ©efamtgutß an «rcr oteße
übertragen fein.» 3>icfcr Sermalter mirb in ben alten Seflamentcn
burd;,ueg. alo & e ft a in e n 1 8 « o II ft r c cf e t be3ei«net, bo« ift er,

lolange bie mtvot lebt, nid;t ber Sermalter eineß 9laa)(affe0, fonbern

riü* w
W
Ü
ÖUtCfi ber f°rtÖ cKÖtcn ©ütergemeinf«aft," M cnti

jpre^cnb Dem Sermalter im §17 beß ©üterftanbßgefefceß bie 3te«te unD

Winten cum arcftomentßoollftrccferö na« altem 9Ze«t.

« ft i c r f ä I; i g f e i t beß Überlebenben Regatten trätet

l»<9, Weira bafl Seftament oor bem 1. Januar 1900 errietet ift, na*
Wtem, fon,t na« neuem *e«t. 3„$Q It unb 2Birffamfeit einer le*t=

l flTfßßUnÖ HHmmen ft« «ber ftetß na« bem neuen »eftt, menn

IfaM °Vr
MtCr 1,eUCm

ftir[,t ' folgt, bafj, foroeit Der

Zm«Tm f)mtk md) ttUm »ettergejenbe Sefugniffe a« W"wiutgen Verfügungen fmtte, alfl na« neuem 5te«t, biefe SefugniffeW Ocmorbcn finb mit bem 3n!rafttreten beß neuen M,k BW
SS s r

11 " ad; älüci ^«"öen in Setra«t. einmal burftc ber

Teil r* T ttC in W0^inenber Sftfüftt au« ton bem bem So»T8"» Oe^örenben Seile beß ©amtguteß enterben» unb ferner

(§ 21 Sofi^eSiS^nSAJ ^cfe& n
f
id* «"»brütfHd) gefagt, bodj fteftt baSfettc

»«ßenben ifieootS !« SI?«!"! ,/'
cc fcflrünbete »efcfcräniimgen be-3 über-

über bagfette Jli S««„S%^n^b^ ®cf<""tgut8 ober in ber JBcrfüflunQ

einen Bcttoaltct
' *jarumcr TaIIt ai, rb. bic Übertragung ber »crlixiltung m

lii'Sf 8** 1903 *r - 107.

1901 s»i. 33
'

1004 Sr° iSif
r
l
1
f^

851
! » * e « e 5 e r S. 422, 632. fflcibl.ö

>
ml« 9?r.l25. «. 2K. ©eiM. 1907 »r. 96, tvo unter 8?«-



§ 133. $ic ftortfefcung ber öütergemeinfcfiaft. 761

burfte er für ben Sobeöfall für baö ganje 6amtgut £cftamcntör>oflftrecfer

ernennen.12 Seit bem ^nfrafttreten beö neuen SRed)tö f)at ber über;

lebenbe ©r)egattc biefe Jöefugntjfe oertoren, ba er ftetö nur über feinen

9taa)laj3 oerfügen fann unb ber Anteil beö oerftorbenen ©fjegatten nicfjt

gu feinem 9Iaa)la|fe gehört (f. §129 IV). ^nfolgebcffen jinb bie be=

treffenben lefctroiü*igen Verfügungen mit bem Snfrafttreten beö neuen

Stec^tö hinfällig geworben. 13

4. Uber baö bem übcrlebenben ©Regatten auöjuftellenbe 3 ^ u g n i 3

betr. bie ^fortfefeung ber ©ütergemeinfdjaft ift tjier

baö gleiche beftimmt roie bei ber ^ortfefcung ber ©ütergemeuijdmft ber

beftefjenben ©fjen. 6. § 129 V. £n biefem 3CU9"^ ift ber SöcgfaE ber

gefefclia;en Verfügungöbefdjräntungen für ben Söitroer anzugeben (§22

2lbf. 2 ©üterftanbögef.), ebenfo wie bie infolge ^rioatbiöpofition für bie

SBitroe feftgefefcten Vefa)ränfungen in ber Verwaltung ober Verfügung

befonberö au oermerfen ftnb (§ 21 2lbf. 1 a. @. ©üterftanbögef.).

VIII. 3n be$ug auf bie © e f a m t g u t ö o e r b i n b l i a) =

feiten ftimmt baö Wedjt ber fortgefefrten ©ütergemcinfdmft in ben

aufgelösten @I;cn grunbtäfclia; mit bemjenigen in ben beftef>enben ©f)en

übercin.

1. £>er tfreiö ber ©efamtgutöoerbinblicftfeiten ift in beiben fällen

im mefentUdjen ber gleiche (f. § 130 I).

Snöbefonbere ßef)ören aua) naa) altem 9led)t bie Verbinblicftfeiten

ber antcilöbered)tigten 2lbtommlinge nia)t ju ben ©efamtgutöoerbinb=

lirftfeiten. dagegen mar ber efjelidje 2lufn>anb unb bie Verpflichtung

5ur ©eroäfjrung oon Unterhalt unb 3luöfteuer naa) altem 9ted)t eine Saft

beö Samtguteö ber fortgefefcten ©ütergemeinfa)aft,14 roäfjrenb biefc Vers

pflidjtungen feit bem 1. Januar 1900 bem ©efamtgut nidjt me&r ob=

liegen.

2. 2lud) bie Haftung für bie ©cfamtgutöoerbinb*
1 i d) f c i t c n richtet fia) naef) ben gleiten ©runbfäfcen. ©. § 130 II.

«n^mc auf §21 9Ibf. 1 Safc 2 bc3 Gkf. ausgeführt luirb, baß eine folcfjc 93er*

fügung gülttg fei. Socf> rotrb bort bie SPebcutung ber ftaffung: „behalten iljrc

2Btrffamfeit" üerfannt. Demi tuirlfam wirb bie Verfügung erft mit bem
Stöbe beö «erfügenben.

12) «gl. Saum e ift er II (5.350 ?Inm. 29; Ziemet) er S.423;
ä*cibl. 1901 Kr. 195; 1902 Kr. 28; 1904 Kr. 125; SlmtSger.Samml. 1900
<B. 40, 173.

13) »gl. Mbl 1901 Kr. 195; 1902 Kr. 28; 1904 Kr. 125. 21. SK.

öciul. 1901 Kr. 38; Slmtggcr.Saimnl. 1900 ©.173. «öej. bc§ llmfangS ber

SeftierbefugmS bgl. aud) ©eibl. 1907 Kr. 98.

14) «gf. 3(rt. 3, 5 III Stat.3; Kiemetjcr ©.378.
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762 (Jfjeredjt.

a) $er überlebcnbe (rfjegatte haftet ftetö aud) pcrjönlicr) für bic

©eimntgutömbinbliajfciten (§ 1489 9lbf. 1 93.0.33.)-

b) Sagegen rjaften bie 2lbfömmlinge auf ©runb ber fortgefefcten

©ütergemeinferjaft niemals für bie 93erbinblicr)feiten beö uerftorbenen ober

überrebenben ©Regatten (§ 1489 9(b|. 3 93.©.«.)- tiefer 2Xuöfcf>lu^ ber

Haftung begießt per) aber nid)t auf bie Haftung aus einem anbercit

9cccr)tögrunbe, inöbefonbere auö bemjenigen beS ©rbrecr)tö.

3Ract)aItem3flcdt)t rjafteten bic tfinber beim £obe ifjreö »afert

mit berjenigen Quote, welche fie bei einer Abteilung erhalten rja&en

mürben, für bie <2cr)ulben beö oerftorbenen S8aterö pcrfönlict), fallö ft

fier) nier)t naer) ben S8orfd)riften über bie 33efcr)ränfung ber Haftung beim

Eintritt eines GrbfaüS (f. 6. 763) non ber Haftung befreit Ratten.'''

$iefe Haftung beruhte auf erbrect)tlicr)en ©runbfä&cn,^
mar auf folcfjcn fonftruiert unb rourbe als folcr)e angeferjen, roic über=

rjaupt im alten 9ieer)t bei ber Skfjanblung ber fortgefefcten ©ütergemeim

fcf)aft üielfact) crbreer)tlid)c unb gütcrrecrjtlicfje Slnfdrjauungcn fiefj
r>er:

mengten. ftemnacr) ift biefe perfönliefje Haftung ber (rrben, foroeit fte

unter altem s
Jtcef)t beftanb, auet) unter neuem ftecfjt aufrecf)terr)alten,

ba

für bie erbred;tlid;en S8crl;ältniffe bas alte 9ted)t mafegebenb geblieben

ift, menn fict) ber erbfall unter altem 9ted)t ereignet rjat
10 (2lrt.2l3

G.©. 3. 93.0.23.).

c) Sic p e r f ö n l i d) e Haftung b e 9 ü b e r 1 e b c rt b e n

G r) c g a 1 1 c n , bie ifm nur infolge beS Eintritts ber fortgelegten
®"tcr=

25
9ii

©&el. äüterrcdit (5.95; SBct&I. 1902 9?r.l78.
10i Xicfc gragc ift fefjr befrrirten, inbeffen bon brei ®enatc"

.T,,],

0,2.©. (JBeibL 1902 9fr. 143, 1G0; 1903 9lr. 135, 147) in biefem
c

eittfd&iebeti tnottai. güir bic entgcgcngcfcfctc SInfid&t wirb oor allem batoui

$03119 genommen, baß im (Snim. I bc-3 C«iiicrfianb$gcf. &«c Meinung w£

fett. 3. SB.©.®, auläffifl geroefeu - - ••

, Hl{
gebung üorbcljaltenc Materie rjanbclt. Snbeffen ift bie «Mcittgimg nici

erfolgt. 5ßgi. tycx$u aud) SBuIff III ©. 110. «. 2«. ©olbfelD m
«ctbl. 1903



§ 183. 2>ie gortfefcung ber Öüterßcmcinfc^aft. 763

gcmcinfdjaft trifft, ift im ©üterftanbßgefefc (§ 24) infofern übereil

ftimnicnb mit ben bargeftcflten S8orfa;riften (§ 130 II 3) beß $.©.93. ge=

regelt roorben, alß bie Haftung ber SBitroe naa) erbrea)tlia)cn 93orfa)riften

befct)räiift werben fann.

«) £er 20 i t ro e r fjaftet für alle ©efamtgutßuerbinblia)feiten un=

befajränft unb unbefdjränfbar.

ß) 2)ie SB i t ro e Iwftet bagegen nur mit bem Seftanbe beß ©efamt=

gutß jur &\t beß ©intrittß ber fortgefefrten ©ütergemeinfa)aft für biefc

©efamtgutßoerbinblidjfeiten, roenn fie in ©emäfjf)eii ber im alten 9tea)t

für bie Sicherung ber ©rben gegen 9lad)lafjicfmlben gegebenen Söor=

fa)riftcn gerjanbelt &atte.
17

aa) 3u bem 3roede mufjte bie SBitroe innerhalb fecr)ö SBodjen naa)

erlangter tfenntniß oom eintritt ber gortfefcung ber ©utergemeinjcf)aft

entroeber tfonfurßantrag über baß Samtgut ftetten ober bem 2lmtßgeria)t

erflären, bafj fie in bie gortfefcung ber ©ütergemeinföaft unter ber

tfecfjtßroo&ltat beö Snoentarß eintrete (§ 8 31.©. $. Ä.O.).

bb) @ntfd)teb ftcf) bie SBitroe für bie jroeite Sllternatioe, fo utufjte

fie bie ©rridjtung beö Suoentarß fpätcftcnß in ber SBod;e naef) Ablauf ber

ttberlegungßfrift beginnen uub o|)ne 23er$ug ju ©nbe führen, ein

©läubigeraufgebot beantragen unb eine 23ilan$ über baß Samtgut auf=

machen (§10 21.©. j. ££).).

cc) SBar bie SBitroe im Söefife ber SKcdjtßroofu'tat beß ^noentarß unb

mürben if)i Umftänbe befannt, roela)e beforgen liefceu, bafj ber 9lad)laf$

5ur ooUftänbigen Sefriebigung ber ©laubiger nia)t ausreiste, fo mufete

fie entroeber Jtonfurßantrag fteEen ober baß Samtgut bem ©rbfdjaftßamte

äur SJerroaltung übergeben (§ 11 21.®. 8-

dd) £at bie SBitroe unter altem 9tea)t biefen 33orfa)riften genügt,

f)at fie aua) feine ©efamtgutßgegenftanbe oerrjeimlid)t unb fidj aua)

fünft feineß betrügenden SBergerjenß fdjulbig gemalt, fo ift if>re be=

fcfjränfte Haftung eingetreten unb unter bem neuen 9ied)t erhalten ge=

blieben.

ee) SBirb gegen bie SBitroe tflage erhoben, fo mufc fie fid) bie 23e*

fa;ränfung ber Haftung im Urteil oorbeljalten lajfen (§ 781 3-*^-)-

3ft bieß gefd)ef)en, fo fann fie bie Stußfefeung ber 3roangßooflftrecfung

biß aum ©rlafj beö 2lußfa)tujiurteilß im Slufgebotßoerfa^ren, unb roenn

fie ben 9tacf)lafj bem @rbfa)oftßamte übergeben f)at ober ber flonfurß

17) «gl. §§ 8 ff. 3. Ä.C. ü. 25. ^uli 1S70 (SBuIff l.Slufl. U
£. 343 f.; 2.2lufl. III (5.113 Slnm. 7).
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764 2a3 ©fjcredjt.

über Den 9fa$(<$ eröffnet mirb, bie 9Iuftebung ber 3mangöt>oü|tredimg

beantragen (§ 12 81.®. 3. Ä.D.).

IX. Sic S r | a | a n
} p r ü d; c b e r f 0 r t g e f e fe

t e n © ß t c r =

g e m e i n f d) a f t ridjten fia) fjinfidjtlid) ber ©eltung beö alten ober

neuen ttedjifl nad; bem geitpuntt, in meinem ber Satbeftanb, auö bem

fie hergeleitet werben, iiernurflidjt luorben ift.

L 3ft biefer Satbeftanb nad) bem 1. Januar 1900 oern>irKi*t

roorben, [0 fommt baö neue 9tcd)t jur 2Inn)cubuug. Gö tonnen tyv

biejenigen &rfafcanfprfi$c entftetjen, meiere in § 130 III 2 bar;

gefteflt finb.

2. 3ft ber £atbeftanö unter altem 9tea)t oermirtlidit, fo ift regcU

mäfjig ein Grjafcanfprud) nidjt entftanben.

a) ätwö ber eljclidjcn ©ütergemeinfdmft finb (ogL §12ir\)

fafeanfpriictjc in bie fortgefe&te ©ütergemcinfdrjaft nicf)t übergegangen.

b) 55täf)rcnb ber fortgelegten ©ütergemcinfd)aft beö alten $ed)tö

tonnte ber SWann ein Sonbergut überhaupt nid)t, bie grau mir in W
fc&ränttcm Umfange rjaben. »erroenbete bie SSitroe Sonbcrgut jugunften

bcö Samtgntö, fo erroudjö if;r barauö ebenfornenig ein Grfafeanfpruä)
ro\c

umgefcrjrt, ba bie grau nacr) beiben 5)tid)tungen bie freie Verfügung Jottc

unb baß alte 9tcd)t eine fot($ fcf)arfe Sajeibung muffen bem Sonbergut

ber SBMtroc unb bem 8amtgut im SBcrfjältniffe nad) innen wie baö neue

9?edjt nidjt fauntc. 18

c) SDa ber übcrlcbenbe Gl;egattc nad) altem 5Rcct)te bie freie Bet>

fügung über baö Samtgnt batte, crmud)ö ben 9lbfömmlingen ouef)

bem ©cfidjtöpunftc ber edjäbigung bcö Samtguts fein ©rfafcanfprud),

fonbern fjödjftenö ein Slnfprutfc auf Abteilung roegen fct)led)ten
£a"6;

baltenö.

d) Gin GrfafeanfpriKf) fonnte lebiglia) baburd; cntfte&en, W
äroifdjen bem überlcbenben (Regatten unb einem Slbfömmling ein e-

fonbereö, mit bem güterred)tlid)en nid)t im 3ufammenf)ang ftefjenbe*

obligatorifd)eö Sßerr)ältniö beftanb.
1» tiefer 2lnfpruct) ift auf ©runb beo

2lrt. 170 e.©. 3. 58.©.S3. in baö neue ftedrjt übergegangen.

§ 134. 3)ic «eenbtgung unb SfuSctnanberfefcung ber fortgelegten

© ü t e r g cm c i n )
d] a f t.

L 3>ie ©rünbe für bie 33 e e n b t g u n g ber fortgelegten

©ütergemeinf djaf t fmb Ijier bie gleiten wie bei ber fort»

18) 33g[. Ziemet) er ©.382.
19) Bot $ i erneu et ©. 409.
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§ 134. $ie 23eenbigung ufto. ber fortgelegten ©ütcrgemein|d)aft. 765

gefefcten ©ütergemeinfcfmft ber am 1. Januar 1900 beftefjenben ©fjen.

6. §131.

Sie 23eenbigung erfolgt grunbfäfclicf) naa; 9Kafcgabe beä neuen

SKecfjts.

L gür bie 2luff)ebung ber ©ütergemeinfa;aft buref) ben

SB i den beö übertebenben ©fjegatten gilt, rcaö §1311

gejagt ift.

2. gm gaUe ber 2B i e b e r o e r f) e t r a t u n g finben ebenfaüö

bie im § 131 II bargelegten ©runbfäfce Slnmenbung. 2)er mieber=

^eiratenbe 9Jtann f)at bie 2Ba$l, ob er ben ßinbem baS ©tngebradjte

ber Butter §urücferftatten ober ob er bie 2tu3einanberfefeung naef) ben

unter II bargefteUten Regeln ftattfinben laffen roiU (§§ 27, 16, 25

©üterftanbSgef.).

3, SBirb bie fortgefefcte ©ütergemeinfdwft buref) ben £ob beä

Überlebenben (Regatten beenbigt, fo finbet bie 2luäeinanberfefcung unter

ben onteilöbered&tigten 3lbfömmlingen unb ben etwaigen fonftigen ©tbeu

beö ©fjegatten auf ©runb bcr unter II bargefteUten Regeln flott Qam

5Racf)laffc beö (Regatten gefjört Derjenige Steil, melier bei biefer 2luö=

etnanberfefcung alö fein Xeil am ©cfamtgut ermittelt wirb (§§ 26, 25

©üterftanbögef.). $ieö gilt au<$ für ben gaU ber Xobeö =

e r f l ä r u n g. 8. § 131 III.

4- 6eit bem 1. Januar 1900 fann bie R i a g e e i n e ö 31 b =

f ömmlingö auf 21 uf Hebung ber fortgelegten © üt er 5

p e m e t n f ä) a f t uur unter ben § 131 IV bargefteUten S8orauS=

fefeungen erhoben tuerben. Sei ber 2luöeinanberfefeung im gaUe btefer

2luff)ebung burd) Urteil f)aben bie 2lbfömmlinge baö 2öaf)lrecf)t, ob

a) bie Eeitungömaffe (§§ 1498, 1479 93.©JB.);

b) ifjre Anteile an ber 3Kaffe (§ 25 2lbf. 2 @afe 3 ©üterftanbögef.)

fo beregnet werben foUen, mie wenn bie ©ütergemeinfö^aft im 3^it=

punft ber 91ed)töfraft beö Urtetlö ober in bemjenigen ber fllageerljebung

beenbigt morben wäre.1

1) Severe Söeftimmung beriet barauf, ba& nad) § 25 @utc^ö"b
;9

c

];

bie Ouotcnteilung bei biefer HuSeinanbe^ung eine öcrWiebene » Je na«

ber mi ber borljanbenen tfinbcrfiämme. fe» tonnte ba^er burdj eme Ber-

äögcnino bc§ <£ro3effe§ bie ßuotentcilimg^tmw^^^^ a*

"

Umftänben ber 8e%«n!t ber 9icd)t3fraft bei(Urteils
<

fntfd>ebe, ^ f f^c
eine befonberc »eftimmung ber gatt fein tourbc. »ö^ frerau aud) SB u 1 1 T

1«

©.116 2inm.2 imb «erfc. ito. Sen. n. 93ürg. 1399 90.
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766 $a8 efjetedjt.

II. Tic 2luöeinanberfefcung ber fortgelegten ©fiter-

gcmeinfdjaft erfofgt ebenfalls Qrunbfäfelicr) nadj ben im § 132 bat*

geftellten ©runbfäfcen, bod) enthält baö ©üterftanbögefefe eine roicfjtigc

STnberung.

1. Sej. beö 9tedr)töocrf)ä{tniffeö roät)rcnb beö Stabiumö bcr 8u*

einanberfekung nnb bcr 3uläffigfett einer SBcreinbarung über bie 3(rt

ber 2luöcinanberfefcung
f. §1321 imb II.

2. Sei bcr geftfteuung beö SBeftanbeö beö ©efamtgutö roirb ein DOX

bem 1. Januar 1900 einem 3lbfommling Bei ber Abteilung gen#*B
betrag als 9lbfinbung für einen SBcqi^t befjanbett

2
(§ 28 *6f.

1

©üterftanbögef.). 3unäc$ft finb bie © c f a m t g n t ö p c r b i n b l i ei) =

feiten &u tilgen.

a) $iefc Tilgung erfolgt für b i e o o r b e m 1. 3 a n u a r 1900

entftanbenen Söerbinblidtfeiten oljne 9*iüdficr)t barauf, ob (ic in ber er)e=

Iid;cn ©ütergemeinfdjaft bem einen ober anberen ©rjegatten aur Vau

gefallen fein mürben, ba nad; altem 9ted)t bie ©efamtgutöocrbinbfifr

feiten bem ©efamtgut jur Saft blieben (f. § 121 IV, § 133 IX). S^ 1
*

ber ^Beteiligten fann bie SBcricfjtigiing aller ©efamtgutöoerbinblicr)teitcn

anö bem ©efamtgut oerlangen.

b) gür bie n a a) bem 1. ganuar 1900 entftanbenen 58er--

binblidrfeiten tritt bagegen baöfclbe 93erf;altniS ein wie nadj §132111

bei ber ^uöcinanbcrfe^iing bcr fortgefefeten ©ütergemeinfdiaft ber be*

fter)enbcn eben, Snöbefonbere fann bcr überlebcnbe <5f)egatte bie 8e*

ridjtigung einer foldjen $crbinblid)feit auö bem ©efamtgut nid)t vcv

langcn, faUö fic im 93crt)ältniffc ber Regatten jucinanber ifmt perfönlicf)

3ur 8ap gefallen fein mürbe. $ür bie Hbfömmlinge tritt biefer fvaU

nidjt ein, ba ifjncn mäfjrenb ber fortgefefcten ©ütergerneinfeftaft «t«

ftanbene ©efamtgutöoerbinblidjfeiten perfönlia) nid)t jur Saft fallen unt>

bie in § 132 III 4 b aufgellten, auö ber er)elid)en ©ütergemeinfcWt

f>errül;renben 2lufprüd)e nad) bem fjier mafcgebenben alten 9?ed)t über=

l;aupt nidjt entftanben finb.

c) SBofjl aber tritt eine perfönlidjc Haftung bcr 2Ibfömmliiuic

©efamtfdjulbner mit bem übcrlebcnben (sfjegatten für biejentgen 0c=

famtgutöoerbinblidjfeiten ein, meiere oor ber Teilung beö ©efanmv.it-

nidr)t berichtigt finb. 2)od) I)at ber ©fjegatte bafür einauftelum, bafc M«

f
.

2) £ö§ Sntcftat* unt» ^fridjttci^rcrfit bleibt trofc ber Vlbtcilunfl

,rr r
C1

J' l
0[veit m^ «»3 ber Slbtciruna ein erbüerAtcfjt 311 entnehmen (§

*b

»o|. 1 QhiteruanbSnef.).



§ 134. $ie Söeenbigung ui>. ber fortgefefctcn ©ütergemeinfdjaft. 767

Slbfömmlinge für eine fol^c Söerbtnblic^fett nicht in Stnfpruch genommen

werben (§§ 1498, 1480, 1481 !8.©J8.). SBcrben bie 3lbfömmlinge

bennoch in Slnfprud) genommen, fo haften fie nur mit ben il;nen bei ber

Teilung jugeEommenen ©egenftänben, nicht mit beren SBerte.

3. 5)er tt b e r f d) u
f$ , melier ficf) naa) Berichtigung ber ©e=

famtgutsoerbinblichfeiten ergibt, roirb hier nach einem anberen SDtafjftabe

als bei ber SluSeinanberfefeung ber fortgefefcten ©ütergememfcfjaft ber

beftef)enben (S^en geteilt
8

(§ 25 ©üterftanbSgef.).

a) © i n b bei Seenbigung ber fortgefefcten ©ütergemeinfehaft nur

ein tfinb ober bie Slbfömmfinge eines oerftorbenen äinbeS am
£ e b e n , fo erhält ber SB i t ro e r 3 ro e i © r 1 1 1 e i l e , baS £ i n b

ober beffen 2lbfömmlinge ein «Dritt eil, bie SBitroe aber unb

b a s St i n b ober beffen Slbfömmlinge j e b i e $ a l f t e.

b) Sinb m e h r Ä i n b e r oorfjanben, fo erhalten ber SB i t ro e r

unb bie flinber je bie £älfte, bie Söitroe aber ein

S> r i 1 1 e i I unb bie i n b e r sufammen g ro e i 2) r i 1 1 e i I e.

c) @S fommt barauf an, roieoiel Äinber noa) am £eben, nia)t

roieoiele an ber 2luSeinanberfefcung beteiligt finb. Abgeteilte, abge=

funbene, enterbte unb Äinber, roela)e oerjichtet fyaben, werben bei ber

Berechnung ber Quote mitgewählt.
4

^ft ein 2lbfömmling, roetapem für ben SBcrgi^t auf feineu SIntcil

am ©efamtgut eine Slbfinbung geroährt ift, geftorben, fo roirb er in ber

gahl ber Äinber trofc feines Xobes mitgesollt (§ 28 3lbf. 2 ©ütcrftanbs-

gefefe).

d) 2>aS «bernahmerett)t (§132 IV 2) beS überleben,

b e n e b e g a 1 1 e n ift tjier gegenüber bem gleiten Stecht bei ber 3luS=

einanberfefcitng einer fortgefefeten (Mtergemetnfchaft in beftehenber §r)e

erroeitert (§29 ©üterftanbögef.). $>er überlebenbe ©he =

g a 1 1 e t>at aufcer bem fonftigen Ubernahmerecht baS ftreng perfönlia)e

«Rea)t, bie 3U feinem perfönlidjen gebrauche beftimmten ©achen, inöbefon=

bere tfleiber, ©chmucffachcn unb 2frbeitögeräte, ohne ©rfafc beS Söertcs

3) Tiefe Teilung entfpridjt bem alten 9tccf)t (2lrt. 4, 6 in
?

toeldjcS rjieu aufrcäjtcrfalten Werben foUte («erfc. fltp. Sen. u. wrtG-

(5. 90). 3n>etfel§fragen fönnen bcSfalb unter £cran3ic$ung beS alten SHeajte

cntfdnebcn Werben, tt

4) ?hid) bicS cntfpridjt bem alten 9tca)t. «gl. 83aumcntcr n
©.141; 9Hemet)er @. 408 ff.
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768 $a3 (Sf)cred)t.

alö Boraus 5 $u behalten. 9lur roenu bie fortgefefetc ©ütcrgemcinidjaft

auf tflage eineö Slbfömmlingö buref) Urteil aufgehoben wirb, erlitt bico

9ted;t. $ie 91 b f ö mm I i n g c fmoen feine Söefugniö, bieö Übernahme*

recht auszuüben, dagegen fonnen fie biete Sachen gegen Grfafc bcö

SBcrteö übernehmen, menn bie fortgebe ©ütergemeinfehaft auf Älage

hin aufgehoben ift (§§ 1502 Stbf. 2, 1477 Stbf. 2 ».©.».)•

4. ftie X e i l u n g unter ben Slbfömmlingen erfolgt in ber gleiten

SBeife roie bei ber 2luöeinanberfefcung ber gortfefeung ber ©ütergemeiu=

fcfjaft bei ben beftefjenben ©heu. ©ö fommen bie erbrechtlichen ©runb*

fäfce beö neuen ftechtö }uc 2{nwenbuug. S. §132V.

Dicrter (Titel.

$aö föedjt ber neuen 6fjcn.

§ 135.

2)aö ©üterred)t ber neuen ©r)*" ift im 33.©.2J. cr:

fdjöpfenb geregelt. 3lux wenig ergönjenbc 5Borfcr)riften enthält baö

£onbeSTecr)t hierüber.

L 9ta$ § 1434 mujj ber (S h e o e r t r a g cor ©ericr)t ober cor

einem 9totar gefcrjloffen rcerben. 2Iuf ©runb 9lrt. 141 ©.©. j.
8.0.8-

beftimmt § 9 £amb. $.©.©., bafe für bie Söeurfunbung eines ©hcoertragö

nur btc 91 o t a r e juftänbig finb.
1

II. $ie ^orfchriften über baö ©ütcrrecr)tsregifter (tob

bereits in § 114 V bargelegt werben. £)iefe SBorfchrtftcn ftimmc«,

foweit am angegebenen Drte 2lbweid)ungen nicht auöbrücflich h
erDor;

gehoben morben finb, für bie alten unb neuen ©r)en überein.

III. Nad; §1372 8.®.». farni bei bem gefefcliihen
©üterftanoc

jeber ©rjegatte oerlangcn, bafc über ben SBeftanb bcö e i n g e b r a er) t e u

© u t e ö , nach § 1528 S8.©.8. bei bem ©üterftanbe ber <Srrungen=

fehaftögemeinfehaft 2
jeber ©hegatte, bafe über ben SBeftanb feineö eigenen

unb beö eingebrachten ©utö beö anberen ©hegatten ein fß e r 3 e i dj n i *

aufgemacht merbe. 5Dic3 S3cräcicr)niS ift nach § 1035 33.©.33. burd) bie

äuftänbige SBefjörbe ober burd; einen guftänbigen Beamten ober S^otar

5) tiefer «orau3 cntfprid&i and) bem alten SHed)t. »gl. 9*rt "
4

'

6

Star. III 3; ©aumeifter II ©. 246 f.; SGiemetjcr ©.411.

. 1) 93ca. ber ©ültig!eit ber in einem 5£ro3cfet.ergIcid)c Getroffenen
««-

embarnngen, melcf>c aufeerljalb bc§ SßroacffeS einer „geridjilidjen ober
:

now
netten Eenrfnnbung bebnrft hätten, f. oben ©.100, ferner £ntfd). dcö

yt.QJ. 48 e. 183 ff., 9lmtggcr.(5amml. 1902 ©. 318.
2) «gl. and) § 1550 be3. ber galjrniSgemeinfdjaft.



§ 136. ©djetbung ber Glje. 769

aufzunehmen. SBeldje 9ef)örben ober Beamten hierfür auftänbig fino,

beftimmt bie Sanbeögefefcgebung. 9tadj §47 31.0. 5. 33.©.33. finb aufjer

ben Notaren baö © e r i a) t ö 0 0 1
1 3 i e f) e r a m t unb bie © c =

r i dj t ä 0 0 1
1 3 i e b e r in SKifeebüttet unb Söergeborf hierfür juftänbig.

3

drittes Äapitcl.

§a)eü>ung hex <£(je.

§ 136.

L $ie <B a) e i b u n g ber ©fje erfolgt oon bem 3nfrafttreten beö

9.©.9. an naa; beffen 93orfct)Tiften (2lrt. 201 ©.©. 3. 9.Ö.9.). 1 £>aö

alte 9ied}t ift inbeffen noa) infofern oon Söebeutung geblieben, als auf

©runb einer oor bem 1. Januar 1900 begangenen SSerfefjlung eine

<Sd)eibungöflage nur erhoben werben fann, wenn bie S3erfel)lung aud)

naa) altem SRedjt ein 6d)eibung6= ober £rennung§grunb mar (3lrt. 201

3lbf. 2 @.©.). $>iefe 9orjd)rift t)at einen reinen ttbergang$d)arafter

unb bürfte fd)on jefct, abgefeljen oon oerein$e!ten gätten, of)ne praftifdje

Sebeutung fein.

II. dagegen ift für bie Sffiirfungen einer beftänbigen ober jeit;

weiligen Trennung oon unb 9 e 1 1 , auf weld)e oot

bem 1. Januar 1900 crfannt worben ift, baö alte 9>iea;t majjgebenb

geblieben (2lrt. 202 ©.©. 3. 9.0.9.).

1. Sluf eine b e ft ä n b i g e Trennung oon Eifa) unb 9ett fonntc

feit bem ^nfrafttreten beö $Keid)§perfonenftanb8gefefceö 00m 6.$cbruar

1875 (§77) nid)t mefjr erfannt werben.

2« 9iö 311m 1. Januar 1900 ift aber in Hamburg in zahlreichen

fällen auf zeitweilige Trennung oon unb 9ett erfannt

worben, unb zwar entweber auf beftimmte 3<?tt ober auf uubeftimmte

Seit big aur äßieberoercinigung ber ©emüter.2
SDiefe 2)tofcreget Ijattc

einen interimiftiföen Gl;araiter. 2lud) wenn eine beftimmte Seit für bie

Trennung in bem Urteil nid)t angegeben war, foHte bie Trennung bod)

nid)t auf unbegrenzte 3cit fortbeftef)en, oielmefir tonnte jeber

3) SBgl. hieran 9Jotariat§ßcf. ü. 29.Sca. 1899 §6 3iff.2 (SBulff III

©.323); ©ebüfccnorbn. f. Notare ü. 29.2ea. 1899 §15 (SSuIff III ©.375);

©cf. betr. ba§ ©criditguonatcöcrnjefcn 0. 29. $ea. 1899 § 16 (SBulff III

©. 214); rtnftr. für bnS OkrirfjtSuoIIatc&cratut ö. 1. San. 1900 § 104

(SBulff III ©. 444).

1) Itter ben (Hufrufe ber Sdicibimg auf bic ©iitergemeinfefaft f.

§ 124 IL
2) ©gl. «Riemctter©. 295.

9*3lbefc, t>amt»urglf$e» Sanbrtj)tluntre<fif. 49
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770 3)a3 ©Itern- unb ÄinbeSredjt.

©rjegatte nacr) Ablauf einer angemeffenen 3eit, längftenö nad) ju?c

3af)ren, bie 2öieberaufnar)me beö ef)elicr)en Sebenö forbern, infofern nicfjt

neue £atfaa)en bie 2lufrecr)terf)altung ber Trennung rechtfertigten.

Siefe Söirfung beö alten STrennuugöurteilö ift auef) unter neuem 3ied)t

ehalten geblieben. 3ft eine angenteffenc grift r»crftria>n, fo fann fid)

ber auf SBieberrjerftellung ber cl;elia)cn ©cmeinjdjaft oerflagte ©fjegaüe

nitf;t meljr auf baö £rennungöurteil ftüfeen. Db aber ber begatte dtP

pflichtet ift, ber tflage golge ju reiften, richtet fidj lebiglia) naef) neuem

ftedjt (§ 1363 33.©.$.). 3nöbefonbere ift ju prüfen, ob bie Klage auf

£erfteUung ernftlia; gemeint ift unb in it)r nicfjt etwa ein 2Rijibrau<&

beö ütedjteo beö flagcnben (Regatten liegt.
4

2ßirb oon einem ber oon £ifct) unb 23ett getrennten irljegatten

unter neuem 9ted)t bie ©djeibungöflage erhoben, [o ton»

biefelbe nid)t auöfdjliejjlia; auf biejenigen Umftänbe geftüfct roerben, Die

äu ber früheren Trennung oon £ifcf) unb 33ett geführt fjaben, boer)

fönnen jene ©rünbe $ur Unterftüfeung einer auf anbere £atfacf)en ge=

grünbeteu 6d)eibungSflage geltcnb gemalt werben. 5

3. Über bie r)crmögenörecf)tlicf)eu folgen ber Trennung oon

unb SBett unb ir>re SBefjanblung unter neuem 9ted;t f.
§114 II "nö

IU. 2tacrj §1577 <ö.©.a fann int galle ber 6a)eiDitng

bie grau üjreu früheren gamiliennamen tuieber annehmen,

aua) fann ber 2flann ber allein für fcfjulbig erflärteu grau bie gü|)rung

feineö Scamcnö unterfagen. SDie Söieberannafjme unb bie Unterfagung

öcr gürjrung beö 9?amenö erfolgt burö) öffentlich) beglaubigte ©rtlärung

gegenüber ber auftäubigen 23el;örbe, iuelct)e oon ber Sanbeögefefrge&ung

$u beftimmen ift. 2llö fold)e ift bie 31 u f f i d) t S b e f) ö r b e f.M

bie ©tanbeöämter beftimmt morben. biefelbe ift aud) 3«;

ftäubig » für bie Beglaubigung ber (£rfläruug (§ 68
SX©. 3-

S. 87

3) «ol. Öci&L 1902 9U. 107.

4) «gl. «ci&I. 1905 Mv. 117; 1904 «Rr. 100; 1903 9&r.46.

5) «ol. «cibl.1900 Kr. 97; 1902 9ir. 186; fted&tfpr. ber O.S.®. lV

-.. Stc einer ftütffidjtnafync auf bic römifd)»!nt$oIifd)e Scfcc entfprunOc"c

.'turljelumo ber c^elidjcn ©emcinfdiaft na* § 1575 2?.GUÖ., bic narfj §1°'"

ÄJ.1^^ 3um Slntrao auf ©ajeibuno beredet, ift ein gana anbei«
JicditviiMtirut als bie £rennun9 oon SCifdj unb 93ett beä früheren £>om«

Ouroifd}en JWedjtS.

6) SMc 8uläffiö feit biefer 93eftiinmuno eroibt fid) auS § 191 3-®-®*
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§ 137. (Sinäerborfäriften.

Srociter 2tbfd?nitt.

S)a3 ©Item* unb ÄinöcSrecfit

§ 137. ©inäelborfdjriftcn.

1. $er Inhaber ber elterlichen ©croalt hat nach bem £obe beö

anbern ©Iterntetlö ober frei ©efärjrbung beö Äinbeöoermögenö, in lefcterem

ftalle auf befonbere 2lnorbnung beö SBormunbfchaftögerichts, ein 85er =

jeia)ni$ übet b a § ftinbeSoermögen bem aSormunbfa)aftö=

geriet einzureichen. %\t baö eingereihte S3erjcicr)nis ungenügenb, jo

fann bas SSormunbfchaftSgericht anorbnen, bafj baö SBer$eid>niö burd)

eine 3 u ft ä n b i g e 23 e f) ö r b e ober bura) einen 3 u ft ä n b i g e u

Beamten ober 9?otar aufgenommen wirb (§§ 1640, 1667, 1692

&.©.23.), beren 93eftimmung ber SanbeSgefefcgebung überlaffen ift. Stach

§ 76 21.©. 3. SB.©.33. finb aufeer ben9cotareuba$©erichtö =

Dolljiejjeramt unb bic @ericf)tSr>oll$teher in 9itfce=

büttel unb Sergeborf hierfür auftänbig.
1

IL Stecht ber unehelichen ßinb er.

1- 9?ame beß Äinbeö.

$ e r Qf)cmanx\ ber «Kutter eines unehelichen
ßinbeö fann burch öffentlich beglaubigte ©rflärung gegenüber ber

auftänbigen 23er)örbe bem Äinbe mit ©inroilligung beö flinbeö unb

ber ÜJtutter f e i n e n 3t a m e n erteilen (§ 1706 2lbf. 2 8.®.$.)« 3ur

Entgegennahme rote aua) jur öffentlichen Beglaubigung biefer ©rflärung

ift bie Sluffichtöbehörbe für bie etanbeöämter ju=

ftänbig (§68 21.©. 3. 33.©.23.).

2. 2lnerfennung ber SBaterfchaft.

a) SDaS 23.©.$. (§§ 1718, 1720 9ibf. 2) fnüpft oerfcr)ärfte

SBirfungen an bie in einer Öffentlichen Urfunbe erfolgte 21 n =

erfennung ber SBaterfcfjaft. %iix bie Slufnahme biefer

öffentlichen Urf unben finb juftänbig (f. auch §30111);

a) bie Notare (§167 2lbf. 2 ft.©.©.);

ß) bie Slmtsgerichte 2 (§167 2lbf.2 $.©.©.);

y) ber©tanbe§beamte, welcher bie ©eburt beö ßinbeß ober

1) »gl. frerau 9fotartat§ßef. b. 29.<2c$. 1899 §6 3tff. 2 (23ulff III

3.323); ©ebüljrenortm. f. Notare b. 29.2)ea. 1899 §15 (Söulff III ©.375);

CM. betr. baS ©ertdjtSboIIateljcrhJefcn b. 29. Seg. 1899 § 16 (SBuIff III

S.214); ftnftr. für baS ©eridjt§bou*aieI)eramt b. l.%an. 1900 § 104 (<fihilff III

444).
2) 5>te 3uftänbigfeit ber SltntSflertdjte fonnte t)ter nic§t auSgeftroffen

tr-erben, ba 2lrt. 141 $. S8.Ö.93. nid}t antrifft.

49*
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772 $a8 ehern » unb SUnbeSredjt.

bic (Sljeidjlicfjintg [einer eitern beurfunDet fjat, unb ^wax olme SHüdfid)!

barauf, ob bie Sliicrfcunung bei ber Sinnige ber ®eburt ober ber ö$e«

föliefjung ober ob fie fpätcr erfolgt
8

(§ 167 2lbf. 2 g.@.®., § 12

$amb. g.G.0.);

*) bie V o r m u n b
f
d> o f t 9 b e f) ö r b e

4 (§11 ÄGp 1 ©efa

betr. Die Vormunbfchaftöbehörbe).

b) Sie Vereinbarung $ » i f $ e Ii b c m SS a t e r De*

unetjclidjen Minbcs unb b e m & i n b e über ben Unterhalt für

bie 3ufunft ober über eine an SteHe beß Unterhaltes au geruär)renbc

2lbfinbung bebarf feiner gorm (§1714 V.©.V.). Um jeboch bie fü<

fortige Sroangsootlftrecfung 6 aus einer folgen herein:

barung ju ermöglichen, finb für bie Vcurfunbung folcfjcr aSereinbarungcn

neben ben Notaren auch bie 2f m 1 3 g e r i $ t e unb bie 95 o

r

munbf djaf töbefjörbe für j u ft ä n b i g erftärt roorben
8 (§13

£amb. g.©.©.).

3. Legitimation unehelicher Äinber.
\

©in uneheliches £inb fann auf Antrag feines Vaters Wd) eine

Verfügung ber S t a a t s g e ro a 1 1 für ehelich erflärt

merbcu (§ 1723 $.©.33.). 2)er Antrag fomie bie erforberIiö)en W»
milligungscrflärungen bes tfinbes, falls es minberjäf)rig ift, jci« er

Butter unb ber grau bes Vaters bebürfen ber notariellen gorm.7 $ if

Gr)elicr)tcitöcrfrärung fetbft erfolgt burd) ben Vunbesftaat, bem fc*

Vater angehört, in Hamburg burd) ben Senat.8

III. 21 n nähme an Äinbesftatt.
1. $ e r Vertrag, burd) melden eine ^ßerfon eine anbere an

inbesftatt annimmt, bebarf ber gerichtlichen ober nota*

r i c 1 1 e n V e u r t u n b u n g (§ 1750 9(bf. 2 V.©.V.). 2>er gleiten

gorm bebürfen bie ©inroilligungserfrärung gemiffer ^erfonen, wehte

für bie 9lnnal;mc an ilinbcöftatt crforberlid) ift (§ 1748 gftf. 3

fxr .
3) Solucit bic Wncrfennunq bei ber ökbiirt bed äinbcS ober bcr W*

föließung [einer (Sltem erfolgt, beruht bic 3nftänbigfeit auf bem ffcid^rccpi.

2>ie Suloffiflfeit ber tfrineitcrung ber Suiräiibiafcit bcS StaubeSbcamtcn i>c»

rubj auf § 191 Slbf. 1

u( 0 f) »ca. ber Suläffigfcit bgf. bic üorbcrgcfjenbc 2fnm. 23e3- bcr ßoiicn

ögl. § 95 gomb. ©ericb>Moftcngef. (SBuIff in $, 304). „ c ia
6) Ü»e3. bcr StoangöboIIfirecrung ügl. 88 794 3iff. 5, SOI 8#-°'5 5

©cf. betr. bie «ormunbfd)aftäbe^örbc.
6) «C3. bcr Soften ugl. §95 £>amb. ©ericbtSfoftengef.

ff„af ?W«L17
,S2 WS §3 $cr. bc§ <5cn. 0. LS** 1899 3»t

^uvf. bc§ <9.©.3J. (2BuIff Iii ©. 88).
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§ 138. Sie religiöfe fcraieljung ber Äinber. 773

fcwie ber Vertrag, burd) welken baö burd) bic 2lnncu)me an tfinbeöftatt

begrünbete 9ted>töoerf)ä[tniö nrieber aufgehoben mirb (§ 1770 S.QJ.SÖ.).

3n Hamburg fmb auönahmöroeife neben ben Notaren aud) bic

3T m t ö g e r i
<fy

t e für biefe 93eurfunbungen juftanbig 0
(§ 9 2tbf. 3

£amb. $.©.©.). @. aua; §301X1.

2. $er 2lnnef)menbe muj3 baö f ü n f 3 i g ft e £ e b e n ö j a f) t

oollenbet ^aben unb minbeftenö a d) 1 5 e fj n 3 a f) t e älter fein als

baö ßinb (§ 1744 33.©.23.). £ieroon fonn Befreiung erfolgen,

aber nur unter ber Vorauöfefcung, bafe ber ^nnefjmenbe uofljärjrig ift.

SDie 33 e roi II i g u n g bcr Befreiung ftef)t bem 33unbeöftaate

äu, bem ber 3Inne^menbe angehört, in Hamburg bem 3 e n a t.
10

3. 33ej. ber 21 u f n a fj m e beö S3ermögcnöoer5cid;-
v t f f e ö feitenö beö 3tnnet)menben burd) einen auftänbigen Beamten gilt,

maß unter I ausgeführt ift (§ 1760 33.©.23.).

§ 138. Sic religiöfe ©rjjiefjung bcr Slinber.

$aö 33.(3.33. enthalt feine Vorschriften über bie religiöfe ßrjiehuug

ber Äinber. Set ber Beratung beö erften luie beö ^incitcn ßutrourfö

beö 33.©.33. 1
Jjat man $unad)ft Dcrfua)t, aua) bie religiöfe (Srjiehung bcr

Aliuber reiapörea^tlia) ju regeln, aber mit SKücfficht auf mannigfache

Scfjroierigfeiten, bie fia) bem entgegenfteüten, barauf ocrjia)tet. $en

l'anbeögefefcen ift eö oorbcfjalten geblieben, Vorschriften über bie religiöfe

erjie^ung ber inber ju treffen (2trt. 134 G.©. 5. V.©.V.).

I. Hamburg fjat befonberc gcfefclid)c Vorschriften über bie religiöse

©^iefjung ber ftinber beim ^ntrafttreten beö neuen sJicd;tö nid)t ge=

troffen.

1„ @ö fommt ^ter alö pofitioe ©efe&eöbeftimmung lebiglid) für

Sttifchehen jroi)a)en 6 f) r i ft e n unb ^ u b e n bie Verorbnung oom

24. Dftober 1851 - in Vetracht, nad) rcelcher oor Eingehung ber ©he

bie Religion ber Äinber pertragömäfjig fcftgefteHt unb, beuor nicht bic

Äinber baö Sllter ber Selbftbeftimmung erreicht 1)abQ\\, von ben ge=

troffenen Vereinbarungen nicht ohne neue Vereinbarung abgewichen

9) a&3. bcr Soften totf. § 95 £>amb. (5Jcrtcf>töfoftcugcf.

10) «gl. § 1745 ?lbf.3 §4 «er. beö (sen. ü. l.Scfl. 1899 auc

SluSf. beS <8.©.33. (SBuIff III ©. 88).

1) «gl. hieran HHot. gum (£nt. I IV ©. 757, 1099; ^rot. ^um
<*nttu. III IV 6. 865—878, rco eine ganae Hnaahl 0011 Vorftfjlägen betr.

Regelung bcr rcligiöfen (Jraielning aufgeführt ift.

2) «gl. Samml. ber «erorbn. 93b. 22 (1851) 3.389. £ie ftcv oorge-

fdjricbcne Steige über bie Vereinbarung an bic „©ebbe" ift jefet locggcfaHcii.
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774 eitern* unb üinbeSred)t.

werben foU. 2)iefe SBeftimmung foll namentlich für eine eintretend

»ortnunbfd^afi majjgebcnb fein.

2. bem früheren £ a m b u r g i f ch e n dltfyt ftanö bic

3? e ft i m m u n 0 über baö religiöfe »efenntniö bco

tfinbeö bis ju beffen Unterfdjeibungöjafjren, bem 14. Sebenöjahre, bem

% a t c r $u unb bilbete bieg Stecht einen 9Iu3flu| be§ if)m juftejenben

©raielmngörechteö. 3 ©ine fetbftänbige SBebcutung neben bem fonftigen

eraieJjungöreapte, mie in mannen ^artifularredjten, Ijatte ba§ 8c-

ftimmung§recf)t über bie religiöfe (grjiefmng ber Ätnber in Hamburg nic^t.

3. SDemgemäfj müffen aua) im neuen 9t e er) t auf bie religiöfe

e-raieljung ber Äinber bie allgemeinen §räief)ung8grunbfäfce beö 8.0.8.

Slnmenbung finben. SDiefeS 9tecf)t finbet in feiner ©igenfdmft als 3flcicr>ö=

recht Slnmenbung, nid^t etma alö ftiflfdjroeigenb angenommenes Sonbeö-

rcd>t. ©S fonnen aber jeberjeit abroeitf)enbe Ianbeöre^tlic^e $öorfct)riften

getroffen roerben.

2>aö in Hamburg für bie religiöfe ©rjiefjung ber Äinber geltenbc

Stecht macht feinen Unterfchieb sroifchen ben ©hen, in meinen beibe

Regatten bem gleiten SBefcnntniS angehören unb ben fog. SJHfd) 1

c h e n
, abgefel;en tum ber unter 1 ermähnten nod) geltenben Sßcrorbnung.

fteUt feine gef etlichen Seföränfungen für ben &i\$m* s

berechtigten Gej. ber Seftimmung ber Religion ober ßonfeffton ber

tfinber auf, mie fie in managen ^artifularredjten für 3J?ifcr)c^en ge-

geben ftnb.

II. $a bic Sefttmmung über bie religiöfe ©raiefjung ein WM
beö allgemeinen @rgie$ung8rec$ted ift, fo ficht fie bemjenigen gu, melier

baö Stecht unb bie <ßflid;t l;at, für bie $ e r f o n b e 0 Ä i n b eö i n

t a t f ä er) 1 i er) c r 23 c 3 i e h u n g ju forgen.* demnach fomntt efl

nic^t barauf an, mer bie erterlid;e @eroalt r)at, ba bie ©orge für bic

^erfon bee tfinbes unter Umftänben oon ber elterlichen Oemalt getrennt

fein Jatm, 3m einzelnen fommt folgenbeß in Betracht:

1. ©heliche tfinber.

a) Söährenb beftehenber &t>e liegt ber Sorge für bie

^erfou beö tfinbeö unb bamit bie SBeftimmung über bie religiöfe

Siehung beiben ©Itern, in erfter ßinie aber bem SSater ob. Söei 2Keinungö :

bas JSJ!!LJ2&*!!&** 1
t

<5 ' 465
' 8eibt 1903 »r . 19. «gl. auch bic für

O n 8f
n~" C

Sf5*
bc£»™'™ autteffenben 9htSfüIjrun0en in bent Urteil bcS

OUL .Stgtffurt *. 20..goiL 1894 in ©eirff.a^SO *r.24.

»cibT 1008 »
^ernburg IV ©.247; $) a n d VI 2lrt. 134 Hnm. 3.
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§ 13S. 3)ic religiöfe (Sräieljung ber tfinber. 775

cerfdjiebenheitcn ge(jt bie Meinung beä Skterö cor (§ 1634 <S.©.!8.).

dagegen entleibet bic SKeinung ber 2Hutter, roenn ber Eater an ber

Ausübung ber elterlichen ©eroalt tatfää;Iicf) oerInnbert ift, wenn feine

©croalt rufjt,
5 wenn er feine (Seroalt oerroirft f)at ober roenn it)m oom

SSormnnbfd)aftögerttt;t bie Sorge für bie iJJerfon beö Äinbeö entzogen ift.
n

3ft aber in biefen fällen für baö 5!inb ein 3Sormunb ober für feine

©raiefjung ein Pfleger befteüt roorben, fo fjat biefer bie ©ntfdjeibung über

bie .religiöfe ©raiejjung, ba er neben ber «Kutter bie gleite Stellung

^at roie.ber $ater (§1698 33.©.S9.).

b) 3m galle ber 21 u f l ö f u n g ber @t)e ift $u unter=

fäjeiben:

a) SDie ®\)e roirb bura) ben £obbeö$Baterö aufgelöst. $>ann

erlangt bie Stfutter baö unbefä)ränfte 9tea)t ber (Sorge für bie Sßerfon

unb batnit ber Seftimmung über bie religiöfe ©rjielmng beö itinbeö.

Sie behält bieö 9iedjt aud), roenn tl;r ein SBeiftanb jur Seite tritt/ roenn

fie minberjährig ift * unb roenn fie fiel) roieber oerf)eiratet.
a

ft) 3m $alle ber S a) e i b u n g rocgen ©eifteöfranfljeit
bleiben bie allgemeinen ©runbfäfce unberührt.

SBirb bie ©f)e wegen SB e r f a) u l b e n 8 gef Rieben unb ift

nur ein (Slternteil für fcfmlbig erflärt, fo ftef)t bie Sorge für bie Sßerfon

beö ßinbeö bem anbern Keile au.
10

3f* mitfnn ber SSater ber fdmlbige

Seil, fo erfjält bie 3flutter bie Sorge für bie ißerfon, ift bie Butter ber

fa)ulbige %e\l, fo uerliert fie jeben Slnteil t)ieran. Sinb bagegen beibe

(Regatten fajulbig, bann roerben bie $inber nad) bem ®efä)leä)t jroifdjen

Sßater unb Sftutter oerteilt. SÖf)ne über feä;8 %af)xe roerben bem SBater,

bie übrigen .ftinber ber 3ftutter jugeroiefen.10 3f* ber eine ©Iternteil ge=

ftorben, fo erhält ber anbere £eil bie Sorge für bie ^erfon, falls fie

i^m oorher niajt ^uftanb. 2)aö 33ormunbfä)aftögeriä)t fann aus be=

fonberen ©rünben im ^fntcreffc beö Äinbeö eine abroeicfjenbe Slnorbnung

treffen.

2- Sei legitimierten Äinbern fmt grunbfäfcliä) ber SBater/ 1

5) %r. § 1685 33.6J.33.

6) »gl. § 1666 33.0.33.

7) 2>cr $ciftanb fat tmd) §§ 1688 ff. <8.©.33. im gansen bie Stellung
eines ©cgenoormunbcS unb berührt bic ber 9ftutter aufteljenbe Sorge für bie

Sßerfon beö SHnbcS nidt)t.

8) »gl. § 1696 ©.©.33.

0) »gl. § 1697 Safc 2 23.Ö.33.

10) »gf. 1 1635 S3.&.93.

11) öier berliert bic SJhitter bitrd) bic SegUimaiion gang bie Sorge
für bic sperfou. Sic crl)äli bicö föcd)t tuieber, »nenn fie bem Äinbe Unter«
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776 2>a8 ©Item * unb tiinbeSrcdjt.

bei a b o p t i c r t c n tfinbern f)aben ber 3lnner)mcnbe be^ro. bie Stboptio-

eitern 12
bie perfönlidie tfürforgc für baö £inb unb bamit bie Se^

ftimmung über bie religiöfe ©raierjung.

3- SBei n n e $ e l i et) e n Äinbern t)at bie «Kutter baö 9ied)t bcr

Jürforge, unb jioar aud) roenn fie mtnberjäfjrig ift ober felbft noct) unter

elterlicher ©eroalt ftetjt (§ 1707 Safc 2 23.®.$.).

4. S3ei beoormunbeten tfinbern t)at ber Söormunb baö Stecht

ber perfönlid)en gürforge unb bamit aud) bie Seftimmung über. Die

religiöse ©raierjung (§ 1793 ».©.».). 2>a8 fommt awf) für -beu **
ftaltöoormunb in 33etrad)t (f. § 141 B). $od) wirb biefer in ber Sieget

baö Äinb in bemjenigen Sefenntnid weiter eraiefjen (äffen, meinem Ä

oorrjer angehört rjat

III. ©er (S r 3 i c I; u n g ö b e r e rfj t i g t e f>at wärjrcnb ber

Tauer ber Erdung bie Seftimmung über bie religiöfe ff*

f i e tj u n g b e 0 .H i n b e ö nad; allen Stiftungen. ©3 beftcfjt für ü)«

roeber ein gmang, bie tfinber in einer beftimmteu Religion ober Äon=

feffion er3ief)en 311 (äffen, noa) braucht er baö ßinb überhaupt naa) Den

s

2>or)d;riften einer anerfannten religiösen ©emeinffaft erjieljen ju laffen.

Snfafem fommt 2lrt. 5 ber £amburgifd;en Serfaffung in Betraf,

meldet rolle © l a u b e n ö = unb © e ro i f f e n ö f r e i 1} c i t genjoljr*

leiftet. $enn biefer 35er fäffungögrunbfafc bebeutet nia)t nur, btf jebe«

feinen eigenen ©lauben frei mahlen unb befennen, fonbem aud), bafe er

bem oon iljm alö red)t erfonnten ©lauben biejenigen ^erjonen jitfübrcn

barf, bie feiner gürforge unb ©r$ier)ungögen>alt unterworfen fmb. $fli

bei ift cd gleichgültig, ob er lefctere «ßerfonen feinem eigenen ober einem

anbeten oon ifjm alö red;t erfonnten SBefenntniö jufüfjren roifl.^

1. Saö 9tecf)t unb bic «Pflicht ber religiöfen ©raielmng enthalt

junädjft baö 9ted;t unb bie <pflif t ber 23cftimmung barüber, nieder

vcligiöfen ©emeinfd;aft ein tiiub überhaupt, inöbefonbere nad? feiner

©efoirt, sugefübrt werben foH; fobann bie Seftimmung barüber, ob to*

Ätnb bauernb gemäfe beu Söorjdjriften ber religiöfen ©emeinfföft

Ijalt 311 ocir-ä^rcn fjat, toenn bic elterliche (iicroalt beS 83ater3 cnbiflt tbtt

SF!So
aSfSSRim'8^tt obcr tntfädjltdjcr Jöcrftnbcrung be3 «atetJ ™W

1 • oo JÖ.CB.jo.).

12) yfl i. § 1757 93.CD.23. <£a» ftcdjt bcr leiblichen ©Ucrn lebt nur

gießet auf, mcnn bic elterliche ©ciualt bc3 Slbopticrcnbeii ober, falls baS

" üÄn -i~rCm ?^Paarc angenommen ift, ber SIboptiücItcrn cnbiflt ofct

£
^^"^'Otcit ober tatfäcfyirncr «erftnbenma. ruftt (§1765 Üf.«

13) «gl. tflofe ©.299.
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§ 138. $ie religiöfe (Erflieljung ber ftinber, 777

welcher eö angehört, ergogen werben foll. $ie ©rjicfjung erftreeft fie^ auf
bie gürforge bafür, bafj baö tfinb an einem religiösen Schulunterricht

unb, foroeit eö naa; feiner 3ieife ba$u imftanbe ift, an ben £ultuöfmnb=

lungen teilnimmt. $)er ©rjief)ungöberecf)tigte fann fid) bei ber religiöfen

(rr$iefmng aller 9)Mttel bebienen, roelcf)e bei ber ©rjiefmng juläfftg finb,

inöbefonbere barf er aua) angemeffene Su^tmittel anmenben unb bie

Unterftüfcung beö 33ormunbfd)aftögerid)t$ nad)fud)en (§ 1631 9lbf. 2

8.®.».).

2- 3« bem SRcc^t ber religiöfen (5rjief)ung ift autt) baö 9ted)t ents

galten, baö religiöfe 33 e f e n n t n i ö beö ßinbeö $u ä n b e r n.

tiefer gaH fann namentlich bann praftifer) werben, wenn ber @r=

5ief)ungöberea;tigte fein Sefenntniö änbert, ober wenn ein neuer

äie^ungßberea)tigter eintritt, 5-35. eine 9ftifa)ef)e gefd)ieben wirb ober

in einer folgen @f)e ber SBater ftirbt unb bie Sorge für bie sperfon beö

Äinbeö auf Denjenigen eiternteil übergebt, welker einem anbern S3e=

fenntniö angehört, alö bemjenigen, in meinem baö Äinb erlogen roirb.

£ann fjat ber neue (£r$icf)ungöberca)tigte bie ooUftanbige freie SSev=

fügung über bie religiöfe ©r$ief)ung. $enn cö beftetyt in Hamburg feine

Üßeftimmung, meldte bem Erziehungsberechtigten baö Siecht gibt, über

bie $>auer feiner er$iefmng fjinauö baö religiöfe Sefenntniö ber Äinbcr

iju beftimmen.14
freilich fprictjt baö ©efefc oom 12. £)e$ember 1888

betr. ben Üluötritt auö einer ftaatlid) anerfannteu religiöfen ©emein=

fcr)aft
15 nur oon bem Muötritte oolljäljriger ^erfonen, aud) fyat ber (Senat

einen 35orfa)lag ber Sürgerfa^aft, bafj ber Sßater befugt fein foHe, auch

ben 2luötritt feiner Äinber, reelle baö 14. Sebenöjafjr noch nicht oollenbet

haben, ber $8ef)örbe gegenüber $u erflären, abgelehnt. Slber er ^at babei

Deutlich jum Sluöbrucf gebraut, bafj ber SSater in biefer Beziehung baö

Seftimmungöredjt über baö S3efenntniö feiner Äinber fyabc,
1* unb er

hat eine befonbere 93orfd)rift hierüber an ber fraglichen Stelle lebiglifl)

beöf)alb für unnötig gehalten, roeil baö ©efefc fia) in erfter Sinie auf bie

finanziellen SBerpflichtungen gegenüber ben religiöfen ©emeinfd)aften

14) <BgI. Söctbl. 1903 ftr. 19.

15) ©gl. ®ef.(samml. 1888 I ©.102, ©ulff III ©.491.
16) Sieg ergibt fid) flar au» ben SJioiiben (93crfj. gln. Scn. u. iöürg.

1888 S. 622), tuo c3 u.a. Reifet: „QS berftefjt fid) öon felbft, bafe ber ©atcr,

fofern bcrfelbe bie ©raieljung feiner Äinber leitet, berechtigt ift, auefj über

ifjrc religiöfe ©raiefjung 311 beftimmen. Säfet alfo ein Steter, lueldier ferbft nuS
ber Sircfje ausgetreten ift, feine Äinber fonfcffionSloÖ ergießen unb ntd)t

fonfirmicren, fo erreicht er tatfäcfjlicf» gang betreibe, h>a3 mit ber namens ber

Äinbcr abgegebenen 2{uStritt3erflärung erreicht toerben foH.''
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778 2>aS eitern t unb ÄinbeSrcdjr.

be^ierje, ein Äiilb aber r»on foldjen SBerpflicrjtungen nicr)t betroffen werk.

Äann banacr) ber Huötritt eines tfinbeö aus einer religiöfen ©emcinfdjaft

aud) nicfjt burd) eine ©rftärung gegenüber einer SBetjörbe feftgcftcfli

werben, fo fterjt eö bem @raier)ungöberecf)tigten bod) frei, burdj erftöruiig

gegenüber ber fircblid)en 23er)örbe, toenn eine fold)e nad) ben ftrcr>cn=

rea)tticf)cn Söorfcfjriftcn geboten ift, ober buref) fein ftiflfcfjrocigenbeö 58er:

galten baö Äinb einer anberen religiöfen @emeinfcr)aft äuäufürjrcn ober

aus jeber anerfnnnten religiöfen ©emeinfdmft r)erauö3uner)mcn.

3. SDer er$ief)ungöberecr)tigte barf baö 9ted;t ber rcügiöjcn fe»

3ief;ung cbenfoioentg mißbrauchen roie fein fonfrigeö @rsief)unaö:

red)t (§ 1666 2(bf. 1 ©afc 1 33.(3.33.). ©in üm&braud) liegt aber nid):

etma barin, bofe ber ©raierjitngöberccfjtigtc baö Sefenntniö beö ÄinDcö

änbert ober bafe er baö flinb frei religiös er^ierjen laßt. 3^ur rceun Duo

Äinb in einem 23efenntniö erlogen roerben foE, meler)eö mit unjeren

ftttlicfjcn 9lnfd;auungen in fdjroffem Söiberfpruer) fterjt fo. 33. im ^ubbiii:

muö ober einem r)eibnifcr)en ftctifdtfult), roirb man oon einem SHifebraucö

beö (S-raier)nngörecr)tcö fpred;en fönnen. $od) ift mit 9tücffid)t auf Di:

rerfaffungömäfjig gemärjrfeiftcte ©croiffenöfreirjeit tjier bie größte 23orficr)t

am ^rafce.17

4. 9laä) fircr)enred;t(icr)en ©runbfäfeen bauert bie Unfelbftänbigtcit

beö tfinbeö nidjt biö jur bürgerten ^oUjäbrigfcit. Sie bört ruelmef)r

mit ber ©rreid;ung beö fog. SHöfretionöaltcrö, ber Unter

fdjeibungöjabre, in Hamburg beö ooHenbctcn 14. Sebenöjabreö, nuf-

»an bicfcin iHlter an r)at baö ßtnb baö 8elb|tbeftimmungörea)t

fein ©efemttntfi unb fann eö baö Söcfcnntuiö feibftänbig roea)feIn. SBenn

aber bie fird)ticf)c ©r$ier)ung beö flinbeö in biefem SOter ifjr (rubc er;

reidjt, fo wirb bamit auet) bie religiöfe ©r$ier)ung beö ©räicr)imgöberea>

tigteu if;r (Snbe erreidjen.18' SDer (^ier)ungöberecf)tigte fann bann

^orfdjriften über bie religiöfe ©rgier)ung nidjt merjr treffen. Übrigem

b>*y i * ®«r"£>cr wat man ftd) aud) bei ben 9teid)Stag§üer$anbIimgen eimfl.

Bfll. Mommif|ton§berid)t S. 149 ff., ©ten. 93er. ©. G74 ff. Ä i f <$ (©. 940) unb

Ccrtnmnn (©.G12) fonftniiercn ben Ball, bafe ber SBater auS retner

SS "m
b
x
n§ Wkwrtnw bes SinbcS änbert, roenn 3. 93. ein religiös mbUTC*Ä^5^8Mße grau 3u ärßcrn ' ba

*
**

r„T; rt
-"

f
8) 3"r eifafcßotfcingen nimmt ÄtfA (©.940) bie gortbauer ber

rcl ntofen Graiefoing bis 3u bem nad) gJcrfon unb llmftänben tinÄuben

r̂
.;i!" ft

n
a"' «3 3« bem eine normale eraieMicfic £inttürhmg aufÄo e *<*cn »>« ÄinbeS nodj 311 ertnarten ftcV eine für bie ¥«151» f*

SSi^f. Ä
.

e
?
cI,m ß- ^ßcßen ioin Ccrtmann (©.612) für »aijcrn btc

rcngiofc ©rstc^imo bis 311m Scitpunfte ber ©rofejn^rigfcit fortbauern Iaffeu.
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§ 238. Sic rcfigiöfc Graie^ung ber ßtnbcr. 779

würbe baö JUnb, falte foldje Sßorfc^riften noa) auläffig wären, biefetbcn

illiiforifdt) maa>n fönnen, inbcm cö auö jeber religiöfcn ©emeinfttjaft

austritt.

IV. Vereinbarungen ber ©Item über baö Vefenntniö, in

weitem bie Äinber erlogen werben foHen, finb niajt feiten, namentüa)

bei 2ftifd)ef)en.

1- <Sord;e Verträge waren iin früheren £amburgifd)cn
5tea)t ebenfo gürtig wie Vereinbarungen über bie ©r^ie^ung überhaupt. 19

©ie waren aud) gefefclia; anerfannt in ber Verorbnung üom 24. Dftober

1851, wetdje bei ber ©ingefmng oon ©I;en jwifd^en Gfjriften unb ^uben

eine oertragömäjjige geftftellung ber Religion ber Äinber bireft forberte.

$iefe Verorbnung ift neben bem in Äraft geblieben. 6tc ift

aber in gcwiffem einne eine lex imperfecta, ba irgenbwela;e reajtttaje

folgen nia)t eintreten, wenn bie Vereinbarung nid>t getroffen wirb

unb bann einfad) berfelbe 3uftanb entfielt wie bei anberen (5f)en.

2. 9t aö) bem 33.0.33. ftnb berartige Verträge nidjt gültig.
20

SlHerbingö betont R i f d; mit 9tea;t, bafe man fie für unfittlidj niö)t er*

achten fann, ba naa; oielen ^ßartifularrett)ten foldje Verträge nid)t nur

für juläffig, fonbern f)ie unb ba fogar für gefefclid) geboten crflärt

werben, wie bieö aud) in Hamburg für 9ftifd;ef)en 3Wtfa;en @f)riften unb

Suben ber gaU ift. 3Iber an unb für fid) ift baö (5r$iefmngöred)t, ba eö

mit bcr eräiefmngöpfndjt sufammenfäflt, unoeraidjtbar. 9ftan fann nid)t

auf baö 9?ed)t bcr perfönlidjen prforge Oermten unb babei bie ^flia)t

behalten.

3. Xrofcbem mufj für baö neue £ a m b u r g i f d) e 9* e a; t bie

fortbauernbe ©ültigfeit oon Verträgen ber ©Item über bie 9teligion bcr

Äinber behauptet werben. $a Verträge unzweifelhaft oon bcr Sanbeö*

gefefegebung naa; 9trt. 134 §. V.©.V. jugelaffen werben fönnen,

fo mufe bie Vorfajrift beö arten 9tea;t8, weldje fold>e Verträge in £am=

bürg suliefe, aua; beftefjen geblieben fein, befonberö ba bie Ver. oom

24. Dftober 1861 in flraft geblieben ift, bie einen 2tuöftu| biefeö aUge=

meinen ©runbfafceö bilbet. Gö erfdjeint nid>t angängig, berartige Ver=

einbarungen als an fid) unjuläffig auöjufa;Iie^en, aber für einzelne

gälte bennoa) aujulaffen.

19) SögT. Ziemet) er ©.465; Gntfd). bcS <R.©.37 ©.189 unb btc

bort anßCQcbene Sitcratur; 93ei£»I. 1903 9?r. 19.

20) ©o Wernburg IV ©.243; ^Iand IV §1631 Slnm.lf.; Sltfd)

©.939; Octtmann ©.611; Älofe ©.301.
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3>a3 eitern* unb ÄinbeSrecfft.

4. gür folc^e Verträge ift eine beüimmte % o r m nu$ oorg<

fdjrieben. Snsbcfonbere fommt § 1434 8.0.53. nieijt in 23etrad)t, b

bcrfelbe ftcf) blofe auf bic Regelung Der güterretf;tlicf)en »erl;ältniffe bc

3i^t. 3Hö ein »ertrag fteHt fid> aber ni$t ein £R e o c r 9 bar, roeldje

ein »erfprecf)en ber aufüuftigen Regatten gegenüber ber £ird)enbef)öri>

enthält, benn babei befterjt gar nicfjt bie 2(bficf)t, bie »rnutlcute jioü

rccfjtlicr) ju binben. 3mmerf)in fann ein fola)cr 9teoerS ein Serocißmitio

für baö »eftefjen eines »ertraget bilben.21 $er blojje »eraicfjt eines

Regatten, ein tfinb in feinem »efenntniö ju erjieljen, enthalt feinci

»ertrag, an ben ber ©rjegatte gebunben ift.

o. Sinb fol^e Verträge auläfftg, fo ftnb fie aua) f
ü r Di«

®6cßattcn binben b. 2)er ©rjie^ungöbercc^tigte ift bann vtx-

pflichtet, baö tfinb in bem oertragömäjjig feftgefteüten »efenntniö bis p
©rreicfmng beö Siöfrctionöalterö 31t erstehen. 2tua) fann ber anben

©begatte eoentueU gegen irjn eine flfage auf geftfteHung ber Sen

pfH^tung I;ierau ergeben. $a foldje »ertrage einen »eraidjt enthalten,

fo finb fie mit befonberer »orfid;t auöjulegen.22

6. (Sinfeitiger ftücftritt eineö (Regatten oon einer folgen herein;

oarung ift nicf)t auläjfig. dagegen ftejjt eö ben ©Regatten jeberjeit frei,

im 2Bege ifjreö beiberfeitigen einoerftänbniffeö ben »ertrag a u f J
u s

l> e b e n ober burd) einen neuen au erfefcen. ©emäfe beö neuen »ertragt

fann bann bie relfgiöfe Cr$ief)ung ber Ä{tnber eine anbete werben.

7, Ter £ 0 b eineö ber ©begatten fjat auf bie religiöse ®rjier)una

bor .Hinbcr feinen GinfluJ. $er (Sraier;ungöbereü;tigte ift bann r
bunben, bic hinbcr bis au iljren Unterfcr)eibungöjarjren in bem oertrngö^

"1*6*0 feftgeftenten »efenntniffc 511 erjic&en. ©ine «nberung Jierin barf

er nidjt oornerjmen.

V. Tie » 0 r m u n b f ä) a f t ö b e r) ö r b e t>at roic bie ganje ßr=

5te()ung, fo aua) bie religiofe ©rjierjung ber tfinber ju überwacht.

Sic mirb auf ©runb oon § 1666 ».©.». bie erforberlicfjcu ÜJlaJrcßeu!

5u treffen fjaben, meint ber ©raielmngSberedjtigte bura) gjMJbrautf

Kineö ©rjierjuugöredjtö ober »ernad)Iäffigung beö tfinbeö baö 0«W*
SBorjr beö flinbeö gefäfjrbet.

IV, - nI
-5cu

C Ü ,,

I
rtnn S. 000; SJcibl. 1903 9?r. 19. iJt , ;t

rou;^: s -
ic,6r

- 1003 Wr - 19 a»3ßcfiujrt, baß, toenn nicf>t mit ©wletfteft

" t Ä', ^ fc,nc »ebeutung and) für ben gaH einer ©Acibung btf

SSkSÄ?^^6
' bafe bie «begatten an eine SBirffamleit beS «bj

S ten
" 3citpllntt ö« Saibling $inau3 über^aup* ,lirf,t flcM



§ 139. 2)ic 3to<mg3eraieljung SuQen&lid)"- 781

hierbei ift- bie allergrößte $8orfid)t am ^SCafcc, ba jeber eingriff

in bie ©etuiffenöfreirjeit oermiebeu roerben muß.23 ^nöbefonbere barf

feitenö ber 93ef)örbe nur im &inblicf auf baß ftntereffe btä ftinbeo,

niemalö mit 9tücffta)t auf eine beftimmte Sfteligionögemeinfchaft ober auf

ein ^ntereffe oeö (Sraiehungöberechtigten felbft
24

eingegriffen merben.

§ 139. 3>ie 3roang8cr3ief)ung ^ugenbri^cr. 1

I. 3)ie Graie^ung ber tiinber ift gitnächft Sache ber (Sltern unb

SSormünbcr. 3ur Unterftüfcung beö Erziehungsberechtigten fann Daö

2?ormunb)a)aft5gerid)t geeignete 3ua)tm^ te ^ 9e8en oaö $inD anroenDcu

(§1631 23.©.33.). ©0 fann aber auch bei ©efäfirbung beö geiftigen

ober leiblichen Söofjleö beö tfinbeö buref) SHißbrauch beö $Rea)te§ ber

Sorge für bie ^Jerfon beö Äinbeö, $ßernacr)läffigung bcöfelben ober erjr;

lofeö ober unfittlicr)eö Verhalten feiten© beö SBaterö, ber im 23cfifc ber

elterü^en ©emalt befinbltcfjen 2Kutter ober beö 58ormunbeö anorbnen,

baß baö Äinb sum 3roecfe ber ©rjiehung in einer geeigneten gamilie ober

in einer er§ief)ungö= ober Sefferungöanftalt untergebracht roerbc

(§§ 1666, -1686, 1800, 1838 23.@.23.). $iefe 2lnorbnung ift lebiglich

im ^ntereffe beö Äinbeö getroffen unb liegt rein auf oormunbftt)aft=

liefern ©ebiet. Sie ift feine 3mangöeräief)ung im tea>

nifdjen Sinne.

$ie Bmangöeraie^ung ift eine im öffentlichen

9tecf)t rourjelnbc, im öffentlichen ^ntereffe anguorbnenbe unb auf

öffentliche Soften burcbjufüfirenbc © r 3 i c h u n g ö m aß r e g e 1. 3n

ben fällen, ™ welken baö ©efefc bie 2lnorbnung ber 3mangöerjiehung

geftattet, bilbet tüdjt allein baö prioate ^ntereffe beö einzelnen 9Jiinbcrr

jährigen ben 3icchtfcrtigungögrunb für bie 3uläffigfeit ber Maßregel,

fonbern immer gugteidt) baö öffentliche ^ntereffe, Tüctdtjeö bie Allgemein,

heit baran hat, baß ein ber 23errcahrlofung anheimgefallener ober ent=

23) <5. oben unter IV 3.

24) Tic3 ift nnen bem dUd)t beö anfeer 3toeifcl. Cb bie Wor*

munbfcfinftSbc^örbc nacfi früherem 9kcf)t aud) mtanbiQ mar, SKaRreßeln 311

ergreifen, luenn ein ©Iterntcil Icbiglicf) fein eigenes 9lcd)t geltcnb madjtc,

ift atücifel^ft (bgL Söeibl. 1888 Nr. 63). «Iber felbft menn man btefc tfrage

beiabt, ift eine foldjc 23efugni§ ber Eeljörbe mit beren Shiffiebung beim gn»

frnfttrctcu beö neuen «Hedrjt^ hinfällig gemorben. £ie neue «ornumbfäaftö*

beüörbe fann nid)t att bie Nachfolgerin ber alten «ormunbfdjartöbelfarbe an*

gefclien merben. danach fann ber betr. ©Iterntcil fein eigenes JHcajt nur

im ^roaeferoege geltenb machen, namentlich menn itrf) baöfclbc aur einen

«ertrag mit bem anbern Regatten ftüfct.

1) ©gl. Wernburg IV §76; O er t mann § U2; tfifdi §185;

SUofe §116; Horner- ©eng §124; öuefifa §36 IV—VIII.
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3>a3 Altern » unb 8inbeäved)t.

0egcnge(,euber ^mberjcu)riger 31, einem nfi^en ©liebe ber menjdi
^en ©ejenWaft exogen mirb. 2 2Me 3 ro a n g 0 e r 3 1 ef> um
entfjalt aber immer augleia; einen Eingriff in bie prioQti
Jtc^tfifpjorc beteiligen, bem bie Sorge für bie ?erfon bei

^inberja^rigen pjkfe ba beffen ©raiefmngörea;! bura) bie 3™ng*
er3 iet,u„g beeinträchtigt wirb. 3Rit ^ucfftcfit herauf f»at 3lrt. 135 e, .

ßfi s

rtllöor«cfIid; beftimmt, ba& bie (anbegrec^tric^en Söorfc^riftc::

über bie ^angöeraierjung unberürjrt bleiben foHen, jebocr, unter pd
un^raiifmiflcn. Einmal ift, unbefcrjabet ber Sßorfe^rtften ber §§ 55,

00 beo ^trafgc|c&bua)ö,a
3ur Slnorbnung ber 3mangöeraic5iun9 ein

-öc|ct;ü^ beö «ormuubfcrjaftögeriajtö erforberlid;. Sobann barf aujcr

ben Sötten ber §§ 1666, 1838 23.©.23. bie Smangöer^ung nur er;

folgen, wenn |ie aur Verhütung beö oöHigen fittlia)en Verfalls beö Äinöco

notiuenbig ift.

1 ^ 1

Hamburg rjat biefe ganae Materie neu geregelt in bem ©efefee über

Die ^maugöcr
5 icf;ung ä)?inbcrjärjriger Dom 11. September 1907* unb In

öcm^eiefcc über bie öffentliche gurforge für Minberjährige vom
lh «eptember 1907.* SDiefe gemäfe ber Hrt 136, 3 6.©. 3.
erlaufenen ©efe#e I;aben baö frühere 5iecr,t in mefentn^en 33ejter)ungcu

obgeanbert.0

n. 2>ie öörauöfefcungen fiir bic tfuorbnung ber 3»ang^
eraieSunu berufen teUö auf 9fcia)dte<$t, teils auf £anbcörca)t.

9*eic§arecM ift bie Sroangöeraierjung auläffig:

©.10!' *** 3,U
"
Sc,K * 0ßt8- 1904 SluSföu&ber. 1906

beä JBonnmtMrfSSf "
#1'°' bie StuangScraid&ung, trenn burd} 93efc«

feitena bSÄ ^^'"G ber Vjcftiü ftrafbaren öanbhms

SlZöin Z"1? a »oIf 3a$rc alten SinbeS fcftgef eilt unb bie Unter,

leiitehtSF9S 9L^2et ber 3aH be§ burrfi ©efefc bom 25. dum 1900 (fflfl.Sn^S^^^Si^t8 au rennen, n£* Uew^^ÄÄB in ciner *ffcrunfl* über er3icI,un9

S gßf- ?mt§bI
' 19^ &688.

f*

r S?i %S6t 1907 ®- 539 -

(SBuIff in |fi9^
Cre

cts
3
i
ün"9äer3i^ in,0§fl c^ batierte öom 6. April 1S87

ber auISffiafeit h?r
3 "eu

.

e ®«fe* enthält eine roefentlidfc ©rlDciterung^^fä^iSSSS^^?l8' na« ber Nietung, bafe jc^t

^^fhS^^SS &J°Ö' ß«ten Äinber fcf^ter ©Item an-

Wetfmn übergegangen.
fmÖ ^"M*)™ ™f btt* »mf«1^«*

Digitized by Google



§ 139. 2>ie 3iDatiG$er3ief)imo 3ugenblid)er. 783

a) wenn ein 2lngeflagler, roelc&er $u einer 3eit, olöer bas 12.,
aber nidjt baö 18. £cbenöjaf)r oollenbet fjatte, eine ft r a f

=

bare £anblung begangen fjat unb oon berfclben freigefprodjen
roirb, roeil er bei «egefjung ber £at bie $ur ©rfenntnis ifjrer Strafbar--
feit erforberlidje <5infid)t nia)t befafi (§56 6.©.$.);

b) rccnn eine noa) nia)t 18 3 a f) r alte SB e i b 8 p e r f o n ,

bie roegen gewerbsmäßiger U n g u d> t einer polizeilichen 2luf=

fia;t unterteilt ift, bcn fittenpoligeilidjen 3lnorbnungen guroiberf)anbelt

ober, wenn eine foldje SBeibsperfon, oljne einer poligeilidjen 3luffid;t

unterteilt gu fein, geiüerbömä&ig Ungudjt treibt unb bei einer <Bcr=

urteilung wegen biefer Übertretungen bie Überroeifung an bie £anbeö=

poligeibef)örbe nad; oerbüfjter Strafe angeorbnet roorben ift (§§ 362,

361 3iff. 6 ©.©JB.).

2. 9fadj £ a n b e ö r c 6) t ift bie 3roanoSergiefjung gegenüber

3ttinberjäf)rigen ofjne weitere SJefdjränfung auf bas Sebenöalter

ö uI äfPö (§1 3roang$ergie{)ung§gef.):

a) wenn in ben gällen ber §§ 1666, 1838 23.©.$. bie

Übernahme ber @rgief)ung bura) ben «Staat geboten ift, um burd) 2ln--

tnenbung geeigneter ©rgiefjungömittel bie SBermafjrlofung beö 9)iinber=

jaljrigcn gu oerfjüten. 7
£>ic 2krroaf)rlofung 8 braud)t nod) nidjt ein=

getreten gu fein;

7) 2>urdj biefe gaffung ift IlargefteHt, bafe bie 3lüangScr3ieljung aud)
bann angeorbnet toerben barf, locnn fd)on baS Eintreten ber öffcntlidjen

Armenpflege bie 2Nöglid)feit getuäljrt, für bie geeignete Unterbringung ber
föinber Sorge 311 tragen; bie Anorbnung ber 3roangSer3icfjung ift an ganj
fefbftänbige 93orauSfetumgcn gefniipft unb bcrfolgt gau3 anbere 3roc<*c fl l3

bie Unterbringung in öffentlicher Armenpflege. ÄnbererfcitS foÜ* nidjt jeber

gall, in meiern cS nad) S§ 1666, 1838 58.0.93. aiiläfftg fein mürbe, ein Äinb
au§ ben f)äuSlid)en ^crljältniffen fjerauS3unefjmcn unb unter 3roangSer3ieI)ung

311 fteHen, aud) 3ur Anorbnung ber 3NangScr3ief)ung berechtigen. SBiclmcfyr

foü nad) Sage beö gatteS bie Anlocnbung berjenigen Gr3tc!juugSmittcl not.

menbig erfdjeinen, beren Antoenbung burd) eine bom <Btaate geleitete ßtoangS»
ei"3icöung gefid)crt ift; babei ift bcfonbcrS barauf 311 adjten, ob bie 3ioang3*
crßicljung ein geeignetes SPcittel ift, um baS SHnb 3U einem uüfclidjen 3R\U
gliebc ber mcnfdilictjen ©cfcllfdjaft 3U er3iefjcn (bgl. Öcrlj. 310. ©cn. u. 93ürg.

1904 ©. 613 ff.).

8) 2Bie fid) ftfion aus §§ 1666 unb 1838 93.Ö.93. ergibt, ift Ijier nid)t

nur an f 1 1 1 1 i dj e , fonbern aud) an förperlidjc JBertoaljrlofung gcbad)t,

roäljrcnb in ben fällen b unb c nur bie fittlidjc Söcrnxifyrlofung in 93etrad)t

lommt. 93et ber 93eratung bcS ©efcfccS im Plenum ber üöürgcrfdjafi (bgf.

<stcn. 93er. 1907 (5. 625) f>at Dr. ^adjariaS bcfonberS betont, um jeber anberS*

artigen Auslegung entgegentreten, bafc nid)t nur gegen bereits berborbene
Äinber, fonbern audj gegen bie „guten Stinber fd)lcd)tcr ©Item" bie An»
orbnung ber 3roan0§cr3ic^un8 auläffiß fei, um bicfclben bor ber bro^enben
fßcrroal)rlofung 31t retten, raogegen fid) ein SBiberfprud) nidjt erhoben f)at
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784 3>aS ertcm; unb SUnbeSred)t.

b) roeitn ber 3)Mnberjäbrigc eine ft r a f b a r e § a n b I im?

begangen f)at, wegen beren er in 9Jnbetra$t feines jugcuMictu::

SUterö ftraf red) t lief) n i $ t o er folgt werben fann unD

bie 3roangscräiefmng mit 9iücfficf)t auf bie SBefcfaffenljeit ^r 6^
lung, bie ^erfönlidtfeit ber ©Item ober fonftigen (Srjier)er unb bic

übrigen £ebenöoerf;ältniffc jur SBer^ütung weiterer pttfic^er SScrroo^rs

Iofung beö 2Winberj%igen erforberlid) ift.
0 ©ine ftrafbarc $a»fc

lung genügt, um bie 3n)angöer3tef)ung eintreten 311 laffen, fallö bic

anbere SBorauöfefcung gegeben ift;

c) roenu bie 3mangöcrsief)ung aufjer ben unter a unb b genannten

Sötten m e g c u U n 3 u 1 0 n g I i d) t e i t b e r e r 3 i e F) I i cf> e n G i n
•

roirfung ber ©Item ober fonftigen ßrjie^er ober ber Scfaie

0 u r 55 e r f) ü t u n g beö r> ö II i g e n f i 1 1 1 i $ e n SB c r b e r b c 11

5

n 0 t ro e n b i g i ft.
10

£ a m b u r g i f dt) e 2onbeöange^ö r i0 ?cit obcr

fjaupt beutfdje Staatöanger)örigfeit ift an ft$ n i d) t S3oran* :

f e u u g für bic 9(norbnung ber Srcangöersiefmng. ©8 genügt, bafc &cr

betr. 9ftinberjäf)rige im £amburgifcf)en Staatsgebiete feinen SBofafa

f)at ober fief) aufhält.

III. 311 [täub ig für bic ^norbnung ber 3n)angöeräief)ung Ifc

1. im gallc bcö §56 e.@.23. bnö @ t r 0 f g e r i cf) t , mW>
ben aJWnbetj&Jrigen freigefprodjen fjat;

2, im gatte bco §362 8bf.3 S.O.». bie £anbeßpoli$et'-
b e | ö t b e j

3.. in ben gälten Ii 2 bnö 58 0 r m u n b f d) et f t s g c r i d) t *

unb jmor boojenige, roclc&cs bie ^orntuubfdmft, «pflegfcbaft obet *M

ftanbföaft fül)rt ober, faflö eine foldjc nicfjt geführt wirb, baöjeniae, In

beffen Söesirf ber ^inberjäbrige bei Stellung bcö 3fotrag*
u K infn

2Bol;nfifc ober in ernuiugcluug ciueö inlönbifc^en 2öot)nfifecö
feinen

rfil J) SHcfet pfcril beruht uirfir unmittelbar auf bem SReic$8red&t, benn |W
©.©.93. fat ficf) einer toetteren Regelung entfalten, üiclmebr nur bet »anw»*

Befe&ne&uno bic l£rmäd)tigung jur Slnorbnung ber Geeigneten BeffetttflB*

mafjrcfleln^crtcilt. 3?gl. nudi Horner- ©eng ©.666 Slnm. 5.

iinaige, in mefdiem 2lrt. 135 ©.©.
8; Jj®£

10) tiefer ftall ift ber einige, m roeiCbem vtrt. 10 0 1 -
.

aligcjcfan bou ben §§ 55, 56 ©.©.93. unb ben §§ 1666, 1838 83.©.®" D
^

^anbcSgefefcgcfmng gemattet, bic 3nxmg*cr3iclnmg anauorbuen. ^fjJVjg
Jictj um eine bereits eingetretene unb in ber (hitroicflung bcßriffeiic iitmcoi

«crrciQ^rfofuug fanbcln, bereu 9*oHenbung burefa bic gwanflScraicbmig t'er '

^utet roerben foH.
11) ®ic3 entfpridit bem §13 ?lbf. 1 ff.©.©. Sine JBcranberuiW &e3

»$0faftye8 ober Slnfcntfalt« toä&rcnb bcö ©crfa$tcn3 ift obne BbtfWl'
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Sfofeittyoli N (§2 äraangöeräte^ungögef.). ©runbfäfcricfj ift nur ein
£amburgifcf)e$ «ormunbföaftSgeridjt 12

für bie 2Inorbnung bcr 3:uaugö=
erjiefiung auftänbig; mürbe ein anbereö 33ormunb[a;aft$gerid)t an fid;

juftanbiö fein,
13

fo fann baö £amburgiföe »ormunbf^aftsgeric^t bie

SmangSeraiefnma, anorbnen, rcenn baö für bcn SBofmfifc beö SKinber^
jährigen juftänbige 93ormiuibjcf)aft$gencf)t bamit einoerftanben ift.

IV. 2)aö SBer fahren betr. 2(norbnung ber 3roang§er$iel)ung

ift, foroeit e§ nidjt an fia) fa>n ein @trafoerfar;ren unb bafjer f)ier niapt

3u erörtern ift (ugl. bie gaUe unter II 1), naa) 2lrt eines formen ge=

orbnet. 14
(Ss verfällt in ein SBornerfafjren unb ein £auptperfaf)ren.

1. 5Daö 33 o r v e r f a f) r e n foU bie geeigneten Unterlagen für ben
Antrag auf Sroangöeraie^ung betroffen. $aöfelbe finbet uor bcm
SBaifen^auöfotlegium ftatt, bem jebermann £atfaa>n, roelcfjc

bie 3u)angöeräief)ung red&tferttgen, mitteilen fann. 33erpflicf)tet 311 einer

folgen Mitteilung finb bie ©eridjte unb bie 23ef)örben (§ 3 3wangö=
erjie^ungögef.). 2)aö 3Baifenf;auöfoHegium fann aber aud) r»on 2lmt3

roegcn einfd)reiten, eö fteHt bie erforberttdjen Ermittelungen an, roobei

tfjm bie ^ßoligci^, 6d)u[= unb 2(rmenbef)örben befrilflicr) fein müffcn/ 5

f)at aud) ein äratlidjeö ©utaa^ten über ben SJtinberjäfjrigen cinaiiäiefjen.

2.. 2)aö £auptoerfaf)ren finbet uor bem 33ormunb =

fajafUgeridjt ftatt. 9(uf baöfelbe finben, foroeit nicfjt etroaö 9lb=

meitf)enbeö beftimmt ift, bie 33orf{f>riften über baö «erfahren in 8fa*

gelegensten ber freiroilligen @ericf)t8barfeit
16

entfpredjenbe 9Inroenbung.

a) 2)aö £auptperfafjren erforbert regelmäßig einen 2t n t r a g beö

SBaifenfjauSfoIIegiumö (§ 3 3roangöeräief)ungögef.). 9Iu3naljm3 =

12) uadj § 70 3. in ber Stabt Hamburg unb ben
Sanbljerrnfdjaften bcr ©ccftlanbc unb ber 2Karfd)Ianbc bie ÜBonrninbfdjaftö»
befjörbe, in Sflcrgcborf unb SHifcebüttel bie 21mt3gcridjtc.

13) £ic§ trifft nid&t bcn gau", baß bereits eine 93onrnmbfd)aft auStüäriS
geführt mirb unb eine 3uftänbig!eit für bie ßamburgifrfjc Seljörbe an fidj

gar ntdjt gegeben ift; in biefem gatl ift bie Übernahme bcr $ormunbfdjaft
nadj Hamburg gemäß §46 311 erftreben. SBofiJ aber trifft bic£ für
bcn ftau" au, bafe ein in Hamburg fid) auffjaltenbcr äTCinberjäfjriger, über ben
ciue «ormunbfdiaft ntdjt geführt tuirb, in Hamburg nidit feinen 2Botjnfit$

Ijat, metl ber üon ilmt geteilte SEBo^nft^ bc§ «3atcr§ außerhalb #amburgö
belegen ift.

14) ©cbüljren luerben nad> § 11 3roang3cr3ie$ung3gcf. für ba3 $cr*
fahren nirfit erhoben, bare Auslagen fallen ber ©taatSfaffe aur Saft.

15) 2>a3 SßatfcnljauSfoü'egiutn fann fid) aud) bireft an bie nad) außen
al§ felbftärtbig auftretenben Organe iener 93c$örben, 3.33. bie £auptreljrer,
ttenben («crlj. a^- ©en. u. 93ürg. 1904 ©. 620).

16) 2>ie§ finb bie SBorfdjriften be§ 9tcidj3gefefce3 über bie Angelegen«
Reiten bcr frein?. ©eridjt§barfcit unb biejenigen bc§ .Oamb. ©ef. über An-
gelegenheiten ber freitü. ©crid)töbar!eit U. 29.®C3. 1899.
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weife finbcinftn>eilige9lnorbnungenbee Tmrmun

fd)aftögcrid)ts betr. Unterbringung eineö 9Rinberjäf)rigcn burd) b

SBaifenfjauöfoIIegium bei ©efafjr im ^öerjuge con 21 mU ir-ege

äuläffig, faüö bem SBormunbfcfjaftsgericfjt bie SBorauSfefcungen für

Sfnorbnung einer ämangöeraierjung glaubhaft gemacfjt erfreuten (§

Snmngöeraierjungägef.). 17 10 ©ine folcfje einftroeilige Stnorbnung to

r>on bem $ormunbfcf)aftögerid)t, in beffen Se^irf baö Sebürfnic baj

r)ernorgetrcten ift, nuef) bann getroffen merben, wenn baö ©eri<f)t fi

bie 2lnorbnuug ber äroangSeqiefmng felbft nicr)t juftanbig ift. $ie M
meilige 2lnorbnung fann oom Sßormunbfcr)aftögeria)t jeberjeit juriid

genommen merben, fie tritt in gemiffen gä'Een 10 oon felbft aujjcr Ära)

b) Über ben © a n g b e ö $ c r f a f) r e n 6 finb nur einzelne 2oi

bcrnorfcr)riften gegeben morben:

a) 3>a* 20 a i f e n f) a u ö f o 1 1 e g i u m fann fiel) in bem #cr

fahren Dextt e t en (äffen,
20

ein im Dermin onmefenber Vertreter

ftoHegiumfi ift auf Verlangen jebeqeit mit feinen 2(ntragen unb

fübritngcn ju Ijören (§4 9Ibf. 2 3roangöeraier)ungögef.).

/*) $or 2lnorbnung ber 3mangäerjier)ung ift, rcenn tnnlicf), bc

SWinbcrjä&rige ju o e r n e f) m e n , auef) foUen bie Altern obe^

ein befteüter SBormunb ober Pfleger gefjört merben, eö fei benn, b«

bieö nicf)t otjne erbeblitfje Sdjroierigfeit möglicr) ift ober bie SInjurjörenbe:

bereite bem SBaifcn^aiiöfonegium fdjriftlid) ober ju ^rotofoH if)r W

17) Ter ©efdjlufe, weldjev eine borläufige Unterbringung anorbnei obe

jurinfnimmt, ifi ben Altern, bem SBormunbc, bem Pfleger unb bem vsaw
nauSfouegiitm, ein ablcrmcnbcr ^cfdihtft nur bem leiteten 3U3iifteUcn b
StocmgöeraieBungggef.). ©egen einen bie norlätifigc Unterbringung onon

nenben SBefd&lufc ircfit ben eitern, bem »ormimbc, bem Pfleger um

»

s
ii>niKnIinu^foriegimn, gegen einen »efälufe, burdj ben ein barouf gcrtdjw«-

Eintrag abgeleimt wirb, nur bem Icfercrcn bie einfache Ecfdtfocrbe ju ÖL

anjaiigrfcr.5iel)uug^ncf.). Über bie «kfdtfuerbc entleibet ba3 fian&geru»

.yamburg, borti ifi uadi §18 bem «ormunbfdjaftögericfjt b« »
anberung feiner (Sntfdjeibuttg gemattet. Tic Suläffigfcit ber wetteren i

fditnerbc eistet iidi nad) § 27 nM
18) Tnrdi biefe ^orfdjrift wirb baö Medit ber qjolia« 3" culcm

geben genuin § 22 bcö «crljälrni&gcf. nid?t berührt. e 0_,f1

19) £>ie5 tritt ein: 1. mit ber Aufteilung eines ben Wntrag auf #w«fl

craielnmg aMe$nenben «cfdiluffcS an baö 2Baifcnfjau3foIIcgium; 2. mtt
j

£nrutfnaf)me be* Antrags auf ätuangSeraieljung; 3. falls bie »norbnung
jStellung eine* Vlntragcö auf 3tüanggcr3icr,ung getroffen ift, mit ber u

tcilung be3 2BaifenB,augfoncgium8 an baö 58ormunbfd}aftögcricb,t, bafe e»
;

ein

J ntrag nidit ftcücn merbe unb 4. unter ber gleiten 58orau§fc^ung nut öct

ä?
r

?r
Uf

t
öon 6 2Bo£^,cn ^cit ^oüaierjung ber «norbnung, ob,ne bafe byj«1

-a.<aifcnt>auöfoIIegtum bie SInorbnung ber Sroangöeraie^ung beantragi t)i-

20) Te^alb ift ieber Sennin bem Kollegium mitiittcüen.
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üerftänbniS mit bem Antrage erflärt f>aben. ebenfalls finb bie <PoIi$eU

beerbe unb bei fcf)ulpflid)tigen SWinberjär)rigen aua; ber ©Nulleiter um
eine Stujjerung $u crfucf)en, faUö ficf> eine foldje nid)t fa>n bei ben

Slften befinbet (§5 3nmngSerjie()ungSgef.).

c) $Der 33 e f d> l u | bes ^ormunbfdjaftsgeridjts lautet auf 8t n *

orbnung ber 3roangseraief)ung ober auf Ablehnung
b e s hierauf gerichteten Antrages.

a) 3n bem bie 3ipangdcr3ie{mng anorbnenben
93 e f a) I u £ finb bie £atfaa>n anzugeben, auf ©runb beren bie 3roang§-

erjiefjung angeorbnet roirb unb ift feft^ufteHen, bafe ^iernaa; bie gefefc

litten SBorauöfefcungen für bie 3n)angser$iet)ung oorliegen (§ 7 3roangs=

er$ief)ungsge}efc.). 23efa)Iufj ift ben eitern, bem SBormunbe, bem

Pfleger unb bem SSaifcn^auöfoHegium ^aufteilen (§8 2lbf. 1 ebenba).

liefen ^erfonen fteJjt gegen ben S3efa)[ufi bie } o f o r t i g e 33efa)merbe

^u, ber 33efcf)lufc ift alfo ber 9?ed)tsh:aft faljig (§9 ebenba).21

ß) 5Der ben 2lntrag auf SroongSeraiefmng ablefjnenbe 23 e s

f a; l u j? ift nur bem 2öaifenf)ausfolIegium ^ufteHen, falls bie 3lnorb=

nung einer vorläufigen Unterbringung oorfjergegangen ift, allen ^?er=

fönen, benen biefe 9(norbnung jugegangen ift (§ 8 2lbf. 2 %man%Z~

erjie^ungögef.). ©egen ben ablef;nenben 33efa)luf? ftefjt nur bem 2Baifen=

fiauöfollegium bie einfache Sefdjroerbe ju (§9 3n)angscräief)ungsgef.).

3- ©ine SBieberaufnafjme b e s Verfahrens auf 2ln*

trag ber ©Item, bes SBormunbes ober bes Pflegers läfjt §10 3ro<mg$5

eraief)itngögef. gu, falls biefe ^erfonen oor bem ©rlafj bes 33efa;lujfeö

oom S5ormunbfa)aftögcria;t nicht gehört roorben finb. 3n biefem 5ßer=

fahren fann baß Vormunbfchaftsgericht feinen $8efd)lufj roieber aufheben

unb ben Antrag auf 3wfl«9^r5i^««9 ablehnen.

T. 2)ie Ausführung bes bie $w ariQüev $it1)vin$

anorbnenben 23 e f a) l u f f e s.

1. £>er 33efa;lup barf erft n a ch Gintritt ber Stents*
?raft ausgeführt werben, unbefdjabet bes Rechts ber 93ormunb=

fa)aftöbef)örbe 311m ßrlajj einftmeiligcr Slnorbnungen (§ 12 3roan9ös

erjtehungsgef.).

21) 2f"r ba3 ©erfahren betr. bic foforttge S&efchhjcrbe finb nach § 4
3tr>ang3er3ief)iing$gef., § 1 £>amb. ft.®.©. bie §§ 18, 22 mafcgcEienb.

SBcfentlicfj ift, bafe bic fofortige ©efchloerbe binnen aluei 23odjcn eingelegt

tuerben mufc unb ba# SBormunbjcfyaftSgcridit 311 einer 9lbänbcrung feinet* (£nt»

fdjeibung nidit befugt ift. $ft ber Slufcntfjali be3 3ufteHung3empfängerS un-
fcefannt, fo imifc ber ©efrfjluü öffentlich augcftellt werben.

50*
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2>a3 eitern* unb Aiinbe3recf>t.

2. $ie *u0ftt$rung bcß »eföluffe« » liegt bcm 2B a i f e n f> a u

a) Sluf Antrag bcß SBaifenfjaiiöfonegiumo ift Die 0 1 i 3 c

verpflichtet, bemfetben einen 3)? i n b e r j fi $ r i g e n , beff

d»an
fl«eraie5un

fl
- angeorbnet ift, 3 «3 n führen (§13 »f.

^umgöers.eljnngöge,-.), ober falls er fia) ber Sbfffyt entzogen fr

»«eber «uaiiftt»», - (§ 9 2lbf. 2 gurforgegef.).
t>) »je g n t f Reibung barfiber, ob ein Dtfinberjäfjriger, beffi

dwanö«eraiejun9 - angeorbnet ift, in einer g a m t r i e ober i

!,

l " er et**«Mngfl s ober 23 e f f e r u n g ß a n ft a Ii unter

l*°*
in *** *fc nci)t bcm 2Baifen{,auöUI[egium,nicS

Dein oormiinbWaftöflcririjt
8u» 3,, Denjenigen gälten, in benen reia)e

fthf 1? ™
*ln ftaltßcr3^«"9 vorgetrieben ift (§§ 56, 362 6JÄ

iß W T, f1
l bCr *** ebenföHö oem SBmfen^auöfoHegiunt 3

u, bod

fofl
• •

ntC

r

rbrt"9 u "9 in einer gamilie unauläffig.- 2)aS SBaifenfta«*

firfnT^
Me?°a* bic in einer Emilie untergebrachten ^günge m

e!. 5 :141 d
1 eö fi* bcr 0r9ane ber ftnatIi*en «^f^^ bcbicnt '

g»««MttHeJ m8 j felbfl erfolgen auf © t a a t ö f 0 ft e n (§13
dn,a"9öer^^«»Öööcf.). 2)er S t a a t fann oon bem SRinber*

J^ngenjinb leinen unterhaltspflichtigen Angehörigen »fPttUU

23) ?if
l?*2?,8 ut'cr bic ^uläufigc Unterbringung

*>en ©eri^^iaitScr^n^r l§ £ l bc* $öm6' MWL bic «offfrrcAing toir*

folgen Wen; na* 1 758 mI"?5"? *cr ««Wriften bcr P-C^
ftolb finbet, bic Un*7r>f;w

,0
*

v
fnnn bcr ©erid)t$DoH3ie$er, wenn er ©ibcr*

Um biefen Umtuca ^ SSSSS ^«aciHAcn Sßou>g3organc narfjfudjei«.

*ar baS gtetfit aäcben ^, ^at n,an bcm fflaifcn^fofigiinn unmittel*

Scn. „. <Bürg. 1S0 ; © MS^°l,aei mn Untcrfrüfeung anzugeben («er*. J*

SHefe ÖöexÄn^^^föfi^11^^' §§ 3 6 SftfeC
«)t naep «tt!l86 SS I SV g^cibung auf ba3 !ffiaifenb>iSfoacgtum

§ 13 «bf.3 :Stoana8crrtrfi/,„^
3,

r
93,

®-i
ö - 3uräfft0 , ba bic Unterbringung na*

mtdt eine/ affiSÄS?öc
L2tf *ffM?e Soften erfolgt. Sic SWo-

mögenben RfaSafiSEL* Pi?- f?
001

.«6 Mntec^alttpflidjtige ober Den wr;

öffentliche Soften tSSttJFSf md,t Qll8
> oafe bic Unterbringung auf

jn anbeten BfnOS, 2,nV,-
?C

'
ct tn Monbcren gärten bic Unterbringung

lorperliche ©e&reäen V "
a
f
mc" tri* an ba§ rcligiöfe JBefeimtn» unb

1

oogle
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b e r Ä o ft e n verlangen, von erfterem jebod) nur infotDeit, alö er aufjer=

halb beo gafles ber S^önööcrjicfjung feinen Unterhalt auö eigenen

Mitteln beftreiten müfjte.
27 $ie $u erftattenben Soften werben burdj

baö SDöaiienf)an§foHegium auf ©runb eineö Sarifeö feftgefefet unb nad)

§17 Sßerhältniögef. beigetrieben.

d) SDie rerf)tltcf)e Söirfung ber 3wangöergiehung
beftejjt barin, bajj bas 23 a i f e n h a u ö f o 1 1 c g i u m bie d o U e

(srgiehnngögewalt über ben 2JHnbcrjährigen er =

I; ä 1 1. ©ö fann aud) angemeffene 3ua^tmittet anwenben (§ 9 21bf. 1

gürforgegef.).2
* $>iefe ßrjiehungsgewalt wirb unmittelbar auö bem

öffentlichen dlefyt geköpft, baö 2BaifenF)auöfoBegium übt feine prir»at=

rcd)tlichen Sefugniffe auö unb unterfte^t nicht ber 2lufficf)t unb Kontrolle

beö Vormunbfchaftögerichtö. SDie Verträge mit ben Vorftänben ber

gamilien, bei benen ber 9ftinberjäf)rige untergebracht wirb, beögleichen

£ef)r= unb $ienftoerträa,e werben für baö SBaifenhauöfoIIegium, nid)t

für ben 3J?iuberjäf)rigcn gefdjloffen, eine ©enehmigung forcier Vertrage

buref) baö S3ormunbfchaftögericht finbet nicht ftatt.

£ie f a m i l i e n r e a) 1 1 i d; c Stellung beö 9ftinberjäf)rigcn

wirb burd) bie 3^angöeraiehung an ftd) n i d) t g e ä n b e r t. &ie

Vertretung beö Äinbeö nerbleibt bei bem bisherigen 3nf)aber, auch bie

Sorge für bie ^erfon, fomeit bicö mit ber 3wangöerjiehung ncreinbar

ift, inöbefonbere ^infic^tticr) ber religiöfen ©raiehung. 3lucf) baö oer=

mögenöred)tliche Verhältnis awifdjen ben ©Item unb bem tfinbe, inö=

befonbere bie elterliche 9?ufenief$ung am tfinbcöDcrmögen unb beffen Vcr^

waltung bleibt burd; bie äwangöerjiehung als folche unberührt.20

VI. ©ine 91rt freiwilliger 3 roan 9 ger ä^ e M n 9

baö gürforgegefefc im § 3 ??r. 5 nor. danach fann, wenn nach ber

Überzeugung beö 2Baijenhauö!olIegiumö bie Vorauöfefcungen für

bie 31norbnung ber 3lt,an9öer3^^un9 vorliegen, bie gürforge für

einen Sftinberjährigen nom SSaifenhauöfolIegium auf Antrag feines

27) Xicfe SBorfdjrift ift 663. ber auf bem SanbeSredjt beruljenben gäHe
ber 3roangSer3ie^ung in § 13 2lbf. 3 3 lüangäer

i
jic^ungögcf./ bej. ber übrigen

in § 16 SIbf. 2 gürforgegef. entfalten. (Sic ift naai ?Irt. 103 <*.©. 3. 23.©.$.

3ulaffig unb bewirft, bafe ber (Btaat eigcntlidj nur ber&ffidjtct ift bie Soften

„boraufrfiicfjen". 5ßon ber 2lufrcd)tcr|altung ber im früheren SHect>t ent»

Ijaltenen Grfafcpflidjt ber 2lrmcnöcrbänbc ift auäbrütflid) abgefeljen worben.

3m gafle einer borläufigen Unterbringung tritt eine ©rfafcbflidft nur ein,

Wenn bie 3toanÖ§er3i c l)un0 rcdjtöfräftig angeorbnet Wirb.

28 » SSqL §§ 1800, 1631 Slbf. 2 <ö.0.<8.

29) »gl. für baö SBorftefjenbc bie autreffenben Stuäfüfjrungcn bei 5H f d)

©. 949 f. unb 2 0 r n c r « S c n g <5. 674.
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gefefclietjen Vertreters übernommen roerben. 3n biefem Salle üb

trägt ber ©raierjungöberedjtigte md;t fein @rgie$ungftreä)t felbft, fonbe

nur beffen 2(uöübuug bem SaifeurjauSfoHegium. 6r fann ficr) imm
in bie ©raierjung einmifdjen, muß feine 3uftimmung $ur Unterbringe
in einer &r}ie$mig*3 ober Sefferungöanftalt geben unb faun jeberje

bie SBieber&erauögabe beö tfinbcö verlangen.

VII. SDie 3nmngöer$ief)ung e n b e t (§§ 14, 15 3n>angöcrjie!)ung

gefeW:

1. von 9teä)U roegen mit bem Eintritt ber Soll
jär)rigfeit beö Sttinbcrjafjrigen, im gaDe beö § 66 e.@.93. mit bc

ooHenbeten 20. Sebenßjafjre, im Jolle beö § 362 Hbf. 3 ©.©.33. längftci

nad) Sfblauf ooti ftttei Sauren feit ber Unterbringung in ber »nftalt;

2. mit ber 2(uff;ebung beö bie 3 m a n g ö e r 3 i e $ u 11

«norbnenben 33 e f cfj I u f f e ö im 2Bieberaufna$meoerfa$Kn;.

3. mit ber enbgültigeu ©ntlaffung beö 9Kinber
I*$r igen aus ber 3 w a u g § e r j i e rj u n g cor erreichter M
jäljrigfcit. $ie ©ntlaffung erfolgt auf Antrag 30 ber eitern ober bc

gefefelidjen Vertreter beö 3Jünberjäf)rigen ober oon Slmtö roegen burefj

bas SaifenfmuöfoIIegium,31
luenn ber 3mecf ber 3maugöerjie!)ung er

reid;t ober bie ©rreitf;ung biefeö 3raccfö anbermeit ftdjergefteflt ift.

2>üö SBoifenrjaiiöfonegium fann auet) bie ©ntlaffung unter SBor

behalt beö Söibcrrufö anorbnen; bie Slnorbnung ift juruefjunctjmcii,

meint bie gortbaucr ber 3wang*eraie$ung fict) als uotmenbig tjerauöftcfli.

4. mit bem g n trage beö ©raieljungöberecfitigte
auf Vergabe beö Kinbcö im galle ber freiwilligen 3mangä ;

< r
3 i e i) u u g (f. unter VI).

K 1 ßrt« iv,^^ »L, . \J"""'ö»H0iU UHU IIIUCL Ulli WLUliv <-V""ö

ftiSSLSre t^Jff51^ »er^altcna ber ©Item an0eurbnet Ä **
>H?Ul9 fc,t btefer Surcfibrccfmng beö beruht auf «rt. 135 (5.©. 3-

8.0MB.

ber WilL
U "b

r
3lDa* aut& im $aHe beS §56 (5.©.©.; in biefem gaße b«f

SinfftS* ^^^ ,

?
c
»*
ubcr^aupt n«** üt)Cr ba3 »oHenbete 20. SebcnSjaljr in ber

unirau 3urud:bcf)altcn merbeu.
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Dritter 2lbfd>nitt.

$a$ »orrounöfdjaftSreclit

§140. Sic «ormunbfc§afiSbe$örbe.

9la$ §35 g.©.©. finb für bic bem SB o r m u n b f d; o f t ö *

geriet obliegenben Verrichtungen bie Amtsgerichte auftänbig. ^od;

fönnen lanbeöredjtlich bie bem SSormunbfcrjaftsgericht obliegenben 33er;

rid)tungen onberen als gerichtlichen 33ehÖrben übertragen roerben

(2Irt. 147 2lbf. 1, Art. 3 ©.©. 3. 23.©.93., § 189 g.©.®.). ^Son biefem

Vorbehalt Imt Hamburg ©ebraud) gemalt, iiibem es für ben 23e$irf ber

Stabt unb bie £anbherrnfd)aften ber ©eeftlanbe unb ber 5Jcarfchlanbe

eine befonbere Vormunbfcrjaftsbehörbe 1 eingebt fpat

(§ 70 21.©. 5. 23.©.23.). dagegen werben in ben Birten ber 2lmts=

geriete föifcebüttel unb Sergeborf bie gunftionen beö a3ormunbfehafts=

geridjtö oon ben Amtsgerichten ausgeübt.

I. £>ie VormunbfdjaftSbehörbe ift eine 33 c r in a 1 1 u n g 0 -

b e § ö r b e , feine richterliche 23er)Örbe, wie es bie frühere Vormunb=

fdjaftsbehörbc mar.2 9htr als Verroaltungsbehörbe faun fic bie gunfc

tionen bcS 33ormunbfchaftsgerichts übernehmen, ba eine Übertragung

ber gunftionen nur an anbere als gerichtliche 2)ehörbeu guläjfig ift.

Srofcbem richtet fich baS Verfahren nach ben 23 c =

[M m m u u g e n b e ö g.©.0. über baS Verfahren bei ben Amtsgerichten

unb geht insbefonbere bie 33 e f a) ro e r b e gegen fachliche © n t =

fcheibungen ber 33ormunbfchaftsbehörbe an baö
1' a u b g e r i a; t (§§ 194, 19 g.©.©.).

II. Organisation ber Vormunbfchaftsbchörbc.

3)ie Organisation ber 33ormunbfa)aftsbchörbe ift bura) baö ©efefo

uom 14. $uli 1899 betr. bie 33ormunbfchaftsbehörbe 3 beftimmt roorben.

L 3Me S}ormunbfchaftöbehörbe befteht aus jmei 33orfifcenben unb

jroölf Seifigem.* $)ic SBorfifcenben muffen bie gähigfeit $um 9tia)ter=

1) Über bie ©rünbe für bic 23cibeljaltiiug ber befonberen Söonnunb*

fdjafiöbcljörbe bgl. JBerfj. 31p. 3cu. u. 93ürg. 1899 8. 53 f. Q$ galt öor allem,

bie 2Jiitiuirfinifl beö bürgerlichen (Hcmcntd in «ormunbfcfiaftdi'aäKn/ bie in

iicnnburg öon altcrSljcr beftcljt unb ftcf) tooljl betuäfjrt Ijat, $u erhalten.

2) »gf. 93cibl. 1886 9ir. 61, 1888 9*r. 169; «crf). ftv. Seit. «. tfürg.

1899 ©.54; 9c i e m c t) c r S.479.
3) «gl. ®ef.8cmunl. 1899 I 3.99; SBulff III 3.236. SMS @efc^

ftrirb rjtcr als $ormunbfct)aft3gef. gittert.

4) «gl. § 1 SIbf. 2 «ormunbfdjaftggef. 2er Senat fann bic 3al)l bot

Seifiger öermefjrcn.
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aint bqifrn unb werben uom Senat ernannt/" Sie Seififter Dürft
eine fled)t0gc(e{,rten fein, muffen bie 2öäf>lbarteit

3ur 58ur0erfd;a
wiiftcii unb werben oon ber 58üröerfcr)aft auf fed)ö Qa^rc gerillt

^renomt
annc&mcn ? unb fn{,ren baö 2(1111 a[ö ""HoIbc"

& Sie iad;Iid)en Entfärbungen »erben regelmäßig in 3(b
e l u ng e n Betroffen, wcUfte aus einem Vorfifcenben unb pei Sei

tiftern beftc$cn.* £oa) finb aua) Jätte oorgefe^en, in benen baS ?Ienun
oer .Mcl;orbe entleiben mu*« ober umgefeftrt ein »orftenber ofine 3"
Jfejnng oon »eifern eittföetben Darf.

10

3 »erfögnngen einer Abteilung finb nid)t be^alb nnroirtfara, wei
nad) oer ®cfd;äftöoerteilung eine nnbere Slbteifung ober ein anbern
»orjtfcenber juftänbig fein mürbe ober »eil ate Vertreter eines Seifig
cm onberer alt ber und; ber ©eföfiftdoerteilnng berufene Seififcer mit*

gewirfi Jot11

4. Verfügungen, bie ein Vorfifcenber ofjne guaieftung oon 23ci=

Wtn getroffen fjat, finb regelmäßig nid;t beo^alb unrairffam, weil fic

ui einer SToteifong Ratten bc|d;loffeu »erben muffen.
12 Sie Unwirh

1
am feit tritt Dietmar nur bei folgenben Verfügungen ein:

a) betr. bie VoüjäfjrigfeitQerFlärung 3Rinberja$riger; 13

b) betr. bie ©rfefrung ber jur @$ef$Hefiutig erforberlic^en elter-

lta)en ober uormunbfd;aftrid;en ©inmiaigung; "
c) betr. bie Ent^ung ber Sorge für bie $erfon ober baö 8e*

mögen beo ftinbeß ober ber Vertretung ober ber SNufcnießung an bem
KinoeSoermogen gegenüber bem gnjaber ber elterlichen ®e»alt oj«
Peffen ouSbrücfltape einwiüignng; «»

öl ffl£t J «ormunbfdiafttflcf.
9 iö

• § 4 ©ormunbfdjaftggef.

«ertoa«unatJ VH££°^r*£$**&l *lvtss
>
84 bcr ««f*n

?/
§

(i

beftinimter i-L / «* ® ic «Wenning ift nur beim Borltcgcn

SSS£Jr »l^rÄtS^^?0 öon 00 Sauren, Wgliebfdjaft in 8wci

SiU^ MhSÄ= ©cigenmg ber «nnafcne fte$i *«

12 B?L Iii?* 8 »^pfW«öef.
181 %I. § 3 ü 1

1$ S2r ff J
304 ^f- 2

' 130S 93.©.«.«) %r. ff 1630, 1035, 1637, 1 066? 1670, 16S6 ©.©.9?.

Digitized by Google
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d) betr. bie 21norbnung ber Unterbringung eines äinbeö in einer

fremben gamilie, einer ©rgiefjungös ober Vefferungöanftatt, foroie betr.

einen Antrag auf änmitgöerjierjung eineö 9ttinberjäf)rigen ober auf

SBieberaufrjebung einer 3rortn9öer3^^ung im 2Bieberaufnaf)meüer=

fahren

;

16

e) betr. bie unfreiwillige Gntlaffung eineö Vormunbeö, ©egen*

oormunbes, Pflegers» ober Beiftanbcö unb bie ©ntflie^ung ber Vertretung

beö SJiünbelö ober ber ©orge für bie religiöfe ©rjierjung beöfelben gegen=

über bem Vormunbe, Pfleger ober Veiftanb

;

17

f) betr. bie Slufierfraftfefcung oon ben Altern angeorbneter ober

gefefclidper Befreiungen eineö SBormunbeö ober ^flegcrö

;

181

g) betr. bie (Sntfdjeibung oon 2ttetnungöoerfd)iebenf)eiten jroifapen

mehreren gefefclicfjeu Vertretern beöfelben Vertretenen; 1 "

h) betr. bie ©infefcung ober Aufhebung eineö gamilienratö unb bie .

Slußroafjl ber gamilienratömitglieber; 20

i) betr. bie perfönlidjen 3ied)töbe$ief)ungen ber ©Regatten jueinanber

ober baö ef)elia;e ©üterreef)!, fonne bie Srfefcung ber 3ufümmung

anteilöberedjtigter 21bfömmlinge 51t ben 9iecf)tögefa)äften beö Überlebenben

(Regatten bei ber fortgefefeten ©ütergemeinfdjaft.21

5. D f) n e 3 u 5 i e f)u n g oon V e i f i e r n fann ein Vor=

fifeenber, foroeit nia)t über erhobene 2Bibert>rüa> $u entleiben ift/
2

a) Vormunbfajaftcn unb ^flegfc^aften anorbnen, Vormünber,

«Pfleger unb ©cgenoormünber beftcDen
23 unb oeroflicf)ten,

24
fotoeit eö

fia) nierjt um eine oorläufige Vormunbfcr)aft über Volljährige fjanbelt
25

ober nid;t jum Vormunbe ober «Pfleger Berufene of)ne if)re ^uftimmung

übergangen werben foHen,-
0 abgefefjen jebod) oon ben gäUen, in benen

16) ©gl. §§ 1660, 1S3S 23.®.©., ferner § 17 BtoangScraie^ungSgef. bom
11. ©ept. 1007.

17) ©gl. §§ 1S86, 1SS7, 1888, 1796, 1801, 1895, 1915, 1694 2?.©.«.

18) ©gl. §§ 1857, 1903, 1904, 1917 ©.Ö.93.

19) ©gl. §§ 1629, 1797, 1798 ©.©.©.
20) «toi. §§ 1858, 1859, 1879, 18S0, 1862 83.®.«.

21) «gl. §§ 1357, 135S, 1379, 1402, 1447, 1451, 1487, 1519, 1540

©.©.©. ©. au<$ oben 6.733.

22) Sögt. §7 ©ornnmbfdjaftSflef.

23) ©gl. §§ 1773, 1774, 1779, 1789, 1896, 1909—1915, 1792 83.0.23.

24) ©gl. §flO SIbf. 1 ©ormunbfäaftägef.; §§ 1789, 1792 2lbf.4, 1915

©.©.93. ®iefe ©erbflid)tiing fann aud) einem feefretar übertragen luerben,

ber bie gä^igfeit aum SHidjtcramt befifei.

25) ©gl. § 1906 23.©.©.

26) ©gl. §§ 1770, 1778, 1702 9lbf. 4, 189S, 1S99, 1900, 1915—1917
©.©.©.
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ber ©hegatte ober bie 3)iutter eines unehelichen Äinbcö cor ben anber

berufenen befteHt roirb; 87

b) Veiftänbe beftellen
26 unb ücrpftic^teix,

20
fofem bie SefteHun

Pom Vater angeorbnet ober von ber Butter beantragt ift;

c) Vormünbcr, ©egenoormünber unb Pfleger mit ihrem 6ii

uerftänbuiö entlaffeu

;

so

d) faHö ein @egcn= ober Sttitoormunb nicht oorf)anben ift, bic ®c

uehmiguug }ut Anlegung oon Sftünbelgelbern,81 sur Verfügung übet

gorberungen ober anberc auf eine Stiftung gerichtete fechte beö 3J?unbeIö

ober über SBertpapiere beö 9Jiünbelö, fomie $ur ©ingefjung ber

pflidjtung $u einer folgen Verfügung erteilen;
32

e) bie ©enehmigung erteilen jur ^unternähme hinterlegtet SScri=

Papiere ober tfoftbarfeiten,33 $ur Verfügung über auf ben Flamen bes

9)<7tnbelö umgefchriebene 3nr)aberpapiere ober oerflaufulierte 8ucr>

forberuugcn beö 9ttüubelö gegen baö 9teict) ober einen SBunbeöftaat/
1

Sur Erhebung angelegter ©elber,38 foroie $ur Verfügung über hinterlegte

SBertpapierc unb ftoftbarfeiten unb jur Eingehung ber Verpflichtung

5» einer folchen Verfügung fomie jur Verfügung über 3n^aberpapienv

bie auf ben Kamen beö 9J?üubelö umgefchrieben ober in Vucr)forberungen

uingcmanbclt morben finb;30

f) bie üorläufige Unterbringung eineö 9J?inberjährigen im Smtl
^''

er^iehuugöoerfahren auorbnen; 87

g) bic oom Vormunbe, Pfleger ober Vciftanb raährenb ber $a«<r

beö Slinteö unb nach Veeubigung beöfelben einjureichenben Rechnungen

prüfen unb bie Abnahme ber Schlußrechnung oermitteln

;

88

b) alle baö Verfahren betreffenbeu unb bie ©ntfcr)eibung nur vor-

bereiteuben Verfügungen treffen.

6. ©ruubiäfelich mistige gragen tonnen oon ber Abteilung ober

bem Vorfifeenbeu an baö <JH e u u m oermiefen raerben. $ieö foH i" 5

VXW §§ 1778 *6f'
3

'
1900 W. 2 unb 3 9?.©.©.

28 »flt §§ 1687 Stff. 1 unb 2, 1694 ©.©.93.

itbcrtraflimo ber »erpfli^famg
f. «nm! 24.

30) «fll. §§ 1887—1889, 1895, 1915, 1694 «.©.».

Sö
* P 180°—1808

' 181 <> Sa* 2 ».©.JB.
32) »0t § 1812 9tbf.3 <8.©.33.
33) «gl. |§ 1814, 1818 93.Q5.i8.

34) » fl r. f§ 1815, 1816 9?.©.<B.
3o) « fl f. § 1809 ©.©.«.

2S3 $*}' §§ 1819 ' 1820 ®-®.®.

il\ o? r
§117

'
6 atoönflScraiefoinaaßcf. ö. H.<scpi. 1907.

3b) »ol. §§ 1840 ff., 1890 ff., 1915, 1693 93.©.93.
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befonbere bann gesehen, wenn oon früheren ©ntfcheibungen einer 2lb=

teilung ober eineä SBorfifcenben abgewichen werben foU.™ Sllöbann

erfolgt bie (5ntfcf)eibung burd) baä Plenum, welkes beschlußfähig ift bei

9(nroefenf)eit oon mehr als ber £älfte ber SDtitglieber ber 58ormunbfd)aftö=

behörbe.
40

IV. SBerfahrenoorberSBormunbfchafUbehörbe.
1. 9luf baö Verfahren oor ber 5ßormunbf(f)aftö =

b e f) ö r b e finb bie in ben §§ 1—34 g.©.©. für bie ©erichte gegebenen

»oridjriften an$uiüenben (§ 194 9lb[. 1 g.©.©.).

2. Raa) § 194 3tef. 3 g.©.©. finben jeboer) bie Vorfdjriften beö

g.©.©. über bie Sifcungöpoliaei unb über bie Beratung unb Slbftimmung

(§8), über bie ftichter=Unfäbigfeit (§6), bie ©eridjtsferien (§10), bie

^protofoHaufnähme oon Anträgen unb ©rflärungen (§11), bie 2lrt ber

&efanutmachung gerichtlicher Verfügungen (§ 16) foroie bie ©rteilung

oon SHedjtöfraftaeugniffen (§ 31) an fich auf bas Verfahren oor ber Vor=

munbiefjaftöbehörbe feine 2lnwenbung. Steffen firtb lanbeSgefefclicb
41

biefe Vorfdjriften auch auf baö Verfahren oor ber VonnunbfcbaftSs

bebörbe auögebel;nt roorben, abgefcfjen oon ber Vorfchrift über bie ©e=

ricf)tsferien. £inficf)tlich ber Beratung unb Slbftimmung fommt in 23e=

trarf)t, bajj bie Sefretäre an ber Beratung teilnehmen unb bei ben ihnen

5um Bericht äugeroiejenen Sachen beratenbe Stimme fyaben. Sie

Reihenfolge bei ber 2lbftimmung richtet fich nach bem Sebenöaltcr, ber

jüngfte ftitnmt juerft ab, ber Vorfifcenbe immer aulefct.
42

3. Über bie Vefugnte ber Vormunbfchaftöbehörbe $ur Veurfunbung

oon öffentlichen Urfunben über bie Stnerfennung ber 5ßater =

] ch a f t f. § 137 II 2 a.

4. Sie SBormunbfchaftßbehörbe ift $ur öffentlichen 33 e =

gtaubigungoon Unterfchriften befugt. $)oct) foU fie fytt:

von nur bei ©rflärungen ©ebrauch machen, bie mit ben oor ihr oer=

hanbelten Saasen im äufammenfjang ftehen.
48

5. Rad) § 794 ^iff. 5 finbet auö gerichtlichen ober notarielleu

Urfunben bie fofortige 3tüang3oollftrecfung f*a**/ ro<nn

ber Schulbner fich in ber Urfunbe ber fofortigen SroangSooHftrecfung

39) ©gl. §9 «ormunbf*aft§ncf.
40) Sßgr. § 1 9t0f. 3 «ormitnbfrfjaftSflef.

41) $urd> § 13 SBormunbfdjaftSaef.

42) S3oI. §§ 13 Slbf.2, 10 ?lbf.2 SBormimbftf)aft^gef. ; 199

43) «gl. §11 StBf. 2, 3 «ocmunbi^aftgflcf. ©. mid) oben §31113.
^tc 3uläfftflfeit ber SScftimmung folgt au3 § 191 Sluf. 2
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unterworfen Imt. $ie Sanbeögefefegebung ift befugt, biefc »or^rift

,

nnbere ecrjulbtitcl aaÄ$nbe$nen (§801 3.<p.0.). £ien>on l;at §ambu
©ebraucfj gemalt, inbem es u. 0. bie Voflftrecfbarfeit oon Urfunöcn q

georbnet (mt, merc^c oon ber Vormuubfchaftsberjörbe über ^nfprüetje a

Sa^Iung poit ©elb ober Seiftung einer beftimmten Duantität anDer

vertretbarer 3ad;en ober Wertpapiere aufgenommen finb, fofern fty b

6crjulbner in ber llrfunbe ber fofortigen 3roangSüonftrecfung mite

Dorfen fjat (§ 12 Vormuub)cr;aftSgef.). $ie VoD|lrec!ungSflauiel roirb

Wefe» gafle oon einem ©efretä'r ber Vormunbfd;aftSbef)örbc erteilt/

3)ie Verrichtungen be^. ber SmangöooKftrecfung aus ben mite
Altern SR e cfj t aufgenommenen IX r f u n b e n ber ^onmtiiD

fäaftsbe&örbcn finb auf bie jefrige Vormunbfd)aftöbehörbe übergeganae

($ 17 Vormunoichaftogef.).

§ 141. «ormunb, ftamirienrnt, ©cmeinbetoaifeitrat.
A. ftcu$ §1784 foU ein Beamter ober Religio"-'

bicuer, ber naa) ben £anbeögefefcen einer befonberen CrlauuniS jw
Übernahme einer Vormunbfdiaft bebarf, nicr)t ohne bie porgcf^rielnn
Lrlaubniö jum Vormunb befteüt werben. ©ntfprea)enb beftimmt § 1888

*-®-«v baft, wenn eine Vcftellung junt Vormunb erfolgt unb bic ^
forbcrticfie Erlaubnis oerfagt ober auruefgenommen wirb, ber ntfi 93or^

munbJefteHte Beamte ober fteligionsbiencr
3u entlaffen ift.

tfur Hamburg fel;lt es an einer folgen Vorfd;rift. § 13

öcr «ehalroorbnuug 00m 1. 2Rai 1907 « bürfen Veamte ein Nebenamt
ober eine »efcnfcföÄftigung nur übernehmen, menn unb foroeit bieS mit

öer geimffeurjaften Wahrnehmung if,rer Amtspflichten unb mit bem inmm Berufe erforberten änfe$en unb Vertrauen oereinbar ift.
®e

oeourfen ber uorgängigen Genehmigung ber oorgefefcten Vef;örbe fll

uoernahme eines Nebenamtes ober einer 9cebenbefd;äftigung, mit meldnr
eine fortlaufenbe Remuneration, in ©elb ober in anbeten Vorteilen
etienb perbunben ift. hierunter fällt bie Vormunbfchaft nicht, au*

^MmMncfelbe eine fortlaufenbe Vergütung be^lt mirb (§ 1836

fotoie Metrie ^r^hfr00" bctv
-

-

bic Suläffigfeit bcr ©onftrcdfungsriaufcl

frficibcr bcr Borffc£,£ SS T C
\ ?eüc™ fcoHffreritt.aren ?lu$fcrti0ung

ent-

gerf*tt.
W4„ bic %&iWmmm be* San*«

fWÄflefif
«Htimminiöcn ber 3.*p.O. ftatt (§12 «Jbf.3, 4 ©onmm&-

!) MmtSM. 1907 S.232.
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B.Ö.B.). Senn bie Bormunbia)aft roirb nid)t betrieben, um barauä
eine Vergütung ju aieljen, fie ift grunbfcujtid) unentgeltlich unb nur au&=

nafjmöroeifc entgeltlid). 2)emnad; fonnen Beamte in Hamburg ol;ne Qu
laubniö i^rer Befjörbe au Bormünbern befteUt werben.2

B. SD t e 31 n ft a 1 1 ö = ober © e u e r a l o o r m u n b f d) a f t.

3^acr) 3lrt. 136 ©.©. j. 33.©.«. bteiben bie lanbeSgefe^licr>en Bor=

fcr>rifteit unberüfjrt, nad) roeta>n ber Borftanb einer unter ftaatlidjer

Verwaltung ober 2luffia;t fte^enben @raief)ungö= ober Berpflegungöanftalt

ober ein Beamter alle ober einzelne £Rccr)tc unb ^flidjten eines Bor=

munbes für biejenigen 3«inberjä^rigen hat, roeldje in ber 3lnftalt ober

unter ber 3luffid>t beö Borftanbeö ober beö Beamten in einer oon ir)m

ausgemalten gamilie ob^r 3lnftalt erlogen ober oerpflegt roerben, unb

ber Borftanb ber Sluftalt ober ber Beamte auch nad; ber Beenbigung ber

©raieljung ober ber Verpflegung biö jur BoUjcu)rigfeit beö Sttünbelö biefe

fechte unb Pflichten behält, unbefa)abet ber Befugnis beö Vormund
fd)aftögerid)tö, einen anberen Bormunb au befteHen. Hamburg hat fdjon

im früheren 9?ed)t 5 berartige Beftimmungen gehabt, inöbejonbere lag

bem SBaifenhauöfollegium bie g c f e l i e B o r m u n b=

f d) a f t ü b e r bie in ber öffentlichen 9Baifcn pflege
befinblidjen Unmünbigen ob. 2)ie]"c Beftimmung ift auf=

rechterhalten, gunäcfjft anläjjlid) beö ^nfrafttretenö beö B.O.B. (§75

21.©. a- B.@.B.), unb bann in bem neuen gürforgegefefe oom 11. @ep=

tember 1907 (§ 7) neu gefaxt roorben.

I. ftaö ©efefe nnterfdjeibet aroifdjen 31 n ft a 1 1 ö o o r m u n b >

\
d) a f t unb 31 n ft a 1 1 ö p f l e g f a; a f t 9Jtinberjäl)riger. 3luf bie

©ntmünbigung ©rofijähriger finben biefe Borfd)rfften feine 3lnroenbung.

1. Sie Boraus fefcun gen für bie 31 n ft a 1 1 ö = ober

®eneralt>ormunbfd)aft finb

:

a) bie SRotroenbigfeit einer Beoormunbung ber 9Rinber=

jährigen. ^Diefe liegt oor, wenn ber 9Jiinberjährige nicht unter elter*

lieber ©eroalt ftef)t ober wenn bie ©Item roeber in ben bie ^ßerfon nod)

in ben baß Vermögen betreffenben 3lngelegenf)eiten \wx Vertretung beö

ÜJlinberjä^rigen berechtigt finb (§ 1773 B.©.B.).

2) «gl- SlmtSger.Samml. 1903 ©.245.
3) «fll. §3 ©efefc betr. btc öffentliche SBaifenbflege ü. 8.3ult 1892

(ffihtlff l.Shtfl. III (5.280), Slrt. 9 ber alten «ormunbfcfaftSorbnunö (2B"Iff

1. 9Iufl. II ©. 352), § 10 ©ef. betr. fltüanaScraichung bom 6. Slpril 1887

(SBuIff III @. 128).
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o) 9iicr)t unter eiternder ©eroalt fterjen 9Hinberjäf)rige

aa) arö ©ansroaifen;

bb) roenn roär)renb ber @r)e ber Vater ober nach ber 5fnfröfung bei

)e ein eiternteil bie elterliche ©croalt oerroirft; 4

co) roenn bie Butter, fofem bie elterliche ©eroalt ir)r auftanb, ficf)

roieber oerrjeiratet; 0

dd) roenn ber TOinberjä^rige ein uneheliches flinb ift
;

c

ee) roenn baö burct) bie Sinnahme an flinbesftatt begrünbete 9iechtö=

oerhältniö 3mifcr)en beut 5(nnc[)menben unb bem fiinbe roieber aufgehoben

roorben ift, gleichgültig, ob bie leiblichen eitern bes ÄinbeS noch leben.
7

ß) SDeu eitern fef;lt bie Berechtigung jur Vertretung beö Ätnbefl

foroorjf in ben bie «Perfou als in ben baö Vermögen betrcffenbcn 8fos

gelegeuhciten,

aa) Kenn ftc ifjuen roegen entgcgenftehenbcr Sntcreffen oon ber SBo*

munbfchnftöbehörbe entzogen iftf
bb) roemi bie elterliche ©eroalt beö Vaters ruht unb bie Butter

tot ift, ober bie Stfuttcr 3roar noch lebt, aber bie ©he oufgelöft unD Die

©eroalt ber Butter nicht übertragen ift
;«

oc) roenn bie elterliche ©eroalt ber Butter ruht;
10

dd) roenn bem Vater roegeu ©efä'hrbung beö 2Sor)lö beö flink*

bie Vcrmögenöoerroaltung entzogen ift.
11

b) £ie aiJinbcrjährigeu muffen ber öffentlichen
2Baife n pflege überroiefen fein, unb nicht etroa btofc ber prforge

beö SBaifcnhnuöfoaegiumö. Ob fie bauernb ober oorübergehenb ber

öffentlichen SBaifcnpflegc überroiefen finb, ift gleichgültig; ebenfalls, ob

fie im SBaifenhaufe oöer bei ofteitern untergebracht fmb.

^er ö f f e n 1
1 i cb e n 2B a i f e n p f l e g e roerben armenrechtlich

h i l
f 8 b e b ü r f t i g e m i n b e r j ä 1; r i g e in ber «Regel biß ^

cnbigung ber Schulpflicht überroiefen/ 2 unb $roar

S SNF j§ 1GS0
' 1084

5) ©gl. § 1697 93.GS.58.

6) %r. § 1707 23.6>.*ö.

9) %r. § 1685 93.Ö.93.

1S>V m 9
/- |

1G66 Ä6 f' 2 ®-®-».

ö. H.lcpt 1007
2

'
17 Mrmcn9c

f- b
- H-Oepi. 1907, §3 OTr. 1 gürforgefi
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a) roenn iljr Jamilienftanb nicht $u ermitteln ift ober ihre eitern

oerftorben ober oon .gamburg abroefenb fmb;

ß) wenn ihren eitern bie Sorge für bie ^erfon beö tfinbeö nicht

auftc^t.

3n anberen fällen, inöbefonbere auch über bie Schulpflicht hinauö

fann bie Slrmenfretöoerfammlung bie ©eroäfjrung oon 2lrmenunter=

ftüfcung bura) übernat)me in öffentliche Söaifenpflegc befchliefjen.
13

Sticht in öffentlicher SBatfenpflege befinben fich bie Winberjährigen,
welche nach 2lnorbnung ber 3mangßer5iehung ber gürforge beö 2Baifen=

hauöfoUegiumö untcrfteUt finb.
14

2- 2lrt. 136 j. SB.Ö.SB. ermähnt bie 2lnftaltö = ober
©eneralpflegfchaft nicht. 3)oa) ergibt fich feine 2lnroenbbar=

feit auf bie *Pflegftt)aft auö § 1915 SB.@.$8V auch bilbet bie qjflegfchaft

gegenüber ber Sßormunbfchaft baß in ihr liegenbe 3)iinuö.
16 33orauö=

fefcungen für bie 9Jnftaltöpflegfcf)aft ftnb:

a) ©ö mufj fein 23ebürfniö für eine Scoormunbung ber 9J£inber=

jährigen oorliegen, boch mufj baö SBormunbfchaftßgericht eine ^Pflegschaft

gur Sorge für bie ^erfon beö Äinbcö angeorbnet h«&en. ©ine ?fteg=

fdjaft tritt ein, roenn ber ©eroaltbaber ober SJormunb beö 5Rinberjährigcn

an ber 3luöübung ber Sorge für bie ^erfon beö tfinbeö oerhinbert ift,

23. roeil ihm bie gürforge buref) baö 23ormunbfchaftögericht ent=

jogen ift.
10

b) 3)ie 9J2inberjährigen müffen ber öffentlichen SBaifenpflcge über=

roiefen fein (f. unter 1 b).

II. Siegen biefe SBorauöfefrungcn cor, fo tritt bie 21 n ft a 1 1 ö
-

ober ©eneraloormunbfehaft ober s p f l e g f d) a f t ein,

b. h- ber SHreftor beö 23 a i j e n h a u f e ö 17
hat bie fechte

13) 3Sß[. §14 Hbf. 3 Slrmcngcf. b. ll.<5cpt. 1907.

14) 9?atfj früherem Mcrfjt (ögl. §10 3h)ana.Ser3ier)ungSflcf. ü. 6.2tbril

1887) (rauben bic Stoangdcr^ciutngSnnber ebenfalls unter ber gefcfclidjen

©ormunbfdjaft ber Söefyörbe für 3hxmg3eraieljung.

15) «gl. SBerlj. 3h). ©en. u. Söürg. 1899 ©.57; ^Ianrf VI 9Trt. 136
SInm. 1 e.

16) £>icr fommen bor allem in «öctracfcjt bic §§ 1665, 1666 93.©.33.

17) SBiS aum (Srlnfe beS neuen ftürforgegef. 0. 11. Sept. 1907 Ijatte baS

SBaifcnqauSfoHegiutn als foldjed, nidjt ber Sircftor beS 2Baifcnljaufc3, bic

gefefclidjc «ormunbfdjaft (bgl. §75 ST.®. 3. ©•©.«.). £ie guläffißfcit ber

Änbcrung ift nid)t 3U beatncifcln, ba, toenn aud) baS SEBaifen^auöfaffcgium

an fid) als SJorfranb bcS SBaifenr)aufe3 ansnfefjen ift, nad) 2trt. 136 (£.©.

3. 93.©.<8. and) ein Beamter ber Sfnfralt 311m ©cneraloormunb befteflt

merben fann.
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unb ^Pflidjten eines SBormunbeö ober eincö gut Sorge für bic ^erjon

befteüten <Pflegctö.

! $)er Söaifenfmuöbireftor f)at bie Stellung eineö g e f e 4 1 i ä) e «

Sormunbcfi ober ^flegerö, of)ne SHücfftcfjt barauf, ob nacfj bem 8.0.9.

anbere ^erfonen ^um 21mt beö $ormunbö berufen waren. üflit Dem

Gintritt biefer SBormunbfdjaft ober «Pftegfajaft, b. f). regelmäßig mit btt

Übernahme in öffentliche SBaifenpflege, f)ört baö 2lmt beö beengen

Sßormunbeö ober Pflegers oon felbft auf. einer ©ntlaffung beö lederen

bebarf eö ebenforoenig roie einer ©tueunung beö SBaijenfjauöbireftorä

burd) baö Söorniunb|d;oftögerid;t.18 S)ocf) bleibt bem 2Sotmunbfcf)aftSj

geriet ftetö baö 9?cd)t, einen anbeten SBormunb obet Pfleger 3U &e*

fteUcn (§ 7 86f. 1 gütfotgegef.).

2. 2) e r 2) i r e 1 1 0 r b e ö SB a i f e n f) a u f e ö ftefjt l)inficf)tlia)

[einer ®efd;äftöfu^rung alö SSormunb unb pfleget untet ber Ällf 8

f i cf) t beö 58 0 r m u n b f a; a f t ö g e r i d) t ö.
lw ßr f) a f

t c t ebenjo

rcie ber SSormunb für bie 3Iuöübung ber oormunbf^aftlicfien
s)ied)te

unb ^flicfjten (§ 1833 33.©.33.). 20 beriefet ber $ i r e 1 1 0 r bie

ifjtu alö gefcfclidjem SBorntunbe ober Pfleger obliegenben «ßfli^ten,

[o baftet ben beteiligten gegenüber an feiner Stelle ber Staat.

$cm Staat gegenüber fjaftet ber SMreftor für ben (Srfafe beö Sdjabenö,

für meieren ber Staat oeranttoortlicf) ift, nur, roenn [eine *Pfli<&toer=

lefcung auf SBorfafc ober grober Safjrläffigfeit berufjt (§ 8 prforgegci'.i

SBorauöfcfcung ber Haftung beö ftircftorö bem Staat gegenübet ift

aber, baß ber Staat ben Scfjaben fmt erfe^en müffen.

auf

«^K?' . I i .

-----

rclißioicn «efenntniö aiißefjört tuie baö TCnbcI (ößl. @nifdj. bc§ preuß.

.Stamme ißcr. ü. 23. (Sept. 1901 in ^aljrb. 22 A 221).

r rerx
19

! ~ rtS ^onnunbfajaftßßcrit^t ift nidjt bercdjtißi, bie SBaifenpW
\clb)t mit bcrbiublid^cr flraft für bie SBaifcnbcIjörben anfluorbnen, c§ tonn

mir tu bestimmten ftäücu nad) §§ 1838, 1666 93.©.^. bie Ülnorbnunß treffen,

baft baö .Shub in einer (Sr.McmmßS. ober EcffcrunßSanftalt untcrßcbraajt

toetbc. »ßl. bie unter altem föcdjt crlaffenen, aber aud) jefrt nodj 8"trcffcnDen

^nttajeibunßcu bes O.ß.©. in »cibl. 1897 9h:. 1201 unb II, ferner SKot. tum
«.©.93. ©ntlD.I, IV S.1156.

i> 31
2

Sla?
Ö
19of

bd 2ßUlff 11 6,446 9him * 4 a"ÖcÖcbene UrtciI beS °

21) 2)ie Quläffißfcit biefer föeßelunß beruht auf 8lrt. 77 3- &®>S3"

?a bem Xircftor bic Bormunbfdjnft in feiner Gigcnfd&af* als foMtan,

12? •• J
1

* ju F
bic ~ nuer fchier amtliaicn ©teHunß auferleßt ift. Sic al„-

Wnjitc gaftung beS ^irettorS ße0enü6er bem (Staat entfpridjt berjemöcn
De§ @runbbud)&camten (ößl. §34 91.©. 8 . ©.93.C). ©. hierüber §7112.
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3. $)er SS a i f e n l) a u ö b i r e tt o r f)at als 33ormunb unb
Pfleger nur biejenigen dl e a; t c unb <p f tt ü) t e n , meiere im einzelnen

gattc bcm SBormunb ober Pfleger nadj bem aufteilen.

a) "Stellt neben bem SBormunbe bem SSnter ober ber efjelicfjen ober

unehelichen Butter bie tatfäcf)lid)e gürforge für bie ^erfon beö SWünbelö

3u,22 fo bleibt bieö 9ted)t neben bemjenigen beö 2fnfta(töoormunbeö be=

ftefjen. $ieö fommt inöbefonbere für bie unefjelidje Butter in Setraajt,

neben melier ber SSormunb nur bie rea)tlid)e Stellung beö 33ciftanbeö

Ijat (§ 1707 8.®.».).

b) Sei ber pf>rung ber SBormunbfdjaft ift ber 2>irettor hinfidjtlid)

ber für bie Verpflegung unb ©raiefmng ber SttinbeTjäfjrigen erforber--

lia^en Littel an bie 93efcf)lüffe beö SBaifen^auöfoHegiumö gebunben, fo

bajj bem Iefcteren eine ©inroirfung auf bie Sßormunbfdjaft aufteilt.

o) S3on praftifa;er Scbeutung ift bie grage, inmieroeit ©Item
ober fonftige gefefeliaje Vertreter bie Verausgabe beö Äinbeö
uuö ber Söaifenpflege oerlangen tonnen. Stcfjt bem SBaifem

Ijauöbireftor bie Sorge für bie ^ßerfon beö Minbeö gu, fo f)at er aud)

bie Seftimmung über ben Ülufentfjalt beö Äinbeö. Stet)t inbeffen einem

©Itcrnteile neben bem SBormunb bie Sorge für bie ^ßerfon 51t,
23

fo

Eann biefer (Slternteil aud) bie £erauögabe beö Äinbeö oerlangen (§ 1631

58.0.53.). SSürbe buref) bie Verausgabe beö $inbeö baö 2Bot)l beöfelben

gefäf)rbet, fo fann ber SBaifenfjauöbircttor bie entfpredjenbcn Sflafjregeln

22) «oierfür fommen namentlich in 2?ctrad)t bic §§ 1678, 1696, 1697,
1698, 1702, 1707, 1738, 1765 2aö C.Ö.®. bat in einem «efdjhiB
Dom 22. S)e3cmbcr 1902 (Slmtöger.Samml. 1903 S. 12 ff.; 9tcd)tfpr. ber

VI S. 64 ff.) ftd) baf)in auögcfprodicn, bafo baö 23aifenb,auöfoHcgium

unter allen llmitänbcu bei ben l)icr in ^ragc fommenben Äinbern alle 9ted)te

beö S?ormunbcö habe, bafj baneben fein 91aum fei für eine aubertoeitige Sorge
für bic v4?crfon beö .Stinbcö. Tic s#einciöfitf)rung, lucfdie oor allem auf bcm
SSortlaut beö §75 Nbf. 2 Sl.Ö. 3. Üö.©.*. berutjt, memnd) baö äollcgium „bic"

Sttedjtc unb $!flid)rcn cincö SJormunbeö, baö feien „alle" SHccfjrc unb ^fliditen,

habe, erfdieint nidit fridilialiig. "i*iclmcl)r bürfte fjiutcr „bie iHcdite unb
^fliditen eines Stformuubcv" 311 ergäben fein, „meldje berfclbc im bctrcffcnbcn

jvaHc befifct". (rö fann balungcftellt bleiben, ob eö tanbcögcfefclid) überhaupt
3uläfftg fein mürbe, bem betr. ISlterntcil baö ibm reidjörcdjtlid) 3ufref)enbe

SRcdjt ber Sorge für bie ^erfon 311 cnt3iebcn, jebcnfallS fjätte baö ?l.©. bieö

beutlid) auöfpredjcn muffen. Sflxt ber bicr auögcfüljrten, aud) für baö beutige

3ted)t mit ber iDiangabe, bafj an Stelle beö SSaiicnfyauöfolIegiumÖ ber 2Saifen»

^auöbircftor 3U feijen ift, in 93etrad)t fommenben ?(nfid)t fttmntcn überein

I a u d VI ?trt. 136, 20 u I f f III S. 40 2(nm. 1.

23) ®icö trifft nidjt 311 im gade beö § 1698 <8.©.<ö., ba bic Butter tjtcr

^infiditlid) ber Sorge für bic $crfon beö Äinbcö bcm 5ßormunbe gegenüber
biefcloc Steflung b,at mic gegenüber bem l*atcr. 9?gl. 311 biefer 5ra9c bic

für baö alte 9tccf>t gegebene, aber jc^t aud) nod> intcrcfftcrcnbc Sntfdieibung
beö C.2.(iJ. «cibl. 1899 ?ir. 25.

Wölbcrc, $amburflH<$e* Caitbe»»tt»atr«fit. 51
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bei bem Bormunbfcbaftögericbt beantragen, inöbefonbere bem betrefft

ben eiternteil bie ©orge für bie *)3erfon beö ttinbeö ent$ief)en Inffen ot

bie Slnorbnung ber 3mangöeraiehung ermirfen.

4. 5Dem SDirettor beö SBaifenfmufeö fter)en alö Bormunb u

Pfleger geroiffe Befreiungen $u, neben if)m wirb ein ®egenoormunb nii

befteHt (§ 7 2lbf. 2 gürforgegef.). 2* ©r barf banad) SJtünbelgelb oft

bie Befcbränfung hinterlegen, bafj $ur @rf)ebung beö Selbes bie 6

nebmigung beö Bormunbfchaftögerichtö erforbertief) ift, unb fann an

über gorberungen unb SBertpapiere beö SJhinbelö unbefdjränft ce

fügen.
25 dagegen bebarf auci) ber Mnftaltöoormunb in ben übrigi

Sailen ber ©enef)migung beö Bormunbfcf)aftögerici)tö, j. 33. jum W>W l

eineö Sef)r= ober SDienftoertrageö für längere 3eit alö ein 3^r - ®*

Befreiungen beö Slnftaltöoormunbeö rönnen bemfelben nicht, wie bic W
ben ©Item gemeierten,26 menn es baö 3ntereffe beö Sftünbelö erfotber

bura; baö Bormunbfchaftögericbt endogen werben.

III. Beenbigung ber 31 n ft a 1 1 ö t> o r m u n b f
et) af t ur

*p f I e ö f 4 a f t
<

Sie 9InftaltöPormunbfcf)aft ober =pflegfa)aft enbet,
27 abgefeilt oo

bem £obe beö ÜKinberjäfjrigen, grunbfäfclicb mit bem eintritt be

^olljäljrigfeit, audj roenn bie öffentliche SBaifenpflegc \¥
oorber aufgebort bat; 28 bod) mufc bie lefctere minbeftenö biö $ur M
enbung ber Schulpflicht gebauert haben.30 Bei ber Beenbigung be

Bormunb|a;aft bat ber SBaifenbauöbireftor bem 9Jhtnbel baö oertoaltet

Bermögen herauszugeben unb über bie Berroaltung 9tccr)cnfcr)aft af

aulegen.

IV. ©in © r $ i e I; u n g ö r e dj t gemäbrt § 9 gürforgegef.

SB a i f e n 1; a u ö f o II e g i u m auch r)inficf)tric5> berjenigen, feiner Jfir

forge übermiefenen SRinbetJäljrigen, für meiere eine 2lnftaltöt>ormunfc

febaft nia;t befielt. 3lua; hat baö Megium bie Befugniß jur 2ft

menbung ongemeffener 3ucbtmittel.80 <Die ©ültigfeit biefer fanbcöflefcl

SkI »i?
e
?°,o

f
?o

rift 6cru^ m, f SCrt. 136 9h:. 4 3-
®.®-®-

' U Sagegen ügl. 311m folgenben §§

20) ©Ol § 1S57 93.©.«.

1822sa1 §tsS

r ~ 22 ;^
,c «ormunbfcöaft bc§ XircftorS enbct natürlidj auef), fobalb bcr

'
[cm STmt öcrlafet; bann tritt bcr neue S>irc!tor t>on fclbft an feine ©teU»

2?} S^S l

"

ic^ t 8rt- 136 »r. 1 3. auSbrüaW

h,hr,vff•»TÄV001 «ollenbung ber ©cfoilpflid&t ber gortfafl ber tfilty

öcburTtiöfcit burd, bic Slrmenbet)örbe fcftgcftcnt unb ber aKinberjäönac
jj

„SS 1^ 2B<"fcnpfre0e enilaffen, fo enbct bamit au« bic Walt?
bormmu^faKirt be§ ffiaifent)au§bireftor3.

«SU) Viact) aftaftgaoe bcr §§ 1800, 1631 2(bf. 2 ©.©.23.
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Hajen SSorfc^rift beruht barauf, bafj eö fia) nic^t um eine SBefcfjränfung

beö ben ©Itern nacf> bem 9ieid)örecf)t (§1631 :8.©.5B.) gufteljenben (5r=

5tcfmngöre($tö, fonbern um eine gleicfjfam biö^iplinarifcbe, bem Ver;

roattungöreajt ungehörige 33orfd)rift f)anbelt. Sie cntfpringt bem 3nter=

effc ber 2lnftaltöbiö$inlin.31

C. 2)er Familienrat.
£>aö Snftitut beö ftamilienratö ift im $8.©.93. crfd)öpfenb geregelt.32

sJhtr über bie ftrage beö o r f i c ö mar lanbeörea)ttid) eine Vor=

fdjrift ju treffen, ba ber Vorfifc bem Vormunbfdmftöricf)ter jufte^t

(§1860 33.©.23.), Hamburg aber bie bem Vormunbfchaftögeridjt im

Se^irf beö 2lmtögericf)tö Hamburg obliegcnben Verrichtungen ber SBor=

munbfcf)aftöbef)örbe übertragen Jjat. 2(uf ©runb oon §190 §.©.©.,

ber für einen folä)en %aU lanbeögefefclidje Vorfcfjriften über ben 33 o r -

fifcimgamtlicnrate suläfjt, ift ber Vorfifc bem SBorfifeen-

b e n ber nad) ber ©efcf)äftöDerteilung ^uftanbigen Abteilung ber Vors

munbfcf)aftöbef)örbe übertragen morben (§15 Vormunbfcfjaftögef.).

D. 2)er ©emeinberoaifenrat.
3>er ©emeinberoaifenrat fjat bie Aufgabe, baö Vormunbfä)aftö=

geriet bei feinen Obliegenheiten |lt untcrftüfcen.

I. ©eine ^uftänbigfeit ift im V.©.33. geregelt. 3)anaä) t)at er

nötigenfalls geeignete ^erfonen alö Vormünber, ©egenoormünber,

Pfleger, Veiftänbe, gamilienratömitgliebcr noraufdjlagen,38 bie Vor=

münber hinftdjtlicf) ber gürforge für bie <ßerfon ber HJtünbel $u über:

machen 34 unb non ber ^otroenbigfeit, einen Vormunb, ©egenoormunb,

Pfleger $u befteHen, fomie oon ber ©efäfjrbung beö Vermögens unb

ber ^erfon unter Vormunbfdjaft ober elterlicher ©eroalt fteljenber Äinbct

bem Vormunbicfmftögericfjt 2ln$cige $u erftatten.
33

II. 5Die Organtfatton beö ©emeinberoatfenratö
ift ber Sanbeögcfefcgebung überlaffen.

!, gür baö Stabtgebiet Hamburg finb bie ©efä)äfte beö ©emeinbe-

roaifenratö bem SBaifen^auöfollegium übertragen roorben

(§ 77 Hbf. 1 31.©. j. 8.©.V.). Soroeit nid)t baö SBaifen^auöfoUegium

31) SWit föüdffidjt auf ben öffcntlid)red)tliö)cn (Jtjarafter ber «orfdjrift,

ben audj bie ©egrünbung (bgl. SJerfj. gh». (Ben. u. Söürg. 1904 ©. 647) an»

nimmt, märe bie SSeaugnafyne auf bie §§ 1800, 1631 5I6f.2 9?.©.93. im § 9

beS gui1 0rßcöcfcfee3 beffer unterblieben.

32) «gl. §§ 1858—1881 93.QJ.93.

33) «gl. §§ 1779, 1849, 1792 9Ibf. 4, 1915, 1694 E.0.93.

34) «gl. § 1850 93.Ö.93.

35) »gl. §§ 1850, 1675 93.0.»., § 49 fr©.©.
51*
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804 XaS «ormunbfd)aft3red)t.

firf) btcfc Verrichtungen gut eigenen 2Sar)rnef)mung r>orbct)ält, ijaben bi

2ö a i
I
c n p f I c n c r alö Organe beö ©aifenljauöfollegiumö bie Sei

ricfjtungcn beo ©emcinbewaifentttfl ielbftänbig warjraunerjmen (§14 gfa

iorgegef.).

a) Sie SSaifenpfleger werben oon bem 2B o i f e n f) o u c

f o II e g i u m aus einem oon ber SBejirföDerfammlung ber SBaiic"

Pfleger norjulegenben 2Bnr)Iauf|"afce non jwei ^erjonen auf bie $aue

non vier 3 a r) r e n ge in & fj 1 1 SBorauöfefcung für bie SGBa^l ij

lebiglid) Mjärjrigfeit unb 9xeicr)öanger)örigfeit. 2Iucr) grauen tonne

}it SBaifenpflegern gemäht werben (§12 gürforgegef.).
30 Ginc 8et

pfUd;tung gur 9innar)me beö 2(mteö eines Sßaifenpflegerö beftefjt nid)i

b) SDic SBaifenpfteger führen ir)re öefdjäfte, non benen nur eii

£eil fict) auf bie Verrichtungen beö ©emeinbewaifenrateö bejiefuV

unter 2(ufficr)t ber tfreiöoorftefjer nacr) Anleitung einer ©ef(^äft6an

weijung beö ^aifenrjauöfollegiumö. Sie fterjen ju (euerem in einen

bauernben Untcrorbnungöv>erf)ältniffe unb ftnb barjer alö 33 e a nit

^

anaufcl;en. 3()r 2Imt ift ein @ t) r e n a m t.

2. Sfmübrigen Staatsgebiet ^aben bie © e m e t n 0 t

beworben bie ©emeinbewaifenräte au organifieren (§ 77 ttf. 2
SX@

3. «.05.5).). ®emeinbebcf)örbcn finb bie ©emeinbeuerfammlungen/'

in 33ergeborf Sflagiftrat unb «ürgernertretung. Soweit bie ©emcinDC:

beworben einen 23cfd;lujj über bie Drganifation beö ©eincinbeiuaifenrato

nicfjt gefaxt fjaben, fungiert ber ©emeinbenorftanb 30 afö ©entehrte

waifenrat.

§ 142. 3>ie gürjrung ber 93ormunbfcfjafr.

$ic ^orfdmftcn über bie güfmmg ber Vormuubicfjaft werben nur

in bejug auf $wci fünfte, bie Stuf na$me beö fß er mögen*
t> e r 3 e i et) n i

\ \ e ö öuret) ben Sßormunb unb bie Anlegung n * R

2R ü n b e l g c l b , burd) bie £amburgiid;c ßanbeögefefcgcbung ergäbt-

luciblidjcr qkrfoncn, bafe
J*J

p brei Viertel ber aniucfcnfri

cn üDabercd)ti0rcii Wleflenjni»

SBaifcnpflcgcr in i^ren m>
nd)tux\Qcnju witcrftüfecn haben (§ 13 bcö Qkfj.

galten uon

<5. 74)

3S)

(S. 75)
39) «0I. $(r t. 10 B «aubgemetnbeorbn. b. 12. Suni 1871 («Hilf

oy Google



§ 142. Sie güljrung ber SBormunbfdjaft. 805

I. &er Söormunb unb ber Pfleger tjaben ein Sergeidjnis
über b a ö Vermögen bes 3JiünbeIö aufzunehmen unb bem $8or=

munbfd)aftggerii$t einzureiben. 3ft baöfelbe ungenügenb, fo fann baö

33ormunbfdjaftögericf)t bie 3lufnaf)me beö SBerjeidntiffeö bura) eine ju=

ftänbige 33ef)örbe ober buref) einen auftänbigen Beamten ober 9totar an=

orbnen (§§ 1802 Stbf. 3, 1897, 1915 8.®.».). Scftinrmung ber

juftänbigen 93cr)örbe unb Beamten erfolgt buref) bie Sanbeögcfcfcgebung.

3n Hamburg finb auger ben Notaren baö ©erid)töooll =

5 i e f) e r a in t unb bie © e r i a; t S o o ii $ i e f) e r in 9tifcebüttcl unb

Sergeborf für bie 31ufnaf)me beö 5ßermögenöoeqcid)ni|feö juftänbig
1

(§ 76 31.©. 3. S3.@.93.).

II. 3Me Anlegung oon SJtünbclgelb ift reid)öred)tlia)

geregelt. 2)oa) befielen in bc^ug hierauf mehrere SBorbefjaltc jugunften

ber £anbe3gefefegebung.

1- £ie Anlegung oon SHünbelgclb fann erfolgen in gorberuugen,

für bie eine fia)cre£npotF)ef befte^t ober in f i 6) e r e n © r u n b =

[ a) u f b e n ober 9t e n t e n f a) u t b e n. £>cn Saubeögefefcen liegt c$

ob, bie ©runbfäfce au beftimmen, naa; benen bie Sia)er^eit einer £npo=

tfjef, 0nmb= ober iRentenfajufb fcft^ufteUcn ift (§ 1807 3iff. 1 3ibf. 2

33.0.33.). 2>ieS ift für Hamburg baf)in erfolgt (§ 74 31.0. 3. 23.0.33.),

bafj ^ppott;efen, ©runb- unb sJientcn[cf)ulben an £amburgiicf)cn ©runb=

ftücfcn
2

für ficfjer erflärt finb, wenn fie

a) bei ©runbftücfen, beren ©runbfteuerroert 3
nitf)t r)öf>er alö

300 000 9flf. ift, innerhalb ber erften fiälfte biefeö SSertcö, bei ©runfc

ftücfcn, beren SBert anrifcfjen 300 000 3flf. unb 450 000 2)if. betragt,

innerhalb ber erften 150 000 9J?f., bei ©runbftücfen, beren 2Bert ein

nod; f)öf)erer ift, innerhalb be§ erften Drittels ir)rcö SSertes ju ftcr)en

fommen/ unb

b) aujerbem nod) burd) $euen>erfid)crung gebeeft finb. Sefctercö

1) §§ 4, 16 Oicf. betr. ba3 0cridjt.3üoIl3icfierU)eicn ü. 24. £e,j.

1S99 (2?ulff III S. 212. 214), §104 £nftr. für ba3 ÖeriditSüoUäicljeramt

OSuIff III 3.444).
2) ^ic Std)crf)cit ber fttipotfief bciriinmt fitfi nadi ben «orfdjriften bc3*

jenigen Staates, in beffen 0ebict baS ©runbftüd belegen ift. 58gl. Sern»
bürg IV ©. 362 ttntn. 3.

3) £er ©niiibfreuerlucrt mirb nad) §5 (SJrunbfteucrflef. ü. 4. ^iuli 1SS1
bestimmt (SBnlff I 3.241), unb atoar t>erfd)icben, je nad)bem bie örunbftürfc

$um lanbJuirtfdjaftlidjcn betriebe bienen ober nid)t.

4) Siefc (Ünmbfäfee entfprcdjcn im tr»cfentlidicn benen be3 früheren

£am&. Mcd)t&. «gl. §45 ?Ibf.2 ber ©ormunbfcftaftÄorbmmg u. 14.-£cj. 18*3

(SBufff l.?lufr. II 3. 362).



$a8 ©onnunbföaftSrecfft

tomjnf für Orunbfiücfe, bereu £auptruert in Sänbereien beftcjt, ntl

tn Betracht.

2. $ie Anlegung r>on 2Jhinbelgelb fann ferner bei einer ii

lan bifc^en öffentlichen (Spart äffe erfolgen, welche tu

ber auftänbigen Eerjörbe beö Sunbeöftaatefi, in bem fie ifjren Si$ f>c

für geeignet erfrört ift
6 (§1807 3iff. 5 ».©.».).

3n Hamburg ift als guftänbige Sefjörbe ber Senat erflärt it>orD<

(§ 73 2f.@.
3 . 58.®.«.). fterfelbe r)at bie Hamburger Sffli

raffe üon 1827, bie 9? e u e Sparfaffe in fiamburg/ b

£ tfcebfit-teler, bie Sergeborf er nnb bie D«f enroärbc
«parf af f e

T $ur Anlegung oon 3flünbelgelb für gc
e i 9 n e t erfrört.

Sie Wfcebütteler, SBergeborfer unb Dc&fenroärber eparfaffe fin

m bcn fommunalen Organismus cingegliebert, fo baj fte als öffentiid

gelten muffen. SDiefe ©inglieberung ift ober nicht unbebingte Boraus

jWiifl für bog Vorliegen einer öffentlichen ©parfaffe. @d genügt jcöen

NW ein folcfyer ftantlicfrer ©influj raie er bei ben beiben Samburgci
©parfoffen oortiegt, um bie CSrflärunq berfelben 3u öffentlichen Spa»
fäffen ju rechtfertigen.- S. über biefe Spartoffen Siäfjercö @. 143 ff.

3. 3m Notfälle fann boo «Dhtnbelgclb auch bei einer bura) Saufe*

?s ifinfi

05 " fÜl ÖCdfinct erffärte« intönbifa)en Sanf angelegt nerton

(& 1808 (Sine folcfje Scftimmung ift für Hamburg ni*t ge*

troffen morben.

4- $er £'anbcogcfcfegebung ift es geftattet, noch weitere SGöert=

Papiere
ä ur MnUqnnq von SWünbelaelb für geeignet ju erflären ßxt.2V2f

ö fc.ö.
3. $.@JB.). Hamburg hat au* »on biefem 9iea)tc einen

Gebrauch nicht gemacht.—
Hart ift b?r?TOÄi®f?Äc fcitcnS cinc§ »unbeSftaate« für gedflWfe»

auf bic

8b^L^Üb
f
r bec "-Äonim. IV (5.763; ßerabc mit BfitffWj



fünfte« Sud).

§ 143. Sag <£rbre$t juriftifc^cr ^crfoncn.

I. 3lad) 2frt. 138 g. 93.®.«. bleiben bie lanbeögefefclichen

^Sorfc^riften unberührt, nach benen beim SRichtoorhanbenfein oon SBer*

roanbten ober einem (Regatten beö ©rblafferö an «Stelle beö erbberea>

tigten giöfuö eine Äörperfchaft, Stiftung ober 2lnftalt beö öffentlichen

3techtö gefefclid;er ßrbe ift. tiefer Vorbehalt ift für Hamburg ohne

Scbeutung, benn fola)e Seftimmungcn bcfiefjcn in Hornburg nicht.

II. dagegen l;at 2lrt. 139 93.©.33. für Hamburg 23ebeur

iung, nach meinem bie lanbeögefefelichen Sßorjdjriften unberührt bleiben,

welche bem $ i s f u ö ober einer anberen j u r i ft i f a) e n ?ß e r f 0 n

in 2tnfehung beö ^ndjlaffcö einer oerpflegten ober unter =

ft ü t e n $ e r f 0 n ein ß r b r e cf> t , einen $flia)tteilöans

f p r u rf) ober ein iRecfjt auf beftimmte Saasen einräumen. SDaö ßanbeös

recht hat r)icr einen weiten Spielraum. (Sö fann juriftifa)en Sßerfonen

beö öffentlichen unb beö prioaten ^echtö folche Stechte äumeifen, cß fann

minberjäfjrige unb ooüjährige, entgeltlich unb unentgeltlich aufge=

nommene ^Jerfonen beerben laffen. ©ö fann auch bie gefefcltchen 6rb=

rea)te anberer ^ßerfonen gan$ ober teilroeifc auöfchliefjen.

derartige 33orfünften befterjen in Hamburg für beftimmte 3ln=

ftalten feit alter Qcit. Sie finb erhalten geblieben, ohne bafc bie 3luö=

führungögefefcgebung, bie ftet) mit il;nen gar nicht befaßt hat, bteö auö=

brüeflich t)cxvox%t1)obtn fyat.

1. £>em Hamburger Sßaifenhauö mürbe bei feiner Errichtung

im 3afjre 1604 1 ein gefefclicheö Erbrecht an bem 91 a et) =

1) »gl. ffuntationSafic beö SSaifcnhaufcS b. 24. Sept. 1604 (Äic^n,
<£aS £>amb. SBaifcn&auö 2.2S1).



8°8
£rbred)t.

h|

Ö

\l

c
[

c 1 " e r 3 ö g t i n g c eingeräumt, meines im 3a&rc 160c

1,T; beö Sta*fce$t*« aufgenommen morben ift uuö au*
nod) in ©eltung fterji.

a) fco« erbrecht betrifft ben 9ta$(af aller berjenigen 3öglingc
^aiientjauieö, meiere oor erreichter SSoüjä^igfeit fterben. ©leia)9 ü

t
f
/ tte gegen tfoftgelb ober unentgeltlich im SBatfen^aufe er^o

warten ftnb, ob fle im ©oifen^ufc ober außerhalb beSfelben fter
uno ob fie ficfi aur ^ ^ £obcS ^ h S

rBö | fcnpf(eQC bcfinb

Sbcn bJbII

" IIe^^, Pe P* ei "maI al0 3mw im aBo!fen' fl

_b)jfca« erbrecht beS SoifenhaufcS erftreeft fi$ auf aUeö, naö t

^cnienftnb bei feinem Eintritt in bas ÜBaifenhauS befaj. ® erjtaW ferner auf basjenige, mas es wetyrenb feines Aufenthaltes im SSaift

90ttfe ober naa; feiner Gntlaffung aus bem 2Baifen$aufe ermorben
*abgenommen ift bagegen oom Erbrecht beö SBaifenhaufeS baöjenü
toa, Dem Äinbe mä^renb feines Aufenthalts im Skifenbaufe ober na«

her „angeerbt" ift. $ies Oeä tef,t fi<$ auf baSjenige, mafl bem Äinb i

»SfT^^ WwmV ******** Ott Cvrbfa;aft aufäHt. Sie
^riqjrirt ift aber auch auf ben ©rmerb aus 23ermäd;tniffen |ola>

(?rTT" u

U Crftrcc!en
'
öenc» Gegenüber bas Söaifenfinb ein gefefchty

^orecöt tjat.* S3ermäa;tniffe oon anberer Seite fallen bem Sßaijei
nauje 3u. Ob ber 9cacf>lafj fiel; im SBaifenhaufe ober an einem anbere

Orie^befinbet ober befunben hat, ift unerheblich.

r.*ri*
Ser 0rtöarmc "oerbanb Hamburg $at ein 9^

etliches ausfchlic^liches © r b r e ch t an bem

InV «
ÖCrj'"l9cn

welche innerhalb ber legten fünf 9#
^^mjlbleben miubeftens 150 2öod;en l;inburch auf ihr IfeW«

II BaL M^«
1
! SS 1 111 3

'
aDnci,r"dt Bei SBuIff HI 6. 130.

5? i c m eöTr 'iJ
0^ W""™- 3m obigen Sinne fpredien fu* auj-

©ries Ii ® soo ^ 0 " 1prcd}Cn «He «crmädjtniffc bem SBaifen^oufc W
«Ber bas alte

Zrum ™c* H ©.106; üttaumeifter II ©.250. 3*

ßSeö bürftc es L^SSK ?c^ rrt"» 3u »erben. Sem Sinne bei öefe*;

föatfenBanfel m,?Ä^cn
'

1 flR
.

ai,rf
' Mefeiiiöen gäae tum bem (Sxbic® bei

- tocnioGut ah intestato hatte eriuerbcn fönnen.
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§ 143. Saö (*rbrcd)t juriftifdjer Ißerfonen. 809

auö öffentlichen Mitteln unterftüfct roorben finb.
5 Aua) roenn ber 9iaa>

lajj gröjjer ift, als bie gemährten Unterftüfcungen, fällt er ganj ber

Slrmenanftalt 3U.
6 $aö (Srbrecfjt erftreeft fiel) nur auf beri 9?acfjlafj ber=

jenigen ^erfonen, bie unmittelbar ©egenftanb ber Armenpflege gemefen

finb. (Sö faßt fort, wenn bie gewährte Unterftüfcung cor bem £obe

bcö Unterftüfcten erftattet ift.

$er 3lrmenuerbanb tarnt non ber ©eltenbmad)ung beö ©rbred)tö

ganj ober tcilrocife Abftanb nehmen. £od) t)at niemanb einen 2lnfprutf)

barauf, bafj ber Armenoerbanb von biejem s
Jtccf)te ©ebraua) maa;t.

3„ ©emiffe milbe Stiftungen, meiere Armen % r c i ^

wojnungcn geroäfjren, fjaben ein g e f e l i a) e ö ß r b r e a; t am
9J a cf) l a f f e i r) r e r 3 n f a } f e n.

a) $>ieö 6rbrea)t ift allgemein anerfannt 7
für

:

er) baö ©aft= unb Äranfcnfjauö gemäß Art. 13 ber Crbnung für

büöfetbe com 4. Januar 1632/

ß) baö £ofpital junt ^eiligen ©eift gemäfj Art. 8 ber Armem
orbnung non 1636.°

b) Aber aud; für bie übrigen milben Stiftungen auö alter 3^*/-

mela)c ftreiroorjnungen gcmäfjren, t)at fia) 0ewor)nr)eitörecr)t[icr) ein ßrb=

red;t an bem 9tad)laffe ir)rer 3nfaffen fjerauögebilbct. SBorauöfefcung

hierfür ift, baß baö Stift im 17. unb 18. 3af)rf)unbert ju ben fira>

lidjen Stiftungen gehörte unb baß eö fict) fein Qxbvca)t feiger er=

galten fjat.
10

ö) Vgl. §22 @cf. betr. baö Slrmcnli'efen b. 11. Sept. 1907. grüner
bc^ofl fid) baö (£rbred|t nur auf ben SRadtfafe ber cingcscidinetcn, b. fj. bauernb
untcrftiu>tcn Sinnen. Siefer 23cgriff ift 3unäd)ft burdj baö QJef. b. 18. 2)iai

1892 befeitigt tuorben.

6) Vgl. 93cibl. 1903 5?v. 44. ^n Veibl. 1895 9lt. 131 hrirb au«»

gefüfjrt, bafe bie» (*rbred)t eigentlich flar fein (Srbrerf)t im SRedjtöfinne fei.

l£ö ift aber aar nirfit 311 erfennen, mcöfjalb midt) baö neue ©efefc baö SBort

(frbreebt liier in einem anbern alö bem üblichen Sinne gebraueben füllte.

Xaß baö JHcdjt bcö ?lrmcnbcrbanbcö ein toaljrcö (5rbrerf)t ift, ergibt ftdt> flar

auö ber 5:atfarf)c, baf} ber 51rmenberbanb ben 9?ad)Iaf} crljält, o^nc 9tüdfid)t

barauf, ob er bie bem Verstorbenen gctoäfirten llntcrfti'u)ungcn nod) fo fe6,r

überfteigt. ?luö loeldjem ©ciitfjtöpuntte baö ßrbreebt urfprünglid) entftanben

ift, ift für baö heutige 9tcd)t uuerr)cblicfi. Vgl. aud) X nimm er II 3. 164 ff.

Shtdi bie Vegrünbung beö neuen 2lrmengcf. (ogl. Verb,. 3m. 3en. u. Vürg.
1904 3.687) fpridjt nur bon einem (Srbredjt.

7) Vgl. ©ricö II 3.308 Slnm.; Vaumciftcr II 3.250; 9t i c

.

tuet) er 3.545; 2BuIff III 3.131 2lnm. 4.

8) Vgl. $ I e f c I e r , 3amml. öamb. ©efefce I 3. 359 ff.

9) Vgl. Älcfcfcr, 3amml. .«parnb. Qlefcfcc I 3.316.
10) 2aö (*rbrcd)t ber milben Stiftungen ift fcljr ftreitig. 93 a u

.

meifter (II S.250\ W i e m c b c r (3.546), 23 u 1 f f (l.STufl. II 3.212



810
Grbredtf.

v) ^ao ISrbrcc^t bcr Stiftungen erftreeft fidj auf ben 9ia#aft o

^f'* >wl«e ü)m bis au t^rem Sobe angehört Dabcn. !

oer £00 m bem Stift ober aufter$a(6 erfolgt Ifc ift gleichgültig, folu
Oer Verstorbene an fid; aur 3eit beö Sobeo bem Stift noa; anhörte
u>en|o ift es gleic^gnCttg, ob bie eingeben ©egenftanbe fu$ innere
oöer aujerjülb beö Stifte* befinben, wenn fie nur bem »erfiorben

l Tn

'Z
°6 bcr mxi beö *n* r*0 oie för ben 3tf#n fimatten »ufmenbungen überfteigt.

rx VL .

^nÖ ® ed)t bcr «wf*e$enb aufgeführten 21 n ft a 1

1

1 n ftcW o« ein gefefcUa;eö <5rbrea)t bar."
1. 3)05 Grbrea;t ift auofa;lie&tid; "nb gef)t bar,er ben Stedten N

«ongen gcfcftlic^cn erben cor. Gö ift aua) unentjieftbar unb fann Mir.

cemnuige Verfügungen ober Berufungen bei £eb*eiten nfyt becirMW® «fernem» £ieö f,at fi« bura) bao gnfraptreten beö
ud;t gcanbert. Senn in biefer Söe^ung bleibt ber Umfang De

trüberen Hegt, anfre#ei$ctfien («rt 139
3 . $.©.93.). ©omei

oao frbrea)t ber Stalten fia) öte ein unent
3 ief,barer &rbanferi$

Ott einJoterbrea)t barfteßte, $at eö fia) in einen ^tteilAanfpra« ^
neuen J(ctt)tö oermanbelt. Einer befonberen gefeilten 3fnorbnung fe

in« ©t. ©crtniMtift hrfr^ J 890 (««61.1901 9?r. 202), »cl*c*

SaiflSbef §3fef«*Eäffi l
ai b? *%ln fcfc einaeftenber unb über.

tanSen in he»
T

«äJ
ö '

S5 u
brtf5

?.
aö ßcfefclid&c Crbrcdjt bcr mitten fg

bciAt. so ferfdS"fi^öy^c»?« "mfanoc fraft ®etuo$nbcit*rcd>ta loirßi«

<W bon 1636 ?? SSJ <K\
blc *™«™=bmino Dom Sofpital aum ^eiliß«'

®abc*$üfcrn aebrucfl rf,"' fli

ar?11 b?& ein foI*eS (£rbrc*t 6ci "
nnbcin

«Ära«Ä ,mhT ,

Cl

n ©"Wf™*"** frben (?B e ft p 5 a I c n

.

galten orciDcn fo c "äni ?fi
tUn

? I
1 ®" 247 MnnL

)'
unb bc* bic* 2

öciDoftnBcitÄrcditfi hin«*! i* «W«"* bcr ©d)hi& auf ba* JBcfteften tt»*

»uf bic GtiVturl l
] ltl

' Wefet aItcn ^Hftunncn bur^ouS Oercd,tfcrti0
t.

tiid)t, !1 «PWLÄf v"
01«* Seit bcä icf)t H bics 'SrbrW boflcßcn

bofi ba^ flHaenlum 12 £»n«nöcn bat ©tiftunnen enthaltene ffleftimimiity

ol u ÄJhm?
nf
?
ftcn

.

bcrcn 3:obe öcm anheimfalle, g
3ii?teqt/ Sen„ fifft "id^ bci" 3tift ein 0c c<?lidbe§ erbrecht

«echt imoüSo 15 '
?,„„

^böertrafl. ®in f0[d,cr tßertrag n?ar natf altem

in! öSb
®ciI)I

-

'

1

"

9oi ^ 202.

nur ein »cd&t^r^HS^S^^ Ke<jWi "ad) tr-eldicm ben Ätlfteßef

®- au* CmmLf?^^" eingeräumt ifr. ©fl I. ftift* & WO.

8 -""meiner II ©.251; »iemcljct ©.545.
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§ 144. Sie erricfjtunß unb 2lufte&ung bon £efiamenten. 811

burfte es hierbei nid)t.
14 2)emuo.d) tonnen bie Slnftalten alle

sJted)te ber

$flid)tteilßbcrea)tigtcn gelteub machen, inebefonbere an dritte ucr)"d)enttc

©egenftänbe jurüefforbern (§2326 23.GJJ8.).

2- £)ie 2lnftalten treten a I ö © r b e n beö SBerftorbenen auf. Sie

unterliegen ben allgemeinen SBorfdjrtften, benen ber (rrbe unterworfen

ift.
15 s)lud) roenn bie 2lnftalt, wie g. 23. ber Slrmenoerbanb, bem Staate

eingegliebert ift, f)at fie nid)t etroa bie Stellung, meld)e ber giötuö nad)

§1936 ».©.33. alö (Srbe f)at.
,ß aSielme&r tonnen bie 2lnftalten bie

@rbfd)aft ausfragen, foioeit bieö nia)t burd) oermaltungörcdjtlidjc SSor=

fa)riften unterfogt ift. Sie fjaften auc*) f"* S^acfjla^ücrbtnblic^tciten,

muffen unter Umftänbcn ein Snoeutar errieten unb bie 9tad)laj$ocr=

maltung unb ben 9iad)lafjfonturö erroirfen, roenn fie fid) oon it)rer

Haftung freimachen moHen.

§ 144. Sie ©rridjtunfl unb Sluff)ebung bon Seftamenten.

I. 2)ie ©ültigfeit einer lefctnnlligen Verfügung beftimmt ficr) $in«

ftdjtlid) ber gorm i^rer ©rrid)tung naa) ben &orfd)riften beejenigen

Weltes, unter roeldjem bie Verfügung errietet toorben ift (3lrt. 214

2lbf. 1 j. !S.®.23.). Sine unter altem sJied)t errichtete Verfügung

ift nur bann gültig, roenn fie ben gönnen entfpria)t, meiere baö alte

9ted)t aufteilte, fie roirb nid)t etma baburd) gültig, bafj fie ben SSor=

fct)riften bco neuen 3tea)tö über bie £eftamentserrid)tung entfprid)t.

1. 2)aö alte 9i c d) t tonnte oerfdjicbcne formen ber Xeftamcntö--

erriebtung.

14) 91. SW. €).2M. in Skibl. 1904 Kr. 19. GS rjanbelt fid) barum, in

lucldicr SSciie fid) ba-3 alte (£rbrcd)t ber betr. ?(nftaltcn in ba* neue 9ied)t

cinorbnet. SBcnn c§ nad) altem ÜHedjt, tuic c§ tatfädjlid) ber §all mar, unent«

3icl)bar mar, fällt c» eben unter ben begriff be» ^flid)ttetUrcd)i3. 9tid)t

ber llmftanb, baft ba» iHcdit „auöfdjlicfjlid)" ift, b. f). bie übrigen (Srbbered)«

tigteu ausliefet, mad)t eS 311m i<flid)tteil*red)t, fonbern bie Satfadjc, baft

eß früher „uncnt3ict)bar" mar unb burd) Verfügungen unter ßebenben unb
bon 2obe3 megen nidjt beeinträchtigt merben tonnte. — Safe ber Sßflidjitcil

fid) l)ter auf ben ganzen 9Jad)Iaf} erftrerft, ift nad) 9lrt. 139 3. KMiMB.
3uläffig.

15) $n biefer 5?c^icl)ung fomint Ijcutc baS neue SHccftt 3ur ?lnrocnbung,

fofem e3 fid) um Sdnilbcn ijanbelt, bie unter neuem 9tcd)t entftanben finb,

aud) menn nad) altem ÜHedjt bie betr. juriftifdje ^erfon für bie 9iad)laft«

fcfmlbcu gar nid)t, ober nur bi§ 311m üöclaufe bcS 9iad)laffc» haftete, wie bic3

in Steift. 1895 9ir. 131 für baö alte 9icd)t behauptet morben ift. Senn bie

Grbenljaftung beftimmt fid) nad) neuem töedjt, tuenn ber l£rbfali unter biefem

eingetreten unb bie ©dmlb unter i^m entftanben ift.

10) SiiSbcfonbcrc fommen bie §§ 1942 ?lbf. 2 unb 2011
nid)t 3ur Jlnmcnbung.
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l£rbrecfjr.

a) 2)aö £e|tament fonnte in ber g c m c i n r e a) 1 1 i $ c n 1 gc

[
cf) r i

f 1
1

i 6) c n 2 ?riüattcftamentfl errietet roerben, i

mt entmeber in ©egcnnnm Don fteben fähigen beugen ober oon y
»toteren/ oon merken eö 311 untergebnen mar.

_

b) Gin gültiges Seftamcnt fonnte baburd) errietet roerben, bafc

Xeftetor [eine F<$riftli$e CefthoiSige Verfügung, bie an irgenb c

Sonn iucf>t gebunben mar, oetfiegeli bem ©rbf djaftöam
in ©egemoart oon |roei Beamten beöfelben * mit ber Grflärung üb

reifte, bafc er bie oon Ujm übergebene lefctroillige Verfügung i

lefen rjabe.0

3n bem Scjirf ber £anb$errnfc&aft Sergeborf .mar jur 61

gegennafjntc beö SCeftomcntö neben bem ©rbfcW^amie ber Sürgi

metfter oon Sergeborf juftänbig, ber ein SRagiftratomitglieb |U|it*ie$

nnb bao Scframent unoe^üglicf; an baö erbfdjaftöamt überjenö
9atte.« 3n bem State SR i 4 c b fi 1 t e | rjatte ber SImtöoerroalter, ober

beffeti Se&tnbcrung ber 2lmtöri$ter ober beffen ©eritt)töfcf,reiber t

^ejtamente entgegenzunehmen. 7

0) «Das Seftament cineö Slinben mufite in ber erjdjroerti

tform beö gemeinen 3iecf)tö errietet werben, nnb jroar mu£te aufer bt

fiewnJSeiigen ein 9?otar ober ein achter 3euge $inauge*ogen unb OTJtft«

InäfinW 5™ ®*ft. HI 1 bestimmte bicS anSbrürflid}. Sic fiter nidjt fl

, „i.
ltlAtJuiT

f
7Wö

'.
öüd

> toben uc feine »raftiftte *ebenlima achabt itn

2
Statte unter f)

mefr bor ^fcSSJ*
*eftomcnt fam 8" 33 a 11 m c i ft e r § 3cir n®

erforbirn^^
rrf

Vba ~^Cfc^.^m 1 * September 1S71 betr. ben SBcgfaH W
J32B1 0

^"»"Jtet^eugcn tmrcbe benimmt, baf5 ftatt ber ßfa«
E5P&i£J 8CUÖcn bicjciiiflc bon üfoei Notaren neiiiiae? in beren Segen.

atnte

1368 (SJuJff

Fat

3
7) %<\l Olef. b. 27. Sept. 1871

tonen £?h ISL?6
?' \?°- 1S72 *ctr - Ginfnf,runö £>amburö .

0Mm»'
tonen nnb ^efe^c m ?(mt nnb Stäbtrfien »ergäotf (SSnlff I. «afr 11

by Google



§ 144. $ic Grridjtung unb Sfuffjebung bon Seframenten. 813

bie beugen unb ber ^otar mit bem ^nlmlt bes Ickten SBiHens bcfannt

gemalt roerben.*

d) SefctroiUtge SBerfügungen ad pias causa 8 bcburftcn $u ihrer

©üttigfeit feiner beftimmten gorm. Gö genügte, bafj bie Verfügung
irgenbroie erroeiölief) roar.

ft

e) $ie Verfügung ber ©Item unter b e n H i n b e r n

tonnte gemeinrechtlich ohne gorm errietet roerben.10 3n Hornburg

mürbe aber $ur ©ültigfeit bie notarielle gorm geforbert.
11

f) 3n ^crgeborf tonnte ein £eftament auch in ber gcmcinrecfjt=

liehen gorm beö gerichtlichen Xeftamenis guftanb^c tommen.12

g) H o b i j i 1 1 e tonnten felbftänbig entmeber in ber gemeinrecf)t s

liehen gorm, Errichtung oor fünf 3cu8e«/ ^et in ber £eftamentöform

errichtet roerben.13 $cr Xeftator tonnte fict) auch im Seftamente felbft

bie gorm für bie 91 a d) t r a g e aum Xeftament oorfchreiben ober fich

formlofe^tachaettel oorbehalten unb mar eö bann blofj erforberr

lieh, bafe bie Sftachaettel in fofcr)er Söeife abgefaßt maren, roie eö im

Eeftament oorgefehen mar. Solche Nachträge tonnten baö £eftament

nicht nur ergänzen, fonbern auch ««ch belieben oeränbern ober auf=

heben.
14

2- 3Me S8orfchriften über bie gorm, in metcher X e ft a m c n t e feit

bem 1. Januar 1900 errichtet roerben muffen, finb faft aus=

fchliefjlich im SReichorecht enthalten. 2)em Sanbeßrecht ift nur ein

geringer Spiefraum gelaffen.

S) «gl. 23 i n b f dj c i b , ^anb. III § 543 ; « a u in c i ft c r II <£. 260;
Jrummci II 3.350; diente her ©.556. Uber bie (Streitfrage, ob

biefc gcmänrcditlid)c (rrfdjmerung bed «linbentcftamcnt» für Hamburg bc»

feittgt mar, ogl. bic JhiSfüIjruugeu biefer SdiriftftcHer.

9) «gl. «aumeifter II 3.262; 9?iemet)cr ©.557.
10) «gl. Sinbfdtcib, Sßanb. III § 544 92 r. 4.

11) «gl. krummer II §.602; « a u m c i ft e r II <5.263; 92 i c »

m e t) e r S. 557, meldier baljingeftcllt läfet, roelcb,e gorm für biefc 93er*

fügung erforberlid) ift, aber bemerft, baß in ber s4?raji3 nidjtnotaricU er«

richtete Jcftamcme ber eitern augunften ber ftinber faum icmalS oorau*
fonrmen fdnenen.

12) «gl. 92temct)cr (5.553; «eibt. 1874 92r.91, 1875 92r. 21.

13) «gl. 83 a it m c i ft c r II ©. 264 ; © r i e 3 II (2. 225 ; 20 u I f f

l.Slufl. II 8.182 «Inm.Ö; 92icmctjcr (5.558.

14) «gl. «aumeiftcr II (5.265; 2 tum in er II (5.494; © r i c 3 II

©. 132; SB li I f f l.SIufl. II (5. 15S, 181 Stnm.l; 92iemct)cr (5. 559;
«cibl. 1S87 92r. 164, 1892 92r. 15, 55; 1896 92r.64; 1907 92r. 54. Ob baö

Steftamcnt in Hamburg erridjtct toorben mar, mar gleichgültig; eö genügte,

bafc bic ©ültigfeit be8 92adtfrag§ bem ^amburgifrficn 9tcd)t unterftanb unb
ber 92ad)trag in Hamburg erridjtct morben mar.



814
ffrbrcdjt.

9Jad) § 2231
gjff. l ».ffljjj, ,„„„ ejn Jeftamcnl jn orbe „|

tform oot einen, Stiftet ober Jiotar errietet roerben. äuf Omni
-m 141 e.8. j. 8J8Ä fillb bjc 3j o (

a

t e jn ^ f

.

r b
.

«eptung Don Jcftumeuten a u B f et, l i efe I i d) f ü r ju ftänbi,
Hart warben (§ 9 §amb. $.©.©.).

Sie SBorfdjriften be« ».©.SB. über bie errid)tung not«
£e|tamcnte »erben burä) bie £amburgifa)en SBorfd)riften über Die
nabme notarieller Urtunben ergänjt

(f. §32). (Sin SBerftoji gegen
^nbefigefefchdje 5Borfd)rift ift jebod) otjne einflufe auf bie ©filtigteil

Seftmnentä (SItt. 161 jg.©.».).

...
f*

^"f&ebung unb 3lbänberung unter altem Mit

l'T n ^ftamc" tc «fo'9'e oor bent 1. Januar 1900 nad) ben gor
bes alten Jiecbts,'- b. I,. in ber Siegel bura) (Srricfttung eines neuen,

alten im SBibcrfprud; fteftenben Seftamentö. Seit bem «JntrafHr
oeo neuen 3ted)to fnnn aber ein Seftament nur nad) ben neuen 3

triften ^abgeänbert ober aufgehoben »erben. 2)ieS bat nnmentlid)

Zu"
2e

ffamentcn »orbebaltenen SobijUIe Sebeutung. gfer
vsuiugfeit eines Jolcben nad) bem 1. 3anuar 1900 crridjtetcn Jtobij

hJL 1 1
*** °6 CS ber Don bem ©rWaffer angegebenen Jorra <

ipncflt o.etmerjr fommt es lebiglid) barauf an, ob es ber im 8.©.».

«

5 ^7??™' «aelmdftia berjenigen beS eigenbänbigen Seffame

M IT 2) cnt
i*'ri* t - ®ie oon bem Grblaffcr früber w>r

lameoenen Sebingungcn für bie ©ültigteit bes itobijiUö, j. 58. öffentü

«BMMMfllllig ber Unterfd)rift, Slnbeftung ber 9ka)träge an baö SBef

h i ""l n
rC" Seoba^»"9 früher genau geartet mürbe, fmb o»nc *

öcutung, falte baß ftobfjffl unter neuem Siecht errietet rairb.
IL *8ej. ber ©rboerträge unb g e m e i n f $ a f

1 1 i $ c

bi,L hrrJL 6eWmmt 3ttt * 214
3- M* b*S für bie 2Ji

oung beß ©rMaffer* baß alte $Kea;t erhalten geblieben ift, falte ber ft

9W * , r

6
' baö *e ftament «"ter altem ftecfjt errietet warben fm

»ano« befttmmt bie grage, ob unb mie ber ©Gaffer einen fofc»c

bcm°Xn%c«t
r

«
in 9Cmdnf*aftIi*eä a:«Pament umflogen fann, M

«J; ^ träge roaren unter altem 9ted»t nur gültig in be

V*™ **t Stattet unb ©infinbfcrjaftßüerträge, fomie als ©rbper^ie.'

17 £r ? bcn 1906 9?r.211.
® r t e » Ii s 33

aume M*er II ©. 866 ff.; Htcmcljer 6. 608 fr

oogle



§ 144. 25ic (Srrtdjtung unb STuftebung bon Seftamenten. 815

hierüber ift bereits oben (f. § 126) bei ber 23el)anblung beö eljelicf)en

©ütcrrecfjts baß ©rforberlia;e gefagt roorben, ebenfo betr. ber gemein:
i $ a f 1 1 i $ e n £eftamente, meiere jdjon im ölten 9tecf)t meift

nur unter Regatten oortamen, aber an fia) naaj bem fubfibiär geltenben

gemeinen ditfyt auef) bei anbern teftamentäfäf)igen ^erfonen juläffig

waren. 18

©emeinfd)aftlia> Seftamente beburften ber teftamentarifcfien gorm,

©f)e$ärter unb ©tnfinbfdjaftSoerträge mußten fa)rtftlia) errietet roerben,

ber (Srbüergicf)t beburfte überhaupt feiner gorm.10

2. ©rboerträge, Verträge über bie Aufhebung eines
ßrboertrags, ©rboeräidjtsoerträge bebürfen naa) bem

33.©.33.ao ber geria)tlia)en ober notariellen gorm. gür Hamburg ift aua)

f)ier bie notarielle gorm bic ausfa^liefjlid) juläjftge (§ 9 ^parnb. g.©.©.).

©emeinfd)aftlia)e Xeftamente finb in berfelben gorm roie bie ein=

fertigen £eftamente ju errieten.

III. 3Me S5ernia|)rung ber £eftamente rietet fta) teils

naef) 9ieia;s=, teils uaa) £anbeSrea)t.

1. gür bie alten £eftamente mar bie amtliaje SBerroafjrung ntdjt

allgemein oorgefa)rieben.

a) ^n amtlicher SBerroafjrung mürben biejenigen £efiamente ge=

galten, meiere oor bem §rbid)aftöamte unb bem Amtöoermalter in 9*ifce=

büttel errietet ober bem SBürgermeifter oon 33ergeborf $ur ttberfenbuug

an baS @rbfcf)aftSamt übergeben roorben maren. 2)iefe £eftamente finb

mit bem 3ntrafttreten bes neuen s
Jiecf)ts an bie Amtsgerichte abgegeben

roorben, unb $roar bie in Sßerrocujrung beS ©rbfdjaftsamts befinblidjen

an baS Amtsgericht Hamburg, abgefefjen oon Denjenigen, bei melden

ber ©rblnffer jur $eit ber ©inreia)ung ober foroeit fie bereits eröffnet

maren, jur 3e^ feines £obcS feinen 3Bot)nfifc im 23e$irfe bes 2lmts=

gericf)ts S3ergeborf ^atte. Severe finb an baS Amtsgericht 33ergeborf

abgegeben morben. 2)ie in Stifcebüttel befinbtichen Xeftamente finb an

baS Amtsgericht SRifeebuttet übergegangen (§ 94 91.©. $. 33.©JB.).

b) gür bie übrigen Xeftamente fehlte es an einer amtlichen S3er=

roa^rung. 5Docr) fonnten fie jeberjeit unter Beobachtung ber erforber=

liehen gormen bem @rbfd)aft3amt übergeben unb babura) in amtliche

äSerroaf>rung gebracht roerben.

18) SBgl. SHcmcöer ©.424.
19) «gl. 9H e m e e t <5. 610.

20) «gl. §§ 2276/2290, 2348 93-05.93.
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Soroeit alte Seftamente ftct) am 1. gonuar 1900 noct) im «ßrit

&efa bcfanoen, fehlt eö an bcr 3Jiöglicr)feit einer amtlichen Serwafjri

berfelben.21 SBia ber Seftator eine amtliche SScrroaJrung erlangen,

mufj er ein neues £eftament errieten.

c) (Sine amtliche SSerroahrung non ©rbnerträgen, fon

fola;e überhaupt auläffig "«teil, Pannte bao alte ffleegt ni(t)t.

2. $ie SBerrcahrung ber neuen £eftamente unb Gr
* e r t r ä g e ift burdj baö 9ieicr)örecht geregelt nnb gibt bem fianbeon

nur an roenig ergfinjenben Söorfcfjriftcn gnfaft,

a) ftaö cor eincm51otar ober - in Notfällen — vox b

©emeinbenorfter)er errichtete Seftnment fofl in

fonbere amtUctje S3erroaf;rung gebraut ruerben.22 $ie Seftiimmmg i

«erjörbe, n>eltf;e bie Seftaniente in aferwajjrung }ii nennen Jat, ift J

Sanbesgefefcgebung übcrlaffeu. 23 3n Hamburg ift für bie ^ernmfjrn

baö Amtsgericht für guftanbig erflärt roorben, in beffen »ejirf D

Seftament errietet roorben ift (§ 28 8tbf. 1 £amb. §.©.©.). ® ic !

ftänbigfeit ber Notare aur gSerroa&rung oon Seftamentcn ift aucu

fcrjloffen.
24

b) ©in eigen r)änbigeö Eeftoment ift auf Verlangen b

©rWaffer« in amtliche Berroatjrung }U nehmen (§ 2248 ».©.».)• *"

hier tjat bie Sanbedgefefegebung bie SBetjörbe $u beftimmen, wefc&e t

3ferroar)rung oorgunetjmen hat. gn Hamburg rönnen eigenrjänbi

areftomente bei jebem Amtsgericht hinterlegt werben (§ 28 2(6). 2 «am

bcrc^fVn
§
rt

9
tT-![-

05
-V?-

Ä?* *9WM n* nur auf bie am l.?onuor
'

! r 1 ,f

rf,a>^r,l'^riln« SefinWidöen Scframcnte, § 2S $amb. <v>- 1

mir auf bic neuen £eftamente.

Sil Ss* S§
2
?
46 ' 2249' 2250

Snrnfn ,i.-7x- ^""S* öc^«*et Dr. SW. Sofien in »eiM. 1900 Kr. 19 b

toÄ"a h s
1" ^BffW 2k tfutämnfcit beruht auf § 200ÄL ffi

finbcn r
>at ' bic 93e[Hmmunö über bie für bic &

nSm fl

s JHF1?1? 83e$Stbe an Jirf) in bem gf.QMB. Ijätte erfolgen mW«
SS iS m " ,dlt crfoIflt [fc cinc ©rflaiwinQ burrf) bic SanbeSflcfc»

miÄ m
c "blfl lüar

' ° Icid>cr SBeife lote giez: ift übrigens Hete »
Sl 230 ?[nm n" 3 '

JB-®'^ Ärt
-
81)' S

'
m,d

>

28 U

1

ff

borfAWf] STUHLS? £ie be8 § 2246 ?lbf. 1 nur cinc „Soü"

™? SirJ 1

r

m,t
?
tn ^rc ?*#eo6ad&famö nirfit bic 9?ict>ti0rcit bes Scframcm

ßJSSS L°
fn "n borf

J ctI™ bcr ISrMaffet murinen, baß w
19Ö0S Rnn

i

51h
b2^?,,

^Sßeri,ä
l
t 3» überleben fei (Ufll. Tcutfcfic ^3

bem SiSSlSä 522 >»*wk fmt beiTWatW Xeftameni unftenägU

eines Trft«!
§ ?

"
l " ,n

-

6)
' - m* bic ®crirf)t3foften für bic ^Imalm

eme« Scftamcnta tu amthdic «criuaarninj böL § 54 <pamb. ©eric$*«tefte«ßel

by Google



§ 144. Sic ©rridjtung unb Slufljebung öon £eftamenten. 817

g.@.©.). Örtliche 3uftänbtgfeit ift alfo nid)t fo befd)ränft roie bei

ber Hinterlegung beö notariellen £cftamentö.

c) ©rboerträge finb nur bann in befonbere amtliche Söcr-

roafjrung gu nef;meu, roenn bie Parteien nidjt baö ©egenteit uerlangcn 25

(§ 2277 23.©.33.)- Sie SöerroafjrungöftcIIe beftimmt fid) fjier ebenfo rote

beim notariellen Seftament (§ 28 3C6f. 1 Hamb. 5.©.©.).

IV. $ie 9* ü cf n a f) m e ber in SBerroafjrung genommenen Xefta=

mente unb bie SBirfung ber 9tücfnaf)me rietet fia; aud; bei alten

£eftamenten grunbfäfeltd) nad) bem neuen 5Hect)t. 3)ie -Jiücfgabc fanu

ooit bem ©rMaffer jeberjeit oerlangt roerben.

L SBirb ein oor einem 9cotar ober ©emcinbeoorftefjer unter neuem

9ted)t erridjteteö ^eftament auö ber SBerroafjrung genommen, fo gilt eö

alö roiberrufen (§ 2256 2lbf. 1 $.©.$.)• ©ine Herauönafjme beö £efta=

mentö jum 3roecf &cr Übergabe an ein anbereö ©eria)t fennt baö Ham=

burger diefyt nicfjt.

2. SSirb ein unter neuem 9ted)t erridjteteö eigenfjänbtgeö Xeftament

aus ber 33erroaf)rung aurüefgenommen, fo f>at bicö auf bie ©ültigfeit

beö £eftamentö feinen Ginfht^ (§ 2256 2tbf. 3 33.©,».).

3. graglid) fann eö fein, rote eö fict) mit ber 2Birfung ber Mücfnatjme

alter £eftamente oerljält, ba fid) unter biefen aud) eigenfjänbige befinben

unb lefctere nadj neuem $led)t burd) bie 9tücfnaf)me ntdjt alö roiberrufen

gelten. Slnjune^men ift, bafc fämtlidje unter altem 9ted)t hinterlegte

Xeftamente alö roiberrufen gelten, roenn ftc jurüefgenommen roerben.

$er ©runbfafc beö neuen 3ied)tö ift, bafe biefe SBirfung eintritt, foroeit

ein 3rortn9 3ur Hinterlegung befteljt. 2)aö unter altem 9ted)t bem ©rb=

fdjaftöamt übergebene $e(tament rourbe aber erft burd) biefe Übergabe

unb 2lnnal;me roirffam, namentlid) roenn eö ein eigenfjänbigeö Scftament

roar, unb eö oerlor feine SBirfung ebenfaUö mit ber ^ücfnafjme. 3)af)er

mufe bei biefen £eftamenten aud) unter neuem 3^ea)t ber Verbleib in ber

amtlicnen SSerroafjrung bie SBorauöfefcung für bie ©ültigfeit beö

Xeftamentö bilben.

25) Gin öon einem Wotar errichteter nidjt in amtliche $ermal)rung ge»

gcDcncr ©rboerirag, tucldjer &uz Sßublifation bem ^arfilafjgertdjt übergeben

ift, ift bem 9?otar aurüefäugeben unb nid)t beim ftadilaBgeridjt 311 behalten.

3>ic3 ift eine gragc bc§ 2anbc§redjt3, bie für Hornburg burd) §28 beä ©cf.

betr. baö Notariat cntfcfjiebeu toirb, ba Ijicrnad) bic Urfdjrift bed notariellen

"^rotofollg über bic Söcurfunbung einc§ föcdjt3gefd)äfi3 grunbfäfelid) in ber

«erroafirung be§ 9?otar§ üerbleibr. 93gL ©ntfa). beö MM. 53 ©. 390; «mtSger.

Samml. 1903 S. 111.

HSIbefe, «amburatf^e« 9anbrtprteatrf(^t. 52

Digitized by Google



febte^t

4. 2ßirb ein Gr&oertrag auß ber «enoaftwtg jurürfgenomi

9* öico auf bie «üüigfeit beö Vertrages feinen einf&ij*
««tfgnbc fttnn nur an beibc Parteien gcnicinf^aftli« erfolgen.

V. Jlud) bie ? u 6 I i f a t i o n ber Seftamente richtet ftd) je

neuem 9tea)t

»crf^rcn bei ber Eröffnung ber Seftarocnte ifi Dm
unb baß g.®.®." geregelt Sanbeßgefefclid) ift nu

MWiten, ba& von ben eröffneten Seftamenten bem @r*f*<
********** «n Wfeebüttel bem SlmtSoerroalter non «mtfi
beglaubigte Mföriften ju erteilen ftnb (§ 80 3UB. ». ».0.8.)»
tp aua) auf Grboerträge anjnroenben.

§ 146. $ie ärtercn #ad>räffe.
Hacft 2(rt. 213 ©.©. 8.©j& 6W6t för bie er6rcdj t[i d,en

?7* ber Dor bem *• Sanuor 1900 nerftorbenen ^erfonen im f

Umfange baß bisherige Siecht mafcgebenb. ©ß ^anbett ftcr) babei I

jegel um einen Ü6ergangfl
3uftanb oon Dertytrtniflmfifiiq fotj« S

^nber« hegt eß bei ben * e ft a m e n t fl v e r « a 1 1 u n g e n , l

tn Hamburg fett alter Seit fibli« finb unb oft fer)r Tange Seit k
Zrl

Jtlld]ld)t
^ ierrt"f f^b für bie unter ber KeriDaltiing

^Itamentöoonftredern befinblia>u ^läffe gemiffe *itftffi*n

»or^riften getroffen morben, metebe n<M$ für fange hinaus Seöei
galten werben, mäbrenb im übrigen bie S8orfct)rtften beß alten %

r*
WC mtttn nufrecjterjolten morben finb.»

86J »gl. $ t a n d V 8 0077 »um r,

|8 %r. §§ 72, 73.'

^totoflerweiS^^S; toett^ ^ri^ c,: bcn tocfcntlid&ften Seil

ftciicröchörbc m bX»# .^t0
.
vbcncn «Pcrfoitcn nur nod) a» ©tbl*

bewürbe eim WfÄrifl W *r
*Cr a" fcinc ®tcCfc trctenben *K

ffce profti die Vhr 1
t
?
mc" tcn öor 1900 öerftorbener $crfonen. »

tetion, fiSei? R nSS
m« *cutc ^teil Gaben. Sic übertragen btefe $1

bem iäSSdS %t?
XfJ0XJcm Snftafttrcten bc§ JB.®.». erfoIgH

effe SÄft"„'JSP
1 l^n

-
«ü™ ^ftainenten jebem, bcr ein redjtlt^c^ 5«

SU*TffifiS?^®ÄJ ln baö 3rcframcnt 3u getoäQrcn unb eine

11 S; 2*™^ 3ntc«ff«* nidjt crfürbcrlid).

Ocnä^crt tooSen S 3- iCt.
SWcren »«*»äffc bem neuen 0te# iwrf
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§ 145. $ie öfteren SZad&läffc. 819

I. $aö „ £ e ft a m e n t " als ftedjtsfubjeft.

1. Seit langer 3eit ift es in Hamburg üblid) geroefen, bafj unter bem .

Hermen eines £eftaments ^eajte erroorben unö Verpflichtungen ein=

gegangen würben. ^nsbefonbere mürben unter biedern tarnen Kapitalien

belegt unb Dingliche fechte im ©runbbuch eingetragen. ©3 bilbete fitt)

bie 9tea)tsüberjeugung, bafj, wenn naa) ber lefctroittigen Verfügung beS

Crrblafferö ber 9kd)la| ganj ober teilmeife belegt unb oon £eftamentö=

ooßftrecfern oermaltet werben foHte, ber 9tad)lafj, ober wie man fia; auö=

brüefte, baS Seftament ein f e l b ft ä n b i g e s 3ted)t$;

f u b j e f t bilbete, mela>6 burd) bie XeftamentöooUftrecfer oertreten

mürbe. SDiefe Überzeugung, mela)c unzweifelhaft fd>on lange oorljer

beftanb, ift gum erften SJtale mit Sdjärfe $um 9luöbrucf gekommen in

einem Urteile beö £.£.©. com 17. 9looember 1881.2 35ann aber

folgten rafd) mehrere ähnliche (Sntfajeibungen.3
$)iefe 2lnfid)t ift in ber

Literatur, namentlich in einer flar unb fetjarf gefd)riebenen Sonographie

uon bitter/ auo ^iftorifa^en unb bogmatifchen ©efichtöpunften be=

kämpft roorben. 9? i 1 1 e r ift ber 91nfid^t, bafj bie Belegung auf tarnen

beö £eftaments urfprünglid) bie $ebeutung ber ©rünbung ober 2luö=

ftattung einer Stiftung gehabt fyabe, bafj fie bieö aud) heute noch ^ic unb

ba bebeute, bafj fie aud; eine hereditasjacens betreffen fönne. 3n biefen

Ratten fei ber 9iatt)la| als felbftänbigeö SRccfjtöfubjeft anzuerkennen.

Sonft aber erifticre fein befonberes SRechtsfubjeft, fonbern feien bie

tteftamentsoollftrecfer als Kröger Des betreffenben Rechts ansehen.

Vi i 1 1 e t tfaben fid) SB u l f f
6 unb neuerbings 33 a f e b o m 6 ange*

fdjloffen, mährenb © o l b f e l b ,
T ber ebenfalls bie 9techtöfubjefttoität

beö £eftamentö bekämpft, bie 9lnfia)t oertritt, bafc bie ^eftamentöerben

bie Präger beö Utechts feien, meldte burd) bie £eftamentsüoHftrecfer als

t^rc gefe&licbcn Vertreter oertreten, zugleich aber in ifjter $)töpofttion$=

befugniö befa^ränft mürben. $>ie ^ßrapiö bat aber bis julefet an bem

©tanbpunft ber jHecbtsfubjeftioität beö £eftamentö feftgefmlten * unD

2) »gl. SBcibl. 1881 9k. 90.

3) »gl. «cibl. 1885 Stfr. 40, 141; 1S86 9?r. 70; 1SS7 9h:. 136; 1888
9Jr. 95, 110; 1894 Wr.26; 1S97 9U.8; 1902 9fr. 37, 55, 73; 1903 9tr. 50;

baau ft.©. in »cibl. 1903 9?r. 100. 8. aud> »rmtSger.Samml. 1901 G.220.
4) Sic 5)tcd)t5fu6jeftiöität beS ^mmburgifetjen £cftamcnt$ unb bie 8u*

fdjreibung auf JettamentSnamcn (1888).

5) «gl. l.Slufl. II S. 106. Sagegen 2. Jlufl. III ©.46 STnm. 3.

6) ©gl. Steil. 2 311t £anf. ©et.'fttg. 1902, nameutlid) ®. 1, 11, 20.

7) »gl. «Streitfragen auö betn bcutfdjcn (£rbred)t (1S93) 3. 61—65.

8) »gl. bic in Sinnt. 3 angegebenen ©ntfdjeibuugen.
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flucf; g x c m c n e r teilt biefe Knföt, wenn er aud; ä
ugibt, bafc

ta bem ^ectjtoinftitut beö §amburgifcf;en Seftamentö manche 3lnom.

Scujtcn, lüdcrje nor ber firengen ^edjtöfonjequenj beö römifdjen Grbr
md)t beftef;cn tonnten, aber fid) auö bem beutfärccr;tlid;en Urfprung
3nftiiutö crriärtcu. 3icucrbiuöö f;at baö 9ieia;sgeria;i baö Hamburg
„Hteftament" bireft afe eine mit juriftifdjer <per[önlid)feit auögcfta

tfamilienftiftung be^net. 1
« Semnatt; muf bie Slnfid;t, H

Seffament alö Diecfjtöfubjeft ansufefjen ift, alö bie rjcrrfc^enbe be
3
cic

werben.

2. 5Die erfte g e f e Ii d; e SBeftimmung über bie red)tlid) j

ftanbige ^anblung beö ^ac^raffcö ift im § 90 2l.@. 3. MÄ ßctro

worben. 9?att; bemfclben fann bei älteren 5Rad)Iäffen,fal
berfelbe ber »erwoltung etneö £ e ft a m e n t ö d o

ft r e cf e r ö unterliegt, ber (Srrocrb oon 9i e d) t e n u

oie <Singef;ung oon SS e r 6 i n b Ii 4 f eilen unter b-

Rainen beö Seftamentö erfolgen. 2)ieö foüte für-
«dufunft flargeftellt raerben, ba baö neue Siecht ein foläjeö fttfymxh
ms_mcf;t rennt unb eine ^raeiflung ber 3?ecr)tögültigfeit ber auf Sri

Wefeö fted;töoerr;ältniffeö erfolgenben 9?ed;tör)anblungen wflnb
werben foHte. 1*

^
3- 2>ief€ SefHmnttmg ftet)t mit bem ^eictjßrccrjt nid)t im SSit»

WW, wenn aud) ein forcier ©rmerb oon Siebten auf ben tarnen t

Xeftamcntö ni* t §«**ffa ift faüö ber GrMaffer nad; bem t 3amwt 19'

Inrbt. SDenn eö fmnbelt fict) f)ier um ein erbred; tlidjeö SBerrjältniö b

alten 9fed)tö, für meines bie alten ©efefee mafoebenb geblieben fmb ui

au* funftig burd; £anbeögefefc geänbert merben fönnen (9lrt. 213, 21

v.®.
§. $fc SBcftimmung ift aud; für ni^tjaw

burgifd)e 33er)örben, inöbefonbere @runbbud)ämter, ma J

gebenb." ©i e be
a ier)t fia; aber nur auf £ a m b u r g i f d) c ntfUf

2>cnn bie %orfd;riften beö 21.©.
3 . S3.©.53. über bie älteren Haflafl

9) »gr. ©. 572 ff.

10) ©at (Sntf^. Ol 3. 34 f.

1800 ittf
b,C örünbc bicf" «orf^rift bgl. SBcrlj. $D. Scn. IL 2?ün

m ^^^^^^l^1^^ ***Wt ». HB. fflof ebow in Bett I

St «iSnSßlSK^S?"*8
' l,m ci »^ ^* ®ni ibbud&re^» betr. M.

-Kgl. .Oabidit S. 095 9fnm. 2 n. (5

by Google



§ 145. Sie älteren 92aa)läffe. 821

haben nur bie ftcchtöüorjchtiften über bie älteren £amburgifchen 9Zac^=

läffe regeln wollen. 14 Sei auswärtigen 9iaa)läffen entleibet baß für

biefe in Betracht fommenbe alte 9iecht.

4. Voraußfefcung für bie 2Inwenbung biefer Vorfcfjrift ift

nicht allein bie VefteUung oon Seftamentßoollftredem für einen ftachlafj,

fonbern oor allem aua) bie £atfacfje, bog ber Sftacfjlaj} gan$ ober

$um £ e i I b c l e g t unb nicht unter bie ßrben verteilt worben ift, mag

biefe Belegung infolge ber lefctroilligen Verfügung ober oon ben

Seftamentßoollftretfcrn ofme auöbrütfliche Slnorbnung oorgenommen

worben fein.
15 3)enn nur in biefem gaUe erfannte baß alte 9tea)t bie

Stechtßfubjeftioität beß Seftamentß an unb nur in bem bisherigen Um«

fange will §90 baö alte 9tecf)t aufrechterhalten.
10

5. i e Befugnis ber XeftamentöooUft redet
bezieht firf) auf benßtwerboonSftechten unb bießingefjung
ton Verpflichtungen auf ben tarnen beß £ e ft a ^

m c n t ß. SBiewcit fie babei gehen fönnen, ergibt fid; aus bem Inhalt

beß Xeftameniß. 3ft ben XcftamentßooIIftretfcrn feine Befchränfung nach

biefer Dichtung auferlegt, fo fönnen fie bie für ben Sflachlaj? erworbenen

9ted)te auch im ©runbbuo) eintragen laffen unb über biefe 9tecf)tc oer=

fügen. $ie aftioe unb paffioc Vertretung beß £eftamentß naa) aufjen

liegt in ben £änben ber £eftamentßooflftreder.

§90 31.©. miß bie Streitfrage über bie ^ethtßfubjcftioität beö

£eftamentß nicht entfeheiben, fonbern nur nach Analogie ber Borfchrifteu

über bie offene &anbelßge[ellfchaft biejenigen rechtlichen Beziehungen feft=

fteUen, in benen baß Xeftament alß felbftänbig behanbelt werben fann.

2)ie grage ber 9tea)tßfubjeftioität ift fymnaü) praftifch ohuc jebe Be=

beutung. $>enn bie juriftifche ©elbftänbigfeit beß £eftamentß fommt

in ben mefentlichen Bejichungen flar gum 3lußbrud.

6. Über bie s
Jt e d) t e , meldte bie 6 r b e n währenb ber felbftän-

bigen Befjanblung beö Sftachlaffeß an bemfelben haben, entfeheibet ber

Inhalt ber lefctwilligen Verfügung. 2>icß fommt namentlich in Betracht

für bie grage, roer beim SBcgfall eineß <5rben mährenb ber @ebunbenl;eit

14) «gl. Sßcrf). 3ir. <5cn. u. SBürg. 1S99 S. 62 f.; Hmtegcr.Smmnl. 1903
©. 151. Sl. 2N. 3K c I d) i o r , ?lu$füt)rungsgc|c$e S. 121 2lnm. IG V.

15) 3n lefcterem ftaHc bauert bic^ nur fo lange, als ber 9?ad>Iafc belegt

ift. -Tenn bie l£rben fönnen bann üon ben «ollftrctfcrn bic ?Iuff)cbung ber

Belegung forbern.

10) «gl. hierüber bie Söegrünbung an bem in ber bor. Stnm. angegebenen
Crte, ferner 9? i c in c rj c r 3. 572 unb t>on ben in Slnm. 3 angeführten Ire»

fennrniffen namcntliaVbie in ^cibl. 1902 ??r. 73 unb 1903 Wr. 50.



822 Grbcedjr.

beö 9tntf)laffcö an beffcn Stelle treten foU. gerjlt eö herüber an ei

tcftantcntarifcf)en SBcftimmung, fo treten bie ©rben Der ©rftbebad)

nur bann au bic Stelle eines SöcgfaHenben, wenn beren Sftedjtc nnd) t

£eftamentc ben ©rjaraftcr gegenwärtiger (Erbrechte fjaben foflen. §a

bic ftccfjte ber Grftbebarfjten biefen (Sfjarafter nid)t, fo fönnen W
über irjren Anteil am 9iacf;laj3 md)t oerfügen unb fönnen aud) ifjre ®i

nicr)t an ifjTe (Stelle treten. SBielmerjr gebürjrt ber Anteil beö 8fo#l

aisbann ben @rben beö erften Grblafferö."

7. 5Die felbftänbige S8ef)anbiung beö 9tad)laffeö bauert folange

bie felbftänbige Belegung naa; bem 3nfjalt beö Xeftamcntö erfjal

bleiben fofl. Solcf)e STeftamentöbeftimmungen oerfügen 3. S3v Mi N

Belegung biö 311m £obe ber erften, namentlich roeiblidjen ßrben, 0

biö jur ©rreid)ung eincö beftimmten Sebenöalterö burcr) bie Örben a

red)terf)aitcn roerben foü. gört bie ^Belegung auf Seftamentö Stall

auf, fo erreicht bie redjtlicfje Selbftänbigfeit beö 9taef;laffeö ifjr (5nbe.

II. 9cacf) bem alten 9tea)t raaren bie 9?aef)laj3angelegenf)eiten r

fd)iebcnen Serjörben, aufjer ben (Berieten namentlid) auef) bem G"

fcr)aftöantt, bem Stmtöuerroalter oon Dii^ebüttct unb ber SBormunbftW

beerbe übertragen. 2)iefe Sefjörben mürben an fict) für bie ©rlebicji

ber bic alten 5Zact)[nffe betreffenben gragen äuftänbig 6lei6en. 2

91.©. 3. $.©.93. rjat aber in meitgefjenbem Umfange baö 91 mt

gcrirfjtanbieStcireberübrigenSerjörbengefefe
Soroeit bieö gefdjerjcn ift, fommen auf baö 33erfal;reu oor bem 2tm

geriet bie SBeftimmungen beö g.©.©. 9(bfct)n. I jur taoenbung (§

3f6f. 1 31.0. 3. SB.©.!©.). 1* 9lud) ei^elnc Eorfcfjriften beö 2lbjcf)"-

betr. Scacfjlafc unb £ctlungsfaa>n finben 2Inmenbung, mie unten &

gelegt merben roirb (§ 97 SC&f, 2 3X.@. 3. 23.©.33.).
20

17) %I. Stemel) er S. 570

Xnrcn bic «orftfjriften ber §§ S2—95 51.©. 5. ».0.0. wirb bie 3uftcnii>irt

fdiaftäbcljörbc nurfi für bic älteren 9?arf)Iäffc 00113 fiefettifl».

J

ber 9?onmmbfdiaft

£a§ (£rbfd)aft*amt Ijat aud) jcjjt nod) bei alten Stocäläffcn in bcmcnM

tvallen etn^ufrfneiten, Ii» nndj neuem 9tctf)t bie Slnorbnung einer Jtaa '

t»Tfeafcf)aft crforberlidi fein luürbc, Iefetere fanntc baö alte 9icct)t metjt l»w

Ocr.eatnmr. 1903 S.39).
.

19) 3>ic obcrlanbeSöcriditlidicn ©ntfdieibunacn in »cfölwrbcfadjcn 1

niajt anfechtbar.

20) @. JTnm. 24, 37, 54, 57, 72.
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§ 145. Sie älteren 9tacf>Iäffe. 823

III. SDie 9ted)töoerhältniffe ber X e ft a m e n t ö v o l 1 ft r e d c r

älterer 9cacf)läffe rieten fid) grunbfäfclich narfj bem alten Stecht, fturd)

baö 21.©. 3. 23.©.23. finb Sterin aber mannigfache ftnberungen oor=

genommen roorben, roelcr)e biefe 9lea)töüert)ältniffe benjenigen ber Xefta=

mentfiooHftrecfer neueren 9tect)tö annähern follen.

1. $ i e Ernennung ber Seftamentöoollftrecfcr.
a) Über bie Verfemen ber £eftamentöooHftrecfer entfetjeibet in erfter

fiinie ber in einer gültigen lefetroiHigen Verfügung }ism Sluöbrucf ge=

fommene SBiDe beß ©rblafferS. $cr ©rblaffer Jjat nia)t nur baö Stecht,

ben fofort nach feinem Stbleben in gunftion tretenben £cftamentö=

üoHfirecfer $u ernennen, fonbern auch SBeftimmungen über biejenige

^erfon $u treffen, meiere beim gortfaü eineö £eftamentQooUftrecferö

an beffen ©teile treten foH.

yiad) bem alten, auch heute noch mafjgebenbcn 9tecf)t finb auch bie

33eftimmungen ma|gebenb, roelche in an fich roegen gormmangelö un=

gültigen, aber oon ben ©rben anerfannten lefctroilligen Verfügungen ge=

troffen roorben finb.
2L

b) 9taa; bem neuen 3iecf)t f)at baö 9t a d) l a
fj g c r i cfj t nur bann

bie 23efugniö einen Xcftamentöoollftrecfer $u ernennen, roenn ber Grb=

laffer im £eftament baö ^achlafjgcricht barum erfucht hat (§ 2200

33.©.33.). 9tad) bem früheren 9^cc^t ftanben ber 23ormuubfcf)aftöbef)öröc

fcf)r oiel roeitergefjenbe Sefugniffe in btefer Se^ieljung ju." 2)iefe

SBefugutffe finb grunbfäfelid) für bie älteren 9*acf)läffe aufrechterhalten,

aber bem Amtsgericht übertragen roorben.

a) 3 u ft ä n b i g für bie (Ernennung ber £eftamcntöüoßftrecfer ift

baö 31 mtöge rieht, in beffen «ejirf fich ber Sifc ber 9tatt)la&=

oerroaltung befinbet, ohne 9lütfficf)t barauf, ob baö ©ericht nach § 73

$.©.©. alö 9kchla^gcricht fungiert (§ 82 3lbf. 2 31.©. 3. 33.©.33.).
23 "

21) Cgi ?lmt§gcr.3amml. 1905 3.37.
22) Wad) §3 bcS ÖJefefecö betr. bie nicfjtft reit ige GlcriditSbarfeit tiom

25. $uli 1879 (SBuIff 1.8tm. TI ©. 370), roelaVr bureb §99 ?(.©. 5. 93.©.«.

aufgehoben unb buref) bic vHefrimmungen ber §§ 82—85 31.©. erfefct tüor»

ben ift.

23) Xiefc 33orfri)nften fönucn nur aur 31utoenbung fommen, trenn c§

fid) um einen Warftla« fjanbclt, lucldjer na* altem JHcdit bem £>amburgifdicn

9terf)t unterftanb. .<pat ber l£rblaficr 311t Qcit feines XobeS auftcrljalb .Ham-

burgs feinen SSofjnfitj gehabt, fo ijt eine 3uftänbigfeit für bic £amburgifd)cn
©cridjte nicfjt begrünbet. 2lbrDeid)enb £>.S.®. in X1! mtSgcr.Samml. 1902
3. 361 unb 3cntralblatt für freitu. ©er. III 3.497, mcldicS in einem gallo,

in bem ber (Srblaffcr in 31Itona geftorben mar, bie ^"ÜÄnbtgfett bcS .s>aiu*

burgifdien GteridjtS gur Ernennung eines XcftamentdDOÜftrccfcrS barauf

grünbet, bafj fdjon früher einmal bie Hamburger 9?ormuubfcbaftwbctiörbc
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r(eaf „,„T_
r CUI 8emc.it,-Änftli^eä leftan

im nur »nun uot, n>cnn beiDe ©begatten geftorben finb. 3ft nur

enLS
"Crf,C,rbC

"' f0 tann mit
ff,r <

cillc« *°m ein Solü«nan« »erb«».» Dön. eine bieSbeäüglid,e SrBtaJ bes (£rbl

Snm
fCr

(

" Cr

nr
06 So*IaftJ^t für ein fo^eö ieftamen.

SX r

fin&
- 3f' b" cinc ***** vor 1900, ber anbere™ 9c l'orucn

' F» tonn für ben ganzen »oftln* ein Zeftamenttwnfb

liegen""'"""
SoMu4

f<»»»fl«» beS neuen Be*tt

y) Die
_

Ernennung ber Seftnmentflwnftrecfer erfolgt nur

*ll
" 1

C
'
n c S S e ' e i r i g t e n. beteiligter ift jeber, ber an

fZT * r*™* * "*tH*rt 3ntereffe bat/alfo in erfter i

ZI ,
Ci" Ctmai*" Xa&rbc, ein SKitnoOftreeter, ein i

EST ^"«»»»»»P«*«, Wia)ttdMeren)«qter unb ein 91
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§ 145. Sie älteren ftadjläffe. 825

(>at (§ 83 3iff. 1 31.©. 3. 23.0.33.). §at ber ©rblaffer aud) bie 3af)l ber

SBollftrecfer nid)t beftimmt, fo tarnt baö ©eridjt auf Slntrag jroci 50iit=

ooEjtrccfer ernennen (§84 3lbf.2 31.©. 3. $.©.23.);

bb) beim SBegfatt eineö in ber Iefetroifligen Verfügung ernannten

XeftamentöüoUftrecferö bura) Xob ober 3lmtönieberlegung, roenn bie

Seftamentsoollftrecfung noer) nid)t beenbet ift unb ber ßrblaffer einen

©rfafcmaun nia)t beftimmt ^at (§83 #ff. % 3 31.©. 3. 33.©.».);

co) bei ©ntlaffuug beö Seftamentöüoaftrecfcrö auö mistigen

©rünben (§ 83 3iff. 4 31.©. 5. 23.©.».).

3lua) in ben Sailen bb unb cc fann baö ©eriajt auf Slntrag aroei

aJiitüoflftrecfcr ernennen, roenn ber ©rblaffer nur einen SMftrecfer

ernannt l;at unb biefer fortfällt (§84 Slbf. 1 31.0. j. $.©.33.); boa) ift

eö f)ier fo roenig roie im gaHc aa an ben 3lntrag ber beteiligten ge=

bunben.50

e) 3um XeftamentöooHftrecfer fönnen alle gefdjäftöfäfjigen ^Serfoneu

ofjne 9tücffid)t auf baö ©efd)led)t, aud; Seftamentöerbcn unb 9Sermäa)tniö-

nefjmer ernannt roerben.31

2. Sie Ernennung beö £eftamentöoollftrecferö bebarf einer 3t n =

n a f) in e b e ö 31 m t c ö feitenö beö ernannten Voüftretferö, roeld)e regel=

mäfjig in beffen freien SöiUen fteljt unb auöbrücflid) ober ftiHfaproeigenb

erfolgen fann.

£at ber ©mannte fia) beut Grblaffer gegenüber $ur 3lnnafjme beö

3(mtcö oerpflidjtet, fo ift er baran gebunben unb mad)t er fid) im gatte

ber Verzögerung ber 3innaf)me ober unberechtigter 3lblefmung beö 3lmteö

ben (Srben gegenüber fcrjabenöcrfa^pflicr^tig.
3"

3- ftie
s
Ji c d) t ö ft e 1 1 u n g unb g u n 1 1 i 0 n e n beö £cftamentö=

DoUftrecfere beftimmen fid) naa) bem alten 9i e d) t.
33

a) 3m früheren 9ted)t rourbe über bie 9x e d) t ö ft e 1 1 u n g beö

£e|tamentöüoHftrecferö cbenfo geftritten, roie bieö rjeute auf ©runb ber

Vorfdjriften beö 23.©.$. ber gaU ift. 9Jad) bem alten 9iett)t f>at ber

30) «gl. l'lmtSgcr.Samml. 1903 3. 391.

31) (Sine Wbtt>cid)ung 3tt>iid)en altem unb neuem Siedet beftcljt I)icr md)t,

bgl. cinerfeit» 9f i cm c t) e t 3. 5S6, anbererfeitä Wernburg V 3. 381 ff.,

$Iand V §2197 flmn. 2.

32) «gl. für bas frühere 9terf>t 9i 1 e m e t) c r 3. 588, für ba§ 9tcd)t bce

©.©.SB. Scrnbnrg V 3.380; ^Uanrf V 311 §2202 lUnm. 2b.
33) £>ier finb öorncfimlid) biejenigen ^linftc berücffid)tigt, njclcbc toäfi«

renb einer länger bauernben SBcrhxilhmg in Söetradjt fommen, ba (cbiglidi

biefc für bic Xcftamcnt^üoüfireder be§ alten «RcdtfS nodj prafttfdic 3?cbeutung

Ijabcn.
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-Leitanientöuonftrccfer, mie mit ber fölieftria) mafigebenb geMiel

:

(nurf)t 3
« anzunehmen ift, nic^t alö Vertreter ber erben 511 g«

tonberu feine tfmtfipfKc&ten unb =6efugnfffe auö eigenem 3iecf)t n

^une^rnen, nnb jmar auf ©runb beö 00m @efe*c getragenen Ii

SMeiw beö Grblafferö unb jur $olI*ie$uitg biefeö SBiflenö.
b) £terauö folgt, bafc bie £eftameniöDolIftrecier bic 8 er»

tu n g bec «Raajlaffea unabhängig von ben ©rben 35 nad) bem SBitter

trblnfferö
5 u führen f;aben. Xbmityn bürfen fic oon ben anorbnu.

bco Grblafferö nur, menn bie 2(norbnungen auf ifjren ober eines anb
beteiligten Antrag 00m 2(mtögerid)t abgeänbert ober aufter Ätttfl $
inorben fmb. $iet*ti ift baö ?lmtögcria;t nur befugt, wenn bie »efeic
ber ilnorbnung beö CSrbrnfferö ben Wa6)la% erfjeblia) gefä^rben 01

(8 87 SI.@.
a . « 37 %ermltm ^aben bie Mftrc£fe

ber Siegel perfönlia)
ä u führen, ba if,re Ernennung auf einem perjünli

bertrauenöoerWtniö beruht, bod) fönnen fic 23eooHmäa)tigte §u t
nehmen, foroeit bieö üMia; ifr.

s«

$üt ber ©rblaffer befonbere 5öorfct)riften über bie Sernwltung. n

Getroffen, fo t)a6en bie Scftamentöoollftrecfer, naeftbem |ie P*
«epi beö klaffe« gefegt unb ein »noentar errietet, aua) bie *
rugnngcu beö ©rblafferö ausgeführt f)aben, ben ^ac^Iaf 0 r b n u n 9
«»a*_i_gju 0 e r m a 1

1

e 3» bem 3mecfe fönnen fic über alle »a

9h 7'f
4)

^1f? 2S5SS?
8* *" bet ©.152 unb »ei». U

Imnbcn'- bnf ^i.Jr 1 an~ bcn ^'Winningen öcfajlitfe ber grben nidit ,Ä Van .Vr afwV 1 ?' 588
' *adl bcm »naöocbcnb gebliebenen alt

»immefit ST^Tz-TT™! |icf
» ^ätcr für ^cfnot geDaitr

1901° V |3.
C,

s
C
"; *ör

;
f

«n«ttßcr.©animf. 1900 ©. 152, 161, 179; W
mener ©.502

9 9fmt^cr-Sainmr. 1900 S. 108. «gl. and) »i«

bcn fdtuSSS S?%S2ttfc,
tf.S* 6 ergangene Verfügung N

20 2IM l 82 ^.©y)
fod,öc »^erbe 911 (§§ 97 «gf 2 5.

38J Wbr/isTg 1888 9?r.l0; 3? i c in e » e r ©. 593.



§ 145. Die älteren Wadjläffe. 827

lafcgcgenftänbe, aud) 0 r u n b ft ü cf e , frei oerfügen, foir-ie im Sntereffc

einer folgen Verwaltung liegenbe neue SBcrbinbCid^feitcn eingeben.

3nwieroeit eine föealifterung beö 9?adjlaffeö geboten ift, um Verfügungen

beö Grblafferö auszuführen ober eine fachgemäße Verwaltung ju ermög=

liehen, unterliegt ihrer '©ntfeheibung. 3u Sajenfungen, V e r =

flirten unb fonftigen Srctgebigfeiten finb fie nur befugt, tnfoweit

biefe einer «pflid^t entfprechen ober fojial geboten fmb.

Dem ©rblaffer ift eö geftattet, ben XeftamentöDolIftrect'cr fo frei 3U

ftcEen, baß er nur im gaHc ber 2lrgltft fjaftet, waö erheblich weiter geht

als bie §§ 2220, 2216 V.©.V. Vei alten SWachläffen ift biefe freie

Stellung beö Deftameniöüollftrecferö erhalten geblieben.80

Die SöoUftrccfer haben baö 5?cct)t ber Interpretation beö

Deftamentö, infoweit ihnen baö 9tecf)t im Deftamcnt eingeräumt ift.

Doa) bürfen fie baoon nur ©ebraua) machen, faU§ wirttia) eine auö=

legnngsbebürftige Vcftimmung oorliegt.40

o) Die DeftamentöDoUftrecfer ^aben bie auöfchliefjliche g c r i ch t =

t i et) c unb außergerichtliche Vertretung beö 9iacf)laffeö

gegenüber ben ©rbeu unb nad) aufjen, foweit nicht bie lefctwiHige Vcr=

fügung entgegenftef)enbe Vcftimmungen enthält. 'Sie pertreten ben 9laa>

laß aftto unb paffio oor ©ericr)t unb fd)lief$en bamit bie ©rben oon ber

gerichtlichen Vertretung aus.41 ' Die VoUftrecfer finb nicht bie gefefclichen

Vertreter ber Grbcn, fonbern felbft fraft ifjreö 9lmteö ^rojeßpartei.

Daher haben fie bie äugefdjobenen unb auferlegten Gibe 311 Ieiften. Daö

Urteil, welcheö im s
J?rö3efj beö DeftamentöooIIftrecferö mit Dritten cr=

gangen ift, wirft für unb gegen bie Grben.42 Die VoÜftrccfer finb naa)

aufjen auch befugt, V e r g l e i et) e afyufchliefien; inwieweit fie fich ben

39) «gl. in Deutfdic 3ur..3tg. 1906 S. 1262; Söci&I. 1907 52r. 131.

40) «gl. ibetbl. 1881 9Jr. 68, 1888 9tr. 18, 65; fticmcöer S. 591.

SMS Dt.OJ. fdjränft tu ber Deutfdjcn $ur..3tg. 1907 ©.826 ba£ 9ied)t ber

JcframcntvüoHfrrcdcr 5ur Interpretation erheblich ein, fjält inöbefonbere bie

«erleiliuug eines iHcdjtcw gur „autt)entifct)en
w

Interpretation, rote fie in

.\>amburgifd)cn -Ecftamcnicn häufig erfolgt, für unauläffig. 3?gl. ba<ju

«cibl. 1907 Kr. 137.

41) «gl. 93cibl. 1S83 9lr. 88, 1886 9tt. 83, 1894 Wr. 103; 9H cm et) er
3. 590. ÜlnberS für baS neue 9iea)t § 2213 (soweit bie (Srbcn wegen
Miditbefolgung ber «orfdunften über bie Snoentarpflidjt für bie Sdnilben

beö (JrblafferS perfönlid) tjaften, fönnen fie bon ben Kadjlafcgläubigcrn

felbft belangt werben.
42) £ic3 folgt allcrbingS niefit auS § 327 fl.^.C., ba biefe Söeftimmung

feine rein proaeffualc, fonbern eine bc3 materiellen JRecfttS ift unb Ijicr ba3

alte SHedjt cntfdiciben nuife. Utodj bem alten $Hed)t ift aber anauneljmcn, bafe

bie 9tcd)t§fraft eine» awifdien bem £eftamentäüoflftrcder unb einem Dritten

ergangenen Urteils fid) aud) auf bie Srbcn erfrredt (dientet) er 3.591).



Grbredjt.

ürben Daburcf) erfa^pffic^tig macfien, beftimmt fia) na« bcn ©runbj
cuicr orbnuugomäfjigen Sferroaltung. Gegenüber bem ©runbbi
fl

!

«i t futb bic BoUftrccfcr befugt, auf Hamen bes CSrbfaffero ftciic

©runbeigcntum unb £nnotl)efen umjuft&reiben, o^ne ba$ fie baju e

öefonbereii (rrmäc&tigung bcö (vrblafferö bcbürfen."
d) 3inb mehrere £ e ft a m e n t 0 d o II ft r e cf e r erna

»afl in Hamburg Don jcf;er üblid) ift, unb f»at ber (Srblaffet niajt

nimmt, In mda)er SBcife bie «oHftrecfcr Rubeln fallen, fo füfjrcn
öao lUmt gcmeinfcfoiftlia). bebarf ba$er grunbfäftHa) eineo

tnnunigcii «cfcbluffco unb ciueo gemeinfd)aftlia)en Stuftretend ber 8
Itretfer, 9Biberfprid&i ein SBoHffceefer, fo mug bie betreffenbe $anbli
unterbleiben. Socfj fann jeber SMftrecfer baö 3hntdgeria;t beö Se*i
in n>ela>m bic Stoajfa&Denualtung gefügt wirb, anrufen, bamit e* fi

Die ^cinungöuerfa)iebenfjeit im SBege ber freimiHiiien ©cria)t«bar

entleibet, faßö ber Crblaffer öicö nid;t unterfagt ftat (§ 88
^ In9 clüc9 ift immer aufigefa)loffcn."

"
tfur eine gemeinfa)aft(ia) uorgenommene 92ea)t0$anb(ung Soften

*oU|trecfcr folibarifa). Ginfeitige, empfangsbebürftige SBifleitoerf

mngen rönnen recrjtögültig einem Mftrecfer gegenüber abgegeb
werben. SBenn auaj bie SeftamentöüoIIftrecfer regelmäßig perjönliö)
Rubeln I;abcn, [o ift Dorf) bei mehreren ^oüftrcrfcni eine gegeitfeiii

cntfd)iebni
S
ni/?,tnS

5
s
C -?^' fd[,ün in 1883 133 unb 1S91 ftt«

fcOrciS h„ 'Ä ^H^mcnt^uonfrrccfcrn bic Befugnis gut alleinige« Iii

^ntn^MiM&S^ ff* tfWW *ar. Seit bem Snfrafttwtcn Jx

*r"r.„ V : "

.

c 9 e r <©. o81 1. : SR i i £ c r ft o i « rav,. n s,^,,,i.im i.nh AUDI

Webet flemetnf(ÄKA
ö
i«u-.'^

v^Pc^rra8J *cm «pnid)c 3" W
dritter TSi hrr s ,

lTClt« 3" ,lnrfc" faben; namentlich formen bic

wetnitng
bic «cfußi

ioogle



§ 145. Sie älteren ftad&fäffe. 829

BcDoIlmädjtigung äuläfftg. iUuf biefe finben bie Regeln ber Stelfoer=

tretung 2lnwenbung.

gällt einer von mehreren SöoIIftrecfern fort, fo führen
nid)t, rote naef) neuem SRec^t (§ 2224 2lbf. 1 33.0.33.) bie übrigen oaö

S(mt allein weiter, oielmefjr ift bann, fobalb ein Beteiligter eö beantragt,

ein neuer VoIIftrecfer r»om 2lmtögeria;t ju ernennen. ©. oben ©. 825.

e) $aö SRedjtöoerljältniö ber V o II ft r c cf e r 3U ben
ßrben 40

richtet ficr) nad) bem ^nfjalt ber lefctwiUigen Verfügung.

a) Sie (Srben fjaben gegen bie VoTJftrecfer ben 21 n f p r u d) auf
biejenigen £ e i ft u n g e n , bie fid) au* ber lefrtwiUigen Verfügung

ergeben.

ß) Sie (jaben ferner einen 2ln[prud) auf orbnungömäjjigc
V e r m a 1 1 n n g beö 9taa)laffeö unb im gaH ber Verlegung ber @runb=

fäfce einer folgen Verwaltung auf ©rfafe beö barauö etwa entfpringenben

6a)abenö.*6 *

y) Sie ©rben 47
fjaben einen 2(nfprud) auf 2luöfunftöcrtet=

I u n g über ben <3tanb beö SJtadjlaffeö. Siefe 2luöfunft ift bei länger

bauernber Verwaltung nia)t nur bei ber Äonftituierung beö 9tad)laffeö

$u erteilen, b. lj. wenn nadj 2luöfef)rung ber fofort an bie Berechtigten

auö^ufe^renben Xcile beö ^adjlaffeö unb etwa crforberlidjer Siealifierung

ber übrige £eil beö Sftadjlaffeö nad) ben Vorfdjriften beö £eftamentö

auf ben tarnen beö £cftamentö belegt ift,
48 fonbern aud> in angemeffenen

3eitabfa;nitten $u mieber^olen.-w

6) Sie ©rben 47 fjaben cnblia) einen 2lnfprud) auf 21 b r e d) n u n g.

Siefer 2lnfprud) beftefjt grunbfäfelid) erft bei ber Veenbigung ber Vofl=

ftreefung. Sie ftrage, ob bei länger bauernber Verwaltung bie Volk

ftrecler in periobifajen 3iml^cnräumen eine 2lbrca)nung ju erteilen

Oabcn, mar im alten 9ied)t feljr jweifelfjaft.*
0 $allö bie lefetwillige Ver=

40) Uber baS 9tect)t3t>erljältni3 ber «oUftredcr 311 ben Segataren ögl.

Vli c m c n c r <5. 595. £a3fclbe fann ^tcr aufoer «ctracfyt bleiben, ba bei

alten 9facf)läffcn biefe» 9ied)ttfUerf)älrni8 in^iuifrfjen allgemein feine (£rlebigung

gefnnben Ijabcn bürftc.

46 a) «gl. fjierdu 93cibl. 1907 Stfr. 131.

47) Sie 5pflirf)ttcil»6crcd)tigten fjaben, aud) wenn fic nid)t als ©eben
eingefefct finb, ebenfalls einen Slnfpmcb, auf WuSfunftSerteilung unb SIB«

rcdjnung (ögl. «eibt. 1884 Vit. 45, 129; 1887 9tr.32; 1892 Vit. 174).

48) «gl. <8cibl. 1889 Vit. 6; 1905 Vit. 149.

49) ©ine (Sinfirfjt in bic @efd)äft§büd)er lüiH 9t i e m c t) c r (©. 597) ben

(Srben mit SRedjt nicf)t geftatten. Senn bie interna ber £eftament3öerhxtlrung

follcn ifyrcn neugierigen 93lidcn entzogen bleiben, bgl. SJcibl. 1879 Vit. 77.

50) «gl. dientet) er S. 597. Watt) neuem fflcrfit (§ 2218 5lbf. 2

93.Ö.33.) fönnen bic Grben jäljrlirfj SHcdjmtngSlcgung ocrlangen.
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fügung Seftimmungen herüber nidjt enthält, Dürfte bie g-orberung cii

ftecrjnungoableguug in angemeffenen 3eitabfd)nitten gerechtfertigt

fct^ciiien.

f) 3lucr) nacr) altem Vled)t fann Der £eftanicntöuoUitrecfcr in $fl

bürg eine $ r o v i f i o n forbern, welche fict), falls ber (rrbtaffer 3

ftimmungen hierüber nid)t getroffen fjatte, auf 2% t>om Dkdjlajjrapi

belauft.
5
* Sic ^rooifion wirb nou bem Reinbeträge beö $latya\\

olfo nad) 21b$ug ber SRaajlafjfajutoen, berechnet. Sie ift fällig, }ob«

ber 9facr)lafj fonftituiert ift/
3 aua) wenn bie Verwaltung bes ^acr>Iaf

noef) länger fortgeführt wirb, gür bie länger bauernbe Söerroaltung I

ber Vollftrecfer einen bezauberen ^romfionoanfprud) nicr)t. £ritt roi

renb ber Verwaltung ein neuer Vollftrecfer ein, fo befterjen fefte Storni

über feinen ^rouifionöanfprud) nicfjt. 9U e m e 9 e r
08 roiH bie #a

burger @eroof)nrjcit, bafc Verwalter fremben Vermögens 2% ber jäl

liefen ©infünfte alo Honorar beregnen, analog anwenben.

Slufjer feiner ^rooifion fann ber VoUftrecfer noer) ßrfafr fein

2lu§lagen, auef) für bie 2InftcHung ber erforberlidjen £ilfefräfte, fon.

ein Honorar für feine etwaige Xätigfett als 9>tett;tSanwalt forbern.

4, £a8 3t m i 3 g c r i er) t , in beffen SBejirf bie ftacf)lafeoenualtu:

geführt wirb, rjat bem Seftamentöoollftrecfer auf Antrag ein 3 CU ^

n iö über feine VefteUung $u erteilen (§89 21.®. |. 33.6.33.)- P r pi

Zeugnis gelten bie gleiten Vorfcrjriftcn wie für baö 3eugniö ber £cit

mentöoollftrecfer neuen SHedjtö.04 £)aö 3eugniß befunbet bie %at]a&

bafe ber VoUftrecfer als folaxr befteüt worben ift. 3ft ber VoUftrcci

bura; bie lefctwiHige Verfügung in ber Verwaltung befa)ränft, fo ift Di 1

in bos 3eugnis aufjunebmen.-"' 5
befielt bie Mecfjtöoennutung, bafe h

51) «ö r. Zäunte iftcr II 3.289: 9Mcmcl)cr 3.599; Sciüt'l«
9?r. 149, 178.

52) %I. oben ey.
53) %r. 3.601.
54) 9tod) § 89 Sl.G). 5. ».©.23., § 2368 ».©JB. Huben bic «orfarirti

über ben tfrbfdiciu auf baS gciißnis cnrwrcdicnbc Slnwcnbunß.
ncnd)t f)at alfo bon Sttnfö Weßcu bic crforbcrlidicn £rrmtielunaen anaufreui"
ob ber 5JoHfrrcrfcr aud) hricfßä) orbnunßSmäftiß 311m Mfrrccfcr &ejfe'

Horben ift £od) ßcuüßt hierfür tu ber SKeael, bafe bic SMftrecfcr in ein«
TotmcH rcd)t§gultißcn Jeframcnt ernannt Worben finb, ob baß fcefbnner

migcfoditen werben fann, ift 0 Ieidißültta (Slmtägcr.Sanrml. 1902 @. H
f. Incr3u aud) 1902 3.92). ©rßi&t' fidi, bau baö fteuaniS imtttttfo * «Jimrb beäfjalb für fraftloS erfrärt, fo finbet ßCßCn bic hierauf beaüßli*

S5Wnö cinc *cfdrtücrbc nid)t ftatt (§§ 97 «6f. 2 «f.®. 3-
*

55) 3>ie Mcditdbcrmurunfl, bic bem geuaniS 3111- Seite fte^t, ßct)t n«
oonm, ba^j ber J:cfraincntöüoÜftrcrfer rcdit^ßültig ^ollitrcrfer geroorben n

gitized by Google



§ 145. 2>ie älteren SRadjläffe. 831

in bem 3euguio benannte £eftamcntöoolI|*trccfer bie SBefugniffe eincö

3SoHftrecferö älteren S^edjts befifct unb bafj er nia;t bura) anbere als bie

in bem 3cu9n iö angegebenen 2lnorbnungen befa)ränft ift.

5. $)ie S3eenbigttng ber Seftamentöoollftrecfuug fann auö

nerfcfjiebenen ©rünben erfolgen.

a) 2)aö 9lmt enbet, wenn ber SBolIftrecfer feine Aufgabe er =

füllt unb ben 9iaa)Iaf$ entfprecfjenb ber lefctroiüigen SSerfügung ben

ßrben ^geteilt Jat, trenn 5. $B. bie (srben ein bejütnmteö 2llter erreicht

fjaben.

b) $00 2lmt enbet ferner, wenn ber 58 0 1 1 ft r c cf e r ftirbt,

gef djäf tfiunf äf)tg ober in ber © ef $&f tfif ft$tgiett be =

f ä) r ä n 1 1 roirb.

o) SBeiter ftef)t bem SBoüftrecfer frei, baö 31 mt nieberju^

legen. Gr barf biefe Mnbigung aber nicf)t jur Unjeit eintreten

laffen. ©efa)ief)t lefctereS, fo ift bie Xeftamentöoollftrecfung aroar aua;

erlebigt, boef) macr)t fia) ber SSottftrecfer ben ©rben erfafer>flia>tig.

d) SDaö 2lmtögericf)t, in beffen Sejirf bie SJtaajlafroerroaltung ge=

für)rt roirb, fann auf Antrag beim SBorliegeneineöroidjtigen

©runbeö, 8.33. bei grober ^flicf)tr.erlefcung ober Unfäfjigfeit jur

orbmmgSmäfjigen ©efd)äftöfüf)rung, einen SßoUftrecfer entlaffen
00

(§ 86

21.©. 3. 93.©.$.). 3ur 2lntragftellung ift jeber Beteiligte
67

befugt.

S8on 2lmtö roegen barf baö 2lmtögericfjt bie Gntlaffung beö SSoHftreder*

nid)t anorbnen.

IV. 2>ae © r b I e g i t i m a t i 0 n ö oerfa^ren ricfjtet fia) bei alten

9ka)läffen naa) bem alten Stedjt.
08'

L ^aa) altem 3tea)t rourben oom ©rbfdjaftsamt
8n <Srb =

unb btc im ftcugniö angegebenen SBefugniffe erlangt bat, nid)t aber barauf,

bafe er fic nodi bcü^t. «gl. Sßlaitrf V§ 2369 Stnm. 3e

56) 5)er ScitamcntSbonitrerfcr foU iunlid)ft oorber gebort toerbeu H h<>

2(bf.2 91.©. 3. 93.©.«.). £ic «eftimmung über bie (rntlaffung beä MftrccfcrS

ift im (Jinflnng mit bem neuen Dicdit (§2277 ».©.».) getroffen »orben.

$a§ alte 5>lcd)t fanntc nur bie 9Nöglid)feit einer Entfernung beö ©ouuredfer»

im 5Bro3cfemcge, nid)t burd) Verfügung ber «ormunbfdjaftSbcborbc (K le-

rn c t) e r ©.598; tfcibl. 1888 Kr. 141). ©egeu bie Verfügung, mclcbe bie

entraffuna anorbnet, ftcljt bem JeftamcntSbotlitretfcr baö 9krfit ber fofortigcn

WcfälDcrbe 3« (§§ 07 21.©. 3. *•©•»•> 20 «bf. 1, 81 MM.
57) ©OL oben ©.824. $er S£cftamcnt§boaftreder felb)t ift aber fitersu

nid)t befugt, toie fia) au£ bem Sinne bcr Sßorfdjrift ergibt. Slud) t>at er ja

ba§ 9*ed)t ber Shinbigung.

68) fBtfL Äa&td&t 6.606. ._ _
,

59) Sn SRi^cbüttcI erteilte bcr StmtSücrlualter btc erbge3eugniffe. Sgl.

be3 . bes ©rbfdiaftsamt« §§ 25-27 ©cf. betr. bie JBefomMimg bon »erlnffou

Waften ü. 21 ®ea. 1S6B (Shilff 1. Slufl. II <5. 325), unb §21 ©ef. betr.
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832 Grbrcttjt.

g e 3 e u g n i f f e unb Dtoterbenattcftc auögefteUt, welche an

^cute noch ©ültigfeit befifeen.

a) 2)ie ©rbgejeugniffe, welche ben beweis ber 3ttte(to

erbfolge erbrachten, würben entweber auf ©runb ber beeibigten ^Xnöfa

äivcier Hamburgi[cher Staatsangehörigen ober auf ©runb ber bem 6t

fchaftöamt Dargelegten $ofumente unb beweiömittel ober aber a

©runb bei bem (Srbfchaftöamt erwachsener 9lften erteilt

b) SRoterbenattefte würben bei ber £eftamentöerbfolge a

©runb ber beeibigten 9Juö[age jweier Hamburgifcher ©taatöangerjörig

ober auf Örunb fonftiger amtlicher Kenntnis erteilt unb befugten, &•

unberücffid)tigte 9?oterben nicht oorfjanben feien.
00

2. konnte einö ber oorgenaunten 3eu9nifTe U110 au(6 eine ^ l,t

mentöurfunbe nicht oorgelegt werben, fo war im f r ü f) e r e n © r u n I

bu cf)oerfeljr auch bie Heranziehung anberer $

»

w e i ö III i 1 1 e I für bie ©rblegitimation . $uläffig, inöbefonbere bi

eibeöftattliche 3™gniö 3meier glaubhafter ^erfonen. £aö mufj für al

s
Jtaa;läffe aua) tyuie noch gelten.01

3. ©eit bem ^nfrafttreten beö neuen 9teclM

werben (Srbgeaeugniffe unb ^oterbenattefte nict

mehr ausgepellt. Vielmehr wirb bem ©rben, foroohl bc

gefefclichen wie bem teftamentarifchen, auf 2lntrag ein @rbfcf)ci

ausgepellt 02
(§§ 91, 92 91.©. 3. b.©.b.).

a) 3uftänbig für bie iMiiöfteHung beö ©rbfct)einö ift baö Slmtögerid

in beffen bejirf ber (Srblaffer 3iir 3eit beö ©rbfaHö feinen 2BoW
hatte. §atte er 3U biefer Seit feinen SBohnftfc im ?fuölanbe, [ebw

s

Jtufcntf)alt aber im Hamburgiphen Staatsgebiet, fo ift baß betr. §ar

burgifchc Amtsgericht juftänbig. Hatte er inbeffen einen 2Bofmfi$

einem anbern bunbespaate, fo fann ein ©rbfcfjein oon Hamburgtph«

©erid)tcn nicht ausgepellt werben.08

b) berechtigt gur 3IutragftcHung finb ber ©rbe, ein Vertreter ob<

bie einfiif,nmo Üamburgifdier Crganifationcn unb ©efefcc in iBcrgcborfJ>o
30.2)c3. 1872 (Sßulff l.Bufl. II S. 426), ba. Wifecbüttel ©ef. b. 27. «ep

1871 (ÖJcf.Samml. 1871 ©.831.
60) «gl. Skiern et) er ©.677; 9?etbl. 1891 9Gr.42.
61) «gl. 2Imt§gcr.(5ammI. 1904 ©.91 ff. a
62) SMcfe ©rbfdfjcine genügen aud) für ben ©runbbucfjberfeljr, ba U

bte Seßtthnatton bei alten SRadjläffcn naefi bem alten, alfo bem 2ano*
redjt richtet.

.
63) ©ÖI. §73 fV.C5J.©.

;
9B u I f f III (5.47 ?fnm. 7. 2Bar ber ©rblom

ein ^eutfdier unb Ijatte er bei feinem Sobe !cincn Sßo^nfifc ober mjwM
öl Scutfdilnnb, aber feinen lebten inlänbifdjcn SBofoififc in Hamburg geq«>

lo lann aud) üou bem §amburgifd)cn @erid)t ein ©rbfdjein angepeilt tucrbci



§ 145. 3)ie älteren ftaajläffe. S33

23et>ottmäd)tigter beöfelbcn, ein XeftamentSDollftrecfer,04 fowie bic

©laubiger jum 3™ä **r 3roanö$DoIIftre(func] Qc9cn &en Erben (§792

3^ß.D.)0S unb wenn fic mittete einer Verurteilung beö Erben Erfefeung

einer SBiUenSerflärung beöfclbcn erlangen ober eine Eintragung in ein

öffentliches Vud) ftatt besfelben betreiben wollen (§896 3.^.0.)- Über

bie Vefugniö oon 33er)örben, einen Erbfdjein ju ©erlangen, enthalt bie

£amburgifa)e ©efefcgebung feine SSorfcfjrtften ; man wirb baf)er biefe

VefugniS oerneinen müffen.
00

c) Sei jebem ©efuch um bie Erteilung eines ErbfchetnS ift burd)

öffentliche Urfunbe bie 3eit beö £obeö beö Erblafferö nadfouroeifen,

foroie anzugeben unb auf bie gleite Steife nachauweifen, ob unb wie eine

bem 21ntragfteIIer im Erbrecht oorgeljenbe «ßerfon euentueU weggefallen

ift; auef) ift anzugeben, ob ein 9tecf)t§ftreit über ba§ Erbrecht anhängig

ift, in meinem ftaHe oor ber Erteilung bes ErbfeheinS ber ©egner beS

2(ntragftcllers gehört werben fott (§ 2360 2öer ben Erbfchein

alö gefefclicfjer Erbe beantragt, mujj baö Verhältnis, auf bem fein Erb=

red)t beruht, ob unb welche ^erfonen oorhanben finb ober waren, burä)

bie fein Erbrecht auSgcfcfjloffen ober geminbert nuirbe unb ob unb meiere

Verfügungen beS ErblafferS oon £obeS wegen oorhanben finb, naa>

weifen, baS erftere burd) öffentliche Urfunben.07 9Ber auf ©runb einer

Verfügung oon £obeS wegen einen Erbfchein oerlangt, hat bie Ver=

fügung oorjulegen unb anzugeben, ob unb welche fonftigen Ver*

fügungen beS ErblafferS oon £obeS wegen oorhanben finb. Soweit

ber Vewcis nicht burd) Urfunben $u führen ift,
08

t)at ber 3lntragftetter

oor ©ericfjt ober einem 9totar
OB an EibeSftatt ju nerftchern, ba£ tym

nichts befannt fei, was ber ftidjtigfeit feiner Angaben entgegenfteht.
70

$aS (Bericht fann bie Verficherung erlaffen, auch bebarf es feiner Veweife

für gerichtsnotorische Satfachen (§ 2356 V.©.V.). .

d) 2)aS Amtsgericht hot D0« roeÖen öic erforberlichen Er=

mittlungen anguftcllcn unb bie geeigneten Veweife aufzunehmen, unb

64) «fll. Wernburg V ©.442; ?Imt§ßcr.©ammI. 1902 (5.309.

65) «al. SlmtSflcr.Sammr. 1903 ©.296.

66) 9}ßl. ^ernbutß V ©.443; Sßlancf V §2353 S(nm.3bj<.

67) Me baö materielle (Srbredit betreffenben fraßen richten fid) narur-

Iid& naai bem alten 9lccf>i.
.

68) ,<pieroon fann bei befonberen ©cfymcriöfcitcn ba3 ©endjt biSpcn-

fteren (§2356 2Ibf. 1 93.@.93.).
. ^ , QftQ

69) Über bie gorm ößl. §36 ©cf. betr. baö Notariat \>. 29.$ea. 1899

(SBwlff III ©. 332).

70) 9?ßl. S(mt§ßcr.©amml. 1900 ©.125.

91 9 l b e r e . Samburgifart 8ant>eSprtoattt$t. 53



834 t*rbred)t.

barf bcn C£rbfd)cin nur erteilen, wenn eö bie erforberlidjen Satjac

für fcftgeftellt erachtet (§§ 2358, 2359 93.®.$.). ®ö M in bem 8

fd;cin aii$ugebcii, falls ber ©rbe burd; bie ©infefcung eineö Xeftamer

oollftrecferö ober anbete Stnorbnungen beö (Srblafferö in ber Verfügt

über ben 9kd;ta& befcr)ränft ift (§92 2Ibf.2 21.0. g. 8.@.8.).
u

e) $er GrE>fct)cin bezeugt nur bie 9tcd)tölage, wie fie ß# jur J

beö ©rbfaUö geftaltete. Sod) tritt bie 9ted)töüermiituttg ein, bafj b

im ©rbjd;eiu benamiteu §rbeu baß angegebene ©rbrca*)t juftc^c unb

nidjt burd) anbere alö bie angegebenen 2lnorbnungen bejdjranft

(§ 2365 £f e fe Vermutung fann burd) ©egenbetueiö entfräj

merben. Über ben ©dmfc gutgläubiger dritter
f.

bie aud) bei al

9tad)läffcn in 23etrad)t fotumenben §§ 2366, 2367 23.Ö.23. unb SB e r

b u r g V S. 449
f.

f) ergibt ficr) nadjträgliri), bafe ein ©rbjd)eiu unrichtig

fo ift er oom 9?ad)laj3gerid)t einju^icfjen, moburd; er fraftloö toi

£ann er nitfjt fofort erlangt werben, fo ift er oom ©eridjt für traft

$u erflären 72
(§ 2361 SB.®.«.). $er mirflicfje üxbt unb ber £ei

mentöDolIftrecfer fönnen oon bem SBcfifcer eineö unrichtigen @rbfd;ei

bie Verausgabe an baö ^adjlafcgericrjt oerlangen (§§ 2362, 2364 M
S3.©.33.).

§ 146. 9?ad)lafoinbentar. unb SBermüaenSberaeidjniffe.

I. $em (Srben fann nad) ben §§ 1993 ff. «.©.33. eine grift gef«

merben, binnen melcfjer er jur «ermeibung ber unbcfdirättfteit fiapu

für bie ^acrjlajjidjulbcn ein 3 n 0 e n t a r über ben 9iad)lafj cinaureictj

fjat. $)er (Srbe fann bann nad; beut 9ieid)örea;t

1. baö 3 u 0 e n t a r ( e 1 6 ff aufnehmen, mobei er al

eine
3 u ft ä u b i g e 33 e f; ö r b e ober einen juftänbig*

Beamte n ober 3iotar $u$ief)en mufj (§ 2002 «.©.«.)• ® ic *

ftiminung ber juftänbigen S8cf)örben unb Beamten ift bt

s« ai J^mSSP bic ®cf*ränfuno burd) eine Wadicrbfolfle im Sinne bc3 § !

88'

-ö.lS.SÖ. fallt unter bie aufannernnenben «cfdjränfunaen. SBcnn D«1
4$ara0rab5 tm § 92 M). 1 Vi.©. 3. $.©.<ö. nidit ermähnt toorben üt, fo

f?

Da« fernen ©runb IcbiaKd) barin, baft bic »cftiminuna megen ber «efeftra

runoen mit Mütfiid)t auf bic 2KauniQfaItia.fcit ber unter altem $cd)t W
rominenben «erfüöinins;bcfri)räurimGcn allaancincr fjat gefaßt toerben fo«

«. ^er£. 3m. ®cn. u. jöüra. 1899 8. 65). Satjcr ift bem O.E.®. in «mtföj
Bamml. 1903 ^.120 (<wc ibl. 1903 9fr. 12:3) nidit, tuor)I a6cr bem 2.«

ebenba ©. 8G au^ufriimnen.

. DlJSl ®o
e
?
cJlÄ «cr füfl»"fl Oibt efl leine gefötuerbe (§§ 97 «6f. 2 8.«

>y Google



§ 147. Ginaerne crbredjtlidje SBorfdjriften. 835

fcanbeöredjt überlaffen. gur Hamburg finb bic Notare, b a ö © e
-

r i 6) t ö ü o U j i e f) e r a m t unb bic (Script 8 oolljicfjcr in

fliifcebüttel unb Sergeborf für auftänbig erflärt morben (§ 78 2lbf. 1

2. beantragen, bafj baö 9iaa;Iaj3gerid)t baö

3 n o e n t a r entroeber fefbft aufnimmt ober bic Slufna§mc
einer 3uftänbigen ^c^örbe ober einem 3 u ft ä n b i g e n Beamten
ober 9i o t a r überträgt (§ 2003 23.©.ü8.). Surtf) fianbeögefefe

fann bic ^uftänbigfeit beö 9iaa)lafjgerid)t8 $ur Slufnatjme bcö ^noentarö

auögefajloffen werben (2Irt. 148 ©.©. §. 23.©.$.). Diefl Ift für ©am*
bürg gefa)ef)en (§ 78 9Jbf. 2 ».©. 3. 23.©.$.). Sanaa) tann bas Stinte

geridjt auf einen folgen Slntrag nur einen sJJotar ober einen ©erid)tö=

ooE^ic^er mit ber Ülufnafjme beö ^noentarö beauftragen.

Über baö SSerfntjren bei ber 3(ufna$me bcö 3m>entarö finb im

£amburgifa)en £anbeöred)t befonbere $orfd)riften nid)t enthalten.
2

II. $n oerfdnebenen Sailen beö ©rbretfjtö fann bie 3Iuffteüung eilten

Sermögenäoergei$niffe0 geforbert roerben. So fann

1. ber sJiatf)erbe 00m 93orerben (§2121 $.©.$.),

2. ber ßrbc oom 2eftamentöoolI|trecfer (§2215 $.©.23.),

3- ber ^flic^ttcilöberedjtigte oom ©rben (§2314 $.0.33.)

ein fola)eß 3Scrjeia)ni§ forbem.

3n allen biefen fällen fann oerlangt merben, bafc baö SßerjeicfmiS

bura) bic 3 u ft ä n b i g e 23 c l) ö r b e ober bura) einen 3 u =

ftänbigen Beamten ober 9i 0 t a r aufgenommen roerbc. SDie

$cftimmung ber Beamten ober $ef)örben ift bem £anbeöred)t übcr=

laffen. gür Hamburg finb aud) in biefen gäflen bie Notare, baö

©eridjtöüolljietjerantt unb bie © c r i d) t 9 0 0 1
1

3 i e l) e t

in ittifcebüttcl unb $ergeborf für juftänbig erflärt morben (§ 78 3lbf. 1

21.©. 3. $.©.$.). 1

§ 147. ©ingelne erbredjtlidje 5öor|d)rif ten.

I. 2lmtlid)e 5Hafjregcln 3 u r 3 i a) c r 11 n g b c ö 9t a d) I a f f e ö

treten, fomeit ein $ebürfniö beftef)t, ein, folange eine ßrbfdjaft nod) nidjt

1) %L §1« ©cf. betr, baS ©cridjteboaäie^rmcfen ü. 29. Xcj. 1899
(SHuIff III 3.214); §104 ^nftr. für ba§ (ÄkridjtSbolIaic^cramt unb bic ©c«
nrfitäOoKaic^cr b. 1. Jan. 1900 (SBuIff III ©.444).

2) 6 104 I. SZbf. ber Snftr. für ba3 ©erid^be-tlaieSeramt ufto. (SBuIff III

S. 444) fdjrcibi nur für baö burdj ©cridjtwbottaicfjcr aufyuncljmcnbe 3 nlJ
?
nw

?
r

bor, bafe bie allgemeinen SBcftimmungcn über bic üSeurfunbung unb bic in

ben bcj. Gjcfcfoen enthaltenen 93efttmmuna.cn genau 31t berüdfirfjtia.cn finb.

53*
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836 erbrecht.

angenommen ift, menn ber ©rbe nnbetannt ober ungcmif? i ft, ob er

(Srbfdjaft angenommen f)at (§1960 2lbf. 1 23.©.23.).

1. 3nftänbig für bie Slnorbnung ber 2Hajjregeln für Die Sictjer

ift grunbiäfelid)

a) baö 9t ad) langer i er) t , meinem bie ^oliaeibefjörben i

jebem £obcöfalIe, in meinem folcr)e 9JJafjregeln crforberlid) erfcfiein

fofort Sinnige 311 erftatten fjaben (§ 72 g.©.@., § 29 £amb. 8«®.<3

2lud) fjaben bie Stanbeöbeamten nad) ir)rer $ienftanroeifung bem
v
iln

geriet oon jebem XobeöfaHe, ber 3U it)rer Äenntniö fommt, fofort

geige 311 madjen.

b) £ritt in einem anbeten HmtßgeridjtSbejirf I

S3eburfni<5 ber gürforge fjeruor, fo ift aud) biefeö Amtsgericht für

Sicherung beö 9cad)laffeö juftänbiß; eö fotl aber bem 9tad)laf$geri<f)t 1

ben angeorbneten 9)iafjregeln Mitteilung mad)en (§74 g.©.©.). 31

in biefein ftallc roirb ben ^oligetbebörben bie 2ln3eigepflid)t roie untc:

obliegen.

c) SBei ©efafjr im SBerjuge fjaben bie ¥ 0 l i 3 e i b e f) ö r b e n

erforbcr[ia)en Sid)erungSmafiregcln felbft 3U treffen unb bie angeorbne

9Jcafjrcgeln bem s
Jcad)laj3geritf)te unoeqüglid) anzeigen 1 (§29

g.©.©.).

2. $ie 3 i d) e r u n g fann in üerfdjiebener Sßeife erfolge

inöbefonbere

;i) biircb Anlegung 0 0 n Siegeln. Über bie 9lusfüfjn

ber (Siegelung beftimmt baö ©efefo nur roenig. £)ie. Siegelung ft

r»om ©erid)t fel&ß Dorgenommen, fic tonn aber aud) 00m ©erid)t t

©erid)töooll3icl)cramt unb ben ©ericf)töüoIl3ier)ern in SRifcebüttcl 1

Sergeborf übertragen raerben.2 fter ©erid}töuoH3icf)er, n>eld)er mit

Siegelung beauftragt ift, fjat über ben Hergang ein ^ßrotofoU auf

nebmen, njcltbeö in iHbfct>rift bem Amtsgericht mitzuteilen ift.
8 6

^Beauftragung ber Notare mit ber SBornafjmc ber Siegelung fcimt

£amburgifd)e 9icd)t nid)t.

1) Sic 3uläffiö!cit biefer öeftimmunfl beruht auf ?lrt. 147 &®>
JB.©.©., luomirfi für bie bem ÜWadjlaftncridjt oblicgcnbcn öerriditimacn
nlv gcndUlidic Horben für aiiftänbig erflärt werben formen. Ui

..^oliacibcljörbcn" finb fjicr btc ftantlidjcn g?oli3cUicl)örbcn 3" WijWj
©cuicmbcLioiitnnbc nur, faHS fönen ftaatlidje SBoIiacibcfiiflniffc

übertra

ftnb; t>gi. 3B«Iff III ©.231 Slnm. 9. r

, onn rl^1 § 4 ^f- 1 ©c f- bctr - ba§ ©crid)«oonatc^erruefcn ö. 29.-!

1899 (SBuIff III S.211).
8) ©gl. §103 Snftr. für ba§ ©eri^tSooIMeljcramt unb bic 0

botl3tcf)cr 0. l.$an. 1900 (SBuLff III (5.444).



§ 148. 2>a8 Snerbenredjt. 837

b) burd) bie£interlegungoon©elb, Sßertpapieren
unb R o ft b a r f e i 1 e n. $iefe Hinterlegung f)at bei ber £interlegungös

ftelle ber 2lmtögeria)te 311 erfolgen.
4

0) burd) 2lufnafjme e i n e ö *ßaa;lafjDer3eid)niffeö.
Über bie für bie 9lufnaf)mc beö Sßerjeid^niffeS 3uftänbigen Beamten ents

f)ält baö ©efefc feine 93or)a)rift. 9Jton wirb aber im 2lnfa)lufe an

§§ 2003, 2121, 2215, 2314 33.©.$. unb 74 51.0. 3. annehmen

muffen, bajj baö ©eria)t einen 9?otar ober baö ©ericf)töDoll3ief)cramt ober

bie ©cridjtöootyiefjer oon Wfeebüttel unb Sergeborf mit ber Slufnafjme

beö SBeraeidmiffeS 3U beauftragen f)aben roirb. Snöbefonbere i ft baö

©erid)t, ba es baö 9tad)laj3inoentar nia)t aufnehmen fann,B aua) nidjt

3uftänbig, biefeö SSerjeicr)niö felbft aufzunehmen.0

d) burd) Stnorbnung einer 9lacr)[a^pflc0fcr)aft (§§ 1960

biö 1962 23.©.$.).

II. sJlad) §2194 23.©.23. fann, wenn eine in einer lefetroiUigen

23erfiigung enthaltene Auflage im öffentlichen ^ntereffe
liegt, aua) bie juftänbige Sefjörbe bie 9Mjief)ung ber Stuflage uer=

langen. £)ie SBeftimmung ber $uftänbigcn 33ef;örbe ift ber fianbeögefefes

gebung übcrlaffen. # ür Hamburg ift alö foldje bie $ i u a n 3 b e p u =

t a t i 0 n bejeidmet roorben (§ 79 91.©. 3. 23.©.$.). 7 $icfe Befugnis,

beren ©eltenbmadjung im freien ©rmeffen ber ginan3beputation ftef)t,

ift im 3iüilred>tlidjen Sßcge geltenb 3U mad)en.

§ 148. 53?a§ ?lner&enred)t.

I. 9iacf) 2lrt. 64 ©.©. 3. 23.©.SB. bleiben unberührt bie lanbeö=

gefefclid)en SBorfdjriften über baö 2lnerbenred)t in 2lnfef)ung lanbroirt=

fdjaftlidjer ©runbftücfe nebft 3ube()ör, bod) fönnen bie Sanbeßgefefce baö

SHedjt bcö ©rblafferö, über baö bem 2lnerbenrea;t unterliegenbe ©runb*

flücf oon Stobeö wegen 3U oerfügen, nidrjt befdjränfen.

II. ^m © e b i e t b e ö £ a n b r e a) t ö (f. oben § 2 IV 2) ift biefe

5öorfer>rift nod) oon SBebeutung. Madj 2lrt.82 a
ift, falls ber SBater

feinen ber <3öf)ne beftimmt r)at, ber ältefte ©ofjn ber näa)fte

4) «gl. §1 öintcrlcGunßSorbn. 0. U.^\\ 1899 (SBuIff III ©.311).
<B. axvti oben §4011.

5) W. §4 Olef. betr. ba§ ©crid&tSüolIaicljertDeicu ö. 29. ^3. 1899;
104 Snftr. füv ba3 ©ettdjtSbolIaicljeramt unb btc OJcriditSbouaicljcr ü.

. 3an. 1900.

6) ©0 aud) $ I a n d V § 1960 Stnnt. 3 a Slbf. 3.

7) ©benfo nad) §24 3. im gatle bcö § 525

1) «gl. SSufff III ©. 132.



838 erbrecht.

W n c r b e b c 0 SB a u c r n 9 u t ö. @r f>at bas 9ied)t, baö ®ut m

einer mäjjigen, feinen perfönlidien SBerhältniffen unb bei ÄH$C$J 1

abjufinbenben 9)?iterben entfprechenben (33rüber= unb Schwefter=)

ju übernehmen, wobei ^flichtteilörechte nicr)t oerlcfct werben bürfc

SDte aubem 9)2iterbcn haben einen 3lnfprucr) auf Sibfinbung gegen t

Slnerben, melier aber mit 9iücfftd)t auf bie £ape beö ©utö geringer

alö ir)r ^nteftaterbanfprucr).

III. äßeihrenb ber Anerbe minberjätjrig ift, fann bie Scmi

föaftmtg beö ©uteö einem 3nterimöwirt übertragen roertn

welcher bic 23cwirtfchaftung für eigene 9ied)nuug ju führen r)at. S

Anerbe r)at ein in [einer Shiöübung fujpenfio bebingteö 9iecr)t 011 b

@ut. 3ur iHuöübung beö sJted)tö gelangt er erft, wenn er gropli

geworben ift.
8

§ 149. 3)ie # ami^enfibetfommii^e.
,

I. $la$ »tt 59 3. 23.©.)ö. fmb bic lanbeßge[efclichen »1

[driften über g a m i l i c n f i b e i f 0 m m i f f c in Äraft gebliebi

$iefe ©orf<$ttfi begeht fidt) nur auf bic fog. beutfa>red)tlicr)en gib

fommiffe, nid;t auf bie römifd)=rcchtlid)en, welche bura) bic 9iacr)er&W«

erfefct morben finb. 2)a0 beutfd;=red)tlict)c unterfcr)eibet fidt) 00m röiim"

rechtlichen <yibcifommifj roefentlicr) baburd;, bafc eö einer acitlidjen 5

fdjräntung uid)t unterliegt, mär)rcnb bieö (entere mit ber oierten ®ci

ratiou enbigt.

3n Hamburg b e ft e r) e u folche beut f $.«« e$iXi#<
g a m i l i e n f i b e i f 0 m m i

[ f e ,
2 wenngleich gefefcliche $or)ü)rift

barüber nicht erifticren. 3m allgemeinen wirb auf bie gibeifommt

bas gemeine s
Jtect)t jur Slnmenbung gebracht.

IL $aö g a m i l i e n f i b e i f 0 m m i & ift eine Verfügung um

£ebenben ober r>on £obeö wegen, burd; welche ber Eigentümer bie U

Dcräu^erlidjFcit 3
eineö bauernb fruchttragenben ©egenftanbeö,

4 inst

2) «gl. ®crid)t*a. 1802 ©. 62; 18(53 @. 79; Samml. be§ £»

C.Sf.QJ. 5 a Vh. 8.

3) «gl. © t o b b c
, ScutfdjcS 5ßribatrcd)t V § 322 III. £cr Sntcrun

toirt mirb ermannt in ber Scidjorbn. b. 4. 2Wära 1889 §14.

1) »gl. ©ernburg III ©.390 ff. fi 0( ,

2) «gl. SErummcr, £rbred)t (^hirS I; ©aumeiftcr II

Sei cm e Q c i ©. 095.
3) £ie Unücräufecrlidjfcii brauet nidjt cniSbrüdlid) auSgcfbrodjc"

fein (©ntfrfi. beö 9t.®. 18 ©. 207J.
4) «gl. über t>tc fioniroberfe bea. ber für ein gtbeifommiß geeiö» ct '

©ndjen ©cuff. ?lrd). Gl Kr. 36 (SR.©.).
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§ 149. Sic tfamilienpbcifommiffe. 839

fonbere eines Örunbftücfö ober ©elbbetrages unb bie ununterbrochene

SBererbung beöfclben in [einer gamilie biö gu i^rem Ausgang ober bis

$u einer von ifjm angegebenen GJrenje feftfefct.
6 SSon ber

w

J o w i I i e n s

ft i f t u n g unterfa)eibet fidj baö gtbeifommifj babura), bafc bei ber

(enteren ein neues i)ted;tsfubjeft entfielt, roäfjrenb beim gibeifommifj

ber bura) bie Stiftung berufene Eigentümer beö Sßermögenö wirb unb

nur gerciffen SBcrfügungö; unb $eräuf$erungsbcfa)ränfungen unterliegt.

®aö £amburgifd)c „ % e ft a m e n t
" als befonbereö 9ted)töfubjett (fiefjc

§1451) bilbetc eine gamtlienftiftung.
0

III. £)aö gamtlienfibettommiji mufe in ber gorm einer lefet=

willigen Verfügung errietet werben, ift aber fonft an feine gorm ge=

bunben. 7 ^nöbefonbere bebarf es (einer öffentlichen Ertlärung ober

obrigfeitIid)en 23eftättgung. dagegen unterliegt bie gamilienftiftung

ben 93orja)riften über Stiftungen (f. §20) unb bebarf freute jur Er*

ridjtung einer ©enefjmigung beö Senates.

£)ie Erbfolge in baö gamilienfibeifommifj richtet ficr) nad) bem

SBiUcn beö 23egrünberö, im 3roc^fc ^ W 3U oermuten, bajj im SSiUen bes

SBegrünberö bie Erbfolge nad) ben ©runbfäfeen beö 3nteftaterbrecf)tö ge=

legen fjat.*

IV. £>er J i b e i f o m in i
fj

b e f i e r ift Eigentümer beö gibeis

fommtfiguteö, er ift aber in ber $8eräufjerungö= unb 23erfügungöfäf)igEeit

über baö ©ut burd) bie 23cftimmungen bes SBegrünberö befdjränft.
0

Picgelmäjjig pflegen bie Siebte unb Pflichten ber gibeifommifjbefifeer roie

feine Söefa)ränfungen in ber begrfmbenben SSerfügung näfjer beftimmt

ju fein. 3ft bieö nid;t gefdjefjen, fo ift baoon auSjugeljen, bafj ber

gibeifommifjbeft&cr bas ©ut nia;t ueräufcern, belaften, aud) nio^t mit

Seroituten,10 ober in ber 9lrt benufcen barf, bafj bie Subftanj ober ber

2Bert beö ©uteö leibet.

$)ie gibeifommifjanroärter f)aben ein 2Biberfprua)örcd)t gegen

5) Gtobbc, 2>eutfrf)C§ ^ribatred)t III §1391.
«) %l. £ntfd). beö 61 ©. 34. Sod) rommt cö feljr auf ben

eingclncn ftall an, ba Ijchifig eine blofec STeftameutöbcrnjaltung borliegt (bgl.

auä) Seibl. 190« SRr. 180).

7) «gl. Ctntfrf). beö Dt.©. 39 ©. 175
; ©cuff. Slrd). 51 9?r. 274. «8ea. bet

Sfnorbnung in einer divisio parontis inter liberos bgl. <5. 813. gür bie

©egrünbung beö gibeifommiffeö ift ein (Stempel nad) 9?r. G beö 2artfö 311m

©ef. b. 11.2*3. 1903 311 entrichten.

8) Jögfl. entfd). beö 9t.©. 5 (5.150; 3?cibt. 1879 9Ir.71. £anad) finb

im Stneifcl aud) bie unehelichen SHnber ber grauen, nidu" aber biejenigen ber

Scanner erbberechtigt.

9) «gl. (Jntfd). beS 9t.©. 61 (5. 33 unb bie bortigen «ertoeifungen.

10) «gl. Cntfd). beö <H.©. 39 3. 181.



840 Grbrcd)t.

Hec&tS&anbluHflcn beö gibeifommifeinfjaberö, wenn biefc ©anblungen t

8ub)tan$ ober bic bnucrnbe ftufcbarfcit beö gibeifommiffeö Qcfärjrbcn

güt bie 6d;ulben beö gibcifommi&befifcers fann baö ©ut nkf)t

Slnfprud) genommen werben, mor)l aber bie 9hifeungen. ©ine 8e|Hi

mung beö Segrünberö, weldje bie Shifcuugen für uiipfäubbar erflärt,

nichtig.
12 3m ^ntcreffe ber 33erbeffcrung beö ©uteö tann ber gib

fommifjbefifcer baöfclbe aud; mit ©Bulben belaften.
13

V. 3>a6 gamilieiifibcifommi& e n b c t mit bem «Stauf ber o

feinem SBegrünber fcftgefcfcten Seit, mit bem Untergang beö ®egi

ftanbeö, mit bem 2luöfterbcu ber ganiiüe, für wel<f>e eö begrünbet xoi

ben ift. Slujjcrbcm ift aber aud) gemeinredjtlid) an$unef)inen, ba| i

gamilicnfibciEommift mit 3uftimmung aller lebenben gnterefienten ai

gehoben merben fann. 14

VI. 9Uö g i b e i f o m m i b e r) ö r b e fungierte früher bic »

mnnbicbaftöbcfjörbe (§ 3 ©efefe vom 25. 3uli 1879). 9ta$bem bie *

ftimnuing, welrfjc bieö anorbnetc, aufgehoben worben ift, ift jefct I

biejenigen gälle, in benen nad) ber baö gibeifommifc begrünbenben ö

fügung baö Dbergcrid)t ober bie öonminbf^afttbe^ötbe alß 3«

fomnuj?bcf)öröe benannt werben ift, baö 2lmtögerid)t als

ftänbig erflärt warben (§§ 13, 99 31.©. J.
».©.».)•

unterliegen biejenigen gibcifoinmiffe, meldje mit Subftitution uon mul

Stiftungen, »nftalten ober beö giöfuö oerbunben werben finb,

Ütuffidjt ber iHufficf)töbcr)örbc für bic milben Stiftungen, ^ie
SW

I;at barüber 311 wachen, bo| baö gibeifommifeuermögen ungefcfmia

erhalten bleibt unb bic 23eitiiumungen beö Stifterö genau befolgt wer

(§ 3 ©efefc ooiu 11. September 1907 betr. bie Dberauffid;t über m

Stiftungen).

11) 8flt SeufMlrd). 11 9?r.08.

12) 9?gt. Seuff. Slrdi. 32 9?r. 155, aud) 49 Er. 67. .

13) Uber bie ^eüeueuuirt bei; äiöeüommibbeECdUifltcn f.
-öcioi-

5h:. 178. «gl. an* 93eibL 1906 9lr. 180.

14) 93gl. (seuff. 2Ird). 13 9k. 270.
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©efrtledjtSbormunbfdjaft 18, 78,636,—
ntTTtr

—
©cfelljdjaft jur Jöeförberunq ber Äünft

ufro.

©efefc, ©efefrgebuug 38 ff.

Öefinbcoermieter 149, 266f • ©c
büljreu ber — 266

f.

©etreibetu äger 152, 262.
©etuäffer, Offen tilge 377.
©emerbefammer 137; Sadjoerftäubiqc

ber — 26.3,

©eroerbefrau ßbJL
©ewofjn&citSrcdjt 55 ff

(55 o I b e u c $ulle 44jL
@
3^

e3bien,t
' ~~ 9cn,c^ ,e @rtrf)cn

©rab, Died)tc am — 360
ff.©renjn u lagen bei ©runbfrüdeu 44jL

©ruiibbuajredn 366 ff.; ©runbbudjamt
: ©ritnbbudjbeamtcr 370; Verfemen

Don Örunbbudjbeamten 185, 3£
Mrunbbud)jad)cn 322 ff ;

»onmaajten
wmnDbud)iad)en 374j Triften

in

375;
teiafipoltjct 375i ©eridrtöferien 376;

©eqeu|täubc bc§ _ 376; Hnlegmiq~bel
ggmMwftj 3S1

: (NirimbTuid)beAirfc 384-
©runbbudjblatt 382, 384, 39Jj ©runb*
arten 385; Sig^tünemxiridjnie 385,W r u n b b a u e r n , . mieten 566, 569, 578,

©runbfteuer hl±
~

^

© ru n b ft ii rf 8 ro i r
j , g-eftftcaunq be3 - 341.(»m nb tun Her 34 9.

n

®tte*8«Wrt»f*aft ( allgemeine 663 ff.;
Wuifjcbunq ber — 695 ff., 703 ff.; l'lu«=
emauberfemmq ber- 699; fcortfeftunq
ber - Zilff.; ?lu*fdjnegimq ber fort*

Efjfi«1 ~
r

718 ff I «Meinung ber -

,
ber fortgelegten - 753T764ffl:

Witfeinanbcrfefrung ber fortgefefrten —
750

©üterrü t e r r e d) t
, c^elidjeö alte« ö3ü ff . ; ©üter-

redjtöreqifter 653 ff., 660 ff.; folgen ber
-udnemtragung im -656; Sprung beöm emd>t*regifterS figirGintrogung im
©üterredjt^regifter 661

; »cröffeiitWunq
ber Hintragungen "6Ü3I

a

£>äu8lidje öemeinfdjaft ber $fa
22L

öafen, £>äfeu 5_LL

Haftung beS $ienftboten 234_;

3taatc3, ber ©emeinben ufro.

^ am burger Stabtlotterie 269.

5 Q nt b u r g i
f d) e Gb,en

, begriff ber—

Sßerlcaung beS 5Bol)nfi&e$ doü$.(

.£>anbeiäd)emifer 26JL

£>anbel*frau 6_6jL

£anbel8gebräudie 59.

jpniibcI^gcir»ot)nrjeit*rcd)t

toaubjeidjenbeglaubigung .

a n b e l « f nm m e r , Autonomie ber

— oJS Korporation I35i ©adrot

bige ber - 26JL
fcauptbud) 368, 381, 397.

.£>au3b,alt, 35ienfte im — 225.

|>au&ljerr, Haftung für finuäge

8Q8,
£>aufierer 152.

Hebammen, Vergütung ber — 2i

£>eil= unb $flegeperfonal t
^ergütun

— 26JL

£eimat8&£ifen 310.

£ t n t c r l e a, u n g , öffen tlidje 203 ff : &
legunqgiteüe au4: fltttKriegbuu

205; 9Iuiiab,me
—

ber - 207. &
folgen ber — 208 ff.;

«liSItetcrun

— 211 ;
9iufgebot8oerfal)ren bei -

.ftofebieiifte 569.
~
öfe, $>ol)nf>öfe 43a

.yofebieufte 569.

^ol^ung«geredjtigfciteit Bfii

.{ipfpital 311m f)eiligen ©eift 141

J

red)t be« — 809 .

^Dpotbefenamt 368.

£npotbeFenbüd)er 369, 381.

.^ypot^efen, SW ünbelfidjcr^cit ber — :

?llte — 594 ff.; Surifrifdjer tyat

bcrfclben 597; Hnnoanblung nfter
-

neue 600rm®runbidjiilbi'ii 'W', *

bigungöfrift bei alten — lJ.21 Scrj

Iidjfeit berfelben 603 ;
Übertragung^

fclben 604; be§ oerpfmtbcteii tönmbn

605; ©eltenbmadjung bc§ ^foiib«

605 ; .Ot)potb,efeneitratte ölten :)ied)t«(

^ijpotjcfenrcdjt, (Entwirflintg be«
*

— 595.

Sagbrcdjt 471: 3ogbregnl 471:
9»J

bee — 473 ff.;
3agbbare ßct

Sagbauöübung 477 ff., 4S5ff. : 3 C



S(lpl)abetifd)e§ Sadu*egiitcr. 863

genoffenfdjaft 480 f. , 420, Sagboorftanb

481; (Srtraa ber 3agb 481j gagb*

anfdjlufi 4®; 3agboerpad)tung 154,

482 ff.; 3agbgefellfd)aft 484j ^agbfolge

486; Sagbfdjeiu 4S6; SonntagSjagb

487; 28ilbfd)aben3erja& 488 ff.

3mmobtliarpfanbred)te,überfommcne
594 ff.

3mmobtlienabgabe 394.

^mpugnation 367.

§nf)aberpapiere 272 f.

Inhibitorium 362.

Insula in fl limine nata 523.

Snterbifte, römifdjredjtlidje 356, 499,

518; LJOft quid in flumine publico 518

;

L de cloacis 528.

Sntcrejfcntjdjnftcn 53,117, 125f. t
576,

^ntcrimäwirt b3«
internationales <ßrioatred)t 61 ff.

Interpretation be3 2eftamentS burd)

Scftamentöoollfrred'er 82L
3ollcnfü!)rertarif 26L

Falifalae 4ÜL
Fallgruben 442,

Fammcrbriefe 282,

Fämmereifontraft 436ff.

Fanöle 514,

Fafemattcn 435.

flauen, umljerftrcifenbe 193.

FautionSpflidjt ber Skamtcn 258,

Feljrtajren 577.

Kellertreppen, = lid)tfaften 430,

Finbcäoermögen, SJeraeidjnte bes —
771.

Firdjcngcmeinben 130; (5oangelifd) =

lut^erifdjc Fird)e 377; Fird)enoorftanb

131: Firdjenrat 132T^ird)enfteucr 131;

fttodjenljauptfaffe 1XL
Firdjenftürjle 364 ff.

Ftrdjtoärber 8et)ntpfiid)t 126t 577,

Floaten 430, 442, 5JKL

Flofterlanbbebingungen 559.

Ftopfbämmc Iii
FobijUlc, $orm ber — S13.

Förperfdjaf ten 117.

Fommunionbeidjung 531.

Fonbent 132.

For nrenteubriefe 282,

Foftgelb bcö $ienftboten 233, 245,

FraftloSerflärung oon Urfunben 273,

22k
Franfcnüerfidjerung ber Sienftboten

238
Frebitfaffe für ©rben ufw. 143,

Fünbigung be3 5>tenftoertrage£ 24L

fiabe= unb fiöfrfjplafr, ortSübltdjer 32&
ßabejeit 312.

fiagerfdjein, spfanbfdjein 27JL

Sanbeäfjerr 4S.
Sanbeäprioatred)t, Umfang beS — 2.

fianbeSrcgierung 48,

fianbgemeinben 53^ 123j SBorftfrenber

ber — 166.

fianb^npotljefenbureau 368f., SSL
fianbredjt 2XL

ßanbwirtfdjaft, 3>ienfte in ber— 226,

242.

fiegitimationSpapierc 224.

Legitimation jjjjgcjjj$g Finber 222.

fielen 342.

Scljrcr, »egriff beS — 25L
fie&roertrag 3311

2eibgebing§ =
,

£cib$ud)t§oertrag 566,

586.

fieinpfab 524,

Seiftungäort 2ÜL
fiid)tred)t 55JL

fiiteratur 34ff.

fiöfdjbeiträge 524,

fiöfdjüerbänbe 54, 126,

fiöfdj^cit 317f.
fioljnbebicutc, Sarif für — 26Q,

fiolju ber Eicnftboten 234,

ßombarbjcttcl 275, 615,

Sotfen 262,

£otteriegefd)äftc 152.

fiotterieoertraa 269; G^arafter be3

fiofcS 270; Änfprud) auf Qtaoinn 270 f.

fiuft 349,

HR.

Mäflerocrtrag 264 ff.;
9)läflerlo&n

265.

Warf Söanfo, Warf Gourant lflS.

Warfgenoffcnfdjaft 126,

Warien=Wagbalenen»Flofter 142,

Maßregel einer 3$erroaltungdbel)örbe

29L
Materialien ber ©efefre 33,

3ttcer, WcereSftranb 349,

Wcliorationöbarleljen 3AL
«Keffer für fcülaer 152, 2fi2,

Miete 21S.

Wictögclb 229, 246,

Milbe Stiftungen 112 ff.

3Rilitärpfiid)t be« $ienftboten 242,

Minbcrjäfcrige als ©ienftboten 22a
liiünbclgclb, Anlegung oon — 804 f.

Münjebift oon 1622 62S.

Mttnaforte 1ÜÖ,
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M)4
SUpfjobetifdjeä Sodjregiftcr.

K,

Wad)barrcd)t 439 ff.

Wacf)Iäffe, älte"re~&]8ff.

9?nrf)Ia{jinöcntar £34.
Wad)la&pflegfd)aft 837.
yiQd)laf}ücr^etd)nt8 831.
92amcn3red)t 84ff.
9?outifd)e 3adjberftanbigc
111$ tinfeit ber (Sfje; einflufl ber —

auf Wütcrgemcfnfdjaft 703
ff.

9?td)tred)t3fof)iQe alte Vereine 1Q2.
Notare, Suftänbigfeit ber — 156 ff.,

I62f?.; — als «Beamte 250, 253; 8e*
gühmg ber — 25Ä

Woterbeuatteftc 852,
Wotfjilfem
Notüerorbnnugcu 46, 75.
Motiueg 34&
Nürnberger Sieformation HL
ScuuungSrcdjt mit Seid) lüi

6 IS; «eriauf ber ^ffinber Ü12

frfmn bnbei C20_.

SJfanbrcdjt bc3 Vermieters 22Ü
^fonböerfdjrei&ung auf ®ed)

Pfarramt 13L
Pflichtteil Zlfi.

$ o ft i e r u n g eines ^oli^ci&cam

3Hictredjt 220f.
^räflufibfrtften 177

ff.

$räjubigialfragen bei ber (EMI

46A
praesumtio Muciana MiL
$riöatgruiib unb öffentlicheren;:

priu-atpfünbung 193, 621 ff.; 8
K^üiigen ber — 621 ; SSirfunc

65?2; ""erlöfdjcn beS ^fonbredjti

SBertoertung bet SBfanbo&jeffc 62

^rioatredit unb offentlidjeä R«$l

C&ftbntime 3J&
f f e n 1

1
i d) e Ängdegen$eften im gfoeht*»

redjt g&
0 ff e n 1

1
i d) e 93eb>be

, öeurfimbuiiq
burd) 395^

ö

^ffcntlidK .Waffen 2LLL
UKitUidier ©laube 369^ 300.
^'Htntlicfjc Soften 56^ 571 ff.; l?iu=

tragung ber 5J_h Gntfteljung ber
573.

gffentlicfie Sadjen lia, 350 ff.

^tf entließe* Nedjt 12, 66 ff.iHen tlid)rcd)tlid)e juriftifdje ^erfonen

DjtltÄe SBerorbnungcn im Scercdjt 31&
Ctfen&arnnqScib
0$Ub orf er frvicbfaf m
i-rberpapiere 2T&
Orbnungöftrofen 191
£

o
ti a^ cnUevrianb

' Cr5mfii bes -
«0*; 9iegreBnnfpntd) beS — beA. Unter*
nutntngcu 2_8L

| a r t e i f ä | i g f e 1 1 ber Staat§beb>bcn U2.
JiortiQibddjniirtfdjQft 53L

l>|ciuoieii)e
f geioer&lidje 614 ff

•

9Jfrtub=

ftg iifnnbbudj 615;SÄ 27o7 6I5f.; «erboleni
4>ranbge|d)nftc 617; 3inSfu& bei ber —
«Ii Haftung blllädjulbnerö bei ber —

^riüctS A£L
$riuileg 49 f.; — beä tfiSfoS 12

$ ro t o f o 1 1 einet Sfleftörbe 153: -

JBcuifunbung 169, 124,

^roüifiou beä Xeftaimiitäoonft

ml
^ro;c&foften ber Regatten 690.

$rüfung3rcd)t, ridjterliflcg 72ff

o.
Etuat betrieb 222 ff.; {Rcd)t«fteatm

C.UfliDcnoflltung328; Haftung bffl

üenoaltung 331

,

frei i'abimg 321

Söfctjung 333 ;
Lagerung amCuai

C.ua igetnDrnr 335.

Quittung be3 ÜJüterempfang3 tat

redjt 323 ff.

*.

3iabf ar)rtucge

Diaubmilb 193,

Räumung Hon SSofjnungen SS

Waud)f)üt)ner, «gelb 569.

3fealgemctnben 126 ff., 37Z.

?KeaIgen)erbered)tc 347.

9t' Ca liafte n 347, .>b.>nVr begriff

565^567] Eintragung ber— 566,

MuffjeTümg unb 9(blüfung ber —

5Hed)tc 3eit 177, 230 f.
f
242.

5Hed)tgelb 569.

ttedUdfäbjgleit 76: - ölter 2?«

100; — alter ©ftflungen 110.

JWed)t8Dcrorbnungen 43, 75.

9ied)t3n>eg für S3camtenanfprii^

— bei $ienftbotenftreitigfette» ^
Regalien na



9(lpfjnbctifd)e3 Sarfjrcgifter. 865

SRcgenftaffex 517.

9t o g i 1 1 r i e r u n g § p f 1 i d) t ber Sdjiffe 3 1 3 f.

9t e g r e jj a n f p r u d) be3 Staates gegen 5öe=

mute 306; für Unterhalt 286 ff.

{Regulierung Don Kanälen 521.

JHeid)3rcd)t unb i'nnbeSredjt 1 ff.

Wcitmcgc 498.

3icf lamatioudüerf afjrcu 209.

JK e I i g i on 80 ; Weligionagemeinfdjaften 54

:

Wciigion§gcfeUfd)aften 'l 17, 128 ff., 377

;

Weligiöfe vityicl)ung ber Sinber 773 ff.

Hentebudj 367.

»eilten 282, 566, 569, 578 ff.: ßösbar;

feit ber — 570
f. ; ^egrünbung ber —

581; Wedulidje 9?atur ber — 582 f.:

Umwanblung ber alten — 584.

Wcntcngütcr 347, 566.

restitutio in integrum 194 ff.

MetabliffemcntSgefefec 347.

WeDenuenb,i)potfjefen 347.

JRcDiforen Don ?lftiengefetlfd)afteu 262.

»eaeffe 14 f., 39.

iWtnnfteine 367.

i)i i |> e b ü 1 1 e l
,
33egräbni3ftätten in — 363

;

$eidie in — 532, 539; SIblöfung ber

Mcallafteu in — 568; ©runbbud) in

—

368, 382 f.; Äird)enftü^le in - • 363.

S. aud) Gur^aDen.

9iojcr, beeibigte 262.

Mürfforberung Don Abgaben 303.

iKüdioirfuug ber ©efet«: 64.

e.

SadjDerftänbige ber £>aubel<5fammer

263, 321 ; — ber Weroerbefammer 263.

Sal$e f. Stein-- uub italifaljc.

Samt gut f.
OJefnmtgut.

Sanierung ber 9?euftabt 505.

St. OJcorgös&Dfpttal 141.

St. Wcrtrubftift 142.

St. £iobö = $>ofpital 141.

St. 5ob,anniSIlofter 142.

Sdjabenöcrfati 217; — loegen Straften;

. Derlcguugen 424 ff.

SdjcrfS 275.

Scfjcibung ber Gfjc 769; Ginfluft ber —
auf Omtcrgemeinfdiaft 705.

3 djeu hingen unter (Sljegatten 646.

Sdjiffe, SJcrfauf oon 314.

SdnffSregtfter 313.

Sd)iff3tagcbud) 314 f.

Sdjiffdtajatorcn 262.

ed)(afftätte beS $icnftbotcu 237.

Sdilüffclgcioalt ber (Sfjefrau 645.

Sd)on$eit 150.

Sdjornftciufeger, ßefjrtaye für — 261;
©djornfteinfegcdolnt 577.

Wölb de, $am&urflifc$eS Sanbrtpilontrcrfjt.

Sdjrtftlidjfcit ber <yorm 152.

Seen 515.

Seeproteft 321.

Selbftljilfe 193.

SeuatSfan^lei, Befugnis $ur üffent=

lidjen ^Beglaubigung 166.

SeuatSmitgliebc r, Stint ber — 251;
(£riueibÄbcfd)ränfungen ber — 252.

sor vitus onoris ferendi 560; — aquae
duetus 561; — aquae haustus 562;
— pecoris ad aquain appulsus 562.

Ser Di tuten f. SMcnft barfeiten.

Stdjerung be3 ^adjlafieä 835 f.

Sid)crf)eitdleiftung 106.

Sid)erung3f)t)potl)ef 607.

Siegelung be3 sJ?od)lafje3 836.

©ieired)t 525 ff.; £ffentlidje unb pri=

Dato Siele 525 f.; SInfdiluft an üffcnt=

lidjc Siele, fcauSfiele 526 f. : Sielbeitrag

527, 575; Haftung be$ Staatcö für

fehlerhafte Siele 528.

Sonbergut ber ©fjefrau nad) altem Üiedjt

665; nad) neuem s
JJed)t 666, 678, 689,

715, 730, 759.

Sonberredjt 49.

Sparfaffcn 143: Sparfaffenbüdjer, -gut*

haben 274 f.; Anlegung Don s])JünbeU

gelb bei — 806.

Sperrmafje, 3perrmaf{gegenftänbe431 ff.

Sprengftoffe, Abgabe Don 149.

Staat. Haftung beä 290 ff., 396.

©taatöangefjörigfeit 79.

Staatsgut 118.

StaatSfdjulbbud) 153, 281 ff.

Staat3[d)ulbDcrfd)reibungen 273.

S t a a 1 3 ft r a ß e n 497 ; Benennung ber —
503; 9iccf»t^tierr)äCtntffe ber Straften;

anlicger 503 ff. ; Strafjenfjöhe 503; ßnt=

fdjäbigung bei StrafjcnDeränberungen

504; Siraftenbeiträge 505, 575; Xrot-

toirbeiträge 506, 575; Unterhaltspflicht

be,v Strafjen uub SSege 511.

Stabtcrbebud) 366 ff.

Stabtgcmcinbe Hamburg 122.

Stabtgraben, frijdjerci im 491, 493.

Stabtbnpotficfenburcau 367 f.. 381.

Stabtrcdjt, Hamburger 13 ff.

Stäub i g f e i t beS SienftDcrhältniffeS 226.

Stammgüter 347.

StanbcöamtSbcjirfc 629; Sluffid)t§-

bchörbc für bie Stanbcsämter 629.

Statut, Hamburger 16, 19.

Steinfalje 451.

StellenDermittler 149. 266; Sajre,

©ebüljr ber - 266 f.;
- für SdnffS*

leutc 268.

Stellungen, Xarif für 261.

55
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m;i;
?llphabetifd)c5 8ad)regifter.

^BHfeJli**' "ata ber -
«», ihufftorberung oon — 805.

ffi
"
"Inn 377

'
Gr6"*t »"'1=

csu^" 8^ :
.
etiftungSgefcnäft 103.

©totftoerf*eigctttum 349.
|trafbQrfcit im Sienftoerhältniä 246.
©traflohn 233, 245 f.

<5trapbiiiig* 0 rbnuug 337
©trauen, öffentliche unb priuate 497 ff

@. aud) Staotöflrafjen.

totrnfjencifenbaDnen, Xarif ber 261.
©trafjenlinien 4 13 f.

iirönuSöOff"
^ Xien^er^ lt,lis ^6.

e
gc

f

rid,\3

n

S38
n§,nffC *** €6erIönbc«'

JabafSeyperten 151, 262.
Sa üben, Aneignung fem 348.
Juxen

,
obrigfettlid)e 149, 259ff., 264

-i ctclje Bio,

Seilhupothefenfrief 164.

^|>ürfm 400
^d,V^infUn9C,l bd ®runb:

Serraffeubauten 559
3r

b^
mC,

«n
(£Sd,tUn9 I,nb «»ttebunq

"r~t
811

L
«wwfl^ning ber - 815;

.JJurfnntjme ber Oenuobrten - 817-
*iibIifation ber - 818; - alft Xtm-
fubicft 819; C»eineinfchaftlid,e - 72

1"

öl 4, f>24.

Seftamcutsoollftrerfcr 821 ff
• SHe-

B23ff^ Rf^ttfrcOirag ber — 82ß-SÄ"^ ö bcn Wen 829 •

$2!5°n bcr - «30; Veenbiqung ber
XeflameniSBoEftrttfnna 831

X y« J«bef iign i« bei ÖÜtergemeinfoaften
<ob, <i>Q.

Job be* Sicnftbotcu 241: - be§ Steift
2
1r-

" bc
t
G^ c9a»en 708f., M&-lobe 8 rfl 8 r u n g 8 1 ; tiinffuft auf ©üter=

flcmcmf^ort 710, 748.
Trennung doii Sifd) u. $e tt 769.
^rittgeredjtigleit 561.
Sröblcr 152.

Jroj)fenfallgered)ligfeit 557.
Srottoirbeiträge 506, 575.
ZflMlfU$i

t Gntmünbigung loegen - 77

Uber u ab, ine ber Öfitrt 32

ißrhwtfrrafjen r.OOf. —
galten 703, 753, 767.

llferretf)t 522.

Umherftreifcnbe ftunbe unb S\

II in io nnb hing einer Stiftung

Uneheliche Ätnber 771; Unt
— 160

llnfd)äblid)fcit^5eugniö 40-

Untcrbaltäpffidit, Gr^roingu

289 ff.,
— bei (Regatten 64

Unterhaltung ber Straften u

511 ff.

U nterf ehr iftenbegl au bigunc
11 n t e r ft ü \\ u n g ö f a f f e f.

«eftiffb.

Unterocrmic'tung 219.

UiiuorbeuflidK Verjährung, l

500, 521.
Un jtilnff ige JRed)t3gefchfifte 14

n.

Vatcrfd)aft, WncrMmuug ber

171.

^eräii Gerung nou Stnatfgnt

Verein8red)t 86 ff.

VercinSregifter 95.

Verfaffungäänberuug 39f.

Sßerf af jung oon Vereinen 93;

lt.

Übergangsrecht 9 ff.
Uberleitung bei et)cl. Gföterreajt« 635 ff.

Verf afjung oon Vereinen 93:

Stiftungen 104, 111.

Verfügung einer Verwaltung*

297.

Vergleiche, Veurhinbung oon -

Verheiratung bei SMenftboten S

Verjährung 1 7 7 f.
, 182 ff.;

— bf

f)ied)tö 182. ©. auch unoorbenf

Vcrtlarung 320.

VerlaffungSprotofoll 36

Bermeffungäfartcn 3SG.

V c rmö g e u 3 ü e r* e i d) n i d bei 88 leg

565; — bei Voraiunbfrfiaft Sü-T

ertfdjaft 834 f.

Verorbnungöredjt 43ff.

Vcrfdjollenheit 81 ff.

Verfdjulben 216.

8erfu)ulbung«greujc 347.

V c r f ch to e n b u n g ,
irntmünbigung

— 77.

Verftd)erung3anftaltcn 138.

Versicherungspolicen 27

VerforgungSfaffcn 139.

VcrfteigeruugSbeamter 339.

Vertretung bcS 5-iäfuä 119.

V er mal tun gSöermögen 117.

Verioaltungöoerorbn inigen

Versieht auf fortgef. ittütergemein
1

724.
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Sllpfmbetifdjcä ©adjrcgifter. 867

Vieb,tränfgered)tigfcit 562.

SB i erlaube, frühere« iKccfjt ber — 21.

Villentlaufel 559.

Volljäljrigieitöerf lärung 77.

^Öollftrccf bare Sitel beS 2anbe*red)t§

188; S3oni"trccIunq bcrfelbeu 190.

Vorbehalte jugunften ber Üanbc*gefe|j-

gebung 3 ff.

Vorbel)alt*gut 666ff., 679, 689, 715,

729, 758; Verwaltung unb Haftung
be* — 679 ff.;

— bespanne« 683.'

Vorempfänge, 91u«glcidning ber — 716.

Vormunbfdjaftöbeljörbc 791; Or=

ganifatton ber— 791 ;JGntfd)cibungen ber

— 792; Verfahren vor ber — 795 ff.

$ orm u u bfdjaftdr cd) uung, Hneiftn*

nung ber — 156.

Vorname 84.

Saifenf)au* 138; Grbrcdjt beS — 807;

Saifenb,au*folIcgium 138, 797, 802;

aß OJemcinberoaifenrat 803; SSnifen*

hnuabireftoral*91nftalt*vormunb 799 ff.;

SBaifenpfleger 78 f., S04.

©afferabf luft 4-16.

33affergcrcd)tigfciten, Sofferkitung««

rcdjt 561.

Safferredjt 5 1 3 ff . : bffentl. unb private

(»eioäffcr 514; SBaffergcnofieufdjaftcn

522.

Safferfd)öpfred)t 562.

Saffcrverforgung 541 ff.; 9ied)tever=

fjältni* ber - 542; öaffcrbcitiage 543,

575; 23aifermeifer 543.

SB e d) i e 1 r e di 1 277 ff. ; Bannig, beS 28ed)felö

278; 3(u)liing*on 279; ajomijihvcrtfef,

tfotabreffe 279; Gfjrenjafilung 280;

$?cd)felproteft 163, 280.

*>egcgcrcd)tigfeiten 560.

©egclaften 566.

Begeredjt 496 ff.; öffentliche unb prioate

Oege 377, 497.

Seibegercdjtigfeiten 562.

23eif}nad)tägefd)cnfc ber SMenftbotcn

235.

SSeinoerlaffer, beeibigte 261.

'Belle, fliefjenbe 349.

©erterja^ beim ftelb = u. S-orftfrcoel 307.

Sidjtige (ariinbe beim $ienftoertrng 243.

Sicbereinfc^nng in ben vorigen ötanb
194 ff.

sBieberverf)eiratung bc* Gljegatten

746.

Silbfdjaben 48Sff.

SBirtfdjaftl. ©efdjäftöbetrieb oon Ver»
einen 92.

Bitioen* unb SBaifenvenfioncn, übers

tragbarfeit bcrfelben 257.

23ol)nung*red)t 564.

SB u itain* 578.

3.

3af)lung*fperre 275.

3eitlid)e Gollifion ber Öefe^e 64.

Kennten 569, in $ird)iunrber 126, 577.

3eugnis über bie 9ted)t«fnlngfeit alter

Vereine 100: — über bie Vcita Illing be*

(StiftungöoorftanbeS 106; — über bie

fortgefefcte ©Utergcmcinfdjaft 737, 761;
bc* Xeftamentevollflrerfcr* 830; — über

geltenbe* Medjt 163; — für $ien|"tr

boten 246.

3infen, fcölje ber — 199: — bei §»po=
tljefeh 603; — bei ber <|$fanblcil)e 617.

3 ins prioileg bcö ftiälu* 120.

3udcrprobenaief)er 262.

3nrürfbet)altunp,srcd)t beim $>ieni>

vertrage 234, 236.

3ufanimenlcguug von fyiunbftficfen

408 f., 576.

3n>angöeräiebung ^ngenblidjer 781 ff.';

VorausfcMmgen ber — 782f.; 3uitän*
bigfeit 784; Verfahren bei ber — 785;

Vollftrcrfung ber — 787 : QHifattg ber -
789; freimütige — 789; Veenbigung

ber - 790.

3tuangsred)tc 347.
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Verfaß fcer ahtrfjfjnnbfung &cö ?5aifcnJ)auJ'cs in «Äuffc a. S.

pa* ßüttjerfitße $efe|ßttd)

unter Serücfftdjtigunö

ber gefamten Dtedjtfprecfjung ber oberen ©ertöte

be§ SDeutfcfien !Retd^§.

^öanöKommentar
in SJevbinbung mit

ShVdjtSanwalt Dr. t£. 3leufitr<$, 9ied)t«anwatt Dr. &oftnm<r)tt, Dr. ^efgmann

in ftranffurt n. W.

t)erauögege6en oon

Dr. poff,
©eridjtöaffeffor.

fier. 8°. <ßreiS gebunben etwa Ji lf>,-. (Unter ber ^refje.)

Wit ber oortiegenbeu SluSgabe, in ber bic gcfamie 9ied)ifercd)Mtg 618 jutn

15. Sult 1007 enthalten iTt r
bieten bie Herausgeber ein £ilf$mtttcl Uon gans befonberer

»cbcuiunß für ben ^roftifer, Nie itbcrfmtUJi für jebett ^triften. 3>er <|kattifer bebnrf

eine« Seife«, boS, ofjnc in mebjcre öänbe ober gar Jahrgänge $u jeifflüen, i&m rafcb,

unb [\d)tx bie in ber täglidjen $rari8, fei e8 in ber Spredrftimbc bc$ Srnwaltö,

toä&renb ber Skr&anblung ober Beratung , wie bei Süifertigmig öon Referaten, Gnt=

fdjctbungtK unb Sflrtftfäfcen, oft umjermittelt entgegentretenben SRed)tSfrogcn $u be=

antworten fucfjt. $ei ber aufcerorbentltd)cn Söebeutung, bie bis in bie f)öd)iten

©eridjte ben ^räjubitfen beigelegt wirb, fjat fi<f> ein ©eif, baö bie SHedjtforedjung

fioUftönbtg toiebergibt, als ein bringeubeS «ebürfnt« IjerauSgeftellt.

3)aä ooiliegenbe 2Berf erfefet bem ^uriften eine ganje 93ibltot^ef.

Um baS <föer! al* 91a4>f(f)lagebudj unb für eine Anette Orientierung befonberä

brauchbar ju macfjen, würbe gehaltener <sa& gewählt unb bem in halbfetter ©$rift

gegebenen ©efefceätert bie Diec&tfprecfjung unmittelbar angefügt, babura^ würbe eine

awcdmoHige Übcrftdjtltd>fcü ehielt.

Stufjerbem erleichtert baö beigegebene fcfcr ou^fü^rtitfjc Sntgregfftcr wejentitd)

ben ©ebraud) be$ SBerfeS.

Wu8ffi$rlid)e «ßrofeeltC mit ^robcfcüen fieljen foftenfrei $ur Serfügung.



Bürgern^

Don

***** 3uftt3rat. mrofeffor .„ ber U,uoerf,tdt gteOlt, atttftS be* «ctnW

«Motftfi ulh *
53ür9ClI

^eS liefet dem Shibicrcnbcn ein Km

Umer S«***»»« «Die« gefWMicJ 3-
3«rt|Kf($f* Sitrratiir

WreffWttSlJ
1^^ ^/Cr

'
f0nÖcr" öfm *» *r Sorbcrcihmg f

SSri!^" 9iCfCre" Öflr (»^«pniriltento,, «fcp«) »bl 3.
9 1

flfobcimtöe SOToiiatfbli

©mteilmts tos gjcrltw:W« £anb: Sie allgemeinen fielen bcö bürgerten 91

Zweiter ^ ft„s av- ^?!
,tte 9h, f(a9c - 12,-, in $a[bfraqbanb ^

»eiititjen 9?etd)3 unb ^reuien«.
ffrfte «ateilunfl. «»gemeine Se$ren. dritte Auflage.

dwnte «btrilnng. einzelne Obligationen, dritte Auflage

irrtet Start: »cutfeges {familiente^. M*

franjbanb ^1



fferfqfl Der ffmjQanbfmifl bes ]ßa\ftn%aufez in «Äaffe a. £.

£e#er &anb: Sie Scljre uon bcr 9ted)tSüern)irfnd)ung, baS
Urheberrecht (erfdjeint 1908).

I. frflBb.: 93arjcrifcf)eö £anbe3priüatrcdjt Don ^rofeffor Dr.
Certmann in erlangen. jt 13-, m fcalbfranabanb * 15.-.

II. grg6b.:($Ifat3=2otf)rtngi^e$ßa^^^
Dr. SB. Ätfcr) in ©trafebnrg i. ©. 24,-, in fcaibfransbanb Jt 27,-.

III. grgßb.: ©ädjfif cr)cö Sanbeöpribatrc d)t Don Dbcrfinan^rat
Dr. 9i. tflofj in Bresben. 7,60, in §aibfran*banb .y» 9,60.

IV. grö6b.:^abifche§2anbc§priüntrccr)tüon2anbgerid)tgpTäfibcnt
Dr. (£. Horner in $arlöruf)e nnb ^rofeffur Dr. 91. ©eng in

§eibclOerg. Jt 18,— , in fcalbfranjbanb u* 20,—.

V. ergüb.: Öanbespruiatredjt ber ©rofjfjcr-iogtnmcr 9)?ccf len*
bnrg* (Sdjrocrin unb 9Ke<flenburg*<Streliij Don ßonfiftoriaf*

bireftor, SBirfl. ©et). Segationörat Dr. ©. nun ©ncfjfa in Dioftocf.

Jt 6—, in $>albfranzbanb 8,—.

VI. grfl6b.: ^ambnrgifcfieS Sanbeäpriöatrccrjt uon Sanbridjter

Dr. Scölbcfc in Hamburg. j$ 22,-, in fcaibfransbanb jt 25,-.

VII. grgßb.: £anbe3priuatredjt ber 2l)üringijd)en Staaten in
s-8erbinbnng mit föcidjSgcridjtSrat Dr. Sßor^ig, ObcrlanbcSgeridjtS*

rat ©tidjling nnb ODcrtanbe£gerid)tSrat ©cfjetmrat Dr. Unger
[jerauSgcgcben Uon 9fcd)t3amualt Dr. 93 örf el (erfdjeint Gnbc 1907).

VIII. grgBb.: 2Biirttembcrgifd)cS ßanbeSpriuatrecfjt (erfdjeint im
§al)re 1908).

IX. grgDb.: £cffifd)c3 £anbe3priuatrcd)t (erfa^interftim3Mrei909).

dagegen ift noen im SSerben begriffen bic fnftemati|d)e Verarbeitung, $ier

ftciit nnüebingt an ber BpiU ba* «odjbebcutenbe, iiivdcr in allen (vin$clljetteii miUil-

gelungene Sammclmcrf ber $ernburgfdjcn Crrganjungtfbänbc. SSätjrenb, wie bes

tannt, ba« preufjifdje JRed)t oon Wernburg felbit mit in ben Stamm be8 SerfeS

hineingezogen würbe, foll baä 2anbe8prtDatred)t aller anberen Staaten in felbftänbigen

täuben nad) unb nad) feinen ooflfiftnbigen 9?ieberfd)lag ftnben. G# liegen bereits

öor bie 2>atftellung beä banrifdjen 5)ied)t-? burd) Certmann, bie beS fädjfifdjen SRedilö

bind) $lo&, bie beS elfafes lotbringifdien 9ted)t$ burd) fiifd) unb neucrbingS bie be8

mccflenburgifdjen 9?ed)t3 burd) uon SMtcnla. SSon bieten Herfen finb bie Drei erften

bereits im Slrdu'u geroürbigt roorben [24 365, 25 267, 26 368J. fo ba& beute nur

über baö le&te beridjtet ju roerben braud)t. — Snbeffen ift je&t fdjon bie ©rilärung

am $la&e, bafj bie 9tunbfd)au fid) nid)t bamit begnügen um 11, bie nad)einanbcr er:

fd)einenben SBänbe in unjufammenfjängenben GmzelDefpredmngen anzeigen. (Sä ift

Dielmetyr beabfidjtigt, feinerjeit — nad) S)urd)füf)rung be$ grob angelegten $(anc$ —
in eine SBürbtguna, bcö OJefamteinbrurfeS einzutreten, ben un$ biefcä Serf alä eine

ber njcrtboliften lüerartfc^en (?rfdjeimingen auS bem erften Sejennium bc$ neuen

9ficd)t$ bieten wirb. Hrtfto für bürgert. 9iedjt.

2>aS 3>ernburgfdje ©runbrnerf roirb mit ben oerfd)iebenen Sanbe§priüatred)ten

fid) ju einem Öanjen uerbinben, woburd) bem 9Utmeifter in jebem beutfdjen (Mlieb=

ftaat ein 3)entmai erridjtet wirb, mie fid) beffen fein ©efefgeber, nod) weniger ein

9ied)t«lebrer erfreuen fann!

Sebet ^Sanb wirb cinjefn abgegeßen.

r
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